Alle Möglichkeiten
auf einen Blick
■ Badezimmeraccessoires
■ Schöne und funktionale Armaturen

REICHEL-Haustechnik GesmbH

Badner Straße 101 • 2540 Bad Vöslau
T 02252 74572 • F 02252 7457215
office@reichel.at
www.reichel.at

■ Raffinierte Spiegellösungen
■ Lichttherapie
■ Wassersparende Systeme
■ Designheizkörper + Handtuchtrockner
■ Praktische Keramik, leicht zu reinigen
■ Stilsichere Möblierung
■ Duschsysteme + Brausen
■ Clevere Stauräume
■ Pflegeleichte Badewannen
■ Dampf- und Wellnessduschen
■ Infrarotkabinen
■ Barrierefreiheit
■ Zeitgemäßes Design
■ Energiesparende Wärmeversorgung
■ Stimmungsvolle Beleuchtung
■ Komfortable Boden- und Wandheizung
Vom HSH-Installatör wärmstens empfohlen:

TIPPS

Badezimmer · Umbau · Planung

Mit allen Wassern gewaschen: Mein Traumbad –
perfekt geplant und gebaut vom HSH-Installatör.
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Neue Wohnkultur und
neue Körperkultur
Geänderte Bedürfnisse
Geänderte Bedürfnisse

Längst ist die Zeit vorbei, als das BadezimLängst ist die Zeit vorbei, als das Badezimmer ein Waschraum war. Das Badezimmer
mer ein Waschraum war. Das Badezimmer
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hat sich entwickelt. Vom Aschenputtel zur
Prinzessin. Vom Arbeitsraum zum WohnPrinzessin. Vom Arbeitsraum zum Wohnraum. Gleich hinter der Badezimmertüre
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beginnt die Wohlfühl-zone, wo Alltagssorgen und berufliche
beginnt die Wohlfühlzone, wo Alltagssorgen und berufliche
Anspannung keinen Zutritt haben. Warme Oberflächen, helle
Anspannung keinen Zutritt haben. Warme Oberflächen, helle
Farben und schöne Formen beleben die Sinne. Dampfbad, InfraFarben und schöne Formen beleben die Sinne. Dampfbad, Inrotkabine oder Whirlpool erfrischen Körper und Geist.
frarotkabine oder Whirlpool erfrischen Körper und Geist.
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An Morgen denken
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