
 

„Wir sind dann mal weg …“  

Familie Heinlein vertraut auf  

Qualitätshandwerk im Odenwald 

Groß-Bieberau. Edith und Heinrich Heinlein fuhren im August dieses Jahres für drei Wochen nach 

Frankreich in die Bretagne, um auszuspannen, zu genießen und sich zu erholen. Dabei verstanden es 

die Heinleins zwei Dinge auf angenehme Weise miteinander zu verbinden: Urlaub und den 

gleichzeitigen Einbau eines 9 qm großen Bades: „Wir kamen nachhause und alles war perfekt. Kein 

Schmutz, keine Hektik, kein Ärger. Das Bad war genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten. Pico 

bello!“, erzählt begeistert Edith Heinlein. Das ist Vertrauen auf höchster Stufe, denn Familie Heinlein 

erteilte den Odenwälder Unternehmen Germann GmbH aus Brensbach, Muntermann GmbH aus 

Fränkisch-Crumbach und Elektro Krämer aus Otzberg den Auftrag während ihrer Abwesenheit das 

Badezimmer neu zu gestalten. Die Projektleitung lag beim Heizungs- und Sanitärbetrieb Germann 

GmbH. 

 

Edith Heinlein: „Die wesentlichen Dinge wie die neue Raumaufteilung, die Lichtwirkung, das 

Abhängen der Decke, die Sanitärobjekte und Einrichtungen, die Armaturen, Kacheln und Fliesen 

sowie die Dekore hatten wir im Vorfeld mit den beteiligten Unternehmen abgestimmt. Aber in der 

Feingestaltung hatten wir ihnen freie Hand gelassen.“ Der Schlüssel wurde Werner Germann 

übergeben („Leut‘ gebt euern Schlüssel ab und amüsiert euch!“), eine Telefonnummer für den Notfall 

notiert und der gesamte Rest wurde zwischen und von den Gewerken koordiniert und realisiert. Ein 

Telefonanruf nach Frankreich war in den drei Wochen nicht nötig 

 

Als die Heinleins Ende August aus der Bretagne in ihr Haus in Groß-Bieberau zurückkamen, war alles 

so, wie sie es sich gewünscht hatten. Ein Bad mit komfortabler Duschkabine, großem hellen 

Raumeindruck – trotz der nur 9 qm Fläche – mit modernen Dekor-Fliesen, Podest, feinem Verputz, 

Wandanstrich, Fußboden, abgehängter Decke, Beleuchtung, dekorativen Feinarbeiten, Objekten und 

Armaturen, das bis in die Details den Vorstellungen der Heinleins entspricht. „Da haben drei Qualitäts-

Unternehmen aus der Region unser ganzes Vertrauen erhalten, und sie haben diesem Vertrauen in 

jeder Beziehung entsprochen. Für Edith Heinlein war das der Grund mit ortsansässigen 

Qualitätshandwerksbetrieben zusammenzuarbeiten. Das Ergebnis ist rundum gut. 

 

Edith Heinlein ist einfach glücklich mit ihrem neuen Badezimmer 

 


