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Tipps zur Badsanierung

Projektbericht: 54 Bäder auf einen Streich 
Hier hat Wasser keine Chance: unsere neue Hygiene-Decke
Verstärkung fürs Blome-Team: Matthias Schmidt
Kundenstimmen: Heinz-Helmut Steege und Axel Peters, WohnBau Schaumburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Partner der Wohnungswirtschaft bemerken wir seit einiger Zeit eine klare Tendenz bei unseren Kunden, statt einzelner Bäder 
gleich alle Badezimmer und Stränge im ganzen Haus zu modernisieren – vom Keller bis zum Dach. Das hat klare Vorteile, denn 
es gibt eine Planungs- und Investitionssicherheit für die nächsten Jahrzehnte. Zudem können wir bei entsprechender Stückzahl 
insgesamt attraktivere Preise gewähren.

Bei der Modernisierung ganzer Häuser machen sich die Vorteile unseres Systems besonders bemerkbar. Bei herkömmlichem 
Vorgehen würde alleine die Badsanierung ja schon 3 bis 4 Wochen in Anspruch nehmen. Das wäre in bewohntem Zustand 
niemandem zuzumuten. Durch den hohen Grad der Vorfertigung können wir die Sanierung jedoch in nur 7 bis 10 Arbeitstagen 
anbieten. So kommen die Mieter bei minimaler Beeinträchtigung zu einem schönen, neuen Bad und sind meist überglücklich 
– so jedenfalls das Feedback, das wir von unseren Kunden und in Umfragen bekommen haben. Darüber hinaus können 
wir bei gleichzeitiger Bad- und Strangsanierung im ganzen Haus auch garantieren, dass alle Duschen barrierefrei sind. Bei 
Einzelmodernisierungen ist das oft nur mit erheblichem Mehraufwand möglich.

Natürlich erfordern solche Großprojekte nicht nur eine ausgefeilte Technik, sondern auch eine gut durchdachte Logistik und 
Organisation. In den letzten zwei Jahren haben wir verschiedene Komplettmodernisierungen dieser Art durchgeführt und viel 
Erfahrung darin gewonnen, wie man diese Herausforderung am besten meistert. Mehr dazu auf Seite 2. 

Selbstverständlich führen wir nach wie vor auch Teil- und Einzelmodernisierungen durch. In jedem Fall ist für uns aber das 
Wichtigste, stets beste Qualität auf der Baustelle zu gewährleisten. Denn nur so begeistern wir unsere Kunden. Und nur 
begeisterte Kunden empfehlen uns weiter. Und beides wünschen wir uns auch für 2015!

Beste Grüße aus Bad Wünnenberg,

Ihr Ulrich Blome

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



54 Bäder auf einen Streich
WOGE Kiel lässt 54 Bäder plus Stränge von Blome sanieren 

Das Material für die Bäder wurde in ein-
zelne Rollcontainer gepackt. Und zwar 
so, dass alle Teile in der Reihenfolge 
entnommen werden konnten, in der sie 
benötigt wurden. Jedes Bad hat je ein 
Monteur gebaut. Stefan Rohr vom Be-
standsmanagement WOGE Kiel: „Wir 
haben in den vergangenen Jahren viele 
Sanierungen mit einzelnen Gewerken 
durchführen lassen, bei denen ständig 
drei bis vier Handwerker in die Wohnung 
rein und wieder raus mussten. Diesen 
Nachteil gibt es bei Blome nicht mehr, 
weil das ganze Bad von Anfang bis zum 
Ende von nur einem Monteur gebaut 
wird. Den Monteuren merkt man an, 
dass sie geschult sind im Umgang mit 
den Mitgliedern. Sie sind immer hilfsbe-
reit und freundlich.“ 

„Vom Abriss bis zum Wiederaufbau 
kam nur ein Handwerker. Wir hatten 
ein sehr gutes Verhältnis. Er hat sehr 
sauber und sehr ordentlich gearbeitet 
und war sehr freundlich“, bestätigt 
Mieterin Heidrun Meyer.

Um Staus im Treppenhaus und Aufzug 
vorzubeugen, haben wir bereits einige 
Tage vor Baubeginn mit der Anlieferung 
des Materials begonnen. Auf den geräu-
migen Fluren haben wir Arbeitsräume 
eingerichtet, die als Lagerraum dienten. 
Hier erledigten die Monteure auch die 
geräusch- und staubintensiven Arbeiten 
wie das Zurechtschneiden von Bauele-
menten, so dass die Wohnungen sauber 
blieben. Zudem wurden die Arbeitswege 
mit Filz verkleidet und die Wohnungen 
sorgfältig gegen Staub gesichert. 

