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ERFÜLLEN 
SIE SICH IHR 

PERSÖNLICHESTraumbad!
Wenn aus dem einfachen „stillen Örtchen“ eine stilvolle 
Wohlfühloase für Entspannung und Ruhe werden soll, ist 
KÖSE Badkultur Ihr kompetenter Ansprechpartner in Wien. Als 
Komplettanbieter für Badsanierung, Badezimmerrenovierung 
und exklusive Komplettbäder bietet das Qualitätsunternehmen, 
von der Planung bis zur Fertigstellung, alles aus einer Hand an.

Text Katharina Wallner Fotos KÖSE Badkultur

Die Dusche besteht aus einem 
brasilianischen Marmor in 

Kombination mit schwarzem Mosaik 
und einer Edelstahlarmatur von 

Vola. Der blumenartige Heizkörper 
von JagaHeatwave zeugt von 

modernstem Design. 
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„Ich lege großen Wert auf die Harmonie und die Zufriedenheit 
unserer Klienten. Ich nehme mir viel Zeit für Beratungsgespräche 
und bin stets mit dem Herzen dabei“. 

In den beiden Showrooms, zu finden im 1. und 6. Wiener Ge-
meindebezirk, entdecken Interessierte erste Inspirationen für ihren 
ganz individuellen Spa-Bereich. Die kompetente Beratung, durch 
geschultes Personal, ist ein wesentlicher Bestandteil von KÖSE 
Badkultur und Voraussetzung für eine erfolgreiche Badplanung 
und Umsetzung. Als Komplettanbieter betrifft die Planung auch 
die Rohrleitungen und die Installation der Sanitärgegenstände. Ein 
3D Plan visualisiert vorab den exklusiven und ganz persönlichen 
Badezimmerwunsch. In den Schauräumen wird ein Sortiment ver-
schiedenster Oberflächen, Farb- und Materialmuster zur Ansicht 
und auch zum Berühren zur Verfügung gestellt! Wenn das Ange-
bot den Kundenanforderungen entspricht, beginnt unverzüglich 
die Umsetzung des Traumbadezimmers. Von der Planung bis zur 

Verlässlichkeit, Engagement und Fachkompetenz 
sind bei KÖSE Badkultur selbstverständlich
Gemeinsam mit seinen beiden Brüdern hat Adem Köse den Fa-
milienbetrieb seit 2004 erfolgreich aufgebaut. Mittlerweile ist 
es ein bestens etabliertes Unternehmen mit 40 Mitarbeitern, 
bei dem sich hochgeschätzte Endkunden die Klinke in die Hand 
geben. Mit Stammsitz und zwei Schauräumen in der Wiener 
Innenstadt setzt Adem Köse und sein qualifiziertes Team alles 
daran seinen Kunden das ganz persönliche Traumbadezimmer 
zu verwirklichen. 

Der gelernte Installateur mit Meisterprüfung setzt auf Qualität 
statt Quantität „Wir werden individuellen Raumsituationen gerecht 
und sorgen für eine optimale Platzausnutzung und achten dabei 
immer auf maximalen Komfort mit qualitativ hochwertigen Mate-
rialien“, bekräftigt Köse. Ganz egal, welcher Stil und Geschmack, 
die Auswahl ist schier grenzenlos und auch beschränkte Grund-
risse bieten Möglichkeit für eine Wohlfühloase. „Wir haben ein gu-
tes Auge für modernes Design und können dabei mit jahrelanger 
Berufserfahrung bestechen. Kein Badezimmerwunsch ist uns zu 
abwegig und was wir Versprechen, wird auch gehalten“, stellt Ge-
schäftsführer und Inhaber, Adem Köse, klar. Ob eine verführeri-
sche Badewanne, eine luxuriöse Dampfdusche, ein wechselndes 
Farbenspiel im Duschbereich oder eine dekorative Sauna, alles 
kann innovativ umgesetzt werden. Auch beim Einrichten mit aus-
sagekräftigen Accessoires ist das Team von KÖSE Badkultur stets 
behilflich. Denn bei Adem Köse steht der Kunde an erster Stelle: 

Stilistische Heizkörper, moderne Armaturen in schwarz gehalten 
von Zucchetti/Kos, innovative Accessoires und eine schwarze 
freistehende Badewanne aus Mineralstoff von Flaminia schaffen ein 
harmonisches Gesamtbild im modernen Stil.

KÖSE Adem, KÖSE Sehabettin, KÖSE Sahin & KÖSE Nurettin.

Die freistehende Badewanne und der 
moderne Waschtisch schaffen ein 

harmonisches Gesamtbild und stammen 
beide aus der Zucchetti Kos Serie. 
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Fertigstellung versichert KÖSE Badkultur nur einen Ansprechpart-
ner, mit minimalem Aufwand für den Kunden und einhergehender 
maximaler Zufriedenheit.  

