Die wundersame Wandlung einer Garage zum Wellnessort Lars-Eric
Fritsch genießt sein neues Badezimmer
Reinheim. Lars-Eric Fritsch wohnt in Reinheim bei seiner Oma. Dort hat sich der 20jährige
Junggeselle und angehende Großhandelskaufmann in einem großen Haus eine schöne Wohnung
gebaut und eingerichtet. Wo noch im vergangenen Jahr eine Garage stand, ist heute ein rund 13 m²
großes Badezimmer mit einer komfortablen „walk in“ Duschanlage (ganz ohne Türen, wie durch einen
kleinen Gang betritt man die Duschanlage) mit Regenbrause und integrierter Beleuchtung. Eine in
Mosaik eingefasste Badewanne, ein komfortabler Waschtisch sowie ein großer Spiegel und die dezent
elegante Beleuchtung komplettieren den Baderaum auf harmonische Weise.
Gebaut und gestaltet wurde das Badezimmer durch die Kooperation der Odenwälder Meisterbetriebe
Germann GmbH aus Brensbach und Heinz Muntermann GmbH aus Fränkisch- Crumbach.
Projektleiter der Bad- Installation war Kai Hartwein von Germann GmbH: „Von Januar bis Anfang Mai,
hatten wir hier einiges zu tun, um aus der Garage und den angrenzenden Räumen ein modernes
Wohlfühlbad zu machen. Wände wurden eingerissen, die Wasserleitungen komplett neu installiert,
Estrich wurde von den Muntermann- Spezialisten verlegt, alte Heizkörper mussten abgebaut werden –
so entstand innerhalb weniger Wochen ein tolles Badezimmer!“
Das Fliesen der Wände und des Bodens und damit die eigentliche Gestaltung des Raumes erfolgten
durch das Bauunternehmen und den Fliesenspezialisten Muntermann GmbH. Das Besondere der
Fliesenarbeit ist die Farbkombination Weiß und Braun (Fußboden und Möbel) in Verbindung mit den
schieferfarbenen Mosaikarbeiten, filigran und gestalterisch auf höchstem Niveau. In so einem
Badezimmer lässt es sich fantastisch duschen, baden, waschen, pflegen und genießen. Dazu Fritsch
wörtlich: „Wir wollten hier in diesem Haus ein gut gestaltetes Bad. Das Ganze sollte ordentlich
ausgeführt sein, ohne dabei Stress mit der Organisation und Abstimmung der unterschiedlichen
Gewerke zu haben. Deshalb haben wir die Germann GmbH aus Brensbach damit beauftragt. Reine
Vertrauenssache, gutes Ergebnis!“

Lars-Eric Fritsch ist sehr zufrieden mit seinem neuen Badezimmer, das im letzten Jahr noch eine
Garage war