In den ersten ein bis zwei Tagen wur-
de das alte Bad entkernt, dann begann 
der Einbau. Um das Bad zu vergrößern, 
haben wir die Wand zum Gäste-WC ab-
gerissen. Der anfallende Schutt wurde 
permanent abgetragen und entsorgt, um 
die Wege für die Mieter und Monteure 

frei zu halten. Das Blome-Bad kann zwar 
an vorhandene Leitungen angeschlos-
sen werden, doch aufgrund der neuen 
Trinkwasserverordnung war es sinnvol-
ler und auf lange Sicht wirtschaftlicher, 
sämtliche Zu- und Abflüsse im Haus zu 
erneuern. Zudem ermöglichte erst die 
Strangsanierung den Bau der barrie-

Die Bäder und Stränge eines ganzen 
Hauses mit 54 Wohnungen im Bestand 
modernisieren – geht das überhaupt? 
Ja – wenn man ein geeignetes Kon-
zept hat. Im Herbst 2014 haben wir im 
Auftrag der WOGE Wohnungs-Genos-
senschaft Kiel in Kronshagen ein sol-
ches Großprojekt durchgeführt.

Die Bäder in dem neunstöckigen Wohn-
haus waren 40 Jahre alt und die Rohr-
leitungen entsprachen nicht mehr der 
neuen Trinkwasser-Verordnung. Zudem 
gab es in den obersten Etagen keinen 
ausreichenden Wasserdruck mehr. Es 
bestand also dringender Handlungsbe-
darf. Bis auf eine waren alle Wohnungen 
vermietet, so dass die Bad- und Strang-
modernisierung im Bestand ausgeführt 
werden musste.

Das Ganze sollte natürlich möglichst 
schnell gehen, um die Beeinträchtigung 
für die Mieter so gering wie möglich zu 
halten. Die Herausforderung war umso 
größer, als es nur ein Treppenhaus und 
einen Fahrstuhl im Haus gab. Die Lö-
sung: Alle Bäder wurden nach dem be-
währten Blome-System im Werk vor-
produziert und mit allen notwendigen 
Materialien zum Einbauort geliefert. Das 
verkürzt nicht nur die Baustellenzeit, 
sondern verbessert auch die Qualität, 
da die Wände im Werk an einem Tisch 
sorgfältiger verfliest werden können als 
vor Ort. 

Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen 
Sie sich den Film über das Modernisie-
rungsprojekt an unter www.blome.org!

refreien Duschen. Über diese sind vor 
allem die vielen Mieter im fortgeschrit-
tenen Alter sehr glücklich. Eine wasser-
dichte Bodenwanne im ganzen Bad ver-
hindert zudem Wasserschäden.

Alle Strom- und Wasserleitungen wurden 
an vorher festgelegten Stellen verlegt, 
so dass man später genau weiß, wo sie 
liegen. Sie sind über einen zentralen An-
schlusspunkt in der Decke zugänglich. 
Durch die Verwendung von Trocken-
estrich konnte der schallentkoppelte 
Fußboden sofort verlegt werden.  

„Es gab keinerlei Beschwerden. Der Zeit-
plan ist sehr gut eingehalten worden und 
wir konnten sogar zwei Pausen machen, 
um zwischendrin wieder Ruhe in das Ob-
jekt zu bringen. Unsere Mieter sind zu-
frieden und wir sind es auch“, bilanziert 
Sven Auen, Vorstand der WOGE Kiel.

Stefan Rohr, Bestandsmanagement 

WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel



Hier hat Wasser keine Chance: 
unsere neue Hygiene-Decke

Verstärkung fürs Blome-Team: 
Matthias Schmidt

Auf Wunsch vieler Kunden setzen wir 
seit einiger Zeit eine neue Hygiene- 
Decke bei der Badmodernisierung ein. 
Sie hat zwei entscheidende Vorteile: Ers-
tens sieht sie sehr schön aus. Sie ist aus 
weißem Kunststoff gefertigt und hat im 
Gegensatz zum Vorgänger keine klassi-
sche Paneel-Optik, sondern eine glatte, 
glänzende Oberfläche, die schick aus-

Heute möchten wir Ihnen wieder einen neuen Mitarbeiter vor-
stellen: Matthias Schmidt. Der 39-Jährige ist seit dem 1. Juni 
2014 als Sachbearbeiter bei uns. Zu seinen Aufgaben gehört 
die komplette Projektplanung: vom Aufmaß über die Planung 
und Zeichnung bis hin zur Abrechnung. 

