
Angenehm temperierte Räu-
me gehören zu einem wohnli-
chen Ambiente mit Wohlfühl-
charakter. Flächenheizun-
gen bieten eine besondere
Form der Wärmeverteilung
ohne die räumliche Gestal-
tung mit sperrigen Heizkör-
pern einzuschränken.

Insbesonderebei Sanierun-
gen oder Renovierungen ein-
zelnerRäume istdie Installati-
on einer klassischen Heizung
häufig nicht wirtschaftlich.

Die elektrische Fußboden-
heizung Blanke Elotop ist
hierfür die wirtschaftliche
und variable Flächenhei-
zungs-Lösung.Sie isteinever-
legefertige, selbstklebende
unddünnschichtige Heizmat-
te, die unter Fliesen und Na-
tursteinen, die im Dünnbett-
verfahren verlegt werden,
eingesetzt wird.

Dank ihrer hohen Leis-
tungsfähigkeit kann sie so-
wohl als Zusatzheizung als
auch als Vollheizung einge-
setzt werden.

Meine Fliesenwelt GmbH
Eutiner Str. 56
23714 Bad Malente
Tel. 04523/ 202 09 60
www.meine-fliesenwelt.de

Schnell einmal unter die Du-
sche oder in die Badewanne
hüpfen? Früher ist das viel-
leicht so gewesen, aber als Se-
nior stellt man an sein Bade-
zimmer ganz andere Asprü-
che. In diesem besonderen
Fall finden ältere Menschen

bei der Firma Cobobes in Eu-
tin Unterstützung, denn die
Mitarbeiter haben die Zertifi-
zierung für den HEWI bad-
plus Partner erfolgreich abge-
schlossen.

Kürzlich haben die Mon-
teure, Meister und Techniker

das Älterwerden und die da-
mit verbundene Einschrän-
kung der Beweglichkeit mit
einem „Alterssimulationsan-
zug“ am eigenen Leib erfah-
ren: Waschtisch, WC und Du-
sche können für betagte Men-
schen schon ein echtes Pro-
blem sein, also muss man ein
barrierefreies Badezimmer
ganz anders planen.

Diese andere Badgestal-
tung reichtvon der bodenebe-
nen Dusche mit Klappsitz
oder Sitzhocker über WC
und Waschtische mit Stütz-
klappgriffen und Kippspie-
gel sowie berührungslose Ar-
maturen bis zum Dusch-WC.
Auch finanzielle Förderun-
gen werden berücksichtigt.
Neben der Beratung koordi-
niert die Firma Cobobes alle
beteiligten Gewerke.

Neben der Badgestaltung
bietet Cobobes die moderne
Haustechnik, angefangen
bei der Heizungsinstallation
über die Lüftungs-und Klima-
technik bis zur Sanitärinstal-
lation an. Die regenerativen
Energien wie Wärmepum-
pen, Holzpellets- und Solar-
anlagen (Solarwärme und
Photovoltaik) gehören dabei
zum alltäglichen Geschäft.

Otto Cobobes GmbH
Lübecker Landstraße 32
23701 Eutin
Tel. 04521/ 7049-0
www.cobobes.de
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AufwarmerMattewandeln
Meine Fliesenwelt empfiehlt die elektrische Fußbodenheizung

EinBadfürsLeben
Cobobes qualifiziert sich als HEWI badplus Partner

für barrierefreie Komfortbäder

Wohlfühlklima im Bad: Unter den Fliesen sorgt eine elektrische Flä-
chenheizung für angenehme Wärme.  FOTO: BLANKE ELOTOP

Das Älterwerden ist oft mit Einschränkung der Beweglichkeit ver-
binden. Die Cobobes-Mitarbeiter bekamen das schon jetzt im „Al-
terssimulationsanzug“ zu spüren.  FOTO: COBOBES
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