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Sehr geehrte Damen und Herren,

 BloMe NeWS

was macht einen begeisterten Kunden aus? Gute Arbeit, na klar. Aber die kann er 
schließlich auch erwarten. Oft entscheiden Kleinigkeiten, ob ein Kunde zufrieden 
oder begeistert ist. Es ist das Quäntchen mehr an Service, das zählt. Um das zu 
verdeutlichen, zitiere ich aus dem Dankschreiben eines Mieters, dessen Bad wir 
renoviert haben:

„Am Donnerstag, den 30. April sollte es losgehen. Prima, Baubeginn mit einem 
langen Wochenende ohne Toilette. Tolle Aussichten! Und dann kam Steffen. „Bau-
arbeiter“ mit Unterlagenmappe, sympathisch, freundlich. Zuerst wurde einmal 
der Termin verschoben, das Wochenende war noch mit WC. Und dann kamen 
noch weitere nützliche Vorschläge: Kein 8-Stunden-Tag, sondern Arbeiten, bis es 
nicht mehr geht, damit die Baustelle schnell verschwindet. Campingklo im Kel-
ler, Schmutzfangmaßnahmen in der Wohnung zum Schutz der Möbel und vieles 
andere nützliche mehr. Welch angenehme Überraschung! 
Natürlich tauchten auch Probleme auf. Aber kein Problem ohne Lösung! Defekte 
Leitungen im Haus werden erneuert und undichte Toiletten repariert. Einer jungen 
Mutter noch schnell der Reifen des Kinderwagens aufgepumpt. Es wird Rücksicht 
auf  die Möbel genommen. Und jeden Abend wird die Baustelle aufgeräumt ver-
lassen. So was hat im Haus noch keiner erlebt. Das Bad ist in Rekordzeit fertig.... 
Wenn man also mal von der Genossenschaft ein neues Badezimmer möchte, ist 
das Modell der Firma Blome Bad nur zu empfehlen.“

Wir haben uns sehr über diese E-Mail gefreut. Es zeigt uns, dass wir bei der Aus-
bildung unserer Mitarbeiter auf  dem richtigen Weg sind! Bitte lesen Sie dazu auch 
den Artikel auf  der Rückseite.

Herzliche Grüße aus Bad Wünnenberg,

Ihr Josef  Blome



Herr Westphal, wie sind Sie auf 
die Firma Blome aufmerksam 
geworden?

Wir arbeiten schon lange mit Blome 
zusammen. Auf  die Firma auf-
merksam geworden sind wir vor 
mehreren Jahren im Rahmen einer 
Ausstellung bei einer anderen Ge-
nossenschaft. Dort hatte die Firma 
Blome einen Container mit einem 
Musterbad aufgestellt.

Warum haben Sie sich für die Sa-
nierung mit Blome entschieden?

Wir waren damals auf der Suche 
nach einem Unternehmen, das eine 
Komplettsanierung aus einer Hand 
anbietet. Damit wollten wir die Be-
lastung unserer Bauleiter verringern. 
Unser Ziel waren feste Einheitspreise, 
ein Rahmenvertrag und eine kurze, 
verlässliche Bauzeit. Wir haben eine 
Ausschreibung durchgeführt, von 
mehreren Anbietern Musterbäder er-
stellen lassen und uns dann für Blome 
entschieden.

Gibt es aus Ihrer Sicht noch weite-
re Gründe, die für eine Sanierung 
mit Blome sprechen?

Die Qualität ist uns ganz wichtig, 
und dass der Anbieter nicht nur das 

Warum das Blome-Bad die Ausschreibung gewonnen hat

Bad, sondern die ganze Wohnung 
saniert. Blome bietet beides. Ein 
systematisches Vorgehen wie das von 
Blome führt bei einer Modernisierung 
immer zu besseren Ergebnissen.

Außerdem ist Blome sehr innova-
tiv. Unsere Ideen und Anregungen 
werden aufgegriffen und gemeinsam 
weiter entwickelt. Das ist eine sehr 
gute Zusammenarbeit.

Wie kommen die Bäder bei Ihren 
Mitgliedern an?

Die sind glücklich und zufrieden. Eine 
Badrenovierung in nur sieben Tagen 
bzw. eine Wohnungsmodernisierung 
in ca. 14 Tagen ist natürlich sehr 
attraktiv.

Wie hat Ihnen der Besuch im 
Kompetenz-Center gefallen?

Ich bin schon zum zweiten Mal hier, 
diesmal mit dem Bauausschuss 
unseres Aufsichtsrates. Wir wollten 

den Aufsichtsratsmitgliedern zeigen, 
warum wir die Sanierung so durch-
führen, wie wir es tun. Ich kann den 
Besuch nur empfehlen, weil man 
hier sowohl Technikern, als auch 
Nicht-Technikern gut erklären kann, 
worauf  es bei der Modernisierung 
ankommt. Hier sieht man, wie man 
eine Renovierung so gestaltet, dass 
viele Eventualitäten berücksichtigt 
werden und man gute Qualität in 
vordefinierter Zeit bekommt. Dazu 
kommen die weiteren Vorteile: ein 
Vertrag, eine Abnahme, eine Rech-
nung und so weiter. Auch unsere 
Techniker und Hausmeister sind 
schon zur Schulung hier gewesen.

