
In Ihrer Seniorenwohnanlage müssen Bäder, Stränge 

oder Heizungen saniert werden? Sie wissen aber 

nicht, wie Sie das im laufenden Betrieb bewerkstelligen 

sollen? Entmieten ist keine Option für Sie? 

Dann haben wir die perfekte Lösung: Modernisierung 

der Immobilie in bewohntem Zustand, auf mieter

freundlichste Art und Weise, komplett aus einer Hand, 

in kürzester Zeit, zum festen Preis und festen Termin! 

Testen Sie unser Rund-um-Sorglos-Paket!

Modernisierung 
im Seniorenheim
– aus einer Hand und im Bestand

BLOME GmbH & Co. KG, Graf-Zeppelin-Straße 12, 33181 Bad Wünnenberg
Telefon: 02957 / 984 28-0, E-Mail: info@blome.org

 � alle Arbeiten aus einer Hand 

 � Badsanierung im Bestand in nur sieben Tagen möglich

 � Bad- und Strangsanierung in nur 10 Werktagen möglich

 � kurze Renovierungszeit mit nur minimalen Einschränkungen für die Bewohner

 � Kostenersparnis, da deutlich mehr Pflegetage abgerechnet werden können

 � die Bewohner Ihrer Einrichtung müssen während der Modernisierung nicht ausziehen

 � Monteure, die speziell auf Kundenfreundlichkeit geschult sind

 � schnelle, professionelle und termingenaue Ausführung aller Arbeiten

 � auf Wunsch Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern

 � nur ein Auftrag, eine Abnahme, eine Rechnung, ein Rahmenvertrag

 � nur ein Gewährleister für alle Gewerke, der jederzeit ansprechbar ist

 � Festpreis-Garantie

 � Zeitersparnis durch wesentlich geringeren Bauleitungsaufwand

 � höchster Qualitätsstandard durch industrielle Vorfertigung

 � nachhaltiges System, das spätere Arbeiten vereinfacht und vergünstigt

Warum Blome? Hier noch einmal Ihre 
wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Seit 2001 konnten wir bereits zahlreiche Entscheider für unser System begeistern. 
Referenzen von Geschäftsführern und Mietern finden Sie unter www.blome.org!

Sie wollen sich unsere patentierte Technik live anschauen? Gerne! Vereinbaren Sie 
einfach einen Termin in unserem KompetenzCenter unter 02957 / 984 28-0.

Blome hat für uns eine Seniorenwohnanlage mit 53 Wohnungen in bewohn-
tem Zustand modernisiert: Sie haben nicht nur Bäder und Stränge im Be-
stand saniert, sondern auch noch die nicht mehr funktionierende Fußboden-
heizung durch die Deckenstrahlungsheizung ‚Corner‘ ersetzt. Und das in nur 
3 Wochen pro Wohnung! So mussten wir die Bewohner nicht ausquartieren. 
Eine Modernisierung einer anderen Anlage nach herkömmlichem Vorgehen 
hat 2 Jahre gedauert! Ich habe Blome schon mehrfach weiterempfohlen!“

Andreas Heiler, Geschäftsführer 
Wohnbau Weil am Rhein

Wir haben 24 Bäder mit Strängen in einer voll belegten Seniorenwohn-
anlage von Blome modernisieren lassen. Mit dem Ergebnis sind wir 
mehr als zufrieden. Finanziell lag das Angebot von Blome zwar über 
dem ortsansässiger Firmen für herkömmliche Badsanierungen. Aber der 
Mehrpreis war es uns wert, unter anderem wegen der schnellen Abwick-
lung, der guten Koordination und der sauberen Arbeit. Zudem hatten wir 
keinerlei Mietausfall zu verzeichnen. Das Konzept hat sich gerechnet.“

Peter Deißler, Vorstand 
Kreisbau Main-Tauber „

„

Wir achten darauf, 
dass die gesetzlichen 
Normen eingehalten 

werden!

„Blome war die perfekte Wahl!

„Ganz ohne Mietausfall!



Praxisbeispiel

Wir benötigen nur sieben bis zehn Arbeitstage, um ein Bad zu mo-
dernisieren. Möglich macht dies unser revolutionäres BlomeBad-
Wand®-System. Dabei handelt es sich um vorgeflieste, raumhohe 
Wandelemente, die in unserem Werk individuell nach Ihren Wün-
schen angefertigt werden. Der Clou: Auch die Versorgungsleitun-
gen für Wasser, Strom und Heizung sind bereits integriert. 

Das so vorgefertigte Bad wird mit allem Zubehör in einem Material-
container direkt zum Einbauort geliefert und kann dort in kürzester 
Zeit montiert werden. Dazu reicht ein einziger Handwerker, der 
speziell auf das System geschult ist. Der Vorteil: Jeder Mieter hat 
es nur mit einem Monteur zu tun, und es gibt keine Verzögerung. 

