
Sehr geehrte Damen und Herren,

immer mehr Immobilien der Wohnungswirtschaft kommen in die Jahre und müssen saniert 
werden. Dabei gibt es einen klaren Trend: Statt vieler Einzelmodernisierungen entscheiden 
sich immer mehr Wohnungsunternehmen für eine komplette Objektsanierung im Bestand. 
Dabei werden alle Bäder eines Hauses in einem Zug modernisiert – barrierefrei und inklusive 
Strangsanierung. So werden die Mieter nur einmal mit einer Baustelle konfrontiert anstatt über 
Jahre immer wieder Lärm und Dreck ausgesetzt zu sein. 

Natürlich muss eine Objektsanierung im Bestand schnell gehen und gut organisiert sein, 
damit sie für die Mieter erträglich ist. Bei herkömmlichem Vorgehen ist eine solche Moderni-
sierung in so kurzer Zeit nicht zu leisten. Aber mit unserem BadWand-System ist sie möglich. 
Dadurch, dass viele Arbeiten bereits vorab im Werk erledigt werden können – wie zum Bei-
spiel das Verfliesen der Wände und der Einbau der Leitungen – verkürzt sich die Baustellen-
zeit je nach Aufwand auf  nur fünf  bis zehn Arbeitstage. Das ist auch im Bestand noch gut zu 
bewerkstelligen, sodass niemand ausziehen muss. 

Gerade erst haben wir 16 Bäder für den Bauverein Leer und 30 für den Bauverein Papenburg 
auf  diese Weise modernisiert. Weitere 66 Bäder inklusive Strangsanierung für die gewoge 
Aachen sind in Arbeit. Und wann sind Sie dabei?

Ihr Ulrich Blome
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eine Badmodernisierung im 
Bestand ist immer eine He-
rausforderung für alle Be-
teiligten. wie sie gelingen 
kann, zeigt dieses Beispiel.

„Wir hatten 30 Bäder, die aufgrund 
ihres Alters dringend modernisiert 
werden mussten“, erklärt Ulrich En-
gelberts, technischer Leiter des Bau-
vereins Papenburg. „Immer wieder 
gab es Probleme mit verstopften Ab-
flüssen und Fliesen, die sich ablösten. 
Zudem wollten wir die Bäder barrie-
refrei gestalten. Der Auftrag ging an 
Blome. Wir hatten bereits 46 Bäder 
mit dem BLOMEBADWAnD®-System 
modernisieren lassen und dabei sehr 
gute Erfahrungen gemacht. 
Die Mieter hatten die Möglichkeit, im 
Büro des Bauvereins Einblick in die 
Pläne und Zeichnungen zu nehmen. 
Die Renovierungstermine wurden 
mit den einzelnen Mietern abgespro-
chen. Mit ihrem Einverständnis arbei-
teten die Monteure auch samstags, 
um die Baustellenzeit noch weiter zu 
verkürzen.

Auch sonst wurde alles getan, um die 
Sanierung für die Mieter möglichst 
angenehm zu machen. In jedem 
Haus brachten die Monteure ein Zer-
tifikat mit ihrem Foto und ihrer Handy-
nummer an, damit die Mieter sie bei 
Fragen jederzeit erreichen konnten. 
Die WCs wurden jeden Abend wie-
der angeschlossen. Darüber hinaus 
stand vor dem Haus eine mobile Toi-
lettenanlage bereit. 

objektmodernisierung im Bestand
Blome modernisiert 30 bewohnte Bäder des Bauvereins Papenburg

Badsanierung in der Goethestraße: Die Blome-Container enthalten das ganze Bad inklusive der BLOMEBADWÄnDE®, die 
nun nur noch montiert werden müssen.         Foto: Blome

Die neuen Bäder sind mit barriere-
freien Duschen sowie Waschbecken, 
WCs und Heizungen in Form von 
Handtuchwärmekörpern ausgestat-
tet. In neun Wohnungen in der Goe-
thestraße hatte es zuvor separate 

