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Sehr geehrte Damen und Herren,

 BloMe NeWS

viele sind der Ansicht, ein barrierefreies Badezimmer sei eine Speziallösung für 
behinderte Menschen. Das stimmt nicht! Ein gut geplantes barrierefreies Bad ist 
für Angehörige aller Generationen ideal. Es ist schließlich für jeden angenehmer, 
zum Duschen oder Baden nicht erst über einen Wannenrand steigen zu müssen. 
Deshalb sind wir der Auffassung, barrierefrei sollte Standard sein. Insbesondere 
bei Mietshäusern, weil man damit die Zahl der potenziellen Mieter so groß wie 
möglich macht.

Das Gegenargument ist oft, dass barrierefreie Bäder aussehen wie im Kranken-
haus. Wie wir aus Gesprächen wissen, sehen das auch viele „Rollifahrer“ so. 
Doch das muss nicht sein!  Wir haben deshalb in den vergangenen Jahren alles 
daran gesetzt, unsere Bäder so zu gestalten, dass sie barrierefrei und schön 
sind. Und das Feedback unserer Kunden und Mieter gibt uns Recht: Barrierefrei 
und schick – das geht!

Unsere neuste Erfindung: die BLOMEEASYGO®-Plus. Eine barrierefreie Dusche, 
die an jeder beliebigen Stelle im Haus eingebaut werden kann – sogar im Keller! 
Damit ist auch das letzte Hindernis auf  dem Weg zum barrierefreien Bad besei-
tigt. Nicht ohne Stolz kann ich sagen: „Das BLOME“ ist barrierefrei! Mehr dazu 
auf  Seite 3!

Der Aufwand bei der Modernisierung ist mal mehr, mal weniger groß. Aber nie so 
groß, dass es sich nicht langfristig rechnen würde! Immerhin hat ein Bad eine Le-
bensdauer von 30 bis 40 Jahren. Damit ist eine „nachhaltige Rentabilität“ vorran-
giges Entscheidungskriterium. Nachhaltige Rentabilität entsteht durch ein wohn-
liches Badezimmer, in dem man sich wohlfühlt. Und das hat keine Barrieren.

Mit barrierefreien Grüßen aus Bad Wünnenberg

Ihr Josef  Blome



Mieterfreundlich renovieren mit BLOMEOutSidEPiPES®

sieht man die äußeren Rohre später nicht mehr. Außer-
dem sind die Rohrleitungen entsprechend gedämmt.
Der Vorteil einer Installation, wie sie hier gewählt wur-
de, ist, dass man jederzeit Einzelwohnungen an die 
modernen Rohrleitungen anbinden kann, ohne andere 
Mieter zu stören bzw. deren Wohnungen zu betreten. 
Bei einer konventionellen Sanierung hätten alle Rohr-
leitungen durch die Wohnungen geführt werden müs-
sen und alle Mieter wären durch bauliche Maßnahmen
belästigt worden.
Dieses Problem wird durch die außerhalb der Wohnun-
gen verlegten BLOMEOutSidEPiPES® gelöst. Die ge-
samte Modernisierung konnte durchgeführt werden, 
ohne die Wohnung eines einzigen Mieters zu betreten.
Der Eigentümer überlässt nun jedem Mieter die persön-
liche Entscheidung darüber, ob er an die neue Heizung 
und das moderne Stromnetz angeschlossen oder Multi-
mediaanschlüsse in allen Zimmern haben möchte. Die 
Hausbewohner können selbstverständlich auch nur ein 
oder zwei dieser Angebote auswählen. Auch der Wunsch 
nach einem neuen Bad kann nun jederzeit schnell und 
problemlos erfüllt werden. Alle Leitungen und Anschlüsse 
sind bereits vorhanden und mit dem patentierten Blome-
System ist eine Sanierung in sieben Werktagen möglich.
Um die Entscheidungen zu erleichtern, wurde eine 
Wohnung als Musterwohnung hergerichtet. Hier können 
sich die Mieter selbst von den Vorteilen der Modernisie-
rungsangebote und der BlomeSystemBäder® überzeugen.
Wir sind gespannt, wie sie sich entscheiden.

Alle Ver- und entsorgungsleitungen im Bestand komplett erneuert – ohne eine Wohnung zu betreten!

Wie installiert man in einem bewohnten Mietshaus 
nachträglich sämtliche Leitungen für Gas, Was-
ser und Abwasser, Strom und Multimedia, ohne 
die Wohnung eines einzigen Mieters zu betreten?
Klingt unmöglich, ist es aber nicht –  und zwar dank der
BLOMEOutSidEPiPES®!
Die Ausgangslage: Die gewobau Rüsselsheim hat in 
der Lenbachstraße 31-37 eine Liegenschaft mit 32 
Wohnungen, die technisch auf  einem Stand von vor 40 
Jahren waren. So wurden beispielsweise die Woh-
nungen fast ausschließlich mit Einzel-Öfen beheizt.
Die Geschäftsführung suchte nach einer Methode, das 
Haus nachhaltig, rentabel und so mieterfreundlich wie 
möglich auf  den neusten Stand der Technik zu bringen.
Nach einem Besuch der Führungsmannschaft im 
Kompetenz-Center beauftragte die gewobau die
BLOME GmbH&Co.KG mit Konzeption und Ausführung, da 
wir langjährige Erfahrung mit Modernisierungsarbeiten 
in bewohntem Zustand haben.
Wäre auf  konventionelle Art saniert worden, hätte man 
Umbauarbeiten in 32 Wohnungen vornehmen müssen. 

