
wanne auf wanne

Keine Lust aufs Bad? 

Kein Wunder!



Schön, wenn man sich mit Dingen um gibt,

auf die man sich Tag für Tag freuen kann.

Haben Sie eine schadhafte, stumpfe oder im Laufe

der Jahre einfach nur unansehnl ich gewordene

Bade- oder Duschwanne in Ihrem Bad? Mit unserem

Wanne auf Wanne- System sorgen wir dafür, dass Sie

sich in Ihrem Bad jeden Tag wohlfühlen können.

Wanne auf Wanne – das ideale System für Bade - und

Dusch  wannen – seit über 40 Jahren bewährt !

Ohne Worte.



Das können Sie von uns erwarten!

Ausführliche und umfassende Beratung ist selbstver ständ  lich für uns.

Wir erfüllen Ihre individuellen Anfor   de r un gen und Wünsche durch den

Einsatz unseres gesamten Know-hows und stehen für kundenorien-

tierte, innovative und um welt schonende Lösungen.

3. Anbringen der neuen 

Ab- und Überlaufgarnitur.

Die alte Wanne wird

aufgeschnit ten, damit die alte

Ab- und Überlaufgar ni tur ent-

fernt und eine Neue exakt ein-

gepaßt und instal liert werden

kann. So kann lange währender

Bade spaß garantiert werden.

2. Vorbereitungen für den

Wanneneinbau.

Rund um die alte Wanne wer-

den Vor bereitungen für den

Wannen ein bau – z.B. abneh-

men der Wan nen  armatur –

getroffen. Diese wird auf

Wunsch durch eine moderne 

Armatur ersetzt.

5. Bearbeiten der Ränder.

Die Schnittkanten des Wannen -

ein satzes werden gründlich 

mit einem Exzenter-Schleifer

bearbeitet.

1. Ausmessen der Wanne.

Zu Beginn der Wannen sanie -

rung wird die alte Wanne von

einem kompe tenten Repabad-

Spezi a listen aus gemessen.

Dann wird ein passendes Wan -

neneinsatz-Modell aus dem

Repabad-Sortiment ausgesucht. 

6. Auftragen des 

2-Kompo nenten-PU-Schaums.

Zwischen der alten Wanne 

und dem Wanneneinsatz wird 

2-Komponenten-PU-Schaum 

aufgetragen. Dieser hat einen

hohen Isolationswert – das Bade -

 wasser bleibt länger warm, Sie

sparen Energie. 

7. Einsetzen der neuen Wanne.

Jetzt ist der Startschuss für Ihre

neue Wanne gefal len. Diese

wird in die alte Wanne einge-

setzt, mit der Wasser waage 

ausgerichtet und fest mit der

alten Wanne verbunden.

8. Ausfugen mit Silikon.

Zum Anbringen des Silikons 

werden die Fliesen sowie die

neue Wanne gereinigt. 

Dann wird sorgfältig mit Silikon 

verfugt. Fertig ist Ihre neue

Wanne!

4. Zuschneiden des

Wanneneinsatzes.

Die neue  Wanne wird vor Ort

auf das entsprechende Maß

zugeschnitten. Der am Arbeits -

gerät ange   brachte Auffang -

sack sorgt für sauberes Arbei ten

und eine saubere Umge bung.

Vorteile des Wanne auf Wanne-Systems: 

Keine Fliesenschäden

Inklusive neuer Ab-/Überlaufgarnitur

Hochwertiger Acrylwanneneinsatz

Geringer Platzverlust

Verfugung mit Sanitär-Silikon

Einbau durch Repabad-Partnerspezialist

Neue Bade- oder Duschwanne für wenig Geld

Erneuerung in nur ca. drei Stunden ohne Schmutz

5 Jahre Gewährleistung

Auf Wunsch auch mit repaGrip

Fertig ist die neue Wanne!

Normalerweise kann die Renovierung einer alten Wanne die Nerven

des Besitzers ganz schön strapazieren. Es gibt Staub, Schmutz oder

Fliesen schäden beim ausbauen der alten Wanne, ganz zu schweigen

von dem damit ver bundenen Lärm. Ganz schön unproblematisch ist

da ge gen das Wanne auf Wanne-System von Repabad.

Nach dem Vermessen Ihrer alten Wanne suchen wir Ihnen einen

pas  senden Wanneneinsatz aus. Wir haben für fast jede Bade- oder

Dusch wanne ein passendes Modell – in allen gängigen Sanitär far -

ben. Die Wannen einsätze sind aus hochwertigem, hautfreundlichem

Sanitär-Acryl und werden sorgfältig in die alte Wanne eingesetzt.

Selbst ver ständlich wird Ihre alte Ab- und Überlaufgar ni tur durch

eine Neue er setzt, damit für lange Zeit ungetrübtes Badevergnügen

gewährleistet werden kann. 

In nur ca. 3 Stun den und ohne großen Aufwand ist Ihre neue Wanne

zum Schmuckstück Ihres Bade zimmers ge wor den. Natürlich mit 5 Jah -

 ren Repabad-Gewährleistung.

Neue Bade- oder Duschwanne 

in 3 Stunden. 

repaBAD

  
   

Qual i tät  45Jahre

repaBAD

G
e

w

ähr leistun
g

  5Jahre



Fühlen Sie sich wieder wohl in Ihrem Bad – 

dank Repabad.
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