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Tipps zur Badsanierung

Macht Blome noch Einzelbadsanierung? – Aber sicher!

Bleileitungen austauschen – ohne Komplett-Badsanierung

Kundenstimmen: Alfred Böhmer, GEWO Wohnen GmbH, Speyer

Neues Gesicht im Blome-Team: Markus Hunold

Liebe Kunden,

innerhalb der letzten Jahre haben wir viele Großprojekte im Bereich der Badmodernisierung realisiert. Darüber haben wir auch 
mehrfach in Fachzeitschriften wie der „dw“, dem „Modernisierungsmagazin“ und  hier im Newsletter berichtet. Dadurch ist offenbar 
der Eindruck entstanden, wir würden jetzt nur noch Großprojekte durchführen. Mehrfach haben unsere Vertriebsmitarbeiter 
von ihren Ansprechpartnern bei den Wohnungsgesellschaften zu hören bekommen: „Wir sind zu klein für euch. Wir haben nur 
einzelne Bäder zu modernisieren. Das lohnt sich doch für euch gar nicht, ihr macht ja nur noch Projekte mit mehreren Bädern 
am Stück!“ 

Wir möchten Ihnen versichern, dass das nicht der Fall ist! Jeder Kunde und jedes Bad sind für uns wichtig. Wir führen 
Einzelbadmodernisierungen genauso gerne aus wie Sanierungen von mehreren Bädern und Strängen am Stück. Und wir tun 
dies auch mit der gleichen Sorgfalt und dem gleichen Engagement! Das BadWand-Konzept ist für kleine und große Projekte 
gleich gut geeignet und bietet Ihnen als Kunde in beiden Fällen die gleichen Vorteile!

Also: Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Bad modernisieren wollen oder viele – sprechen Sie uns einfach an! Mehr dazu auf Seite 2.

Beste Grüße aus Bad Wünnenberg,

Ihr Ulrich Blome

Volker Bischofs, Vertriebsleitung Ulrich Blome, Kaufmännische Leitung Josef Blome, EntwicklungsleitungThomas Blome, Technische Leitung



Macht Blome noch Einzelbad
modernisierungen? – Aber sicher!
Ganz gleich, ob Sie ein Bad im Jahr modernisieren oder zehn – für uns sind alle Aufträge 
gleich wichtig! Lassen Sie sich von unseren Vertriebsmitarbeitern überzeugen:

Volker Bischofs

„Kleine Wohnungsgesellschaften sind wichtige 
Kunden für uns, weil sie meist keine eigene Tech-
nik-Abteilung haben und daher besonders von 
den Vorteilen unseres  Rundum-Sorglos-Paketes 
profitieren. Sie müssen mit weniger Personal als 
die großen Unternehmen auskommen und sich 
für Sanierungsprojekte sonst zusätzliche Un-
terstützung von Architekten und TGA-Planern 
holen. Bei uns sind diese Dienstleistungen im 

Paket mit enthalten, ebenso wie die Betreuung der Mieter, die 
Terminabstimmung,  die Bauleitung und -überprüfung und vie-
les mehr.“

Thomas Diehl

„Einzelbadmodernisierungen sind un-
ser Kerngeschäft. Damit haben wir 
angefangen und auf dieser Grundlage 
sind später die Konzepte zu Strangsa-
nierungen und größeren Projekten 
entstanden. Großprojekte benötigen 
eine längere Anlauf- und Planungs-
zeit. Einzelbadmodernisierungen las-
sen sich da oft schneller umsetzen. 

Zudem profitieren gerade kleine Unternehmen ohne eigene 
Technik-Abteilung davon, dass wir Ihnen alles aus einer Hand 
anbieten können. Und die Erfahrungen, die wir bei Großprojek-
ten sammeln, kommen ja allen Kunden zugute – ebenso wie 
technische Entwicklungen, durch die wir unser Konzept der 
Badsanierung laufend verbessern. 