„Die Arbeit gefällt mir super. Sie ist abwechslungsreich, ich 
habe viel mit Menschen zu tun und die Stimmung und das 
Verhältnis zu Arbeitskollegen und Chefs ist super“, so der ge-
lernte Bauzeichner. In seiner Freizeit geht der gebürtige Bad 
Wünnenberger gerne wandern (vor allem in den Alpen), Fußball 
gucken oder unternimmt etwas mit seiner Freundin.

sieht und sich leicht reinigen lässt. Zwar 
besteht sie auch aus einzelnen Panee-
len, wirkt jedoch wie aus einem Guss. 
Die einzelnen Teile werden exakt auf die 
Länge des Raumes zugeschnitten, so 
dass die Arbeiten auf der Baustelle damit 
noch schneller vonstattengehen und da-
rüber hinaus noch Material gespart wird 
und weniger Abfall anfällt.

Wie aus einem Guss: Ein fertiges Blome-Bad mit der neuen Hygiene-Decke.

Zweitens ist sie komplett wasserresis-
tent. „Die können Sie eine Woche in 
eine Badewanne mit Wasser legen – da 
passiert nichts“, so Vertriebsleiter Vol-
ker Bischofs. Wo andere Decken bei 
Feuchtigkeit aufquellen würden, bleibt 
diese völlig unberührt – ein klarer Vorteil 
bei Wasserschäden. „Auch die Themen 
Schimmel und Schwitzwasser, nach de-
nen im Zusammenhang mit der neuen 
Decke oft gefragt wird, treten bei Blo-
me-Bädern gar nicht erst auf. Wir haben 
im Außenwandbereich eine Innendäm-
mung, die das verhindert. Auch die an 
der Decke verlegten Rohrleitungen wer-
den gedämmt.“ 

Ein weiterer Pluspunkt: Da die Decke ab-
waschbar ist, sieht sie auch nach Jahren 
noch schön aus – selbst wenn in den 
Räumen geraucht wird. Gelblich verfärb-
te Decken gehören der Vergangenheit an. 
Nach wie vor können Niedervolt- oder 
LED-Lampen in Auslassungen an der 
Decke angebracht werden. 

„Unsere Kunden und ihre Mieter sind 
sehr zufrieden – wir haben bislang nur 
positives Feedback bekommen“, so Vol-
ker Bischofs. „Deshalb setzen wir die 
Decke jetzt standardmäßig ein.“

Stefan Rohr, Bestandsmanagement 

WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel
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Wir arbeiten schon seit ein paar Jahren mit Blome zusammen. 
Anfangs waren wir skeptisch gegenüber den neuen Sanie-
rungsmethoden der Firma, aber schon beim ersten Projekt 
wurden wir positiv überrascht. Erstaunlich, wie schnell, un-
kompliziert und sauber die Modernisierung vonstattengeht und 
wie wenig die Mieter beeinträchtigt werden! Auch die hochwer-
tige Ausstattung der Bäder und die kurze Einbauzeit von nur 
wenigen Tagen haben uns überzeugt. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium war für uns, dass wir bei Blo-
me alle Arbeiten aus einer Hand bekommen. Natürlich haben 
wir immer auch das Preis-Leistungs-Verhältnis im Auge. Güns-
tiger hätten wir die Bäder in Eigenleistung auch nicht moderni-
sieren können. Wir stehen den Produkten und Ideen von Blo-
me sehr positiv gegenüber und können die Firma auf alle Fälle 
weiterempfehlen!

Wir haben die Bäder in einem alten Vier-Familien-Haus von 1959 von Blome moder-
nisieren lassen. Die Planung haben wir gemeinsam mit der Firma erarbeitet und aus 
dem kleinen Raum das Meiste rausgeholt. Die Bäder waren nach 14 Tagen fertig und 
sind wunderschön geworden. Sie sind unter anderem mit einer ebenerdigen Dusche 
und Handtuch-Heizkörpern ausgestattet. 

Wir hatten vorher bereits gute Erfahrungen bei Einzelbadsanierungen mit Blome ge-
macht. Die Abwicklung hat jedes Mal wunderbar geklappt und die Kosten waren 
kaum höher als bei einer herkömmlichen Sanierung. Die Stränge wurden dabei eben-
falls erneuert. Die Monteure waren alle topfit und verstanden ihr Handwerk. 

Die neuen, ansprechenden Bäder werten die alten Wohnungen deutlich auf und es 
war leicht, sie wieder zu vermieten. Die neuen Mieter sind alle begeistert! Ursprüng-
lich waren wir ein wenig skeptisch, ob eine Modernisierung mit fertigen Badwänden 
auf Dauer hält, aber jetzt sind wir voll überzeugt. Denn die Zeit hat gezeigt: Es funk-
tioniert wunderbar! 

Heinz-Helmut Steege

Axel Peters

Und das sagen unsere Kunden: 

Heinz-Helmut Steege, Geschäftsführer, und Axel Peters, Leiter Technik, 

Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Schaumburg

„Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!“

„Erst skeptisch, jetzt überzeugt!“

Besuchen Sie uns im Internet: www.blome.org