Gemeinsam wurde jedoch eine andere Lösung erarbei-
tet, die mieterfreundlich ist und zugleich Kosten spart:
Dank der BLOMEOutSidEPiPES® konnten sämtliche Lei-
tungen außerhalb der Wohnungen verlegt werden. Die 
Entsorgungsleitungen verlaufen nun außen am Ge-
bäude und die Versorgungsleitungen über das Trep-
penhaus bis an die Wohnungstür. Man hätte auch alle 
zusammen außen verlegen können, aber dieser Weg 
war der wirtschaftlichste. Da das Haus in einem zwei-
ten Schritt mit einer Wärmedämmung umhüllt wird, 



Mit Stephan Schäfer gehört seit einem Jahr ein weiterer hochmotivierter Profi 
zum Betrieb. Der gebürtige Bad Wünnenberger ist seit dem 1. Juni 2010 Lei-
ter der Fertigung. Er hat eine Ausbildung zum Tischler absolviert, danach sein 
Fachabitur gemacht und anschließend Holzingenieurwesen an der HAWK Hil-
desheim studiert. Das Studium schloss er mit einem Bachelor of  Engineering 
ab. „Durch seine Erfahrung im Bereich der industriellen Fertigung ist er für den 
Job als Fertigungsleiter bestens gerüstet. Das passt exakt in unsere Strategie“, 
erklärte der technische Leiter Thomas Blome. Nach einem Jahr bei Blome hat 
Stephan Schäfer sich gut eingearbeitet und fühlt sich wohl. „Die Verantwortung 

für die Fertigung ist schon eine große Herausforderung. Aber die Arbeit gefällt mir, weil sie so vielseitig ist. Planung, 
Organisation und der Umgang mit den Mitarbeitern machen mir Freude, und das Betriebsklima ist sehr angenehm“, 
berichtet der 27-Jährige. „Zudem finde ich die Ideen des Firmengründers Klasse. Über viele Dinge würden die meisten 
anderen gar nicht nachdenken. Es macht Spaß, in so einer innovativen Firma zu arbeiten!“  �

Stimmen zum Kompetenz-Center

Dieter Wohler, Vorstand Wilhelmsha-
vener Spar- und Baugesellschaft eG:

„Der Besuch im Kompetenz-Center 
war sehr informativ und ich habe vie-
le neue Anregungen mitgenommen. 
Besonders interessiert hat mich der 
hohe Grad der Vorfertigung sowie 
die Organisation der Betriebsabläufe. 
Das ausgeklügelte und ineinander-
greifende System zur Badsanierung 
hat mich genauso beeindruckt wie 
die kontinuierliche Weiterentwicklung. 
Dieses Hintergrundwissen ist für 
mich sehr interessant. Auch wenn wir 
schon länger mit Blome zusammen 
arbeiten, hat sich der Besuch für mich 
auf  jeden Fall gelohnt. Die Betreuung 
war toll. Ich kann eine Besichtigung 
auf  jeden Fall weiterempfehlen.“

Marita Siebrands, Vorstand Gemein-
nütziger Bauverein Papenburg eG

„Der Besuch im Kompetenz-Center 
hat mir sehr gut gefallen. Die Tech-
nik selbst war ja nichts Neues mehr, 
da wir schon einige Bäder mit Blome 
saniert haben. Sehr beeindruckt hat 
mich aber, dass Blome nicht nur Bä-
der renoviert, sondern auch ganze 
Wohnungen, inklusive Strangsanie-
rung, Multimedialeitungen etc. Wir 
haben jetzt viele Ideen, die wir mit-
nehmen können für unsere Planun-
gen. Wie man standardmäßig saniert, 
wissen wir – mit Blome geht es auch 
anders. BLOMEOutSidEPiPES®, Lei-
tungen im Treppenhaus – so kann 
man mieterfreundlich renovieren. Das 
sind Sachen, die die örtlichen Hand-

werker einfach nicht anbieten. Auch die 
Unterbringung war wunderbar. Ich kann 
einen Besuch im Kompetenz-Center 
auf  jeden Fall weiter empfehlen – auch 
für Unternehmen, die schon mit Blome 
gearbeitet haben!“