Bad- und Strangmodernisierung 
in 7 bis 10 Tagen

Ja, wir bezahlen etwas mehr für die Modernisierung, aber der Nutzen für uns 
ist deutlich größer! Wir haben eine kürzere Bauzeit und die Bewohner sind 
zufrieden. Als christliche Seniorenhäuser möchten wir sehr kundenorientiert 
arbeiten. Und es ist eine große Entlastung für die Mitarbeiter. Wir hätten 
sonst eine längere Bauzeit gehabt mit dem wiederholten Dreck im Haus und 
allem. Dank des Systems der Firma Blome sind wir wesentlich schneller fertig 
geworden. Wir sind dankbar, dass wir diese Firma gefunden haben!“ 

Jochen Loos, Heimleiter Christliche Seniorenhäuser Lützeln

In Lützeln haben wir 2017 eine Se-
niorenwohnanlage mit 160 Bewoh-
nern / Apartments modernisiert. Durch 
die frühe gemeinsame Planung mit 
der Heimleitung konnten individuelle 
Wünsche realisiert werden. Alle ge-
setzlichen Vorgaben wurden berück-
sichtigt. So konnten finanzielle För-
derprogramme genutzt werden. Die 
Strangsanierung war nötig, um barrie-
refreie Duschen einbauen zu können. 

Die größte Herausforderung bestand 
darin, in den engen Bädern die Be-
wegungsflächen einzuhalten und den 
Betrieb während der Modernisierung 
normal weiterlaufen zu lassen. Um 
das zu erreichen, haben wir sehr eng 

Wer wir sind: Die Firma Blome ist ein bundesweit tätiges Unternehmen aus Bad Wünnenberg, das seit 1989 auf Bad-
sanierung aus einer Hand spezialisiert ist. Unser Ziel ist es, die Modernisierung für unsere Kunden so angenehm wie 
möglich machen. Deshalb bieten wir inzwischen sämtliche Leistungen rund um die Badsanierung als Rundum-Sorg-
los-Paket an. Das reicht von der Strangsanierung über das Brandschutzkonzept und die TGA-Planung bis hin zu 
Schadstoffabbau und -entsorgung. Barrierefrei ist bei uns Standard.

Blome: Innovative Modernisierungs lösungen seit 1989

Bad- und Strangsanierung 
in einer Seniorenwohnanlage in Lützeln

Diese schnelle Sanierung und die da-
für notwendige Anzahl an Mitarbeitern 
können Ortshandwerker in der Regel 
nicht bieten.

Die Bäder sind nun modern und bar-
rierefrei. Um den Platz in dem be-
engten Badezimmern bestmöglich 
zu nutzen, haben wir eine Wandhei-
zung eingebaut. Durch die neue Auf-
teilung sind die Bewegungsflächen 
besser nutzbar. So können jetzt zwei 
Mitarbeiter einen Bewohner im Bad 
unterstützen und das Bad kann mit 
dem Rollstuhl befahren werden. Alle 
Arbeiten wurden pünktlich fertig und 
Heimleitung, Personal und Bewohner 
sind glücklich!

mit Leitung und Personal zusammen 
gearbeitet.

Die anfängliche Skepsis der Bewoh-
ner und des Pflegepersonals wandel-
te sich in Begeisterung. Aufgrund der 
enorm verkürzten Bauzeit mussten 
keine Bewohner ausziehen. Daraus 
resultierte ein erheblicher finanzieller 
Vorteil beim Abrechnen der Pflege-
tage.

Strangweise wurden drei bis fünf 
Wohnungen leer gezogen. Die jewei-
ligen Bewohner sind in freie Apparte-
ments umgezogen, in der Regel auf 
dem gleichen Flur. Wir haben nur 2 
Wochen pro Wohneinheit gebraucht. 

Decke
 � abgehängt
 � leicht abnehmbar
 � mit integrierter Beleuchtung

BlomeBadWand® 
 � vorgefertigte Wandelemente
 � alle Leitungen und Anschlüsse für 
Wasser und Strom enthalten 

 � individuelle Gestaltung der Fliesen 
 � gute Isolierung 

Boden
 � wasserdicht
 � als Wanne ausgebildet

Heizwand
 � gleichmäßig verteilte 
wohlige Wärme

Die kurze Modernisierungszeit von 
nur 7 bis 10 Werktagen erlaubt 
eine Modernisierung in bewohntem 
Zustand. Wir erarbeiten mit Ihnen 
gemeinsam individuelle Lösungs-
varianten, sodass Sie reduzierte bis 
gar keine Mietausfälle während der 
Sanierung haben. Und Ihre begeis-
terten Bewohner freuen sich über 
das neue Bad!

Sehen Sie den Film über die 
Sanierung unter www.blome.org

„
„Viel kürzere Bauzeit! 


