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Tipps zur Badsanierung

Mieter binden mit barrierearmen Bädern
Ehrung langjähriger Mitarbeiter 
Unser Monteur des Jahres 2013: Denis Sadovskij
Kundenstimmen: Martin Klemmer und Axel Tomahogh-Seeth, 
Gemeinnützige Baugenossenschaft Dormagen eG

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Jahr feiern wir unser 25-jähriges Firmenjubiläum! Ein Vierteljahrhundert ist es nun her, dass mein Onkel Josef Blome sich 
selbstständig gemacht hat. Mit dem Ziel, die Badrenovierung zu modernisieren. Er wollte die typischen Ärgernisse aus dem Weg 
räumen und die Modernisierung für den Kunden so angenehm wie möglich machen. 

Anfangs bauten wir nur Bäder für Privatkunden. Später kam die Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft dazu. Immer mit 
der Idee: Alles aus einer Hand, zum Festpreis und zum festen Termin! Die Erfindung der Badwand war ein weiterer Meilenstein: 
Sie erlaubt das Modernisieren von Bädern in kürzester Zeit und im Bestand!

Anfangs war es nicht leicht, die traditionsbewusste Wohnungswisrtschaft von diesem revolutionären System zu überzeugen. 
Geschafft haben wir es nicht zuletzt durch die Empfehlungen begeisterter Kunden, die sich als Erste auf unser System eingelassen 
haben. Inzwischen haben wir viele tausend Bäder auf diese Weise modernisiert. Und wir wachsen stetig und kontrolliert weiter. 
Letzteres ist uns wichtig, um weiterhin höchsten Ansprüchen gerecht zu werden und Ihnen stets nur beste Qualität zu liefern.

Dafür sorgt auch mein Onkel, der sich vor zwei Jahren komplett aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat und sich ganz der 
Forschung und Entwicklung neuer Patente widmet. Gemeinsam und in partnerschaftlichem Dialog mit der Wohnungswirtschaft.
Tatkräftig unterstützt wird er dabei von seinem Sohn, unserem technischen Geschäftsführer Thomas Blome.

Fest steht: Ohne unsere tollen Mitarbeiter und Kunden wäre unser Erfolg nicht möglich gewesen! Dafür an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! 

Ihr Ulrich Blome

PS: Und Sie wissen ja: Wenn Sie eine Lösung für ein Bad-Problem suchen, sprechen Sie uns an!
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te sich der Vorstand der WGH die DuBa 
in unserem  Kompetenzcenter in Bad 
Wünnenberg angesehen. 

„Insgesamt haben wir 20 bis 30 Bäder 
von Blome einbauen lassen. Vier enthal-
ten die neue DuBa-automatic. Wegen 
der kurzen Einbauzeit wollen wir jetzt 
verstärkt Bäder damit ausrüsten“, be-
richtet Brockmann. 

Aufgrund des guten Erfolgs plant der 
WGH-Vorstand, demnächst einen Be-
richt zum Thema Badmodernisierung 
mit DuBa in der hauseigenen Mieterzeit-
schrift zu veröffentlichen. „Damit wollen 
wir noch weitere Mitglieder auf diese 
Möglichkeit aufmerksam machen. Ich 
denke, dass eine große Resonanz da 
sein wird!“

Die DuBa passt in jedes Bad. Sie ist in 
verschiedenen Größen zwischen 1,40 m 
und 1,80 m und in 5 Farben erhältlich. 
Weitere Informationen unter: 
www.blome.org/duba

Mieter binden mit barrierearmen Bädern
WGH Hameln lässt Bäder im Bestand mit Dusch-Wannen-Kombi ausrüsten

Die Menschen werden im-
mer älter – eine Tatsache, 
der auch die Wohnungs-
wirtschaft Rechnung tra-
gen muss. Viele Vermieter 
stehen vor dem Problem, 
dass ihre Mieter oder Mit-
glieder inzwischen barrie-
refreie oder -arme Bäder 
benötigen, die Nachkriegs-
bauten darauf aber nicht 
auslegt sind. So auch die 
Wohnungsgenossenschaft 
Hameln.

„42 Prozent unserer Mitglieder sind über 
65 Jahre alt“, erklärt Vorstand Heinz 
Brockmann. „Gleichzeit sind die meis-
ten unserer Häuser aus den 50er und 
60er Jahren und dementsprechend mit 
Wannenbädern ausgerüstet. Ältere Men-
schen können jedoch oft nicht mehr zum 
Duschen über den Wannenrand steigen. 
Da wir möchten, dass unsere Mieter zu-
frieden sind und jeder Mieterwechsel ja 
auch Geld kostet, tun wir natürlich alles, 
damit die Betroffenen so lange wie mög-
lich in ihren Wohnungen bleiben können. 
Wir versuchen, alles möglichst barriere-
arm zu machen. Denn Mieterbindung ist 
besser als Mieterfindung!“

Zu diesem Zweck wurde vor allem in den 
Bädern einiges verändert. Dazu gehören 
erhöhte WCs, Haltegriffe im Bad sowie 
der Austausch der Wannen gegen barri-
erefreie Duschen oder Blome DuBa-au-
tomatics. Dabei handelt es sich um eine 
Kombination aus Dusche und Wanne mit 
einem bodennahen Einstieg, die man 
bequem betreten und zum Baden ein-
fach per Knopfdruck mit einem elektro-
nischen Schott verschließen kann. 

