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Heute: Volker Pletka, Geschäftsfüh-

rer des Bauvereins Dillenburg

„Die BlomeSystemBäder® kommen 

bei den Mitgliedern unserer Wohnungs-

baugenossenschaft sehr gut an. Wir 

haben schon 12 Bäder mit dem Blome-

System saniert und sind ausnahmslos 

zufrieden. Es wird sehr kundenorien-

tiert gearbeitet. Unser Ansprechpartner 

Volker Bischofs hat sich sehr gut um al-

les gekümmert. Die Vorteile für uns sind 

vor allem, dass die Sanierung so schnell 

wie möglich durchgeführt wird. Es funk-

tioniert tatsächlich nach dem Motto „Ein 

Mann, ein Bad, eine Woche!“ So wer-

den die Mieter so wenig wie möglich 

belästigt. Und die Blome-Mitarbeiter 

gehen auch auf die Wünsche unserer 

Mitglieder ein. Zum Beispiel sorgen sie 

dafür, dass während der gesamten Sa-

nierungsphase nachts eine Toilette zur 

Verfügung steht. 

Zudem ist die Qualität der Vorwan-

dinstallationen sehr hochwertig. Und die 

Mitarbeiter sind flexibel, kommen selbst 

mit den widrigsten Raumverhältnissen 

zurecht. Gut finde ich, dass es für ältere 

Menschen besondere Lösungen gibt, 

zum Beispiel barrierefreie Duschen.

Es ist sehr angenehm, dass man alle 

Arbeiten aus einer Hand bekommt. Und 

preislich macht es gegenüber der kon-

ventionellen Sanierung nicht viel aus. 

Zudem kann man ja eher wieder ver-

mieten!“ 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Ihnen heute die erste Ausgabe unserer „Blome News“ präsentieren 
zu können! In unserem neuen, kostenlosen Newsletter stellen wir Ihnen ab sofort 
viermal im Jahr Trends, Termine und Lösungskonzepte aus dem Bereich der Woh-
nungs-Sanierung vor. 

Lösungen, die wir hauptsächlich der Zusammenarbeit mit Ihnen zu verdanken 
haben. Denn Ihre Fach- und Sachkompetenz, Ihre jahrzehntelange Erfahrung und 
Ihre Anregungen und Wünsche waren die Vorlage für die Entwicklung vieler un-
serer Sanierungskonzepte.

Zum Dank möchten wir Sie gerne einladen – in unser neues Kompetenz-Center in 
Bad Wünnenberg. Hier stellen wir Ihnen die Früchte unserer Arbeit vor – live und 
zum Anfassen. Erste Impressionen von der Einweihungsfeier am 26. April finden 
Sie auf den folgenden Seiten. Außerdem erfahren Sie in diesem Bericht, wie Sie in 
Zukunft Bäder ganz einfach innerhalb eines Tages an die Bedürfnisse eines neuen 
Mieters anpassen können.

In unserer Rubrik „Klassische Probleme der Wohnungswirtschaft“ auf Seite 3 stel-
len wir Ihnen regelmäßig unsere Lösungen für altbekannte Schwierigkeiten vor. 
Heute geht es darum, wie Sie bei unzureichender Lüftung Schimmelbildung ver-
meiden können!

Und zu guter Letzt erfahren Sie auf der Rückseite, was Ihre Kollegen aus der Woh-
nungswirtschaft zu unseren Lösungen sagen. 

Aber lesen Sie selbst! 

Herzliche Grüße aus Bad Wünnenberg,

Ihr Josef Blome

PS. Sind Sie neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns und werfen Sie einen 
Blick auf die Methoden von morgen! Vereinbaren Sie einen Termin unter Tel. 
02957 / 984280. Wir freuen uns auf Sie!

