
 Blome News
 Nummer 01|2012

 Tipps zur wohnungssanierung
� mitarbeiter des Jahres 2011 ausgezeichnet s.2

� Barrierefreie Dusche jetzt überall möglich s.2

� Brandneu – Blome-Bäder aus dem möbelhaus s.3

� Besichtigung lohnt!
 Neue Fliesen und Deko-elemente zur Auswahl s.4

� Und das sagen unsere Kunden: 
 Thomas Büngener, Genossenschaftliches wohnen
 in Gelsenkirchen und wattenscheid eG s.4

sehr geehrte Damen und Herren,

BLOME – Systembäder und gleichzeitig hochindividuell?! Das ist doch ein Wi-
derspruch, oder? Es klingt nach der Quadratur des Kreises. Aber was beim Au-
tomobil gang und gäbe ist, kann doch beim Badezimmer auch möglich sein!
Und so wird ein Schuh draus: Jedes Auto verfügt über Basiselemente wie 
Chassis, Motor und Aufbau. Ohne die geht nichts! Ähnlich verhält es sich beim
BLOMEBad mit Boden, Wand und Decke. Diese werden in großen Stückzahlen im 
System hergestellt – wie beim Auto.
Wenn die Basis steht, kommt Phase II: Auswahl der Motorisierung, der Innen-
einrichtung, Automatik- oder Schaltgetriebe, Alu- oder Stahlfelgen, Farbgebung, 
Navi, Klimaanlage ... Die Liste ist endlos und das Auto wird so individuell wie der 
einzelne Mensch! Genau so funktioniert das BLOMEBad!
Sie bekommen Ihr Bad mit Fußboden, Wand und Deckenoberflächen ganz nach 
Wunsch. Große, mittlere oder Mosaikfliesen oder eine andere Oberflächengestal-
tung. Ein Bad mit oder ohne Wanne, mit oder ohne Dusche, Dusche bodengleich 
mit Restraumnutzung oder gleich beides in einem mit der Duschbadewanne. 
Das WC normal oder höhenverstellbar, mit oder ohne Geruchsabsaugung oder 
mit Bidetfunktion. Waschtische in allen erhältlichen Formen, Farben und Abmes-
sungen dieser Welt, mit Unterbaumöbeln oder Spiegelschrank. Der wiederum 
mit Rückwärtsbetrachtung, Schmink- und Rasierspiegel etc. Das Bad mit Audio 
und/oder TV, Dampfdusche, Wellnessbeleuchtung ... Die Möglichkeiten sind ge-
nau so endlos wie beim Automobil!
Das BLOMEBad ist nun ebenfalls so individuell wie der einzelne Mensch – oder wie 
das einzelne Wohnungsunternehmen. Und trotzdem preiswert, weil das Chassis 
– wie beim Auto – in Serie gefertigt wird.
Sie sehen: Systembäder und gleichzeitig hochindividuell! Das ist überhaupt kein 
Widerspruch. Die BlomeSystemBäder®  sind der beste Beweis dafür!

Herzliche Grüße aus Bad Wünnenberg,

Ihr Josef  Blome



Barrierefreie Duschen werden immer beliebter. Sie sind komfortabel, pflege-
leicht, für alle Altersgruppen geeignet und lassen viel Spielraum bei der Ge-
staltung. Zahlreiche Menschen mit Handycap oder Senioren sind oft sogar da-
rauf  angewiesen. Bislang war der Einbau einer solchen Dusche jedoch nicht 
überall möglich – wenn nämlich das verbrauchte Wasser nicht nach unten ab-
laufen konnte. 
Unsere Lösung heißt BLOMEEaSYGO®-Plus: eine barrierefreie Dusche mit einer 
Pumpe, die das gebrauchte Wasser einfach dorthin transportiert, wo es abflie-
ßen soll. „Sie pumpt das Abwasser drei Meter hoch und zwanzig Meter weit, 
kann also jede gewünschte Stelle im Bad erreichen“, erklärt BLOMEEaSYGO®-
Plus -Erfinder Josef  Blome. „Es handelt sich um seit Jahrzehnten bewährte 
Technik, die auch in Kellern, Wohnwagen und im Schiffsbau verwendet wird. 
Die Pumpe schaltet sich automatisch an, wenn Wasser läuft, und anschließend 
wieder ab – man kann also nicht vergessen, sie an- oder auszuschalten.“
Mit der BLOMEEaSYGO®-Plus können barrierefreie Duschen nun überall instal-
liert werden – auch im Keller, auf  dem Dachboden oder in Etagenwohnungen, 
bei denen kein Deckendurchbruch gewünscht wird. Oder wenn eine Wanne 
gegen eine Dusche getauscht werden soll und der bisherige Abfluss zu hoch 
angebracht ist.
Die Pumpe ist in einer Sitzbank an der Rückwand der Dusche versteckt, 
die auch als Ablage genutzt werden kann. Durch diesen gekapselten Ein-
bau ist eine Schallübertragung in angrenzende Räume ausgeschlossen. Die 
BLOMEEaSYGO®-Plus erfüllt alle gängigen Sicherheitsnormen und wird maßgefer-
tigt, passt also in jedes Bad. Sie ist ideal für Mietwohnungen, da sie für junge und 
alte Menschen geeignet ist. Zudem kann sie eingebaut werden, ohne dass man 
die darunter liegende Wohnung zu betreten braucht. Sie ist somit die beste Ent-
scheidung für die Badrenovierung in Häusern mit vielen verschiedenen Parteien. 
Ein Exemplar mit fließendem Wasser kann in unserem Kompetenz-Center in Bad 
Wünnenberg besichtigt werden. Vereinbaren Sie einfach einen Termin! �

