Design Welten

bad & wellness auf höchstem niveau

Bad Architektur

Für sanselect ist ein Bad nicht einfach
nur ein Bad. Mit der Erfahrung aus über
vier Jahrzehnten machen wir aus Bädern
echte Wohlfühlräume. Maßgeschneidert
nach Wunsch. Mit großem Engagement
und Liebe zum Detail. Perfekt geplant
und professionell ausgeführt.
Bei Neubau oder Modernisierung.

sanselect bietet Ihnen als Planer, Koordinator aller Handwerker und Raumgestalter
in einem mehr, als jeder Installateur
Ihnen bieten kann. Für jeden Arbeitsschritt
beauftragen wir ausgewählte Professionisten,
die Ihre Wünsche am besten realisieren.
Nur so können wir die Qualität garantieren,
die unsere Kunden an uns schätzen.
Nehmen Sie uns beim Wort –
wir nehmen uns Zeit für Sie.
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Erstklassige, individuelle Beratung
Kreative 3D-Planung
Individuelle Lichtgestaltung
Neueste Bad- und Wellnesstechnik
Umsetzung durch ausgewählte Spezialisten
Staubschutzprogramm
Sonderlösungen für Senioren und Personen
mit besonderen Bedürfnissen
• Ein Ansprechpartner für alle erforderlichen
Arbeiten
• Absolute Termin- und Kostentreue
• Vertrauen Sie auf über 40 Jahre Erfahrung

Meister Klasse
Als mehrfach ausgezeichneter
Badspezialist und Profi mit jahrzehnte
langem Know-how steht Ihnen sanselect
Geschäftsleiter Peter Wagner, MBA
persönlich zur Verfügung. Vom ersten
Gespräch bis zur termingerechten
„Schlüsselübergabe“. Er ist Gewinner
eines österreichweiten Badplanungs-
Wettbewerbes und ausgewiesener
Spezialist für seniorengerechte bzw.
barrierefreie Bäder.

„Ein Schauraum ist natürlich wichtig, um sich Inspirationen zu holen.
Mindestens ebenso wichtig ist aus
meiner Sicht jedoch ein persönlicher
Ansprechpartner, der verschiedene 
Planungsoptionen durchspielen
kann, der die besten Produkte und
Trends kennt, der für jede Aufgabe 
die perfekten Professionisten
beauftragt und der nicht zuletzt 
auch architektonisch versiert ist“.

Relax Zone

Verlassen Sie Ihre gewohnte
Wohlfühlzone und begeben Sie sich
in eine neue Welt. Denn wir bringen
Ruhe, Wellness und Entspannung
nicht nur in Ihre persönlichen vier
Wände, sondern auch unter den
freien Himmel. Genießen Sie den
Blick zur Sonne bei Tag und zu den
Sternen bei Nacht. Wir setzen uns
keine G
 renzen, auch nicht in Form
von Wänden.

Ob modern und unaufdringlich oder
pompös und exklusiv – wir nehmen
uns ausführlich Zeit für Ihre Wünsche,
hören Ihnen zu und schlagen dann
die beste Lösung vor. Und auch wenn
Sie nicht wissen, was sie wollen –
wir zeigen Ihnen das Unmögliche
und machen es möglich. Genießen
Sie das Gefühl, sich in den besten
Händen zu wissen.

Full Service

Vom ersten Gedanken bis zum
letzten Handgriff – sanselect
bietet Ihnen perfekt durchdachte, außergewöhnliche
Lösungen aus einer Hand. Und
zwar aus Meisterhand. Wir
decken das gesamte Spektrum
ab – vom klassischen Bade
zimmer bis zu Ihrem ganz
privaten Wellnessbereich mit
Sauna, Dampfbad, Whirlpool
und/oder Schwimmbad.
Kurzum: Bad & Wellness
auf höchstem Niveau.

In Kooperation mit unserem 
Partnerunternehmen
homeselect erfüllen wir gerne
auch weitere Wohnträume.
Mit Boden- und Wand
gestaltung, Licht, Interieur
und allem, was Ihren
Wohnraum zu einem Ort
höchster Lebensqualität
macht. Erdacht, geplant
und realisiert, um sich
Ihnen anzupassen.
Und nicht umgekehrt.

bad & wellness auf höchstem niveau

Raum Erlebnisse
Besuchen Sie uns auf www.sanselect.at
und lassen Sie sich von unseren vielen
Referenzbeispielen inspirieren.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Peter Wagner | Büro: Hochsteig 9, 4213 Unterweitersdorf
Kooperations-Ausstellung: Freistädter Straße 38a, 4209 Engerwitzdorf

T: +43 (0) 7235-644 63 | office@sanselect.at | www.sanselect.at
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