
Neue Sortimente locken in den Schwabenpark
Bad- und Sanitärausstellung sowie Haushaltsabteilung umgebaut / Heute und morgen 20 Prozent Rabatt

Im Efinger-Baumarkt in Trossin-
gen wurde der durch den Win-
ter bedingt etwas ruhigere Ja-
nuar genutzt, um die Bad- und
Sanitärausstellung komplett
neuzugestalten. Auch die Haus-
haltswarenabteilung wurde
umgebaut und erweitert.

Trossingen. In der voll-
ständig umgebauten
Bad- und Sanitärabtei-
lung kann jetzt aus den
neusten Exponaten mo-
derner Badarchitektur
ausgewählt werden. Von
Waschtischen und WC-
Keramik über die dazu
passenden trendigen
Armaturen und Acces-
soires für die funktiona-
le und gemütliche Ba-
dausstattung finden die
Kunden bei Efinger al-
les, was in ein zeitgemä-
ßes und modernes Bad
gehört. So gibt es nun,
der demographischen
Entwicklung zufolge,
auch altersgerechte
Badkeramik wie erhöhte
WCs und praktische Zu-

behörartikel, vom Haltegriff bis zu
Duschklappsitzen.

Ebenfalls ganz neu ist die große
Duschkabinenausstellung, die eine
Vielzahl an Formen, Farben und Glä-
sern zeigt. Auch Sondereinbauten
sind möglich. „Bringen sie Pläne und
Skizzen mit – unsere Fachberater fin-
den für nahezu jede Einbausituation
eine Lösung“, weiß Marktleiter Reiner
Baumeister. Es muss nicht immer
eine Duschkabine sein, denn im um-
fangreichen Angebot bieten Dusch-
stangensysteme eine praktische und
preiswerte Lösung.

Neu aufgenommen wurde zudem
das Sortiment Küchenspülen. Was
wäre ein Bad ohne gemütliche Mö-
bel? Komplett ausgestellte Bademö-
belblöcke geben Anregungen, wie ein
Bad zugleich optisch ansprechend,
gemütlich und mit viel Stauraum ein-
gerichtet werden kann. Demselben
Zweck dient die überarbeitete Aus-
stellung für Spiegel und Spiegel-
schränke.

Ergänzend zu all den sichtbaren
Objekten sind natürlich auch die für
die Installation von Leitungen und
Unterbauten bis zum Heizkörper
notwendigen Materialien und Ab-

messungen in großer Stückzahl stän-
dig verfügbar.

Größer und mit neuen Artikeln
präsentiert sich die Haushaltsabtei-
lung bei Efinger. Sie wurde ebenfalls
umgestaltet und um die bisher nicht
im Sortiment geführten Produkt-
gruppen Glas und Porzellan erwei-
tert. Efinger führt ab sofort auch

komplette Spei-
seservices und
Bestecke für je-

den Geschmack und sogar speziell für
Kinder. Es handelt sich unter anderen
um bekannte Marken wie Silit, Auer-
hahn oder Leifheit. Die bereits seit
Jahren beliebten Produktgruppen
Haushaltshelfer, elektrische Haus-
haltsgeräte, Reinigungs- und Putz-
mittel sowie -Geräte wurden eben-
falls überarbeitet und dem aktuellen
Bedarf angepasst. Am heutigen Frei-

tag, dem 3. und morgigen Samstag,
dem 4. Februar, feiert Efinger die of-
fizielle Einweihung dieser beiden Ab-
teilungen mit besonderen Aktionen.
„Lassen Sie sich zum Beispiel in der
Haushaltsabteilung aus Tässchen des
neuen Sortiments mit einen leckeren
Espresso verwöhnen“, rät Abtei-
lungsleiterin Rosi Baumeister den Be-
suchern. Als Entschädigung für die
Unannehmlichkeiten während des
Umbaus und zugleich als Danke-
schön für die Geduld erhalten alle

Kunden an diesen beiden Tagen auf
alle Artikel in der Sanitär- und Haus-
haltsabteilung 20 Prozent Rabatt –
eine super Gelegenheit, die neuen
Sortimente kennenzulernen und sich
mit Vorrat einzudecken.

„Egal, ob man neu baut oder ein-
fach nur das Badezimmer erneuern
will – ein Besuch im Efinger-Bau-
markt lohnt sich auf alle Fälle –nicht
nur wegen den 20 Prozent Rabatt,
aber auch deshalb“, betont Ge-
schäftsführer Michael Kohn. iko

Rosi Baumeister präsentiert stolz ihre neuen Sortimente der Haushaltsabteilung (links). Marktleiter Reiner
Baumeister in der neugestalteten Bad- und Sanitärabteilung (oben). Fotos: Ingrid Kohler
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1 Euro

-Markt im Schwabenpark
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Handicapartikel wie altersgerechte Badkeramik, erhöhte WCs
und praktische Zubehörartikel, vom Haltegriff bis zu Duschklapp-
sitzen, gehören jetzt auch zum Sortiment.
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