HEIBAD //

Ihr Traumbad –
unsere Leidenschaft

ERFAHRUNG & QUALITÄT.
Seit 2016 steht Andreas Schmidpeter als
geschäftsführender Gesellschafter zusammen
mit Geschäftsführer Martin Uhlig hinter heibad.
Sie garantieren die hohe Qualität unserer
Produkte.

Ruth und Reinhard Schmidpeter haben die
heibad Badmöbel Vertriebs GmbH im Jahr
2000 als reine Vertriebsgesellschaft gegründet. In kurzer Zeit hat sich daraus ein
Industrieunternehmen mit eigener Fertigung
entwickelt.
Seit 2016 leite ich, Andreas Schmidpeter, die
Firma heibad zusammen mit Geschäftsführer
Martin Uhlig.
Der Qualitätsanspruch „Made in Germany“
ist uns sehr wichtig. Deshalb bleiben wir dem
Standort Deutschland treu und möchten hier
Arbeitsplätze sichern. Unsere Produktionsstätte ist im mittelfränkischen Heideck beheimatet.
Dank der versierten und zuverlässigen Arbeit
unseres rund 80 köpfigen Teams sind wir heute
einer der Qualitäts- und Innovationsführer der
deutschen Badmöbel-Branche. Wir fertigen
selbst – dadurch können wir ganz individuell
auf Ihre Wünsche eingehen.
Sie interessieren sich für heibad Badmöbel?
Auf unsere hochwertigen Möbel erhalten
Sie sechs Jahre Garantie. Die Ausstellungsmitarbeiter Ihres Fachgroßhandels beraten
Sie erstklassig zu unseren Produkten. Den
Einbau in Ihrem Bad übernimmt Ihr fachkundiger Handwerker.
Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten
inspirieren oder besuchen Sie uns unter
www.heibad.de!
Ihnen schon jetzt viel Freude mit Ihren neuen
Möbeln und die besten Grüße aus Heideck.

Andreas Schmidpeter
(Geschäftsführer/Gesellschafter)

Martin Uhlig
(Geschäftsführer)
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// HEIBAD

p OPTIK.

p SICHERHEIT & LANGLEBIGKEIT.

Außen und innen verspiegelte Türen im Spiegelschrankbereich sind Standard. So können Sie
sicher stellen, daß die Frisur rundum perfekt
sitzt.

Schalter-/Steckdosenelement oder Doppel
steckdosen setzen wir von der Firma Berker ein
für höchste Sicherheit im elektrischen Bereich.
Stahlstifte mit geringem Durchmesser einge
gossen in durchsichtiges Acryl sichern hohe
Tragfähigkeit der Glaseinlegeböden und
gewähren Kippsicherheit.

u KOMFORT.
Durch die individuell verstellbaren Glaseinlegeböden können Sie den vorhandenen Stauraum
optimal ausnutzen.
Des Weiteren bieten die neuesten Scharniere
die Möglichkeit, integrierte Dämpfer ein- oder
auszuschalten, damit sanftes Schließen
möglich ist.
t STARKER HALT.
Waschtischunterschränke tragen nicht nur teilweise den Waschtisch, sondern auch durch den
größer werdenden Stauraum viel Inhalt. Halt
und Sicherheit geben hier unsere Aufhänger
mit automatischer Arretierung.

u FUNKTIONALITÄT.
Schubkastenschienen auf höchstem Niveau.
Die LEGRABOX-Korpusschiene verbindet
Design mit ausgezeichneten Laufeigenschaften.
Bereits beim Öffnen ist dieser Bewegungskomfort vom ersten Millimeter an spürbar.
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heibad Qualität.
Die Welt der Technik ist ständig in Bewegung.
Der menschliche Geist entdeckt permanent
Neues und ist bestrebt, Dinge zu ändern, zu
verbessern und neu zu entdecken.
Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe,
alle Neuerungen rund ums Badmöbel zu
erkennen, zu testen und im positiven Fall
schnellstmöglich umzusetzen. Der Vorteil
dieser Verbesserungen ist nicht auf den Preis
fixiert, sondern Funktion und Erleichterung
für Sie als Nutzer stehen im Fokus.
Dies betrifft neueste Scharniere mit versteckter Dämpfertechnik genauso wie stärkere,
belastbarere Aufhängungen für die Waschtischunterschränke wie auch stromsparende
LED-Powerleuchten.
Deshalb können wir Ihnen ein Garantieversprechen von sechs Jahren geben!
Sie erwerben langlebige Produkte an denen
Sie viele Jahre Freude haben.

7

