
Weil Ihr Traumbad
nicht nur schön, 

sondern auch
pflegeleicht

sein sollte!
www.lebenszimmer.de
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LebensZimmer®

Produkte sind exklusiv
erhältlich bei:

Für alle, die ihr
Bad lieber genießen
anstatt es zu putzen!

In 4 Schritten zu Ihrem
Traumbad – so einfach
geht´s!

Katja Kessler:
„Nicht nur im Bad geht´s richtig
schön und nachhaltig!“

Nie wieder Schimmel!
Mit den selbstregulierenden 
LebensZimmer®-Oberflächen 
für´s Bad

„Wir sind nun offiziell
Meister des Raumklimas!“ 
Christian Kessler im 
Gespräch

Was Sie garantiert
noch nicht über fugenlose 
Bäder wussten



Fugenlose Bäder sind klar im Trend. Doch wie pflegeleicht und langlebig sind sie 
wirklich? Häufig sind fugenlose Oberflächen, beispielsweise in der Dusche, undicht. 
Das kann am verwendeten Material liegen, an der Oberflächenbeschaffenheit oder 
ganz einfach an der Verarbeitungsqualität. Mit LebensZimmer® gehen Sie auf Nummer 
sicher, denn LebensZimmer®-Oberflächen bieten hundertprozentigen Schutz vor 
Schimmel, sind extrem pflegeleicht und rundum wasserdicht – mit Garantie!

Was Sie garantiert noch nicht wussten: 

Nicht jedes fugenlose Bad bietet eine dauerhafte Lösung –
LebensZimmer®-Bäder schon!

„Was mache ich als erstes?“, „Welche Materialien sind die richti-
gen?“, „Müssen die alten Fliesen runter?“ – Wer sich für ein neu-
es Bad interessiert, kennt solche Fragen. Weil wir der Meinung 
sind, dass ein neues Bad für Sie in erster Linie mehr Erholung 
und gleichzeitig weniger Stress bedeuten sollte, halten wir Ih-
nen von Anfang an den Rücken frei und kümmern uns zuver-
lässig um alles. 

So einfach geht´s:
In 4 Schritten zu Ihrem
fugenlosen Traumbad, 
natürlich aus Meisterhand!

LebensZimmer®-Bäder aus natürlichen 
Materialien gibt es in unzähligen Opti-

ken und Variationen. So wird Ihr neues, 
pflegeleichtes LebensZimmer®-Bad zu 
Ihrem persönlichen Wohlfühlerlebnis, 

ganz ohne Mehrkosten im Vergleich zu 
herkömmlichen Fliesenbädern. 

www.lebenszimmer.de www.lebenszimmer.de

Für alle, die ihr Bad 
lieber genießen 

anstatt es zu
putzen!

Entdecken Sie jetzt die neuen, ökologischen und

pflegeleichten LebensZimmer®-Oberflächen für`s Bad!

Rufen Sie uns an
und entdecken Sie

LebensZimmer® jetzt
für Ihr Zuhause!

Tel. 09736 / 1071Schon gesehen?

Der LebensZimmer®-Spot aus der aktuellen
Kampagne: www.lebenszimmer.de/bad

100 %
wohngesund, ohne
Schadstoffe, schützt

zuverlässig vor
Schimmel

Viele Menschen haben den Wert von 
gesunden und natürlichen Lebensräu-
men bereits für sich erkannt. 

Als einziger zertifizierter Meister des 
Raumklimas in der Region Main-Rhön 
berate ich Sie bei Ihrem Hausbau oder 
messe und bewerte Ihr aktuelles Innen-
raumklima. Mein Team stellt für Sie die 
Weichen für eine optimale Raumluft-

qualität, ganz ohne Schadstoffe. Dabei 
achten wir besonders auf raumklima-
verbessernde Baustoffe. Ihr Vorteil: 
Sie wohnen ab sofort gesünder, weil 
Schadstoffe sicher vermieden werden 
und Schimmel und Umweltgifte so erst 
gar keine Chance bekommen. Mehr 
Informationen dazu erhalten Sie auf 
www.christian-kessler.com

Christian Kessler im Gespräch:

„Als zertifizierter Meister des Raumklimas bin ich für Sie da!“

Christian Kessler, Geschäftsführer

Farben Kessler GmbH & Co. KG und

Gründer von LebensZimmer®

Herzlichst, Ihr

            Christian Kessler

Extrem pflegeleicht
und langlebig durch

Abperl-Effekt
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Wir nehmen uns Zeit für Sie. 
Rufen Sie uns an und verein-
baren Sie einen Termin!