Barrierefreie Dusche jetzt überall möglich
Unser neues Patent BLOMEEaSYGO®-Plus entsorgt Brauchwasser per Pumpe

Barrierefrei auf  allen Etagen:
Geschäftsführer Ulrich Blome mit 
der Dusche BLOMEEaSYGO®-Plus.
Die Pumpe, die das Wasser ent-
sorgt, ist in der Sitzbank versteckt.

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns am Herzen! 
Deshalb legen wir sehr viel Wert auf  die kontinuierliche 
Weiterbildung unserer Montagepartner. Und am Ende je-
des Jahres gibt es eine Auszeichnung für den Besten. 
Unsere Kriterien dabei sind die Anzahl der gebauten Bä-
der (möglichst viele), die der Reklamationen (möglichst 
wenige) sowie das Auftreten beim Kunden. 

Unser „Monteur des Jahres 2011“ heißt Frank Brunner. Be-
reits zum zweiten Mal in Folge hat sich der 43-Jährige an 
die Spitze unserer bundesweit verteilten Crew gearbeitet. 
Dennoch zeigt sich der gelernte Klempner überrascht: 
„Das hätte ich nicht gedacht – es gibt so viele gute Leute 
bei Blome!“ Thomas Blome, technischer Leiter, bestätigt 
dies: „Wir haben im Moment eine tolle Mannschaft am 
Start! Alle machen einen super Job!“
Brunners Erfolgsrezept: „Ich kenne die Hausmeister gut. 
Wenn man sich auf  die Leute einstellt, geht alles viel ein-
facher. Wenn man ihnen viele Dinge abnimmt, wissen sie 
das zu schätzen, und eine Hand wäscht dann die andere.“

monteur des Jahres 2011: Frank Brunner

Zum Dank gab es eine Urkunde, einen Präsentkorb und 
die Aufschrift für den Bulli „Monteur des Jahres 2011“. 
Den zweiten Platz belegte Steffen Marterstich („Monteur 
des Jahres 2009“), Platz drei teilen sich das Team Bert 
und Dirk Enzmann, Stefan Klapka und Pavel Trunov. �

Thomas Blome mit Frank Brunner



Das ist bundesweit einmalig: Seit März können Privatkunden im Paderborner 
Möbelhaus Finke ein komplettes Bad inklusive Einbau bekommen – und zwar 
von Blome. Der Kunde braucht nur die Maße seines Bades mitzubringen und 
seine Lieblings-Ausstattung auszuwählen. Das Bad wird dann im Möbelhaus 
komplett geplant und bestellt. Die anschließende Ausführung übernehmen wir 
als bewährter Fachbetrieb.

Natürlich gilt auch hier unser Motto: „Feste Preise, feste Termine und alles aus 
einer Hand.“ Der Kunde bekommt ein „Rundum-Sorglos-Paket“ zum Festpreis, 
in dem alle anfallenden Arbeiten enthalten sind. Nach Überprüfung der mitge-
brachten Maße durch unseren Fachmann werden die BLOMEBadWÄndE® indi-
viduell gefertigt und dann in sieben bis zehn Tagen beim Kunden montiert.

Er hat die Auswahl zwischen je acht farblich unterschiedlichen Boden- und 
Wandfliesen in je zwei Formaten sowie acht Bordüren. Vier Deckenpaneele 
inklusive Beleuchtungen, vier unterschiedliche Keramikserien sowie zwei Ar-
maturenserien bieten vielfache Design-Möglichkeiten.

Das Angebot hat für den Auftraggeber viele Vorteile: Früher hätte er im Mö-
belhaus nur die Einrichtung bekommen, mit Einbau und Planung jedoch bis 
zu sieben verschiedene Fachbetriebe beauftragen müssen. Jetzt bekommt er 
alle Arbeiten aus einer Hand, muss sich also um nichts kümmern. Der hohe 
Grad der Vorfertigung erlaubt zudem eine präzise Kalkulation mit einer Fest-
preis-Garantie. Termin und Dauer des Einbaus werden gleich fest vereinbart. 
Zudem gibt es eine Fünf-Jahres-Gewährleistung auf  alle Handwerksarbeiten. 
Der Kunde hat also minimalen Aufwand bei maximaler Sicherheit.