Fertiges Bad mit barrierefreier Dusche.
Foto: Bauverein Papenburg

WCs gegeben. Auf  Wunsch vieler 
Mieter ließ der Bauverein auf  dem 
frei gewordenen Platz Hauswirt-
schaftsräume für Waschmaschine 
und Trockner einrichten.
Zeitgleich mit der Badmodernisie-
rung führten wir eine Strangsanierung 
durch. Dazu wurden die Termine mit 
den Mietern so koordiniert, dass die 
Monteure jeweils drei bzw. vier über-
einander liegende Bäder auf  einmal 
modernisieren konnten. So wurden 
nicht nur die Schmutz- und Trinkwas-
serleitungen erneuert, sondern auch 
gleich die Zirkulations- und Warm-
wasserleitungen für die neue Zentral-

heizungsanlage verlegt. Die entspre-
chenden Rohre reichen nun bis zu 
jeder Wohnung und brauchen später 
nur noch angebunden zu werden.

Natürlich waren einige Mieter anfangs 
skeptisch gegenüber einer Badreno-
vierung im Bestand. So auch Hilde-
gard Venekamp. „Ich war ja gerade 
erst eingezogen, hatte alles frisch re-
noviert. Und dann schon wieder eine 
Großbaustelle? Und wie sollte ich die 
Zeit ohne Waschmöglichkeit, Wasch-
maschine und WC überbrücken?“ 
fragte sich die 41-Jährige. Doch 
dann war sie positiv überrascht, wie 
schnell und einfach alles ging. „Ich 
habe guten Kontakt zu meinem Nach-
barn, bei dem auch renoviert wurde, 
aber zu einem anderen Zeitpunkt. So 
konnten wir uns gegenseitig mit allem 
aushelfen. Die Handwerker waren 
sehr nett, zuvorkommend und pünkt-
lich. Ich würde die Firma Blome auf  
jeden Fall weiter empfehlen!“

Da alle Bäder von den gleichen Mon-
teuren modernisiert wurden, ent-
stand schnell ein Vertrauensverhält-
nis zwischen ihnen und den Mietern. 
Probleme konnten immer schnell 
gelöst werden. Alle Bäder waren wie 
versprochen innerhalb von sieben 
bis zehn Tagen fertig. Beide Bauleiter 
loben die überaus gute Zusammen-
arbeit. Auch von den Mietern kommt 
viel positives Feedback. „Wenn alle 
Modernisierungen so laufen würden 
wie diese, wäre ich sehr zufrieden“, 
bilanziert Ulrich Engelberts.  �



Bei der Jahresabschluss-Versammlung im Dezember 
2012 wurden vier langjährige Mitarbeiter besonders ge-
würdigt. Firmengründer Josef  Blome sprach Ihnen per-
sönlich seinen Dank aus und überreichte Präsentkörbe. 
„Freundlich, ehrlich, zuverlässig“ – das ist ein Grundsatz 
unserer Firma, der auch Willi Pauli bestens charakteri-
siert. Seit 17 Jahren ist er Mitarbeiter und tragende Säu-
le des Betriebs. Er hat nicht nur einen großen Anteil an 
der Entwicklung der BadWand und des Komplettbads, 
sondern auch an der Ausbildung seiner Kollegen, die er 
alle angelernt hat. 
Als Ralf  Weidhase vor zehn Jahren zu uns kam, hatte er 
unter anderem eine Ausbildung als Maschinenschlosser 
und Fliesenleger. Heute ist er Allrounder im Fertigungs-
betrieb mit Schwerpunkt „Fliese“ und kann an jeder Stel-

