
Blome News

02|2013

Tipps zur Badsanierung

Blome oder Ortshandwerker – der Test

Badmodernisierung in 7 Tagen – zu schön, um wahr zu sein? 

Und das sagen unsere Kunden: Thomas Exner, Architekt, Leer

Blome verstehen in 90 Sekunden

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind in letzter Zeit öfter auf den Generationenwechsel in unserem Unternehmen angesprochen worden. Sie können da völlig 
beruhigt sein: Es läuft alles wie von langer Hand geplant. Josef Blome, der das Unternehmen vor 24 Jahren gegründet hat, hat 
sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen und die technische Leitung an seinen Sohn Thomas übergeben. Nun kann er sich 
ganz auf seine Lieblingsbeschäftigung konzentrieren: innovative Lösungen zu entwickeln, die das Modernisieren von Bädern und 
Häusern einfacher machen. 

Natürlich lässt er es sich nicht nehmen, weiterhin unsere Gäste im Kompetenz-Center zu begrüßen und ihnen unsere Patente 
vorzustellen. Denn diese sind alle im Dialog mit der Wohnungswirtschaft entstanden. Deshalb wird er diesen Austausch weiter 
pflegen – gemeinsam mit seinem Sohn. Dieser tritt in puncto Erfindungsreichtum bereits in die Fußstapfen seines Vaters: Die 
Entwicklung unseres neusten Produktes, des Blome Feuersteins, geht auf seine Anregung zurück und ist vorrangig von ihm 
entwickelt worden. Worum es sich dabei genau handelt, erfahren Sie in einem unserer kommenden Newsletter. 

Thomas Blome und ich sind nun beide geschäftsführende Gesellschafter. Er konzentriert sich auf die Technik und ich mich auf 
den kaufmännischen Bereich. Tatkräftig unterstützt werden wir von unserem langjährigen Vertriebsleiter Volker Bischofs, der nun 
Prokura erhalten hat. Sie sehen: Wir sind bestens gerüstet für die Zukunft – und für Ihre Modernisierungsvorhaben!

Ihr Ulrich Blome
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Blome oder Ortshandwerker?
Badmodernisierung im Bestand: Der Bauverein Leer probierte beides

Nach dieser Erfahrung beschloss man 
daher, es beim zweiten Objekt mit einer 
Modernisierung mit dem Blome Bad-
wand®-System zu versuchen. „Zuvor 
haben wir uns ein fertiges Objekt an-
gesehen, mit den Mietern gesprochen 
und nichts Negatives gehört. So wur-
den wir uns schnell einig“, so Zitterich. 
Etwas skeptisch blieb er dennoch. Kurz 
vor Sanierungsbeginn gab es eine Be-
sprechung, an der neben dem Vorstand 
auch die Mieter teilnahmen. Sie konnten 
die Baupläne einsehen und Fragen stel-
len. „Blome hatte auf alles eine plausible 
Antwort.“

Insgesamt sollten 16 Bäder am Her-
mann-Tempel-Ring in Leer modernisiert 
werden. Nach acht bis neun Tagen waren 
die ersten vier übereinander liegenden 
Bäder fertig. Möglich macht dies unser 
patentiertes Blome Badwand®-System. 
Dabei werden raumhohe Wandelemente 
– die späteren Badwände – in unserem 
Werk in Bad Wünnenberg maßgenau 
angefertigt, gefliest und mit allen not-
wendigen Leitungen für Strom, Wasser 
und Heizung versehen. Sie brauchen 
dann nur noch zum Einbauort geliefert 
und montiert zu werden. Das verkürzt 
die Baustellenzeit und das Verfliesen 
im Werk wird noch dazu sauberer als es 
vor Ort möglich wäre. Jedes Bad verfügt 
nun über eine barrierefreie Dusche sowie 
Waschtisch und WC. Die Mieter blieben 
währenddessen in ihren Wohnungen, mit 
Ausnahme einer Familie, die in der Zeit 
Urlaub machte. Die Toiletten wurden 
abends wieder angeschlossen, zudem 
stand rund um die Uhr ein mobiles WC 
zur Verfügung.

„Die Blome-Mitarbeiter waren toll. Ver-
bindlich, höflich und gut ausgebildet im 
Umgang mit Menschen. Sie sind stets 
auf alle Fragen der Mieter eingegangen, 
keiner hat sich beschwert. Das war sehr 
angenehm“, lobt Zitterich. „Da jeweils 
ein Mann komplett für ein Bad verant-
wortlich war, gab es auch keine Abstim-
mungsschwierigkeiten oder Verzögerun-
gen zwischen den Gewerken. Auch die 
Zusammenarbeit mit den Ortshandwer-
kern klappte gut, nachdem man sich 
erst einmal gegenseitig „beschnuppert“ 
hatte.