Ist eine weitere Zusammenarbeit 
geplant?

Natürlich. Es gibt ja einen langfristi-
gen Rahmenvertrag.

Interview: Ellen Krause, Padertext �

Interview mit Holger Westphal, Abteilungsleiter Technik der Hamburger Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G.

 
Vorstand und Aufsichtsrat der 1904 informieren sich im Kompetenz-Center
( v.l.:) Andreas Krohn, Monika Böhm, Ronald Fobbe, Holger Westphal, Klaus 
Weise, Torsten Hengstmann.



Unterwegs in Sachen BLOMEDuBa®
  : Sonja Gehrke

Wer sich für unsere patentierte 
Duschbadewanne BLOMEDuBa® 
interessiert, ist bei Sonja Gehrke 
in guten Händen. Sie berät Privat-
kunden, die gerne eine BLOMEDuBa® 
in ihrem Bad installieren möchten. 
Die 45-Jährige kommt zu ihnen 
nach Hause, berät sie, beantwortet 
alle Fragen und kümmert sich um 
Aufmaß, Planung und Vertrag. „Ich 
finde die BLOMEDuBa® und das Blo-
me-System super, weil die Produkte 
wirklich kundenfreundlich sind. Des-
halb kann ich sie auch mit gutem 

Gewissen weiter empfehlen“, erklärt 
Sonja Gehrke. Die Sauerländerin 
aus dem kleinen Ort Balve kann 
zudem auf  langjährige Erfahrung im 
Umgang mit Kunden zurückblicken. 
Zu Blome kam sie im März 2010 
über ihren Mann: Ralf  Gehrke ist seit 
2008 erfolgreich als Ansprechpart-
ner für unsere Geschäftskunden in 
den Postleitzahlengebieten 4 und 5 
unterwegs. Die beiden sind seit über 
20 Jahren glücklich verheiratet und 
haben drei Kinder im Alter von 13, 
18 und 20 Jahren. �

Mietwohnungen haben häufig klei-
ne Bäder. Für eine Dusche und eine 
Badewanne nebeneinander ist selten 
Platz. Die meisten Menschen duschen 
häufiger, als sie baden, deshalb wird 
meist nur eine Dusche eingebaut. 
Trotzdem gibt es viele Mieter, die auf  
die Möglichkeit eines Wannenbades 
nicht verzichten wollen. 
Unsere Lösung: Die BLOMEDuBa® – 
eine Dusche, in der man auch baden 
kann, ohne erst über den Wannen-
rand „klettern“ zu müssen. Dafür sorgt 
der breite, fast ebenerdige Einstieg 
im 60 cm hohen Wannenrand. Die-
se Öffnung kann einfach mit einer 
Steckwand verschlossen werden – 
und dem entspannenden Wannenbad 
steht nichts mehr im Wege.
Die BLOMEDuBa® ist ideal für kleine 

Ideal für Mieterbäder: die BLOMEDuBa®  

Bäder, denn sie kann auf  dem Platz 
einer normalen Badewanne unter-
gebracht werden. Das bringt Ihnen 
gleich drei Vorteile: Sie bieten Ihren 
Mietern doppelten Komfort, machen 
das Bad attraktiver für eine Wieder-
vermietung und Sie können langjähri-
ge, treue Mieter behalten, die im Alter 
sonst nicht mehr über den Wannen-
rand steigen können.
Ein weiterer Pluspunkt: Die BLOME-

DuBa® ist tiefer und luxuriöser als 
herkömmliche Badewannen. Vor 
allem große Menschen kommen so 
oft erstmals in den Genuss eines 
Vollbades, bei dem tatsächlich alle 
gewünschten Körperteile vom Wasser 
bedeckt sind. Beim Duschen garan-
tiert der rutschfeste, gerade Boden 
einen sicheren Halt, der durch eine 

zusätzliche Anti-Rutsch-Beschichtung 
noch verstärkt werden kann.
Die  BLOMEDuBa® gibt es wahlweise 
mit pflegeleichtem Duschvorhang 
oder mit praktischen Türen. Alle Maße 
zwischen 1,40 und 1,80 Metern sind 
lieferbar. Der Einbau erfolgt ohne 
Fliesenschaden und dauert nur einen 
halben bis maximal einen Tag. Ein 
Sitz kann eingehängt oder ein Bade-
hocker hineingestellt werden.
Ein Zuschuss von der Pflegeversiche-
rung ist möglich. �

Weitere Infos zur BLOMEDuBa® für Privat- 
und Geschäftskunden sowie Termin-
vereinbarung unter  02772/574545.



