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Balubad Holzbadewannen

Wir reinigen nur 
mit Enjo

Freistehende Badewannen in exklusivem Design – aus Holz?  
Reinhard Gugler aus Aschbach im malerischen Mostviertel 
macht es möglich. Mit viel Liebe zum Detail und dem Können 
des gelernten Fassbinders und Tischlers. Die Reinigungsemp-
fehlung an seine KundInnen ist einfach: ENJO und Wasser.
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Wenn man die Werkstatt von 
Balubad betritt, traut man seinen 
Augen nicht: Wie geht denn das? 
Hochglanz, feinst poliert und ge-
ölt, in runden und ovalen Formen, 
Badewannen zum Niederknien. 
Der Meister erklärt dem Laien 
geduldig, wie aus ein paar Bret-
tern und einem Drahtseil Bade-
wannen werden, die alle Stückerl 
spielen. Eh einfach, wenn man 
sich vorher 10 Jahre lang darüber 
Gedanken macht und dann eine 
Firma gründet.

Wer sich so eine Holzbadewanne 
bestellt, der will auch wissen, 
wie er sie in den nächsten Jahr-
zehnten reinigen soll. Bei geölten 
Oberflächen ist das gar nicht so 
einfach. Chemie oder starke Rei-
nigungstücher entfernen nicht nur 
den Schmutz, sondern auch das 
Öl. Die Reinigungsempfehlung von 
Balubad ist einfach: Mit der Soft-
faser von ENJO wird der Schmutz 
entfernt, aber nicht das Öl.

Aber woher kennt Herr Gugler 
ENJO? Richtig geraten: Frau 

Gugler ist Kundin – und reinigt 
seit Jahren den gemeinsamen 
Haushalt ohne Putzmittel. Eine 
Freundin ist „schuld“, dass sie 
nach langer Zeit wieder einmal 
zu einer Präsentation gegangen 
ist. Margarete Kopf, ihre ENJO-
Fachberaterin, muss Eindruck 
hinterlassen haben, denn Bereich 
für Bereich wurde der Haushalt 
auf chemiefrei umgestellt.

Wie Frau Gugler dann den wun-
derschönen, geölten Holzküchen-
tisch mit der ENJO-Softfaser 
gereinigt hat, musste Herr Gugler 
ihn nicht mehr so oft nachölen. 
Und dann hat er die Softfaser mit 
in die Werkstatt genommen und 
das bei seinen wunderschönen 
Holzbadewannen ausprobiert – 
und ist dabei geblieben.

 
 
So einfach kann es gehen.  
Ohne Chemie –  
nur mit ENJO und Wasser.

www.balubad.at