In über zehn Jahren haben wir bereits viele tausend Bäder erfolgreich mit der 
BLOMEBadWand® modernisiert – hauptsächlich für die Wohnungswirtschaft. 
„Wir freuen uns, dass wir unser Komplett-Bad durch die Kooperation mit Finke 
nun auch privaten Kunden in großem Umfang zugänglich machen können“, so 
Ulrich Blome von der Blome-Geschäftsleitung.  �
 

Komplettes Blome-Bad aus dem möbelhaus
Finke verkauft, Blome baut – bundesweit einzigartige Kooperation mit einrichtungshaus

„Finke - das Erlebnis-Einrichten“ ist eines der größten Familien-Einrichtungsunternehmen Deutschlands. Mit derzeit 
drei Vertriebsschienen (Finke Erlebnis Einrichten, Preis Rebell – der Wohndiscounter und FK1-Küchenfachmarkt), 14 
Einrichtungshäusern und einer Gesamtverkaufsfläche von rund 300.000 Quadratmetern verteilt sich die Unterneh-
mensgruppe Finke deutschlandweit auf  neun Standorte. Sie beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter und erzielt einen 
Jahresumsatz von rund 300 Millionen Euro. Der zentrale Firmen- und Verwaltungssitz befindet sich bereits seit mehr als 
50 Jahren im ostwestfälischen Paderborn. 

Fotos: Finke
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„Zur vollsten Zufriedenheit gearbeitet!“
Wir haben uns aus mehreren Gründen für die Modernisierung mit Blome ent-
schieden. Zum einen gefällt mir das innovative Blome-System mit den vorgefer-
tigten Teilen. Die Abläufe werden vereinfacht, man bekommt alle Arbeiten aus 
einer Hand und die Sanierung des Bades in einer bewohnten Wohnung dauert 
nur sieben Tage statt zwei Wochen. Das ist für die Mieter viel angenehmer. Auch 
mit den Handwerkern hat alles wunderbar geklappt. Es gab eine Vorab-Info für 
die Mieter, das Treppenhaus wurde abgeklebt zum Schutz vor Schmutz und die 
Monteure haben sich mit den Mietern abgesprochen, so dass ich nicht jeden 
Tag auf  der Baustelle sein musste. Die Handwerker waren ein eingespieltes 
Team, alles lief  reibungslos. Sehr angenehm fand ich auch, dass ich für alles 
einen Ansprechpartner bei Blome hatte. Er hat praktikable Vorschläge bei der 
Planung gemacht und unsere Wünsche berücksichtigt. Gut gefallen hat mir zudem, dass wir trotz der Vorfertigung bei 
der Fliesenauswahl mit entscheiden konnten. Ich kann Blome auf  jeden Fall weiter empfehlen. Wir wollen auch in Zukunft 
Bäder in bewohnten Wohnungen mit der Firma Blome sanieren! �

Und das sagen unsere Kunden: Thomas Büngener, leiter Technik und Hausverwaltung, Genos-
senschaftliches wohnen in Gelsenkirchen und wattenscheid eG

Unser Angebot an BLOMEBadWÄndEn® wächst: Zusätzlich zu unserem 
bisherigen Standard mit Fliesen der Größe 20 cm x 25 cm und umlau-
fender Mosaik-Bordüre bieten wir unsere BadWände jetzt auch in einem 
neuen Design an. Es besteht aus hochmodernen, länglichen Wandflie-
sen in 20 cm x 50 cm, wahlweise matt und glänzend. Statt einer Bordüre 
gibt es dazu einen von oben nach unten verlaufenden Streifen mit Flie-
sen in anderer Farbe. Man kann damit markieren, wo Rohre verlegt sind, 
oder sie einfach als dekoratives Element verwenden. Auch die Fliesen 
auf  dem Boden der barrierefreien Dusche gibt es jetzt in größer: Sie 
haben jetzt die Auswahl zwischen 2 cm x 2 cm oder 5 cm x 5 cm.

Zudem liefern wir künftig alle Bäder mit Eckschutzkanten (Jollykanten) 
aus Edelstahl. Das hat gleich mehrere Vorteile für den Nutzer: Das Bad 
ist komfortabler und sicherer, denn es gibt keine Kanten mehr, an denen 

er sich verletzen kann. Auch die 
Pflegeleichtigkeit wird ihn be-
geistern. Der Hauptgrund ist 
aber eine wesentlich schönere 
Optik sowie ein hochwertige-
res Design. Und das alles ganz 
ohne Aufpreis. Insgesamt drei 
wunderschöne Bäder mit den 
neuen Designvorschlägen können im Kompetenz-Center besichtigt werden. 
Die BLOMEEaSYGO®-Plus (siehe S.2) hat sogar fließendes Wasser, so dass Sie 
sich vor Ort von der Funktionalität überzeugen können. Ein Besuch lohnt sich 
also auch für Entscheider, die bereits einmal bei uns waren. Haben Sie Inter-
esse an einer Besichtigung? Dann vereinbaren Sie einfach einen Termin unter 
02957 / 984 28-0. �

Neue Fliesen und Deko-elemente zur Auswahl – Besichtigung lohnt!