Wellness im charakteristischen Design
Das Familienunternehmen bietet hochwertige Badezimmeraus-
stattung von namhaften Designern aus der ganzen Welt, die 
Produkte von bester Qualität fertigen. „Renommierte Marken 
wie Zehnder Ribbon, Zucchetti und Villeroy & Bosch gehören 
zu unserem umfangreichen Sortiment. Wir kommen den ge-
hobenen Qualitätsansprüchen unserer Kunden optimal nach – 
hier gibt es keine Kompromisse“, erklärt Adem Köse. 

Ob als leidenschaftlicher Duschliebhaber oder entspan-
nungssuchender Badewannenfan – das Badezimmer kann mit 
dem Fachpersonal von KÖSE ganz nach Ihrem persönlichen Ge-
schmack gestaltet werden. Der Geschäftsführer geht mit der Zeit 

sind nicht nur Anbieter bei der erstklassigen Badgestaltung, 
sondern bieten primär das komplette Spektrum an Installations-
leistungen an“, erklärt der charmante Wiener, mit türkischen 
Wurzeln. Das Unternehmen arbeitet mit namhaften Firmen wie 
STRABAG, HABAU, AUBÖCK Baugesellschaft und HAZET zu-
sammen. „Ohne Fleiß, kein Preis! Man muss stetig mitwachsen. 
Ich bin längst noch nicht pensionsreif und werde weiterhin die 
gewohnte Qualität halten und Beständigkeit zeigen“, hält der 
erfolgreiche Businessmann fest.

Besuchen Sie einen der beiden Schauräume im Herzen Wiens: 
Köllnerhofgasse 2, 1010 Wien oder Gumpendorferstrasse 137 & 
124, 1060 Wien. Lassen Sie sich unverbindlich beraten und über-
zeugen Sie sich selbst! Für eine persönliche Terminvereinbarung 
und andere Anliegen stehen Ihnen die Badprofis auch unter 01/59 
52 906 oder per Mail unter office@koese-gmbh.at zur Verfügung. 
� �www.koese-gmbh.at

und weiß was Stil bedeutet: „Die freistehende Badewanne ist mo-
mentan ein beliebter Eyecatcher im Badezimmer“. Diese gibt es in 
reichlichen Ausführungen – aus Mineralstoff in verschiedenen Far-
ben oder im klassischen Design aus Gusseisen, vom altbewährten 
Sanitäracryl bis hin zu Stein oder sogar Holz, alle Modelle sorgen 
für entspannende Wohlfühlbäder. Kombiniert mit einer freistehen-
den Badewannenarmatur wird optisch für individuelles Flair ge-
sorgt – Ästhetik und Funktionalität vereinen sich. 

KÖSE Badkultur bietet überzeugende Duschmöglichkeiten mit 
hochwertigsten Materialien und sorgfältiger Verarbeitung. „Bei 
einer Regendusche kann individuell auf die räumlichen Gegeben-
heiten eingegangen, sowie genau nach Kundenwunsch gestaltet 
werden“, so Adem Köse. Eine maßgeschneiderte und von Hand 
gefertigte Dusche ist eine Investition für viele Jahre, dadurch wird 
höchste Präzision in der Verarbeitung garantiert. 

Ein außergewöhnlicher Waschtisch aus 
Travertin-Stein eigens von einem Steinmetz 

gefertigt in Kombination mit einem markanten 
Spiegel. Denn der erste Eindruck zählt! Jeden 

Morgen blicken wir uns in den Spiegel und 
benötigen ihn für Kosmetik-Routine oder die 
Rasur. Hier werden Highlights in Spiegelform 

geboten, ob ausgefallene Modelle, die die 
Lichtstimmung beliebig verändern oder im 

klassischen, eleganten Stil.

Ein hochwertiger und formschöner Waschtisch darf in keinem 
Badezimmer fehlen, da er noch dazu unerlässlich für die Körper-
pflege ist. Das Design trägt wesentliche zum Ambiente bei, die die 
morgendliche Routine erleichtert. Die Kombination mit den ande-
ren Badezimmermöbeln muss sorgfältig auswählt werde, die sich 
in bester Harmonie in einem stilvollen und hochwertigen Bade-
zimmer verknüpfen. Das Design des Waschtisches kann in unter-
schiedlichsten Stilrichtungen, komplett nach Maß hergestellt und 
an die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden. „Fliesen in 
Marmoroptik bestechen durch ihre besonders edle Aufmachung 
und können durch dazu passende Armaturen abgerundet wer-
den“, rät der Fachmann. 

„Ohne Fleiß, kein Preis“
KÖSE Badkultur ist nicht nur für geschmackvolle Luxusbäder 
ein authentischer Ansprechpartner in Wien, sondern wird auch 
als fachkundiger Installationsbetrieb anerkannt. Kleinen sowie 
großen Reparaturen, Sanierungen oder Neubauten im Sanitär-
bereich stehen die engagierten Mitarbeiter zur Verfügung. „Wir 

Eine großzügige, freistehende Badewanne für 
angenehme Wellness-Bäder, kombiniert mit einem 
Doppelwaschtisch mit zwei Aufsatzbecken auf 
einer malerischen Steinplatte. Marmorierung und 
Farbgebung sind dabei frei wählbar. 