Bad Wünnenberg, im Juni 2007

Ab sofort bieten wir im Kompetenz-

Center zu allen unseren Produkten 

und Systemen Informationsveranstal-

tungen an. Außerdem gibt es Schu-

lungen und Seminare für alle mit der 

Sanierung befassten Berufsgruppen: 

Vom Planer und Architekten über die 

ausführenden Montage-Partner bis 

hin zum Gebäudemanager. Zudem 

können Sie Fachvorträge Ihrer Wahl 

buchen. Die Themen finden Sie un-

ter www.systembaeder.de. Rufen 

Sie uns gleich an und vereinbaren 

Sie einen Termin unter Tel. 02957 / 

984280! 

Und das sagt die Wohnungswirtschaft:
„BlomeSystemBäder® kommen bei den Mitgliedern sehr gut an“

„Auch die Auftraggeber müssen mit mas-

siven Nachteilen rechnen“, erklärt Ver-

triebsleiter Volker Bischofs. „Wer trotz des 

gerichtlichen Verbotes den Einbau der 

rechtswidrig angebotenen Badsysteme 

– oder Teilen davon – beauftragt, riskiert 

möglicherweise eine langwierige Unter-

brechung, Stilllegung der einzelnen Bau-

stellen oder gar eine Beschlagnahme der 

Systembadkomponenten. Garantie- oder 

Gewährleistungsansprüche können eben-

falls ins Leere laufen.

„Ich befürworte ausdrücklich fairen und 

nach Recht und Gesetz funktionierenden 

Wettbewerb, denn der Wettbewerb ist ein 

fundamentales Element unserer Marktwirt-

schaft“, so der Firmengründer und Erfinder 

der BlomeSystemBäder®, Josef Blome, 

„aber gegen bewusste Rechtsverletzungen 

muss der Rechtsstaat konsequent vorge-

hen, denn nur die Einhaltung dieser Regeln 

sichert auch in Zukunft Innovationen und 

Arbeitsplätze. Die echten SystemBäder 

gibt es nach wie vor nur bei Blome!“

4 1

Die von uns entwickelten BlomeSy-

stemBäder® sind so gut, dass sie mitt-

lerweile bereits von der Konkurrenz ko-

piert worden sind. Und das in großem 

Stil!

Wir sind dagegen vor Gericht gezogen 

und haben Recht bekommen: 

Das Landgericht Hamburg hat der Firma 

„PMP Wohnungssanierung“ per Urteil 

untersagt,

„…das von Blome entwickelte Verfahren 

durchzuführen und/oder durchführen zu 

lassen, zu bewerben, bewerben zu las-

sen sowie den Bausatz zur Verkleidung 

und Verrohrung von Sanitärräumen voll-

ständig oder in wesentlichen Teilen als 

Vor- oder Zwischenprodukt zur Durch-

führung des vorstehenden Verfahrens 

herzustellen, herstellen zu lassen, zu 

vertreiben oder vertreiben zu lassen oder 

zu besitzen.“ Bei Zuwiderhandlung droht 

der Firma eine Geldstrafe von bis zu 

250.000,00 € bzw. eine sechsmonatige 

Ordnungshaft.

Blome siegt vor Gericht über ProduktpiratenVeranstaltungen



Albert Einstein hat einmal gesagt: 

„Eine wirklich gute Idee erkennt 

man daran, dass ihre Verwirklichung 

von vornherein ausgeschlossen er-

schien.“ Auch unsere Erfindungen 

klingen in den Ohren anderer oft zu 

gut, um wahr zu sein. Deshalb ha-

ben wir jetzt auf unserem Firmen-

gelände in Bad Wünnenberg-Haaren 

ein Kompetenz-Center errichtet. 

Hier können Sie sich selbst von unseren 

innovativen Lösungen und der ausge-

zeichneten Qualität unserer Produkte 

überzeugen! Herzstück unserer neuen, 

600 Quadratmeter große Werksaustel-

lung ist eine Muster-Wohnung inklusive 

Bad, Küche, Flur, Treppenhaus und Au-

ßenfassade. Hier können Sie alle Blome-

Produkte im Einsatz erleben und anfas-

sen. 

Ein Mann, ein Bad, eine Woche!

