MADE IM CHIEMGAU

Exklusive Raumveredelung

www.plank-exklusiv.de
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BESONDERE BÄDER
RAUMVEREDELUNG
„Entspannung wird sehr individuell
gelebt, es gibt keinen persönlicheren
Raum im eigenen Haus als das Bad,
umso höher ist der Anspruch an den
persönlichen Wohlfühlfaktor. Weil wir
genau das verstehen, lieben unsere
Kunden ihr Bad vom ersten Moment
an und tun es noch Jahre später“.
Aus diesem einfachen Prinzip entstehen seit Jahren auffällig individuel-

le Bäder abseits des Gewöhnlichen.
Es überrascht also nicht, dass die
Planks und ihr Team sich längst nicht
mehr nur um Badsanierungen kümmern, sondern bei Altbausanierungen
und Neubauobjekten gleichermaßen
Raumkonzepte für jeden Wohnbereich bieten. „Das besondere liegt im
Detail, das ist sicher richtig, doch die
Räume die einen unmissverständlich

Plank Exklusiv Showroom in Übersee
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Bad in Altholz und Naturstein

ansprechen sind immer Gesamtkonzepte und das schliesst gerade die
Wandgestaltung mit ein“. Das wird
nicht nur mit baulichen Elementen
wie der Altholzvertäfelung und per
Spachteltechnik veredelten Wänden
deutlich ( 2 ) , sondern vor allem auch
durch den Einsatz von modularen,
kombinierbaren Oberflächendekoren
und Akzentwänden aus besonderen
Materialien wie Leder ( 7 ), Rostmetall,
selbst Fell ( 5 ) oder Elemente in Gold( 1 ) oder Flüssigmetalloptik, um nur
einige zu nennen. Akzentwände lassen sich äusserst vielseitig installieren, etwa auch als Raumteiler oder
als extravagante TV Rückwand. An
besonderen Details spart Herr Plank
selbstverständlich nicht. Ausdrucksstarke Konzeptarmaturen ( 10 ) Waschbecken ( 11 ), einzigartige Badewannen ( 12 ) und Badmöbel sind mehr

als alltägliche Gebrauchsgegenstände und ausgesuchte Leuchten ( 3, 4
und 9 ) setzen Räume erst ins sprichwörtlich richtige Licht. Ganz neu dazugekommen ist eine Linie von Loungemöbeln ( 6 ) die mit mehrfarbigen
Leuchtelementen versehen sind und
dank ihrer wetterfesten Bauweise universell im Innen- wie Aussenbereich
besondere Akzente setzt.
Interessenten erfahren mehr in der
Ausstellung in Übersee und auf der
Plank Exklusiv Webseite.
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