
Bocholt. (Rü) Klemens El-
senbusch ist mehr als zufrie-
den: „Nach „Physiotherm“,
die Marke mit hochwertigen
Infrarotkabinen, bieten wir
als einer von hundert Händ-
lern deutschlandweit exklu-
siv in Bocholt Premiumpro-
dukte der Marke NOVOLINE
an!“ Damit hat  Wünsch
Haustechnik nun eine weite-
re innovativ hochwertige
Marke in seinem Portfolio.
Im Frühjahr des vergange-
nen Jahres bekam Klemens
Elsenbusch die Möglichkeit,
exklusiver Handelspartner
zu werden. „Da haben wir
natürlich zugesagt, denn so
eine Möglichkeit bietet sich
nicht zweimal“, freut sich
der Chef. 
Bereits im Vorfeld war das In-
teresse an den einzigartigen
Design-Bädern, den beson-
deren Akzentwänden oder
der exklusiven Lichttechnik,
die europaweit ihresgleichen
suchen, sehr groß. Doch als
die Kunden die Produkte
dann „Live“ sehen konnten
waren sie wirklich begeistert
und überwältigt. So kam es,
dass viele Kunden nicht lan-
ge zögerten und zusammen
mit Hans-Peter Rausch und
Partner ihre „Eigene exklusi-
ve Badausstellung“ kreierten.
Somit geht die Firma NOVO-
LINE ihrem Ziel im Oktober
2016 50 Badausstellungen
bundesweit zu eröffnen mit
großen Schritten entgegen. 
„Hier möchten wir auch
noch einmal die Gelegenheit
nutzen, um uns bei unseren
Kunden für das große Ver-
trauen zu bedanken“.
Die NOVOLINE Produkte

zeichnet aus, dass sie unter-
einander gut kombinierbar,
für den Badbauer leicht ein-
baubar und für den Kunden
leicht zu pflegen sind. Zu-
dem sind sie in ihrem Ausse-
hen unvergleichbar schön.
So haben Sie als Badbauer
die Möglichkeit allen ihren
Kunden ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern, denn die
Produkte der Firma NOVO-
LINE sind so vielfältig, dass
jeder einzelne Kunde etwas
für seinen Geschmack fin-
den wird.
Mit Slogans wie „das Beson-
dere – das ihnen Einzigartig-
keit verleiht“, „Das Verlangen
nach dem Besonderen
wohnt in uns“ oder „Entde-
cken Sie das Besondere“
macht NOVOLINE auf sich
aufmerksam!
NOVOLINE ist exclusiv nur
über die Premiumpartner zu

beziehen – nicht im Internet.
Allerdings sind die Produkte
jederzeit nach telefonischer
Terminvereinbarung live zu
erleben oder vorab auf der
Homepage zu betrachten.
Seit Jahren haben Klemens
und Christian Elsenbusch
ein offenes Auge und Ohr für
neue, innovative Trends und
Produkte.
In den fast 50 Jahren Firmen-
geschichte wurde immer auf
neue Innovationen  - in den
letzten Jahren besonders
stark im Badbereich – großen
Wert gelegt. Auch der Service
im Bad- und Sanitärbereich
von Wünsch Haustechnik
wurde im Laufe der Jahre im-
mer weiter verbessert und
ausgebaut.

Einen ausgeprägten  Schwer-
punkt legt Wünsch Haus-
technik auf das Thema Fort-
bildung. Mehrmals im Jahr
besuchen die Mitarbeiter
und Chefs Seminare sowohl
im technischen Bereich als
auch zu den Themen Moti-
vation und Kommunikation.  
Einen guten Einblick in die
Produktwelt von NOVOLINE
gibt es auf der firmeneigenen
Homepage www.wuensch-
haustechnik.de oder im Un-
ternehmen selbst an der
Schaffeldstraße 92. 
Und damit sich die Fachleute
richtig viel Zeit für Sie neh-
men können, vereinbaren
Sie doch einfach telefonisch
einen Termin unter 02871-
6142.

Premiumprodukte bei Wünsch
Novoline bietet Hochwertiges für’s Bad

• Sohn Christian und Vater Klemens Elsenbusch führen gemeinsam das Unternehmen.

• Novoline macht auch bei Waschbecken eine gute Figur. • Zeitloses Design mit klaren Formen und dunklem Hintergrund.  
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