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sehr geehrte Damen und Herren,

„O Schreck, die Handwerker kommen!“ Leider ist das immer noch das Erste, 
was vielen Menschen durch den Kopf  geht, wenn sie an eine Renovierung den-
ken. „Die kommen unpünktlich oder überhaupt nicht, machen alles dreckig, sind 
oft auch noch unfreundlich und hinterher wird alles teurer als geplant“, so die 
Befürchtung. Leider häufig zu Recht. 

Das muss doch auch anders gehen, dachte ich mir, als ich mich vor über 20 
Jahren selbstständig machte. Mein Ziel war es, genau diese typischen Probleme 
auszumerzen. Meine Vision: Die Kunden können sich auf  unsere Zusagen ver-
lassen. Dazu gehört der pünktliche Beginn genau so wie der vorher vereinbarte 
Festpreis. Die Renovierung geht so schnell wie möglich vonstatten – bei bester 
Qualität. Treppenhaus, Flur, Wohnung und Baustelle bleiben so sauber wie mög-
lich und werden abends ordentlich hinterlassen. Und die Handwerker verstehen 
nicht nur etwas von ihrer Arbeit, sondern sind auch höflich und freundlich und 
jederzeit bereit, eventuelle Fragen zu beantworten. So dass unsere Kunden und 
deren Mieter am Ende restlos begeistert sind – vom Bad und von unseren Mon-
teuren.

Zu meiner Freude bekomme ich immer wieder Feedback wie das von der Mie-
terin Frau Sommer aus Wilhelmshaven, das mir zeigt, dass diese Vision wahr 
geworden ist. Die sorgfältige Auswahl und Schulung unserer Mitarbeiter hat sich 
bewährt, ebenso wie das Prinzip „Feste Preise, feste Termine und alles aus einer 
Hand.“ Und natürlich unser Patent, das eine Badrenovierung in sieben Tagen 
erlaubt. Lesen Sie hierzu bitte auch Seite 2!

Herzliche Grüße aus Bad Wünnenberg,

Ihr Josef  Blome



„Anfangs hatte ich große Bedenken wegen der Badreno-
vierung und war sehr aufgeregt. Als ich am ersten Tag 
abends nach Hause kam, dachte ich, jetzt ist bestimmt 
alles grau vor Schmutz, aber es war alles sauber! Trep-
penhaus und Flur waren abgeklebt und die Wand zum 
Wohnzimmer war mit einer dicken Folie abgedichtet.
Der Handwerker war einfach brillant! Jeder Griff  saß und 
man merkte, dass er mit Herz und Seele bei der Sache 
ist und seinen Beruf  gerne macht! Ganz alleine hat er 
die Mauer zwischen WC und Bad eingerissen, die Fliesen 
gelegt und alles reingetragen und montiert. Jeden Tag 
konnte ich die Fortschritte sehen. Er hat alle Arbeiten bis 
aufs i-Tüpfelchen genau ausgeführt! Und das alles in un-
ter zwei Wochen! Ich hatte mit drei Wochen gerechnet.  
Auch von seiner Art her war der Mann sehr sympathisch. 
Nett, freundlich, ruhig und bei der Arbeit immer sehr 

wir geben uns alle mühe, unsere Kunden zu begeistern und ihnen die modernisierung so an-
genehm wie möglich zu machen. Um so mehr freut es uns, wenn wir merken, dass wir damit 
erfolg haben. Zum Beispiel, wenn wir so positives Feedback bekommen wie von edeltrud 
sommer aus wilhelmshaven. Ihr Bad wurde kürzlich modernisiert. Am Tag, als es fertig war, 
griff sie vor lauter Begeisterung direkt zum Telefon:

konzentriert. Nach dem zweiten Tag habe ich ihm den 
Schlüssel gegeben, so dass er morgens selbst herein 
konnte. Auch die anderen haben gesagt: Sie haben ja 
Glück, so ein netter Handwerker! Die Firma Blome genießt 
hier in Wilhelmshaven inzwischen auch einen sehr guten 
Ruf. Meine Freundin hatte mir vorher schon gesagt, dass 
ich mir keine Sorgen zu machen bräuchte, weil sie schon 
Gutes von Blome gehört hatte. Es ging auch wirklich alles 
glatt und harmonisch. So etwas spricht sich schnell rum!
Auch das Bad gefällt mir sehr gut. Es sieht sehr schick 
aus und ich bin richtig stolz darauf! Ich habe mir einen 
terracottafarbenen Boden ausgesucht, der gut zum Flur 
passt. Und ich habe endlich eine ebenerdige Dusche. 
Vorher musste ich zum Duschen immer in die Wanne. 
Das fiel mir immer schwerer. Nachbarn mit dem gleichen 
Problem haben sich einen Einstieg in der Größe von vier 
Fliesen aus der Wanne sägen lassen, um leichter rein und 
raus zu kommen, aber das wollte ich nicht. Es sollte ja 
ordentlich aussehen. Jetzt haben die anderen schon ge-
sagt, dass sie zum Duschen bei mir vorbei kommen! Das 
ist natürlich nur Spaß, aber zum Besichtigen haben sich 
schon alle angemeldet. Ich danke der Firma Blome, dass 
sie mir so einen tollen Handwerker geschickt hat!“ �
 

