Planung und Projektierung
Im persönliche Gespräch, am besten in der Planungsphase, wo auch räumlich noch etwas verändert werden kann, wird
für Ihr Projekt und Ihre Bedürfnisse die optimale Lösung geplant. Wenn Sie bereits konkrete Vorstellungen haben,
werden diese genau besprochen, Vorteile und Nachteile aufgezeigt und alternative Möglichkeiten besprochen. Mit
diesen Informationen wird der Wärmebedarf berechnet, ein Plan für die Leitungen im Haus, Bad und Technikraum und
ein Angebot erstellt. Unsere jungen Techniker sind am neuesten Stand der Technik und planen und projektieren wie
„alte Hasen“. Nach Auftragserteilung wird in Koordination mit den Bauherren und Baumeister ein Zeitplan für die
Arbeiten erstellt.

Auswahl der Produkte
Die Produktauswahl fällt in Zeiten der Überinformation vielleicht schwerer als vor einigen Jahren. Viele Bauherren haben
durch Gespräche mit Freunden Produkte im Kopf, die auch Sie gerne in ihrem Haus eingebaut hätten. Die
Produktwerbung, die gespeichert wird und die unendliche Suche im Netz sind oftmals Zeiträuber. In diesem Überfluss
an Information ist die Erfahrung unserer Verkäufer gefragt. Im Gespräch mit dem Fachmann findet jeder Bauherr oftmals
schneller die optimale Lösung für sein Projekt. Viele Projekte wollen heute so unabhängig wie möglich sein und setzten
auf die Energie der Sonne. Mit einer Photovoltaikanlage und der passenden Haustechnik sind die laufenden Kosten
sehr gering.
Der GUTMANN Bäderschauraum ist einer der größten, immer aktuell gestaltete Schauraum in der Oststeiermark. Unser
Bäderspezialist Günter Riegler sitzt selbst im Schauraum und gestaltet neue Bäder oder den Umbau vorhandener Bäder
mit dem Fachwissen eines gelernten Installateurs. Seine langjährige Erfahrung, seine Kreativität und vor allem die
Wünsche unserer Kunden fließen in die Planung ein. In unseren Bäderkojen stellen wir die verschiedenen Möglichkeiten
für Ihr Bad aus. All jene, die sich oft nicht vorstellen können, wie groß die Dusche ist, oder wie gut man in der Badewanne
liegt, können das bei uns direkt probieren. Das Bad baut man für fünfzehn bis zwanzig Jahre, daher ist es besonders
wichtig, Materialien zu verwenden, die diese Zeit problemlos überstehen.

Ausführung und Übergabe
Nun ist es endlich soweit. Die ausgewählten Produkte werden zum vereinbarten Termin geliefert und montiert. Unsere
erfahrenen Mitarbeiter, haben schon so viele Häuser installiert und doch ist jedes Projekt eine neue Herausforderung.
Auch wenn sich die Haustechnik im Keller oder in einem eigenen Technikraum befindet, ist die saubere Verlegung,
einerseits platzsparend und andererseits so effizient wie möglich, sehr wichtig. Zufrieden sind unsere Monteure erst
dann, wenn alles perfekt funktioniert und schön ausschaut, sogar im Technikraum.
Gerade beim Umbau, ist die Erfahrung besonders wichtig. Die Materialien haben sich im Laufe der Jahre verändert, die
kennt nur der erfahrene Fachmann. Besonders heikel ist beim Umbau die Situation, dass die Umgebung rund ums Bad
besonders zu schützen ist, weil die Bauherren ja im Haus wohnen. Die Koordination der Gewerke übernimmt der
Bauleiter in Abstimmung mit den Kunden. Wenn die neuen Rohre und Anschlüsse installiert sind, der Innenausbau und
die Fliesen fertig sind, dann kommt mit der Komplettierung, die Kür im Bad. Auch hier zählt wieder die Erfahrung, wo
der Rollenhalter, die Seifenschale und der Handtuchalter in der optimalen Höhe montiert werden.
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