„Das Gute ist: Der Einbau durch Blome 
dauert nur einen Tag! Die vorhandene 
Wanne wird einfach gegen die DuBa-au-
tomatic getauscht und der Rest des Ba-
des bleibt erhalten. Damit konnten sich 
auch die Mieter anfreunden, die kein 
komplett neues Bad mit barrierefreier 
Dusche wollten, weil sie dann eine Wo-
che lang eine Baustelle in ihrer Wohnung 
gehabt hätten“, so Brockmann. „Sie sind 
jetzt hundertprozentig zufrieden und 
wollen auch in ihrer Wohnung bleiben. 
Außerdem haben sie den Vorteil, dass 
sie nun duschen und baden können. Und 
wenn die Mitglieder später doch einmal 
ausziehen, können wir die DuBa ausbau-
en, das Bad komplett modernisieren und 
die DuBa in ein anderes Bad einbauen!“

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die DuBa 
auf allen Etagen eingebaut werden kann. 
Etwas, das bei barrierefreien Duschen 
aufgrund des Abflusses nicht immer 
möglich ist. Vor der Auftragsvergabe hat-

Heinz Brockmann, 
Vorstand WGH 
Hameln

Die Blome DuBa-automatic: Endlich kommen auch 
ältere Menschen wieder in die Wanne.

Die DuBa gibt es wahlweise mit Duschvorhang 
oder Duschabtrennung aus Sicherheitsglas.

Vorher: Alte Wanne mit hohem Wannenrand. Nachher: Die neue DuBa-automatic mit elektrischem 
Rollschott, perfekt zum Duschen und Baden. Der Einbau erfolgt in nur einem Tag ohne Fliesenschaden. 

Einbau in nur einem Tag



Monteur des Jahres 2013: Denis Sadovskij
Unser Monteur des Jahres 2013 heißt 
Denis Sadovskij. Der 35-Jährige ist ge-
lernter Schlosser und erst seit andert-
halb Jahren bei uns. Umso beachtlicher 
ist es, dass er es trotzdem schon an die 
Spitze unseres Monteur-Rankings ge-
schafft hat! Dabei kommt es darauf an, 
wer die meisten Bäder baut und dabei 
die besten Referenzen und die wenigs-
ten Reklamationen bekommt. 

Der gebürtige Kasache, der mit 18 Jah-
ren mit seiner Familie nach Deutschland 
gekommen ist, war selbst von der Aus-
zeichnung überrascht. „Damit hatte ich 
nicht gerechnet, ich bin ja noch gar nicht 
so lange dabei. Aber ich mache meinen 
Job gerne. Es gefällt mir, dass es im-
mer Arbeit gibt und ich immer pünktlich 
mein Geld bekomme. Auch die Zusam-
menarbeit mit den anderen Mitarbeitern, 

Beim Jahresabschluss-Treffen 2013 gab es wieder eine klei-
ne Ehrung für zwei Mitarbeiter aufgrund ihrer langjährigen Be-
triebszugehörigkeit: Olga Engler und Marc Fingerhut sind be-
reits seit zehn Jahren in unserem Team! 

Bauingenieurin Olga Engler ist für Bad- und Projektplanungen 
zuständig. Unter anderem fertigt sie Bauzeichnungen an und 
koordiniert Monteure und Material. Geschäftsführer Ulrich Blo-
me schätzt an ihr besonders „ihre ruhige, besonnene Art und 
die Zielstrebigkeit, mit der sie ihre Arbeit erledigt.“ Die 38-Jäh-
rige ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Paderborn.

Monteuren und der Familie Blome klappt 
gut. Und die Arbeitsvorbereitung ist su-
per, zum Beispiel wird vieles schon fertig 
angeliefert und es ist immer eine mobile 
Toilette auf der Baustelle.“  

Geschäftsführer Thomas Blome erklärt: 
„Denis ist ein Top-Typ, immer freundlich 
und bereit, Aufträge anzunehmen. Und 
er bleibt immer ruhig, auch wenn auf der 
Baustelle mal etwas Unvorhergesehenes 
passiert. Das gelingt nicht jedem, des-
halb schätze ich das besonders.“ 

Denis Sadovskij wohnt mit seiner Frau 
und seinen drei Söhnen in Bad Wünnen-
berg. In seiner Freizeit macht er gerne 
gemeinsam mit ihnen Musik. Außerdem 
kocht, liest und reist er gerne – wenn 
dazu Zeit bleibt. 

