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Bauen / Wohnen / Einrichten

Lotter Metall: Erleben Sie Ihr neues
Traumbad in faszinierender 3D-Optik

- Anzeige -

Lebensräume
Mit Lotter Metall

Bauen. Renovieren. Wohlfühlen.

gestalten!

Lassen Sie sich inspirieren und 
beraten. 
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TÜREN / TORE  

BAUELEMENTE

Sie suchen erfrischende Ideen für ein funktionales Kleinbad, möchten eine Nasszelle 
in ein komfortables Familienbad verwandeln oder träumen von einem exklusiven 
Spa? Dann tauchen Sie ein in die Bäder-Galerie von Lotter Metall in Zedtlitz und 
gestalten Sie mit den Badberatern Ihr Wunschbad. Und ab Mitte Februar dieses 
Jahres können Sie sogar vorab virtuell durch Ihr neu gestaltetes Badezimmer laufen 
– die neue Virtual-Reality-Brille macht‘s möglich.

Ein Badumbau ist keine preiswerte Maß-
nahme, umso wichtiger ist es schon bei 
der Badplanung alles genau zu bedenken.  
In der Badausstellung finden Sie viele 
Inspirationen, aber oft lassen sich diese 
nicht eins zu eins in die vorhandenen 
Räumlichkeiten umsetzen, da ist ein Fens-
ter im Weg, die Dusche soll vielleicht auf 
der anderen Seite eingebaut werden ...

Da wird es nicht leicht, sich vorzu-
stellen wie das Bad nach dem Umbau 
aussehen könnte. Doch dafür gibt es 
jetzt eine Lösung: Dank einer einzig-
artigen 3D-Software lassen sich Bäder 
mit einer Virtual-Reality Brille in Echt-
zeit einrichten und begehen. Mit dieser 
Technologie können Sie vor dem Kauf 
einen 3D-Rundgang in die Zukunft 
wagen und ihr individuell zusammenge-
stelltes Badezimmer virtuell und maß- 
stabsgetreu begehen.

Eine schöne Vorstellung: Mit der Brille 
vor Augen befinden Sie sich von einem 
Augenblick auf den anderen in Ihrem 

neuen Bad – vor Ihnen die Wanne unter 
dem Fenster mit Blick nach draußen, 
die edlen Holzoberflächen der Badmö-
bel sorgen für eine warme Atmosphäre, 
die Toilette ist raffiniert versteckt 
hinter einem blickdichten Raumteiler, 
der LED-Spiegelschrank ist ein Traum, 
die Walk-In-Dusche mit einer großen 
Kopfbrause verspricht Wellness pur und 
dazwischen ist sogar noch eine Lücke für 
ein Lieblingsplätzchen zum Entspannen. 
So oder auch ganz anders können Sie 
Ihr neues Traumbad virtuell, quasi haut-
nah, erleben und Farben, Formen sowie 
Größen auf sich wirken lassen. Sie können 
fast grenzenlos experimentieren, bis Ihr 
Traumbad Ihren Vorstellungen entspricht.

n Bädergalerie – Reich der Inspirationen
In der Bädergalerie von Lotter Metall in 
Zedtlitz werden Ihnen die neuesten Bad-
Trends nicht nur präsentiert sondern jetzt 
auch erlebbar gemacht.
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