Mir ist auch ein gutes persönliches Verhältnis und der direkte 
Kontakt zu meinen Kunden sehr wichtig. Der lässt sich in ei-
nem kleinen Unternehmen oft leichter herstellen und pflegen.“

Michael Werdich 

„Wir modernisieren Einzelbäder genauso gerne 
wie mehrere Bäder am Stück! Uns ist es sogar 
ganz wichtig, auch kleinere Genossenschaften 
und Gesellschaften zu bedienen, die nur einzel-
ne Bäder sanieren lassen wollen. Aus Kosten-
gründen oder auf Wunsch einzelner Mitglieder 
oder Mieter. Zum Beispiel, wenn die Bäder in 
einem Haus zwar schon älter, aber eigentlich 
noch in Ordnung sind, ein Mitglied oder Mieter 

sich aber aus gesundheitlichen Gründen eine Modernisierung 
wünscht – mit barrierefreier Dusche oder mit unserer patentier-
ten Dusch-Wannenkombi DuBa. Denn die meisten Menschen 
wollen ja gerne in ihrer gewohnten Umgebung bleiben und sind 
oft auch bereit, dafür eine etwas höhere Miete zu zahlen. Wenn 
eine Pflegestufe vorliegt, sind sogar Zuschüsse von der Kasse 
bis zu 4.000 Euro möglich! 

Wir arbeiten sogar für Privatleute, die sich ihre Bäder zuhause 
von uns sanieren lassen wollen. Die zeitlosen Bad-Standards, 
die wir gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft erarbeitet ha-
ben, gefallen auch vielen Eigentümern, und sie wissen, dass 
wir nach sieben bis zehn Arbeitstagen mit allem fertig sind! 
Zudem sind unsere Bäder hochwertig gebaut und zukunfts-
sicher. Das heißt, sie funktionieren auch in 30 Jahren noch. Auf 
die Blome-Qualität können Sie sich verlassen. Ganz gleich, ob 
Sie ein einzelnes Bad sanieren lassen oder mehrere. Und das 
wird auch in Zukunft so bleiben!“

Ralf Gehrke

„Die verschiedenen Gewerke bei einer 
Badsanierung zu koordinieren und zu 
kontrollieren ist sehr zeitaufwendig. 
Das kann einen technischen Leiter 
über einen längeren Zeitraum so be-
schäftigen, dass er kaum noch Zeit 
für seine anderen Aufgaben hat. Des-
halb ist es gerade für kleinere Unter-
nehmen aus der Wohnungswirtschaft 

sinnvoll, alle Arbeiten von Blome aus einer Hand zu bekom-
men. So kann sich der technische Leiter in Ruhe seinem Ta-
gesgeschäft widmen und andere Dinge bleiben nicht liegen.

Zudem habe ich beobachtet, dass bei vielen kleineren Genos-
senschaften eine tolle Atmosphäre herrscht und die Mitglieder 
und Mitarbeiter ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben. Da 
passen wir als Blome-Team mit unserem Motto „FEZ – freund-
lich, ehrlich, zuverlässig“ aus meiner Sicht super ins Profil! 

Gerade bei Sanierungen in bewohntem Zustand sind unsere 
Monteure ja über sieben bis zehn Tage räumlich recht eng mit 
den Mitgliedern zusammen. Wir bekommen da in der Regel 
sehr positives Feedback zu unseren Monteuren, die aufgrund 
ihrer zuvorkommenden Art geschätzt und von den Mitgliedern 
oft sehr herzlich aufgenommen werden. Das steigert die Ge-
samtzufriedenheit der Mitglieder mit der Badsanierung unge-
mein und es gibt kaum Probleme!“



Alte Wasserleitungen austauschen –  
ohne KomplettBadsanierung
Spezielle Module erlauben Sanierung, ohne die Wände aufzustemmen

Alte Wasserleitungen im Badezimmer 
gegen neue zu tauschen, ohne dabei 
zwingend das ganze Bad sanieren zu 
müssen – ist das möglich? Vor dieser 
Frage stand die Wohnungsgenossen-
schaft im Kreis Olpe, Südsauerland 
eG. Gemeinsam haben wir einen Weg 
gefunden, das scheinbar Unmögliche 
möglich zu machen.