Ehrung langjähriger 
Mitarbeiter

Denis Sadovskij freut sich über die Glückwünsche 
und einen Präsentkorb. 

Seit 10 Jahren dabei: Olga Engler und Marc Fingerhut.

Marc Fingerhut ist gelernter Zentralheizungs- und Lüftungs-
bauer. Er ist in der Produktion für die Vorwandinstallation zu-
ständig und erledigt dort alles, was mit Wasser, Heizung und 
Strom zu tun hat. Dabei bringt er immer wieder Verbesserungs-
vorschläge ein. Der 34-Jährige ist ebenfalls verheiratet, hat 
zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Altenbeken. 

Beide Mitarbeiter durften sich über ein Dankeschön in Form ei-
nes Präsentkorbs freuen, der von den beiden Geschäftsführern 
Ulrich und Thomas Blome persönlich überreicht wurde.

Zum Beginn des neuen Jahres ist auch unsere neue Internet-Präsenz an den 
Start gegangen. Sie ist schöner und übersichtlicher und bietet Ihnen noch 
mehr Informationen. Referenzen zufriedener Kunden und Mieter sind jetzt 
leichter zu finden. Zudem stellen wir Ihnen in der Rubrik „Projekte“ erfolgreich 
abgeschlossene Modernisierungsprojekte vor. Schauen Sie gleich mal rein 
unter www.blome.org!

Besuchen Sie unsere neue Internet-Präsenz!
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Blome hat uns durch das Konzept der 
Vorfertigung und die kurze Einbauzeit 
überzeugt! Alles war pünktlich fertig. 
Auch von den Mitgliedern gab es keine 
Klagen. Im Gegenteil: Die saubere, ru-
hige Arbeit und die Freundlichkeit der 
Monteure sind gut angekommen. Und 
auch, dass sie die Laufwege mit Tep-
pich ausgelegt haben. Das, was Blome 
an Kundenfreundlichkeit verspricht, wird 
auch eingehalten! Der Vorschlag von 
Blome, die Fallrohre im Treppenhaus 

Bei einer Modernisierung in bewohntem 
Zustand spielen  Zeit und gute  Qualität 
eine besonders große Rolle.  Die kurze 
Umbauzeit von nur sieben Arbeitstagen 
war der Grund, dass wir die Badsanie-
rung mit Blome ausprobiert haben. Wir 
haben zunächst einzelne Badezimmer 
und dann auch zwei Gebäude mit je 18 
Bädern sanieren lassen. Schon nach 
dem ersten Bad waren wir sehr zufrie-
den und es war klar: Diesen Weg wol-
len wir weiter beschreiten. Bisher sind 
alle Mitglieder begeistert, es gab keine 

Martin Klemmer, Vorstand

Martin Klemmer, Vorstand 
Gemeinnützige Baugenossenschaft Dormagen eG

Axel Tomahogh-Seeth, Vorstand 
Gemeinnützige Baugenossenschaft Dormagen eG

„Unser Gewinn sind die 
zufriedenen Mitglieder“

Und das sagen unsere Kunden: 

Gemeinnützige Baugenossenschaft Dormagen eG

Axel Tomahogh-Seeth, Vorstand

„Blome ist eine sehr 
gute Alternative“

zu verlegen, hat sich als sehr vorteilhaft 
erwiesen. Dadurch ist ein Großteil an 
Schmutz und Dreck in den Wohnungen 
entfallen. Insgesamt haben wir eine gute 
Leistung bekommen. Zu einem Preis, 
der zwar nicht günstig ist, aber unser 
Gewinn liegt in der kurzen Baustellen-
zeit, der guten Qualität und den zufrie-
denen Mitgliedern – und darauf liegt 
unser Hauptaugenmerk! Wir werden mit 
Sicherheit auch im nächsten Jahr wieder 
mit Blome arbeiten!

Beanstandungen und auch keine tech-
nischen Schwierigkeiten. Eine sehr gute 
Vorplanung ist entscheidend, damit alles 
gut funktioniert. Wenn die vorliegt, klappt 
alles wie ein Uhrwerk. In der Hinsicht ist 
Blome wirklich gut aufgestellt. Das gilt 
auch für die Kundenorientierung, auf die 
wir sehr großen Wert legen. Auch die Zu-
sammenarbeit mit den Ortshandwerkern 
funktioniert gut. Natürlich muss auch 
das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. 
Insgesamt ist Blome aus meiner Sicht 
eine sehr gute Alternative.

Besuchen Sie uns im Internet: www.blome.org