Die Betreuung durch Blome-Baulei-
ter Axel Iven war ebenfalls gut. Wenn 
mal ein Problem auftauchte, wurde das 
schnellstens gelöst. Später haben wir 
dann mit Bewohnern anderer Anlagen 
eine Besichtigung durchgeführt. Sie wa-
ren sehr angetan und wünschten sich 
nun auch barrierefreie Bäder. Bei der Ge-
samtsanierung eines Objektes würden 
wir Blome garantiert wieder beauftragen 
Auch wenn ich sonst hiesige Handwer-
ker bevorzuge – eine Modernisierung in 
bewohntem Zustand in so kurzer Zeit 
können sie einfach nicht leisten. Die Vor-
fertigung im Werk ist ein Riesenvorteil!“

Der Bedarf an barrierefreiem Wohn-
raum wächst immer mehr. Allein im 
Jahr 2011 meldeten sich beim Bauver-
ein Leer 110 Bewerber für barrierefreie 
Wohnungen. Daher gab es dringenden 
Modernisierungsbedarf. Der Bauver-
ein entschloss sich zunächst für eine 
Sanierung im Bestand mit bewährten 
Ortshandwerkern, da er den Mietern 
keinen Umzug zumuten wollte. 

„Dabei stellten wir fest: Die Planung war 
gut, aber die einzelnen Gewerke brauch-
ten einfach zu lang. Da nicht nur die Bä-
der saniert wurden, dauerten die Bauar-
beiten zum Teil vier bis fünf Monate. Das 
war für unsere Mieter nicht zumutbar“, 
erklärt Fritz Zitterich, Vorstand des Bau-
vereins Leer. So kam es, dass die Mieter 
schließlich doch für die Dauer der Reno-
vierung in andere Wohnungen umgesie-
delt werden mussten. Das bedeutete für 
den Bauverein erhebliche Mehrkosten 
und Mietausfälle. 

Fritz Zitterich



„Modernisierung überraschend angenehm“
Mieterin Johanne Claußen aus Leer hatte anfangs Bedenken, weil sie bei der letzten Badrenovierung ihre 
Wohnung drei Wochen lang nicht betreten konnte. Nun wurde sie angenehm überrascht: „Dieses Mal hat die 
Modernisierung nur eine Woche gedauert. Montags ging es los und Sonntag konnte ich morgens duschen, 
das war super. In der Zwischenzeit habe ich bei einer Nachbarin geschlafen und mir dort auch Wasser geholt. 

Das Bad ist sehr schick geworden – alle, die kommen, beneiden mich. Ich hatte mir ein eckiges Waschbe-
cken gewünscht, weil das besser mit dem Unterschrank zusammenpasste, und auch bekommen. Wenn ich 
die Tür zum Bad öffne, finde ich alles schön: die große Dusche mit viel Platz, die Fußbodenheizung und den 
Handtuchhalter mit integrierter Heizung. Auch der Monteur war total nett, hat sehr viel und zügig gearbeitet. 
Ich bin begeistert!“

Badmodernisierung in 7 Tagen 
– zu schön, um wahr zu sein?

Interview mit Blome-Vertriebsleiter Volker Bischofs

Arbeiten vor Ort. Zudem werden alle Arbeiten nach-
einander von einem Monteur ausgeführt – so kann 
es nicht zu Verzögerungen zwischen den Gewerken 
kommen. Dadurch und durch unsere jahrzehntelange 
Erfahrung können wir genau planen, wie lange eine 
Maßnahme dauert und was sie kostet.

Warum sind viele Wohnungsgenossenschaften 
dennoch skeptisch gegenüber diesem Angebot? 

Zum einen sind viele seit Jahrzehnten nur mit den 
herkömmlichen Sanierungsmethoden vertraut. Ihnen 
fällt es schwer, sich gedanklich darauf einzulassen, 
dass es auch anders gehen könnte. Zum andern ha-
ben viele Genossenschaften schon versucht, Bäder 
mit einem Kreis von Ortshandwerkern oder durch 
einen Generalunternehmer sanieren zu lassen. Die-
se Projekte sind dann aber trotzdem gescheitert. Es 
gab Unstimmigkeiten unter den Beteiligten oder Ter-
mine wurden nicht eingehalten, weil die Handwerker 
gleichzeitig andere Baustellen zu betreuen und nicht 
genug Kapazitäten hatten. Und wenn Probleme auf-
treten, besteht leider immer das Risiko, dass sich die 
Ausführenden gegenseitig die Schuld zuschieben 
und der Auftraggeber das Nachsehen hat.

Wenn die anderen Firmen das nicht hinkriegen, 
warum klappt es dann bei Blome? 