Verdiente mitarbeiter geehrt
le auch schwierige Aufgaben von Kollegen übernehmen. 
Zudem macht er immer wieder Vorschläge zur Qualitäts-
verbesserung.
Steffen Marterstich und Uwe Lippmann (nicht im Bild) 
sind nun zehn Jahre für Blome im Einsatz und wurden 
dank guter Leistungen bereits mehrfach mit dem Titel 
„Monteur des Jahres“ ausgezeichnet. Die Badmoder-
nisierung in bewohntem Zustand beherrschen beide 
vorbildlich. Und das nicht nur handwerklich – da sind 
beide Vollprofis – sondern auch wenn es darum geht, 
Mieter in Ausnahmesituationen zu betreuen. Das lassen 
uns begeisterte Kunden aus der Wohnungswirtschaft 
und deren Mieter immer wieder wissen. Die beiden sind 
perfekte Dienstleister und Problemlöser vor Ort – sowohl 
einzeln, als auch im Doppelpack. Auch als Ausbilder 
und Tandem-Monteure vor Ort haben sie ihr fachliches 
Know-How sowie Tipps und Tricks bereits an viele Kolle-
gen weiter gegeben. 
Friedrich-Wilhelm Bohle trat vor zehn Jahren als ältester 
Mitarbeiter in das Unternehmen ein und konnte diesen 
Status bis zum heutigen Tage erfolgreich verteidigen. Er 
unterstützt die jüngeren Kollegen durch seine exzellente 
Arbeit, die er in Teilzeitbeschäftigung ausführt. Wenn er 
angesprochen wird, ist er sofort zur Stelle und hilft gern 
dort, wo Not am Mann ist.
Wir hoffen, dass uns diese verdienten Mitarbeiter noch 
lange erhalten bleiben. �

Eine Badmodernisierung im Bestand ist für die Bewoh-
ner immer eine Ausnahmesituation – auch wenn sie nur 
sieben Arbeitstage dauert. Deshalb ist uns wichtig, dass 
unsere Montagepartner nicht nur gute Arbeit machen, 
sondern dabei auch freundlich und zuvorkommend zu 
den Mietern sind. Am Ende jedes Jahres gibt es eine 
Auszeichnung für den oder die Besten. Unsere Kriterien 
dabei sind die Anzahl der gebauten Bäder (möglichst 
viele), die der Reklamationen (möglichst wenige) sowie 
das Auftreten beim Kunden. 
Unsere „Monteure des Jahres 2012“ sind Milan Müller 
(39) und Emil Sedlacek (35). Die erfahrenen Badmoder-
nisierer gehören seit Anfang letzten Jahres zu unseren 
Montage-Partnern. Als eingespieltes Team bauen die 
beiden Tschechen viele Bäder in kürzester Zeit und bes-
ter Qualität. Auch die Mieter der jeweiligen Wohnungen 
sind begeistert, weil die Sanierung oft schon nach fünf  
bis sechs Tagen fertig ist, anstatt, wie geplant, nach sie-
ben bis zehn Arbeitstagen. Ihr Erfolgsrezept? „Wir möch-
ten einfach gute Arbeit machen und dann schnell wieder 
nach Hause zu unseren Familien“, so Milan Müller. Den-
noch waren sie überrascht über die Auszeichnung. „Es 
gibt so viele andere sehr gute Monteure bei Blome.“ Die 

Unsere monteure des Jahres 2012

Unser Bild zeigt unseren technischen Leiter Thomas Blo-
me (Mitte), der sich bei Emil Sedlacek (links) und Milan 
Müller für die gute Arbeit bedankt. 

