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Schönstes Bad des Jahres gesucht
„Rund ums Haus GmbH“ in der letzten Runde
Dreieich / Bad Friedrichshall Juli/2021. Zum achten Mal suchen interdomus Haustechnik und Deutschlands beliebte Wohnzeitschrift Zuhause Wohnen Deutschlands schönstes Bad.

Auch Harald Feist, Inhaber der Firma Rund ums Haus
GmbH in Bad Friedrichshall, hat sich mit seinen Kunden um
den Titel beworben. Dem Siegertreppchen ist er ein ganzes
Stück nähergekommen, denn die Planungen der Bauleiter
hat es in die Runde der Nominierten geschafft.
„Dass uns die Jury unter den vielen Bewerbungen nominiert
hat, freut uns sehr“, so der Badspezialist. Nun heißt es allerdings, Geduld haben. Denn wer sich am Ende über den
Titel „Schönstes Bad des Jahres und das Preisgeld freuen
darf, entscheidet sich erst im Oktober.
Bis dahin werden Harald Feist und sein Team weiter die
Badträume seiner Kunden erfüllen und neue Lieblingsplätze kreieren. „Egal, wie die Wahl im Oktober ausgeht, wir
werden natürlich auch im nächsten Jahr wieder mitmachen.“ Um den Titel „Schönstes Bad des Jahres“ kann sich
jeder bewerben, der im Zeitraum 1. Januar bis 15. Dezember 2021 ein neues Bad bei einem Fachbetrieb seiner Wahl
gekauft hat.
Der erfahrene Bäderbauer weiß, wie wichtig das Bad gerade in den letzten Monaten geworden ist: „Für viele Menschen ist das Bad auch ein Rückzugsort, der persönliche
Spa-Bereich um zu entspannen und Energie zu tanken.“
Viele Anforderungen, denen das Bad gerecht werden
muss. Für Harald Feist aber kein Problem. Seit 2000 führt
er den Fachbetrieb in der Salinenstraße 34, der heute 22
Mitarbeiter beschäftigt. Als mittelständischer Unternehmer
steht er mit seinem Namen für die hohe Qualität der in seinem Unternehmen geplanten Bäder. „Das gibt unseren
Kunden die Sicherheit, dass sie kompetent beraten werden,
wir uns um ihre persönlichen Wünsche kümmern und das
neue Traumbad ganz nach ihren individuellen Vorstellungen gestalten.“
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Der Award „Deutschland schönstes Bad“ wird seit 2014 von
interdomus Haustechnik und der Zeitschrift „Zuhause Wohnen“ vergeben und ist mit einem Preisgeld im Gesamtwert
von 20.000 Euro dotiert. Mit der Trophäe werden die drei
schönsten Bäder Deutschlands ausgezeichnet.
Teilnahmebedingungen finden stolze Badbesitzer auf den
Internetseiten www.interdomus.de und www.zuhausewohnen.de. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2021.
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