Wir haben bei Blome inzwischen fast 25 Jahre Erfah-
rung mit der Modernisierung von Bädern aus einer 
Hand. Unsere Monteure arbeiten immer nur aus-
schließlich auf einer Baustelle, bis diese fertig ist. So 
gibt es keine Verzögerungen. Sie werden speziell für 
die Arbeit mit dem Blome-System aus- und ständig 
weitergebildet. Sie haben nicht nur ein Gewerk, son-
dern stets die ganze Baustelle im Blick. Sie denken 
unternehmerisch und übernehmen Verantwortung. 
Sie wissen, dass wir nur von zufriedenen Kunden 
weiter empfohlen werden.

Was unterscheidet Blome sonst noch von einem 
Generalunternehmer hier vor Ort? 

Aufmaß, Planung, technische Zeichnung – das alles 
ist bei uns inklusive. Ortshandwerker bieten das in 
der Regel nicht an, so dass sich die Wohnungsge-
sellschaft selbst darum kümmern muss.

Wie können sich Interessenten über 
das Blome -System informieren? 

In unserem Kompetenz-Center in Bad 
Wünnenberg können Interessenten alle 
unsere Produkte live erleben. Gerne  
bieten wir Ihnen eine Führung und 
beantworten alle Fragen. In Ab-
sprache mit den jeweiligen Woh-
nungsgesellschaften besteht die 
Möglichkeit, laufende Baustellen 
zu besichtigen. Lesen Sie auch 
die Empfehlungen Ihrer Kollegen 
unter www.blome.org!

Volker Bischofs

Herr Bischofs, Blome bietet Bad-
modernisierung in 7 Tagen zum 
Festpreis und zum festen Termin 
an. Wie ist das möglich? 

Unser Firmengründer Josef Blome 
hat ein Patent entwickelt, bei dem 
ein Großteil der anfallenden Arbeiten 
bereits bei uns im Werk erledigt wer-
den kann. Hier fertigen wir die Bad-
wände an, verfliesen sie und bauen 
die benötigten Rohre und Leitungen 
für Wasser, Strom und Heizung ein. 
So entfallen diese zeitaufwendigen 



Und das sagen unsere Kunden: 
Thomas Exner, Architekt, Detmers + Exner GmbH, Leer

„Das Blome-System ist empfehlenswert!“
„Wir arbeiten seit mehr als zehn Jahren für den Bauverein Leer und haben jetzt erst-
mals eine Badsanierung mit Blome begleitet. Anfangs war ich aus bauphysikalischen 
Gründen skeptisch. Die Bedenken haben wir kontrovers diskutiert und uns im An-
schluss dafür entschieden. Die Vorteile gegenüber der herkömmlichen Variante sind 
die kürzere Baustellenzeit und die Tatsache, dass die Mieter nicht umziehen müssen. 
Zusätzliche und unnötige Kosten für den Bauherrn konnten so vermieden werden. 

Als Bauleiter war ich täglich auf der Baustelle und konnte live erleben, wie gut die 
Arbeitsvorbereitung funktionierte und wie qualitativ hochwertig die Arbeiten trotz ver-
schiedener Gewerke von einem Mitarbeiter ausgeführt wurden! Besonders positiv 
hervorzuheben war die Hilfsbereitschaft und der freundliche Umgang sowohl mit den 
anderen zeitweise tätigen Handwerkern, als auch mit den Mietern. Selbst unvorher-
sehbare Probleme wurden kurz gemeinsam besprochen und aus der Welt geschafft. 
Die Zusammenarbeit mit Herrn Iven und Herrn Bischofs hat sehr gut geklappt. Das 
System ist durchdacht und die Mieter sind durchweg zufrieden. 

Fazit: Eine Sanierung der Bäder im bewohnten Zustand mit dem Blome-System ist 
aus Zeit- und damit indirekt verbunden auch aus Kostengründen eine echte Alterna-
tive und somit wirklich empfehlenswert!“

Blome verstehen in 90 Sekunden
Unsere Art, Bäder zu modernisieren, ist ganz anders als die herkömmliche Sanierung. So anders, dass 
viele unserer Kunden sich erstmal gar nicht vorstellen können, wie das funktionieren soll. Deshalb haben 
wir die Firma Nutcracker beauftragt, für uns ein animiertes Erklärvideo zu produzieren. Darin wird in 90 
Sekunden dargestellt, was wir tun – kurz, anschaulich, leicht verständlich. Ähnlich wie die Sendung mit der 
Maus. Unsere Vertriebsmitarbeiter haben dafür schon viel positives Feedback bekommen. 

Und was sagen Sie? Ihre Meinung ist uns wichtig! Sie können sich das Video anschauen, in dem Sie auf 
unsere Homepage www.blome.org gehen und den Button in der Bildmitte anklicken. Über ein kurzes Feed-
back an info@blome.org würden wir uns freuen!
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