
Atemberaubendes
Design für Bad und Decke

35 Jahre alt war das Bad von 
Familie Lentfort aus Gescher. 
„Es wurde dringend Zeit für ein 
neues Bad. Dieses sollte dann 
aber auch so gebaut sein, dass 
wir im hohen Alter über alle Vor-
teile verfügen können“, erzählt 
Hermann Lentfort. Mit meh-
reren Unternehmen nahm der 
Münsterländer Kontakt auf. Da-
bei kristallisierte sich letztend-
lich heraus, dass das Heidener 
Familienunternehmen Meetz-
Buss mit dem kompaktesten 
Konzept glänzen konnte. „Vater 
Bernhard Meetz-Buss kam zu 
einem intensiven Gesprächs 
zu uns nach hause. Sehr über-
zeugt hat uns das Alles-aus-ei-
ner-Hand-Konzept, Mario Meetz 
hat für alle Gewerke das Part-

nerunternehmen. Wir mussten 
uns also nicht noch um wei-
tere Handwerker, die benötigt 
wurden, kümmern. Auch seine 
Deckenlösung fanden wir inte-
ressant. An Spann- und Licht-
decken hatten wir so gar nicht 
gedacht“, so Hermann Lentfort.

Persönliche Wünsche 
wurden erfüllt

So nahm Mario Meetz mit sei-
nem Team die Arbeit auf. Groß-
flächige Fliesen wurden gelegt, 
die Dusche ebenerdig gesetzt 
und als Badewanne wurde ein 
freistehendes Modell verwirk-
licht. „Ganz besonders gefreut 
hat uns, dass der  Möbelbau-
er aus dem Netzwerk aus den 
alten Eichenregalen meines 
Vaters die neuen Badmöbel ge-
baut hat. Damit ist ein großer 
Wunsch von mir in Erfüllung ge-
gangen“, erzählt Lentfort.

Die richtige Lösung - auch 
wenn es kniffelig wird

Eine besonders kniffelige Sa-
che war die Tür zum Badezim-
mer. Diese sollte so groß sein, 
dass für den Notfall später auch 
ein Rollstuhl durchpasst. „Aber 
auch hier hat die Firma Meetz-
Buss eine Lösung gefunden. 

Am Anfang stand das Gespräch – am Ende hatte Familie Lentfort das individuelle Traumbad
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Ausstellung: 
Rekener Straße 25 - 46359 Heiden
Kontakt: (02867) 909461 
oder info@meetz-buss.de

Die Ausstellung öffnet nach 
vorheriger Terminvereinbarung

BU

Ein Teil der Tür bildet heute die 
Einrahmung für einen Schrank 
im Hausflur. Das sieht optisch 
gut aus und unser Problem war 
gelöst“, ist Hermann Lentfort 
begeistert.

Bad. „Es ist wirklich traumhaft 
schön. Dazu hat alles reibungs-
los geklappt, da müssen wir 
der Firma Meetz-Buss und den 
dazugehörigen Partnerfirmen 
unisono ein hohes Lob ausspre-
chen. Besser hätten die Unter-
nehmen nicht arbeiten können. 
Wir können die Firma Meetz-
Buss wärmstens empfehlen“, 
möchte Hermann Lentfort sei-
ne große Zufriedenheit noch 
einmal zum Ausdruck bringen.

Möchten auch Sie auch Ihr 
Bad renovieren? Dann nehmen 
Sie Kontakt zur Firma Meetz-
Buss auf. Dort sind sie einfach 
bestens beraten.

„Jedes Bad bietet tausend 
Möglichkeiten. Wir versuchen 
stets die individuelle Gestal-
tung nach den Wünschen un-
serer Kunden zu verwirklichen 
- passend zum Lebensstil. ‘Geht 
nicht’ gibt es bei uns erstmal 
nicht“, sagt Mario Meetz.

Absolute
Kundenzufriedenheit

Familie Lentfort ist heute ab-
solut glücklich über das neue 