Zum Beispiel die BLOMEBADWAND®, 

die in den vergangenen sechs Jahren 

bereits zahlreiche Entscheider aus der 

Wohnungswirtschaft begeistert hat: 

Dabei handelt es sich um fertig geflies-

te Wand-Abschnitte, in die sämtliche 

Rohre und Versorgungsleitungen für 

Wasser, Heizung und Strom inklusive 

Multimedia bereits integriert sind. Durch 

die industrielle Vorfertigung im Werk 

sparen wir 80 Prozent der üblichen 

Baustellenzeit ein. Unser Motto: Ein 

Mann, ein Bad, eine Woche! 

Fünfstellige Summen sparen

Unser Grundsatz: Alle Leitungen sollen 

leicht erreichbar, alle Komponenten pro-

blemlos auszutauschen sein. Auch bei 

unserem neuen „Bad mit erweiterbaren 

Funktionen“: Dank einzelner Module wie 

einer barrierefreien Dusche oder eines 

erhöhten WCs können wir innerhalb 

eines Tages ein Bad an veränderte Be-

dürfnisse anpassen. Ohne Fliesenscha-

den! Selbst der Tausch “Wanne gegen 

Dusche“ ist problemlos möglich. Weitere 

Weltneuheit: Auch in Obergeschossen 

können mit diesem System barrierefreie 

Duschen eingebaut werden. Wegen des 

verringerten Sanierungsaufwandes spa-

ren Sie im Laufe der Jahre fünfstellige 

Summen und mehr ein! 

Weitere patentierte Welt-Neuheiten

Ebenfalls im Zentrum zu sehen sind 

weitere patentierte Welt-Neuheiten 

aus unserem Haus, darunter die 

BLOMEBADWAND®-Parts, die sich ab-

nehmen und wieder verwenden lassen, 

die Duschbadewanne BLOMEDUBA®, 

die feuchtigkeitsspeichernde „a.c.u.- 

Decke“, das schimmelsichere Bad, so-

wie unsere neuste Idee, BLOMEOUTSI-

DEPIPES®. Mehr dazu erfahren Sie in 

den kommenden Newslettern und unter  

www.systembaeder.de. Oder Sie rufen 

uns einfach an! Gerne beantworten wir 

Ihre Fragen unter Tel. 02957/98428-0! n

È Gut gelaunt: Josef Blome bei der ersten Schulung der Montage-Partner im neuen Gebäude.

Willkommen in Bad Wünnenberg: Die Ge-

schäftsleitung vor dem neuen Kompetenz-Cen-

ter. vl: Stephan Kramer, Ulrich Blome,  Volker 

Bischofs, Josef Blome. Ë

Alles aus einer Hand: Blome saniert auch 

ganze Wohnungen – auf Wunsch inklusive 

Einbauküchen. Ë

Schluß mit Schimmel: Volker Bischofs stellt die 

feuchtigkeitsspeichernde a.c.u-Decke vor. Ë

Ein in der Wohnungswirtschaft weit ver-

breitetes Problem ist das falsche und 

unzureichende Lüftungsverhalten sei-

tens der Mieter – eine Hauptursache für 

Schimmelbildung. Unsere Lösung: eine 

Badezimmerdecke, die die Feuchtigkeit 

speichert!

Berufstätige Mieter duschen oft mor-

gens und sind dann den ganzen Tag 

außer Haus. Aus Sicherheitsgründen 

lassen sie während ihrer Abwesenheit 

die Fenster geschlossen. Die Folge: Die 

Feuchtigkeit kann nicht entweichen und 

breitet sich oft in andere Räume aus. 

Das führt oft zu Schimmelbildung. 

Unsere „Blome a.c.u.“-Decke verhin-

dert dies: Die „active ceiling unit“ ist aus 

einem speziell entwickelten Material, 

das die Feuchtigkeit beim Entstehen 

absorbiert. Bis zu 400 ml Wasser pro 

Quadratmeter können auf diese Weise 

Geniale Sanierungs-Ideen zum Anfassen 
Neues Blome-Kompetenz-Center in Bad Wünnenberg am 26. April 2007 eingeweiht

Vorher-Nachher-Show: Josef Blome erklärt die 

Vorzüge einer geänderten Raumplanung nach 

dem Blome-System gegenüber der herkömm-

lichen Bad-Sanierung. Ë

È Josef Blome zeigt bei der barrierefreien BLOME-

EASYGO® Dusche die ausgebildete Bodenwanne.

