
Muss gute Badplanung etwas kosten?

Badplaner, die ihr Handwerk verstehen, setzen viel Zeit, Kreativität und ihr gesamtes Planungs-
wissen ein, damit Ihre Wünsche und Vorstellungen in der Planung voll und ganz zum Tragen 
 kommen, ja sogar noch übertroffen werden.

Deshalb ist professionelle Planung ihr Geld wert, sie kann nicht kostenfrei erbracht werden. Und sie ist zugleich auch ein 
Erkennungsmerkmal für Badgestalter, die seriös und umsichtig mit ihren Kunden umgehen.

Die Erfahrung zeigt auch: Ernsthafte Badinteressenten legen Wert auf solide ausgearbeitete Planungsunterlagen, 
zumal dann, wenn diese Bestandteil eines Kompetenzpaketes sind (z.B. inkl. Beleuchtungsplan, Materialcollagen, 
 Organisationsplan/Abstimmung der beteiligten Gewerke, individuelle Checkliste/Mindmapping). 
In der Praxis liegen die Preise für ein solches Kompetenzpaket je nach Aufwand zwischen 150,– und 1500,– EUR.

Ein erstes Beratungsgespräch und ein Besuch bei Ihnen zu Hause, um Ihren Bedarf zu ermitteln, ist in den meisten 
Fällen kostenfrei. Der Badgestalter wird mit Ihnen gemeinsam einen Kostenrahmen abstecken und diesen dann mit der 
Abgabe des Angebotes berechnen. Bis zur Auftragserteilung bleiben die Pläne üblicherweise Eigentum des Badplaners. 
Gerade bei einem Komplettbad mit einer Hand-in-Hand-Realisierung der einzelnen Gewerke (Installateur, Fliesenleger, 
 Elektriker, Maler etc.) bietet der honorierte Planungsauftrag die Sicherheit einer kompetenten Planungsleistung: In die 
Planung zu investieren, lohnt die lange Freude an einem wirklich bestmöglichen umgesetzten Individualbad allemal!

Was kostet ein Bad?

oder: warum ein Schnitzel im Restaurant einen anderen Preis hat als beim Metzger

Eine bloße Wanne macht noch kein Badezimmer, ebenso wie ein rohes Schnitzel noch keine fertige Mahlzeit darstellt. 
Ein Restaurantkoch verkauft Ihnen kein Stück Fleisch; vielmehr bietet er Ihnen  einen exklusiven Service. Er kauft für Sie 
die Rohware beim Metzger ein, kombiniert und entwickelt mit den Zutaten ein appetitliches Gesamtkonzept, das Ihnen 
als fertiges Menü serviert wird. Sie müssen nur bestellen und genießen. Das vom Koch mit viel Aufwand und Zutaten 
hergestellte Gericht hat daher einen anderen Preis als die bloße Rohware beim Metzger.

Der Badspezialist geht bei seinem Service noch einen Schritt weiter: Sie brauchen sich nicht ein Standard-Menü von der 
Karte zu bestellen, nein, er ist vielmehr Ihr Privatkoch für Ihr persönliches Traumbad bei Ihnen zu Hause. Für Sie ent-
wirft er einen Plan, kauft beim Händler ein, beschafft Ihre Bad-Einrichtung, koordiniert den ganzen Ablauf, realisiert die 
 Planung in Ihrem Zuhause und serviert Ihnen Ihre neue Wellness-Oase fertig und individuell gewürzt auf dem Silber-
tablett.

Die Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen in der Badgestaltung offen steht, steht stellvertretend für die Mannigfaltigkeit 
der Preisfrage. Wie fast überall, scheint die Grenze nach oben hin offen. Jedoch, grob über den Daumen gepeilt, können, 
in der vollen Spannbreite des fünfstelligen Euro-Bereichs, die Sparten vom Basisbad bis zum Luxusbad bedient werden. 
Doch sparen Sie nicht kurzsichtig an der falschen Stelle – investieren Sie langfristig in Qualität und Service.