Seit Einführung der neuen Grenzwerte für 
Blei im Trinkwasser im Dezember 2013 
sind Bleirohre als Trinkwasserleitungen 
nicht mehr erlaubt. Noch vorhandene 
Bleileitungen in älteren Häusern muss-
ten daher ausgetauscht werden. Folker 
Naumann, Vorstand der Wohnungsge-
nossenschaft, berichtet: „Die Bäder in 
den betroffenen Häusern waren ganz 
unterschiedlichen Alters. Einige noch 
von 1965/66, andere gerade erst saniert. 
Deshalb suchten wir nach einer Möglich-
keit, neue Leitungen zu legen, ohne alle 
Bäder modernisieren und alle Wände 
aufstemmen zu müssen. Wir hatten dazu 
auch schon eine Idee, brauchten aber 
noch jemanden, der sie für uns umsetzt. 
Die Mitarbeiter von Blome waren die ers-
ten, die bereit waren, unser Konzept zu 
verwirklichen.“

Gemeinsam entwickelten wir Module 
zur Wasserführung in Form von Kunst-
stoffpaneelen, die in den Bädern auf die 

vorhandenen Wände aufgebracht wer-
den können. So gelangt das Wasser nun 
in neuen Wasserleitungen zu Wanne, 
Waschtisch und Durchlauferhitzer. Wei-
tere Module führen von der Wanne zur 
Küche und vom Waschtischanschluss 
zum WC. Boden und Wände blieben bei 
der Sanierung intakt. 

Die alten Wasserleitungen sind immer 
noch an Ort und Stelle, aber nicht mehr 
in Gebrauch. Stattdessen wurden auf 
Wunsch der Wohnungsgenossenschaft 
neue Leitungen im Treppenhaus ver-
legt, so dass die Strangleitungen für Ab-
wasser und Trinkwasser vom Keller bis 
zum Dach komplett erneuert wurden. 
Für das Trinkwasser wurden moderne 
Mehrschichtverbundrohre eingesetzt. 
Die Rohre wurden knapp unterhalb der 
Decke ins Bad geführt und dann entlang 
der Decke verlegt. Anschließend wurde 
die Decke abgehängt, so dass man die 
Leitungen nicht sieht. Verwendet wurde 
dabei die Hygiene-Decke von Blome, die 
wasserresistent und besonders pflege-
leicht ist. „So ist sichergestellt, dass von 
der Wasseruhr bis zu jedem Verbraucher 
in jeder Wohnung nur noch neue Leitun-
gen im Einsatz sind“, so unser Projektlei-
ter Ralf Gehrke. 

Das Anbringen der Module und Verlegen 
der Deckenleitungen dauerte drei bis 

vier Tage pro Bad und konnte so in be-
wohntem Zustand durchgeführt werden. 
Die Mitglieder der Wohnungsgenossen-
schaft konnten selbst entscheiden, ob 
sie ihre Bäder bei der Gelegenheit auch 
modernisieren lassen wollten. Rund 25 
Prozent machten von der Möglichkeit 
Gebrauch. 

Diese Badsanierung in bewohntem Zu-
stand war möglich durch den Einsatz 
unseres bewährten Blome-Systems, bei 
dem im Werk vorgefertigte Badwände 
verwendet werden, die bereits alle nö-
tigen Leitungen für Wasser, Strom und 
Heizung enthalten und nur noch vor Ort 
montiert werden müssen.