Klassische Probleme der Wohnungswirtschaft – 
und die Blome-Lösungen

in der Decke gespeichert werden. Beim 

späteren Lüften wird die Feuchtigkeit 

dann wieder nach draußen abtranspor-

tiert. 

Das neue Patent hat sich bereits be-

währt. Unter anderem hat sich die 

Wohnungsgenossenschaft 1904 e.G. 

für eine Sanierung mit der a.c.u.-Decke 

entschieden. n

Natürlich lassen sich unsere Erfindungen 

wie die Wandparts mit den integrierten 

Leitungen oder die feuchtigkeitsspei-

chernde Decke nicht nur im Bad, son-

dern auch in der Küche und in der 

ganzen Wohnung anwenden. Deshalb 

bieten wir Ihnen alle Arbeiten und sämt-

liche Gewerke aus einer Hand an. Bad, 

Küche, Elektrik, Fußboden, Decken, 

Wände und Multimedia-Installationen 

- das alles übernehmen wir als Gene-

ralunternehmer für Sie. So haben Sie 

Heute: Unzureichende Lüftung – feuchtigkeitsspeichernde Decke 
verhindert Schimmelbildung

Blome – mehr als Bäder!
Wohnungssanierung komplett aus einer Hand

für alle Fragen einen Ansprechpartner, 

einen Gewährleister und bekommen am 

Ende auch nur eine Rechnung. Zudem 

geben wir eine Preis- und Termin-Garan-

tie! Interessiert? Informieren Sie sich bei 

unserem Vertriebsleiter Volker Bischofs 

unter Tel. 02957/98428-0! n
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rechtswidrig angebotenen Badsysteme 

– oder Teilen davon – beauftragt, riskiert 

möglicherweise eine langwierige Unter-

brechung, Stilllegung der einzelnen Bau-

stellen oder gar eine Beschlagnahme der 

Systembadkomponenten. Garantie- oder 

Gewährleistungsansprüche können eben-

falls ins Leere laufen.

„Ich befürworte ausdrücklich fairen und 

nach Recht und Gesetz funktionierenden 

Wettbewerb, denn der Wettbewerb ist ein 

fundamentales Element unserer Marktwirt-

schaft“, so der Firmengründer und Erfinder 

der BlomeSystemBäder®, Josef Blome, 

„aber gegen bewusste Rechtsverletzungen 

muss der Rechtsstaat konsequent vorge-

hen, denn nur die Einhaltung dieser Regeln 

sichert auch in Zukunft Innovationen und 

Arbeitsplätze. Die echten SystemBäder 

gibt es nach wie vor nur bei Blome!“
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Die von uns entwickelten BlomeSy-

stemBäder® sind so gut, dass sie mitt-

lerweile bereits von der Konkurrenz ko-

piert worden sind. Und das in großem 

Stil!

Wir sind dagegen vor Gericht gezogen 

und haben Recht bekommen: 

Das Landgericht Hamburg hat der Firma 

„PMP Wohnungssanierung“ per Urteil 

untersagt,

„…das von Blome entwickelte Verfahren 

durchzuführen und/oder durchführen zu 

lassen, zu bewerben, bewerben zu las-

sen sowie den Bausatz zur Verkleidung 

und Verrohrung von Sanitärräumen voll-

ständig oder in wesentlichen Teilen als 

Vor- oder Zwischenprodukt zur Durch-

führung des vorstehenden Verfahrens 

herzustellen, herstellen zu lassen, zu 

vertreiben oder vertreiben zu lassen oder 

zu besitzen.“ Bei Zuwiderhandlung droht 

der Firma eine Geldstrafe von bis zu 

250.000,00 € bzw. eine sechsmonatige 

Ordnungshaft.

Blome siegt vor Gericht über ProduktpiratenVeranstaltungen
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