Sie besuchen uns in unserer
Ausstellung in Oberthulba und
erleben die LebensZimmer®- 
Oberflächen für´s Bad hautnah.

Wir erstellen Ihnen ein indivi-
duelles Angebot für Ihr neues 
LebensZimmer®-Traumbad, 
mit Festpreisgarantie.

Nach zeitnaher, zuverlässiger 
Umsetzung durch uns genie-
ßen Sie Ihr neues Bad jeden 
Tag auf´s Neue!

Alle LebensZimmer®-Materialien sind frei von synthetischen 
Stoffen, 100 % wohngesund und bieten eine einmalige Symbio-
se aus Design, Natur und Wohnkomfort. Weil LebensZimmer®- 
Oberflächen hauptsächlich aus rein natürlichen Rohstoffen 
bestehen und so entwickelt wurden, dass sie die Feuchtigkeit in 
Räumen vollständig selbst regulieren, gehört Schimmelbildung 
in Ihren Räumen – auch ohne Fenster – ab jetzt der Vergan-
genheit an. 

Nie wieder Schimmel!

Wie sich Ihr neues LebensZimmer®-Bad von selbst reguliert

Bad mit LebensZimmer®-Wandputz „Loft“ in Betonoptik

LebensZimmer®- 
Oberfläche „Lotosblatt“

Schon gewusst? 
LebensZimmer®-Oberflächen 
können auch auf bestehende 
Fliesen aufgebracht werden, 
ganz ohne Abklopfen.

Keine Mehrkosten im Vergleich 
zu herkömmlichen Fliesenbädern!



Farben Kessler GmbH & Co. KG - Hammelburger Str. 26 - 97723 OBERTHULBA
Telefon (09736) 1071 - info@farben-kessler.de - www.farben-kessler.de

„Nicht nur im
Bad geht´s richtig
schön und 
nachhaltig!“

Unser Unternehmen steht schon seit Beginn für höchste 
Qualität. So gelingt es uns, Ihnen stets die neuesten Trends, 
außergewöhnliche Innovationen und kreative Ideen präsen-
tieren zu können. Dabei ist das Thema Nachhaltigkeit für uns 
ein Schwerpunkt. Deshalb finden Sie bei uns neben den neu-
esten Interior-Kollektionen aus London, Mailand, München, 
Kopenhagen und Paris auch Produkte aus nachhaltigen und 
klimaneutralen Materialien. Stoffe aus Biobaumwolle und 
100 % kompostierbaren Fasern tragen beispielsweise zu 

einem gesunden Kreislauf bei, der den kommenden Gene-
rationen sprichtwörtlich „neuen Nährboden“ schenkt. Auch 
Teppiche aus recycelten PET-Flaschen oder Accessoires aus 
nachhaltigen Rohstoffen haben, was die Optik angeht, schon 
längst keinen Öko-Touch mehr, sondern bestechen durch 
tolle Farben und wunderschöne Designs. Mit uns hört für 
Sie Nachhaltigkeit nicht vor der Haustüre auf, sondern be-
gleitet Sie tagtäglich – für ein gutes Wohngefühl, ganz ohne 
schlechtes Gewissen. Mein Team und ich freuen uns auf Sie!

„Noch wichtiger ist, dass die Produkte
qualitativ hochwertig sind und unter
fairen Bedingungen hergestellt werden.“

Katja Kessler, Geschäftsführerin von

KONTRASTE Kessler in Oberthulba


