Juli 2016
Unser Badumbau
Nach langen Überlegungen in der Familie beschlossen wir in unserem 1999 erbauten Haus das Bad
umzubauen. Der Hauptgrund war dabei eine Dusche zusätzlich zu unserer Badewanne mit einbauen
zu lassen.
Wir sprachen mit 2 Bad-& Sanitätsfirmen über unser Vorhaben und baten diese um entsprechende
Vorschläge und Kostenvorangebote.
Herr Kobsch, von der Firma Kahl GmbH in Pirna schlug uns nach der Besichtigung und des
Ausmessens unseres Bades eine für unsere Begriffe super Umbauvariante vor.
Man muss dazu sagen, unser Bad befindet sich im ersten Obergeschoss unseres Hauses mit
Dachschrägen und ist nicht besonders groß. Die Heizungs- und Wasseranlage befindet sich ebenfalls
in diesem Raum. Dies war sicher für Herrn Kobsch eine große Herausforderung und umso toller war
sein Angebot.
Er plante eine Trennwand einzuziehen, damit die technische Anlage nicht mehr im Mittelpunkt des
Bades stand. Er schlug uns vor eine Eckbadewanne einzubauen und hatte in seinem Angebot auch
noch Platz für die ersehnte Dusche.
Gemeinsam sprachen wir das Angebot durch. Der gesamte Umbau incl. Fliesenlegearbeiten wurde
mit ca 3-4 Wochen veranschlagt.
Nun stellte sich uns die nächste Frage, wie sollten wir das zeitlich hinbekommen. Mein Mann und ich,
wir sind beide berufstätig und wollten bzw. konnten auch nicht für den Umbau zu Hause bleiben.
Außerdem wussten wir nicht, wie der Umbau funktionieren sollte denn schließlich braucht man ein
Bad. Diese Bedenken besprachen wir ebenfalls mit Herrn Kobsch. Am Schluss entschlossen wir uns
für zwei Wochen in den Urlaub zu fahren und der Firma Kahl GmbH unseren Hausschlüssel zu
überlassen.
Sicher, dies war keine leichte Entscheidung für uns, aber wir hatten Vertrauen zu Herrn Kobsch und
seinem Team. Es erfolgten genaue Absprachen, ebenfalls wurde uns von Herrn Kobsch noch ein
Fliesenleger empfohlen. Mit ihm trafen wir uns in dem Fliesenfachgeschäft Ehrlich in Heidenau und
suchten gemeinsam mit einer Verkäuferin die Fliesen aus. Terminlich wurden die Arbeiten des
Fliesenlegers von der Firma Kahl GmbH mit berücksichtigt.
Vor Beginn der Arbeiten erhielten wir einen genauen Zeitplan über den Umbau unseres Bades.
Am Montag den 20.06.2016 war es dann soweit. Wir übergaben den Handwerkern der Firma Kahl
GmbH unseren Hausschlüssel und fuhren bis zum Freitag, den 01.07.2016 in den Urlaub.
Wir wurden während unseres Urlaubes von den Handwerkern der Firma Kahl GmbH ständig über den
Fortschritt der Arbeiten in unserem Bad durch Fotos, Nachrichten oder Anrufen informiert.
Als wir am 01.07.2016 aus dem Urlaub kamen war unser Bad zwar noch nicht fertig (es waren ja auch
erst 10 Werktage vergangen), aber man konnte die Veränderungen schon sehen. Die Toilette und die
Badewanne konnten wir auch schon benutzen. In den Folgetagen wurden die restlichen Arbeiten
noch beendet. Zusätzlich wurden unsere Badmöbel durch die Handwerker noch angepasst und
eingebaut.
Wir sind sehr glücklich und zufrieden dass wir den Umbau unseres Bades durch die Firma Kahl GmbH
realisiert haben. Die Firma stand uns seit Beginn der Umbauplanung mit Rat und Tat zur Seite und

unterbreitete uns diverse Vorschläge. Auch im Hinblick das es bei so einem Umbau zu viel Dreck
kommt, möchten wir die Firma Kahl GmbH loben. Es wurden alle Stufen, Türen und Gänge abgeklebt
und vor die Badtür wurde eine „Schmutztür“ befestigt.
Wir möchten uns auf diesem Weg bei Herrn Kobsch, den Handwerkern und Monteuren der Firma
bedanken und werden die Firma Kahl GmbH gern weiterempfehlen.

Vielen Dank für Ihre Arbeit!

Familie Sauer aus Pirna