Das Projekt wurde in mehrere Bauab-
schnitte aufgeteilt. Von Januar bis An-
fang April 2014 erhielten 76 Wohnungen 
in der Brabeckstraße neue Leitungen, 
wobei 19 Bäder komplett und 49 teilsa-
niert wurden. Acht Bäder waren bereits 
modernisiert, so dass sie nur noch an die 
neuen Leitungen angeschlossen werden 
mussten. 

Im 2. Bauabschnitt im Sommer dieses 
Jahres bekamen im Knappenweg 48 
Wohnungen innerhalb von neun Wochen 
neue Leitungen, wobei 11 Bäder saniert 
und 34 teilmodernisiert wurden. Zusätz-
lich wurden im Grünen Weg ein Bad 
komplett und zehn teilsaniert. „Wir sind 
sehr zufrieden und die Mieter auch, da 
die Sanierung im Bestand stattfand und 
im Schnitt innerhalb von nur einer Wo-
che erledigt war“, bilanziert Folker Nau-
mann. Ein dritter Abschnitt in ähnlicher 
Größenordnung ist für kommendes Jahr 
geplant.

Blome-Monteur Beniamin Tomoni mit dem Wasserleitungsmodul, 
das im Bad zwischen Fliesen und Durchlauferhitzer angebracht wird. 
Durch die geöffnete Klappe in der Wand kann man die im Treppen-
haus verlegten Stränge für Abwasser und Frischwasser sehen. 

So sieht es fertig aus: Das weiße 
Design paneel mit den integrierten 
Leitungen wird auf den Fliesen ange-
bracht, darauf der Durchlauferhitzer. 

Ein Teil der Häuser im Knappenweg in Olpe, bei 
denen die Leitungen ausgetauscht wurden.
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Eine Badrenovierung in einer bewohnten Wohnung war für uns früher nicht denkbar. 
Die Belastung über einen Zeitraum von mehreren Wochen wäre für die Mieter einfach 
zu hoch gewesen. Daher haben wir immer nur dann saniert, wenn eine Wohnung leer 
stand oder die Bewohner länger verreist waren. 

Jetzt haben wir testweise vier Bäder von Blome in bewohntem Zustand moderni-
sieren lassen. Mieter und Mitarbeiter waren voll des Lobes! Alles hat wunderbar ge-
klappt und die Mieter  waren begeistert, dass die Modernisierung so schnell ging und 
sie auch nachts ein WC zur Verfügung hatten. 

Jetzt haben wir endlich eine gute Lösung, wenn jemand wegen einer Badrenovierung 
auf uns zukommt. Wir haben die Firma Blome auch schon weiter empfohlen!

Anfang des Jahres hat das Blome-Team Verstärkung bekom-
men: Markus Hunold plant für uns als Sachbearbeiter bundes-
weit Bäder und Strangsanierungen. Der 29-Jährige ist dafür 
perfekt geeignet, denn er hat Fachkompetenz in Theorie und 
Praxis. Zunächst hat er eine Ausbildung als Anlagenmecha-
niker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gemacht und 
nach einigen Jahren Arbeitserfahrung an der Fachschule für 
Technik in Rheda-Wiedenbrück noch einen Abschluss als 
staatlich geprüfter Techniker der Fachrichtung Heizungs-, Lüf-
tungs- und Klimatechnik erworben. 

„Hier bei Blome gefällt es mir super. Die Arbeit ist abwechs-
lungsreich, die Arbeitszeiten sind angenehm, die Kollegen nett 
und es herrscht ein gutes Betriebsklima“, erklärt der gebürtige 
Paderborner.

Alfred Böhmer

Markus Hunold

Und das sagen unsere Kunden: 

Alfred Böhmer, Geschäftsführer GEWO Wohnen GmbH, Speyer

„Endlich Bäder in bewohntem 
Zustand sanieren!“

Neues Gesicht im BlomeTeam: 
Markus Hunold

Besuchen Sie uns im Internet: www.blome.org