„Der Handwerker war einfach brillant!“
Frau sommer rechnete mit dem schlimmsten – und war stattdessen total begeistert



Heute möchten wir Ihnen drei neue Gesichter vorstellen, die im ersten Halbjahr zu unserem Team dazu gekommen 
sind: Holger Geisler, Jens Dost und Tuncay Coskunoglu verstärken ab sofort unsere Mannschaft an Montagepart-
nern. Holger Geisler ist ein sehr kompetenter Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und baut bereits selbstständig 
Blome-Bäder ein. Jens Dost ist ein erfahrener Maurer und Fliesenleger. Tuncay Coskunoglu ist gelernter Gas- und 
Wasserinstallateur und war auf  der 
Meisterschule. Alle haben bei uns eine 
Spezial-Ausbildung in Theorie und Pra-
xis gemacht und bereits ihre ersten 
Blome-Bäder gemeinsam mit einem er-
fahrenen Kollegen eingebaut. Willkom-
men im Team! �

Blome in der Presse
Zeitungsartikel über die Zusammenarbeit von 
Blome und Finke  in der Zeitung „Neue Westfä-
lische“ vom 14.06.2012

Drei neue monteure verstärken das Blome-Team

von links nach rechts: Holger Geisler, 
Jens Dost, Tuncay Coskunoglu 

Blome Musterbad im Möbelhaus Finke



Wir haben ein neues Produkt entwickelt, das hilft, die Dauer der Baustelle noch 
weiter zu verkürzen. Gleichzeitig spart es gerade in kleinen Bädern wertvollen 
Platz. Und beim Einbau fällt viel weniger Schmutz und Staub an als bisher. Die 
Rede ist von unserem neuen Thermenanschlusspart.

„Beim herkömmlichen Verfahren muss die Wand aufgestemmt werden, um die 
Therme befestigen zu können. Das dauert in der Regel ein bis zwei Tage und 
macht viel Schmutz und Dreck. Deshalb haben wir die letzten acht Jahre bereits 
ein Gestell verwendet, an dem wir bereits im Werk die Rohre anbringen konnten. 
Das Gestell musste nur noch mit Schrauben an der Wand befestigt werden – kein 
Aufstemmen und kein Dreck mehr“, erklärt Thomas Blome, der das Thermenan-
schlusspart gemeinsam mit seinem Vater und Firmengründer Josef  Blome ent-
wickelt hat.

„Nun sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und ersetzen das Gestell durch 
ein BLOMEBADWANDPART ®. Gerade in kleinen Bädern bedeutet dies einen Platz-
gewinn von ca. 10 -15 cm. Zusätzlich entfällt ein weiterer Arbeitsschritt auf  der 
Baustelle. Die Anschlüsse können jetzt komplett im Werk vorbereitet werden. Ge-
genüber dem herkömmlichen Verfahren sparen wir so mindestens einen Tag ein! 
Nach mehreren erfolgreichen Einbauten werden wir das Thermenpart nun flä-
chendeckend einsetzen.“ �

www.blome.org
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„Auch die neuen mieter sind begeistert vom Bad!“
Wir sind sehr zufrieden mit der Modernisierung, die Blome für uns durchgeführt 
hat. Obwohl das Bad nur ca. 4,5 m³ groß ist, wirkt es nicht beengt. Die Einrichtung 
ist sinnvoll angeordnet, gut bedienbar und sieht schick aus. Auch die neuen Mieter 
sind begeistert von ihrem Bad. Ihnen gefallen die schönen Armaturen, die Tatsa-
che, dass selbst die Beleuchtung bereits installiert ist und dass man die Pumpe 
der barrierefreien Dusche BLOMEEASYGO®-Plus  fast gar nicht hört.

Bei der Auftragsvergabe waren für uns zwei Dinge ausschlaggebend: Zum ei-
nen, dass Blome das Bad in nur sieben Arbeitstagen sanieren konnte. Die Woh-
nung war nämlich zwei Wochen später bereits wieder vermietet. Zum anderen, 
dass das Bad mit Dusche im 1. OG barrierefrei gestaltet werden konnte, ohne 
dass die Handwerker die darunter liegende, vermietete Wohnung betreten mussten. Die Mitarbeiter waren sehr nett, 
aufgeschlossen, ordentlich und kompetent in der Ausführung. Wir fanden auch die Sicherungsmaßnahmen sehr gut – 
zum Beispiel, dass sie auch das Treppenhaus mit Filz abgeklebt haben. Wir können uns gut vorstellen, auch in Zukunft 
mit Blome zu arbeiten! �

Und das sagen unsere Kunden: meike Riedesel-Nüßgen, technische und kaufmännische leitung 
en|wohnen GmbH, ennepe-Ruhr-Kreis

wie das neue Thermenanschlusspart die Renovierung erleichtert

neues Thermenanschlusspart

mehr Platz, weniger Dreck, schnellere montage


