
Handels- und Gewerbeverein Immenstaad

Sie haben eine Badewanne,
wwünschen sich jedoch lieber
eine großzügige Duschemit
schöner Duschpaneele und
angenehmemDuschkomfort?
Der Ein- und Ausstieg in die
Badewannewird für Sie immer
schwerer? Eine neueDusche
erspart viel Kraft und Zeit und
kannmit einem barrierearmen
Einstieg zu einem angenehmen
WWellnesserlebnis führen.
Hierfür hatWannenspe-

zialist Karl-Heinz Böhme in
Immenstaad ein System ent-
wwickelt, wieman von der Ba-
dewanne zur Dusche kommt.
Zunächst wird die Badewanne
vvermessen, die umliegenden
Badvorrichtungen besichtigt.
Darauf aufbauendwird der
Kunde ausführlich nach sei-
nenWünschen befragt und die

individuell passendeDusch-
wanne ausgewählt. „Wir ver-
wenden ausschließlich Dusch-
wannen aus hochwertigem
und hautfreundlichem Sani-
täracryl“, erklärt Karl-Heinz
Böhme. Diese ersetzt die Bade-
wanne, wobei die bisherige Ab-
laufgarnitur durch einen neu-
enDuschwannenablauf ersetzt
wird. Die Verfugungmit Sani-
tär-Silikon beendet den Einbau
der Dusche.
Mit einer passenden, pfle-

geleichtenDuschabtrennung
wird der neueDuschbereich zu
einer kleinenOase. Ein Dusch-
paneele beziehungsweise
eineThermostat-Armaturmit
Handbrause und höhenver-
stellbarer Regendusche runden
den garantierten Duschspaß
aufWunsch ab. Auchweitere

Badaccessoires wie Duschkorb,
Badhocker und andere Dusch-
artikel für den Innenbereich
der Dusche sind passend dazu
erhältlich.
Auch das bewährtesWan-

ne-auf-Wanne-System, also
den Einbau einer neuen Ba-
dewanne beziehungsweise
Duschwanne auf einer beste-
henden, bietet derWannen-
spezialist weiterhin an. Hierbei
bleiben die Fliesen unversehrt
und die neueWanne ist bereits
am nächsten Tag zu benut-
zen. „Wir verwendenweiter-
hin hochwertiges Sanitärac-
ryl, erneuern in jedem Fall den
Ablauf und lassen dieWanne
durch die Verfugung zwischen
Wanne und Fliesen in neuem
Glanz erstrahlen“, verspricht
Firmenchef Karl-Heinz Böhme.

AAus Wanne mach Dusche

Nach drei Jahren Pause findet
auf demReblandhof Siebenhal-
ler in Kippenhausen amPfingst-
samstag und Pfingstsonntag
wieder einWein- undHoffest
statt. Los geht’s am Samstag,
8. Juni um 16Uhr. AmSonn-
tag startet das Fest bereits um 11
Uhrmit demFrühschoppen, an-
schließend soll bis zum späten
Abendweiter gefeiert werden.
FürsHoffest wird der Außen-

bereich der gemütlichen Besen-
wirtschaft umdie Straßenfläche
davor erweitert. Daniela Sieben-
haller und ihr Küchenteamwol-
len ihre Gäste zumHoffestmit
deftigen Spezialitäten verwöh-
nen, die bestens zu denWeinen
des Reblandhofs passen. „Es gibt
Maultaschenmit Kartoffelsalat,

sauren Käs,Wurstsalat, Grill-
wurst und einigesmehr“, kün-
digt Daniela Siebenhaller an.
„Speziell zumHoffest werden
wir auchwieder unseren belieb-
tenHackbraten anbieten.“ Sonn-
tags soll es zumFrühschoppen
auch einWeißwurstfrühstück
geben und amSonntagnachmit-
tag auch eine schöne Auswahl le-
ckerer Kuchen zumKaffee. 2018
haben dieWeine des Rebland-
hofs von sehr viel Sonne profi-
tiert, sodass Stefan Siebenhaller
auch vieleWeine in Auslesequa-
lität produzieren konnte. „Es ist
ein Spitzenjahrgang“, sagt er.
Zur Eröffnung singt am Sams-

tag ab 16Uhr derMännerge-
sangverein ausMarkt Retten-
bach imAllgäu. Anschließend
wird das Partyduo Popcorn die
Gäste unterhalten. „Die spie-

len jedes Jahr beimWeinfest in
Meersburg und haben ein sehr
vielfältiges Repertoire“, sagen
Daniela und Stefan Siebenhal-
ler. Am Sonntagwerden zum
Frühschoppen die „OriginalWil-
liamsMusikanten“ erwartet, die
schonmehrfach bei Festen auf
demReblandhof für gute Laune
gesorgt haben. Ab 15Uhr gibt es
zünftigeMusik von den „Heuri-
genMusikanten“, die ebenfalls
nicht zum erstenMal auf dem
Reblandhof aufspielen. Auch der
„BadischeMuntermacher“Mar-
tin Frank, der ab 18Uhr für die
FestgästeMusikmacht, ist als
Garant für gute Laune bekannt.
Das Fest finde nur statt, wenn

es dasWetter zulasse, sagenDa-
niela und Stefan Siebenhaller –
aber der Termin lasse ja auf gu-
tesWetter hoffen.

Hoffest auf Reblandhof

VON G I SEL A KEL LER

Gutes Essen, guter Wein und Livemusik gibt es beim Hoffest auf dem Reblandhof. BILD: REBLANDHOF

Eine preisgünstige,
wenig aufwendige und
möglichst schnelle
Renovierung der alten
Badewanne (links) zur
Duschkabine (rechts)
bietet Firma Böhme
aus Immenstaad an.
BILD: BÖHME

ist jetzt
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IMMENSTAAD, BACHSTR. 10 & BÜRGLEN 14 & BEIM NORMA

Täglich beste BACKWAREN – aus regionalen Rohhhstoffen
nach handwerklicher Tradition hergestellt

,
Besuchen Sie uns auch unter: www.baeckerei-he

Boden-
beläge

· Textile Beläge
· Elastische Beläge
· Vinyl, Linoleum
· Teppiche
· T. 07545-6812

Parkett-
böden

· Massivparkett
· Fertigparkett
· Renovierungen
· Treppenstufen
· T. 07545-3023

VERKAUF und VERLEGUNG
88090 Immenstaad Bürglen 9

Beratungszeiten:
Mo-Fr : 10:00 - 12 Uhr
Mo Di Do Fr : 14:30 - 18 Uhr

Wein- und Hoffest
Sa, 8. Juni ab 16 Uhr

ab 16 Uhr singt der Männergesangverein Markt Rettenbach
ab 18 Uhr unterhält Sie das „Partyduo P

Freizeit- und Ferientipps und um den Bodensee.
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BODENSEE
FERIENZEITUNG

/erleben
/erholen
/erfahren

WWannenerneuerung ohne Fliesenschaden

Wanne auf Wanne
Badewannen – Duschwannen

inklusive neuem Ablauf!
Nähere Infos:

www.wannenspezialist.de
Hersbergweg 22 · 88090 Immenstaad · Telefon 0 75 45 / 94 28 46
K. H. Böhme

www.wannenspezialist.de
mailto:stefan.grueny@suedkurier.de

