
• jahrelange Erfahrung

• Innovation

• gewohnte Qualität

• zeitloses Design

• virtuelle Darstellung

•  direkte Kostenkalkulation

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

W. Jung & Söhne GmbH
Klusriede 18 
30851 Langenhagen 
Tel.: 0511/737564 
Fax: 0511/7240814
info@jung-langenhagen.de

www.jung-langenhagen.de
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Das JUNG-BAD 
Genial einfach - einfach genial!Oliver JungOliver Jung

„Wir bieten Erfahrung und liefern Qualität“„Wir bieten Erfahrung und liefern Qualität“
So lautet das Erfolgsgeheimnis unseres Familien- 
unternehmens Jung & Söhne. Rund 30 Mitarbeiter, davon 
4 Auszubildende, realisieren seit über acht Jahrzehnten 
alle Kundenwünsche in den Bereichen Sanitär und  
Heizung.

Immer häufiger fühlen sich Interessenten von der  
Angebotsvielfalt rund um Fliesen, Objekten und  
Armaturen überfordert. Daher nutzten wir die zurück- 
liegenden Jahre, um eine moderne Lösung zu entwickeln. 

In unseren ausführlichen 
Beratungsgesprächen 
gestalten wir mit und für 
unsere Kunden ein Bad, 
das den persönlichen 
Bedürfnissen der Nutzer 
optimal angepasst wird.

Sie besuchen uns und erleben Ihr 
Traumbad bereits am ersten Tag!
Das JUNG-BAD
Genial einfach - einfach genial!



„Alle Kunden, die diese Auswahl  „Alle Kunden, die diese Auswahl  
getroffen haben, waren  getroffen haben, waren  
überdurchschnittlich zufrieden.“überdurchschnittlich zufrieden.“

Im Bereich WC ist das spülrand-
lose, leicht zu reinigende Objekt 
die erste Wahl.

Genial einfach - einfach genial!Genial einfach - einfach genial!
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Zu jeder Komponente des modernen Badezimmers bietet 
das innovative Jung-Bad drei Wahlmöglichkeiten.Es gibt 
drei verschiedene Vorschläge für die Bodenfliese aus 
hochwertigem Feinsteinzeug ebenso wie drei verschiede-
ne Waschbeckenformen aus Keramik, die mit einer Pflege 
Plus Beschichtung versiegelt sind.

Dazu passende Unterschränke, wahlweise rund oder 
eckig, und Fronten in Weiß oder verschiedenen  
Holzfarben stehen ebenfalls zur Wahl.  
Wir setzen durchgehend auf Firmen und Materialien, die 
wir aufgrund langjähriger Erfahrung ohne „wenn und aber“ 
empfehlen können.

Das Design ist zeitlos und modernDas Design ist zeitlos und modern

Experten-Tipp:
Um modische Akzente zu setzen, 
nutzt man besser Handtücher und 
andere Accessoires.

Ein zusätzlicher Pluspunkt des Jung-Bades: 
Unsere Handwerker kennen die Materialien und tech-
nischen Vorraussetzungen genau und können das Bad 
deshalb zügig realisieren.
Dank der durchdachten Struktur kann man mit rund 
drei Wochen für die gesamte Sanierung rechnen. Alle 
Gewerke, von Trockenbau, Sanitär und Fliesen bis zu 
Tischler und Maler gibt es aus einer Hand.
Selbstverständlich ist auch die Endreinigung in unserem 
Preis inbegriffen.
Das zukünftige Traum-Bad wird in einem 3-D  
Modell visualisiert und zum Festpreis Wirklichkeit  
- die 5 Sterne Zufriedenheitsgarantie inklusive.

Die Pluspunkte des Jung-Bad-Konzepts auf einen Blick:Die Pluspunkte des Jung-Bad-Konzepts auf einen Blick:
• Geringe Lieferzeit durch Vorauswahl
• Produktqualitätsgarantie durch jahrelange Erfahrung
• „Goodies-on-top“: Zahnbürstenladestation, stets 

blaues hygienisches Spülwasser in der WC-Anlage*
• Pflegeplus-Beschichtung an allen Keramiken
• *„Goodies-on-top“ nur bei umfänglicher Auswahl des Jung-Bad-Konzepts

Wir bieten jede 
Menge Komfort und 
behalten dabei die 
Kosten im Blick

Im Duschbereich ist ein  
integriertes Ablagefach  
selbstverständlich, das  
Ladegerät für die elektrische Zahn-
bürste ist kabellos und  
der attraktive Heizkörper ist  
benutzerfreundlich, sodass sich 
das vorgeheitzte Handtuch leicht 
herunterziehen lässt.