www.blome.org | www.wohnungssanierung.net

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff  „Abmeldung“ und mit 
Ihrer Adresse an info@blome.org.
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„Ach, wenn man das bloß anders lösen könnte…“ Haben Sie auch genug 
davon, immer wieder die gleichen Probleme beim Modernisieren lösen zu 
müssen? Dann sprechen Sie mit uns! Bad- und Wohnungsmodernisierung 
für unsere Kunden so angenehm und stressfrei wie möglich zu machen – das 
haben wir uns auf  die Fahnen geschrieben. Einen Großteil unserer Patente 
– wie zum Beispiel das Blome-Bad – haben wir im Dialog mit der Wohnungs-
wirtschaft entwickelt. Ihre Wünsche und Anregungen sind unsere Inspiration. 
Also los: Teilen Sie uns mit, wo Sie der Schuh drückt! Josef  Blome und Volker 
Bischofs freuen sich auf  Ihren Anruf  unter Tel.: 02957 / 984 28-0!

Sanierungs-Probleme? Wir schaffen lösungen!

„Fachkompetent und flexibel“
Wir haben uns aus mehreren Gründen für die Badmodernisierung mit Blome 
entschieden: der reduzierte Arbeitsaufwand, die fixen Kosten, die attraktive Ge-
staltung der Bäder und die barrierefreien Lösungen. Vor allem die barrierefreie 
Dusche hat uns gefallen. Dafür hatten wir uns schon länger interessiert, doch 
fehlte uns bis dato das Know-how für die Umsetzung. Blome hat eine sehr gute 
Lösung dafür gefunden. Die Fachkompetenz von Herrn Blome hat auch unsere 
Technik überzeugt. Zudem wird das Bad mit der Blome-Methode sehr schnell 
fertig, was für unsere Mieter wichtig ist. Die Sanierungen laufen reibungslos.
Die Firma ist da sehr flexibel und hat sich ganz nach unseren Wünschen gerich-
tet. Die fertigen Bäder sind sehr attraktiv, modern und ansprechend gestaltet. 
Auch unsere Mieter sind sehr zufrieden und loben die saubere Arbeit. �

Und das sagen unsere Kunden: Torsten Regenstein von der gewobau Rüsselsheim:

Torsten Regenstein, stellv. Geschäfts-
führer gewobau Rüsselsheim

Mieterfreundlich renovieren – so geht’s 
Schmutz, Dreck, Unpünktlichkeit und 
Unzuverlässigkeit – viele Mieter ha-
ben schlechte Erfahrungen mit Hand-
werkern gemacht. Doch es geht auch 
anders. Freundlichkeit, Ehrlichkeit, 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, saube-
res Arbeiten und Rücksicht auf  Mieter 
und Mobiliar werden bei uns bereits 
in der Ausbildung groß geschrieben.
Um einen pünktlichen Beginn zu 

gewährleisten, informieren sich die 
Monteure vorab über die Fahrzeit zum 
Einsatzort. Zudem sorgen sie dafür, 
dass ihr Werkzeug vollständig, in gu-
tem Zustand und ordentlich sortiert ist 
und dass sie ausreichen „Verbrauchs-
material“ dabei haben.
Vor Beginn der Renovierung bespricht 
der Monteur mit den Mietern den Zeit-
plan und erklärt, welche Schritte wann 
geplant sind. Er hängt sein Personen-
Zertifikat mit Foto und Handynummer 
im Treppenhaus auf. So wissen alle 
Hausbewohner, wer er ist und wie sie 
ihn in dringenden Fällen erreichen 
können. Falls Wasser und Strom im 
Rahmen der Renovierung abgestellt 
werden müssen, wird das ebenfalls im 
Aushang angekündigt. 
Außerdem wird der gesamte Weg von 
der Haustür bis zum Arbeitsort mit 
einem Filzteppich abgeklebt.

Das schützt den Fußboden, fängt 
Dreck ab und dämpft die Laufgeräu-
sche. Auch das Mobiliar wird nach 
Bedarf  abgedeckt.
Sehr wichtig ist, dafür zu sorgen, dass 
die Mieter immer ein WC zur Verfü-
gung haben. Hier gibt es verschiede-
ne Lösungsmöglichkeiten: vom Gäste-
WC über die Benutzung der Toilette 
des Nachbarn bis hin zum Aufstellen 
eines Dixi-Klos. Dabei versuchen wir 
grundsätzlich, das WC nur möglichst 
kurz abzuklemmen, damit es schnell 
wieder in Betrieb genommen werden 
kann. 
Unsere Erfahrung ist, dass am Ende 
alle Seiten von diesen Service-Maß-
nahmen profitieren: Die Stimmung 
der Mieter ist besser und sie sind 
kooperationsbereiter, unsere Monteu-
re können bessere Arbeit leisten und 
bessere Ergebnisse abliefern, Mieter 
und Auftraggeber sind glücklich. Und 
dann sind wir es natürlich auch!�

Schutz vor Schmutz:
Die Treppe wird abgeklebt.