Hermann Weber, Techniker vom Bau-
verein Delmenhorst eG  

„Mich interessiert vor allem die Technik. 
Bisher haben wir beim Sanieren eigene 
Maurer eingesetzt, mit der Technik etc. 
aber Fremdfirmen beauftragt. Das Pro-
blem ist, dass es immer ein Riesenauf-
wand ist, an die Leitungen ranzukom-
men. Renovierungen konnten nur bei 
Leerstand durchgeführt werden. Der 
Besuch im Kompetenz-Center war sehr 
informativ. Spannend sind zum Beispiel 
die Lösungen in den Bereichen Leitung 
und Kabelführungen. Da geht es nicht 
nur um ein Teil, sondern alles ist mit-
einander vernetzt. Das ganze Konzept 
„Alles aus einer Hand“ ist toll. Faszi-
nierend, was man für Lösungen finden 
kann, wenn alles gut durchdacht ist. 
Um uns auch vor Ort die Arbeitsab-
läufe angucken zu können, haben wir 
jetzt ein Test-Bad mit Gäste-WC und 
Küchenanschlüssen von Blome bauen 
lassen. Sieht prima aus und es hat al-
les so geklappt, wie versprochen. So-
gar kleine Änderungen wurden schnell 
und sorgfältig ausgeführt.“ �

Der Besuch lohnt sich: (v.l.) Marita Siebrands, Volker Bischofs, Dieter Wohler, 
Ulrich Engelberts vom Gemeinnützigen Bauverein Papenburg, Hermann
Weber und  Josef  Blome vor der Musterwohnung im Blome-Kompetenz-Center.

Neuer Fertigungsleiter:  Stephan Schäfer

interesse an einem Besuch im Kompetenz-Center? termine unter telefon: 02957 / 984 28-0!



www.blome.org

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten 
möch ten, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem 
Be treff  „Abmeldung“ und mit Ihrer Adresse an 
newsletter@blome.org.
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„Gute Beratung, Planung und Ausführung“
Das Unternehmen Blome hat sich im Arbeitskreis der Eisenbahner-Wohnungsbau-
genossenschaften sowie bei mehreren Verbandstagen der Wohnungswirtschaft 
vorgestellt. Da uns die angegebene kurze Sanierungszeit beeindruckte, haben 
wir uns entschlossen, die Firma Blome als Alternative zu unseren eingesetzten 
Handwerksbetrieben zu beauftragen. Als Einstieg wurde in einem Mehrfamilien-
Wohnhaus ein Badezimmer in einer leer stehenden Wohnung ausgewählt.
Die Vorbereitung der eigentlichen Arbeiten sagte uns zu. Die Planung durch Herrn 
Gehrke von Blome war sehr ausführlich und anschaulich – er legte uns Grundriss-
Zeichnungen und 3 D-Ansichten des zukünftigen Bades vor. Bei der Ausführung 
war ein anderer Arbeitsablauf  im Vergleich zu dem unserer Handwerksbetriebe 
festzustellen: Bei Blome erledigte ein Handwerker, sozusagen ein Allroundtalent, 
alle anfallenden Arbeiten. Der Mann vor Ort war wirklich spitze! Wir sind mit un-
seren Firmen allerdings auch sehr zufrieden, zumal die Mitarbeiter bei unseren 
Mitgliedern bekannt sind und deren Vertrauen genießen.
Die Wege zur Baustelle und die eigentliche Baustelle wurden immer sehr sauber 
gehalten. Positiv fanden wir auch die Informationen für unsere Mieter: Während der 
Bauphase gab es im Hausflur einen Aushang mit dem Foto und den Kontaktdaten 
des Blome-Mitarbeiters. Wir würden die Firma Blome wieder beauftragen.

Frank Nolte & Gerhard Rother, Vorstand Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG

Gerhard Rother

Frank Nolte

Ein barrierefreies Bad hat für die 
Wohnungswirtschaft klare Vortei-
le: Langjährige, treue Mieter kön-
nen auch im Alter in der Wohnung
bleiben, und im Falle einer Neu-
vermietung werden Menschen aller 
Altersgruppen angesprochen. 

Ein Problem bereitete bisher jedoch 
der Einbau von barrierefreien Du-
schen, wenn es darunter keine Etage 
mehr gab oder wenn der Mieter, der 
dort wohnte, in seinem Reich keine 
Handwerker haben wollte. Dafür ha-
ben wir jetzt eine Lösung: Wir haben 

Heute: Barrierefreie Dusche jetzt überall möglich – 
dank BLOMEEASYGO®-Plus!

Klassische Probleme der Wohnungswirtschaft – und die Blome-lösungen:

eine barrierefreie Dusche entwickelt, 
die man überall einbauen kann: die 
BLOMEEASYGO®-Plus! Denn wir ha-
ben eine Methode gefunden, das 
Abwasser so zu entsorgen, dass die 
darunter liegende Etage nicht mit 
einbezogen werden muss. Mehr ver-
raten wir an dieser Stelle nicht – aus 
Gründen des Patentschutzes. Aber 
wenn Sie interessiert sind, sprechen 
Sie uns gerne an. In Kürze können 
Sie die Erfindung auch im Kompe-
tenz-Center besichtigen! �
     