Arbeit macht den beiden Spaß. „Weil man nicht nur mit 
den Händen, sondern auch mit dem Kopf  arbeiten muss.“ 
Zum Dank gab es für die beiden eine Urkunde, einen 
Gutschein für Werkzeuge im Wert von 300,- EUR und die 
Aufschrift für den Bulli „Monteur des Jahres 2012“. �

Ausgezeichnet: (v.l.) Steffen Marterstich, Friedrich-Wil-
helm Bohle, Willi Pauli, Ralf  Weidhase.
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„Das können hiesige Handwerker zeitlich nicht leisten!“
Wir haben in den letzten Jahren viele Wohnungen barrierefrei umgebaut. Da-
bei haben wir festgestellt: Gibt man die Gewerke einzeln in Auftrag, dauert 
die Modernisierung so lange, dass es für den Mieter nicht zumutbar ist. Und 
wenn wir den Mietern andere Wohnungen zur Verfügung gestellt haben, ent-
standen hohe Kosten für den Mietausfall und den Umzug. Als wir hörten, 
dass die Firma Blome eine Modernisierung in bewohnten Zustand in nur sie-
ben Arbeitstagen anbietet, waren wir zunächst skeptisch. Im Gespräch mit 
uns und den Mietern hatte die Firma jedoch auf  alle Fragen eine plausible 
Antwort. Also haben wir es probiert. Ergebnis: Die Bewohner und wir sind 
sehr zufrieden. Auf  der Baustelle waren tolle Mitarbeiter – vorbildlich, höflich 
und gut ausgebildet im Umgang mit Menschen. Die Zusammenarbeit mit den 
Ortshandwerkern klappte schnell. Auch die Betreuung unseres Bauleiters 
durch Herrn Bischofs war gut – wenn mal etwas war, wurde das schnellstens 

geändert. Bei der Gesamtsanierung eines Objektes würden wir Blome garantiert wieder beauftragen! Auch wenn ich 
sonst gerne hiesige Handwerker beauftrage – eine Modernisierung in bewohntem Zustand in so kurzer Zeit können 
sie einfach nicht leisten. Die Vorfertigung im Werk ist ein Riesenvorteil! �

Und das sagen unsere Kunden: Fritz Zitterich, hauptamtlicher Vorstand Bauverein leer

Kennen Sie schon unsere neue BLOMEDUBA®-automatic? 
Dusche oder Wanne? Oft lassen ge-
rade Mieterbäder nicht genug Raum 
für beides. Meist fällt die Entschei-
dung dann zugunsten einer barrie-
refreien Dusche, weil sie von Mietern 
aller Altersstufen bequem genutzt 
werden kann. Doch es gibt auch 
Menschen, für die eine Badewanne 
ein absolutes Muss ist. Unsere Lö-
sung: Die BLOMEDUBA®-automatic. 
Die bewährte Kombilösung aus Du-
sche und Wanne mit dem breiten, 
bodennahen Einstieg, der zum Ba-
den einfach mit einem Schott ver-
schlossen werden kann. 

Neu ist, dass das Schott nicht mehr 
manuell eingesetzt werden muss. 
Stattdessen verfügt die BLOMEDUBA® 
nun über ein automatisches Roll-
schott, das bequem per Knopfdruck 
aktiviert werden kann und die Wanne 
wasserdicht verschließt. Die DuBa 
braucht nicht mehr Platz als eine nor-
male Wanne und ist damit ideal für 

Die Kombi aus Dusche und Wanne mit bodennahem Einstieg lässt sich nun
bequem elektrisch verschließen. 

die Wohnungswirtschaft. Ihr Boden ist gerade, sodass man beim Duschen 
einen sicheren Stand hat. Die BLOMEDUBA®-automatic ist in verschiedenen 
Größen zwischen 1,40 und 1,80 Metern erhältlich. Ihr Rand wird vor Ort milli-
metergenau angepasst. Wir bauen die DuBa bundesweit ohne Fliesenschaden 
in nur einem Tag ein. Es gibt sie in Weiß, Rot, Grau, Cappuccino und Schwarz, 
mit Duschvorhang oder Abtrennung aus Sicherheitsglas. Interessiert? Fordern 
Sie unter 02957/ 984280 unseren neuen BLOMEDUBA®-automatic-Flyer an oder 
besichtigen Sie sie direkt in unseren Kompetenz-Center! �


