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Eine Ausstellung mit einzigartigen, exklu-
siven Novoline Design-Bädern zeigt die 
Firma Wünsch Haustechnik seit Anfang 
Januar an ihrem Standort in Bocholt. Die 
außergewöhnlichen Produkte sind ge-
schaffen, Menschen zu begeistern, die in 
ihrem Bad Ästhetik und das Besondere 
genießen oder einfach nur mit guter Lau-
ne in den Morgen starten möchten. 

Äußerlich eher unauffällig erscheint die 
Firma Wünsch Haustechnik an der Schaf-
feldstraße 92 –  ein solider, bodenstän-
diger Fachhandwerksbetrieb für Heizung, 
Sanitär und Klima, mit Fokus auf das We-
sentliche, gute Handwerksarbeit. Das ist 
die eine Seite. Hinter der Fassade steckt 
aber weit mehr: Viel Leidenschaft für die 
Arbeit, innovative Ideen, eine gehörige 
Portion Mut Neues zu wagen, Begeiste-
rung und positives Denken und ein Gespür 
für das Schöne. Das war auch die Motiva-
tion, die die Inhaber Klemens Elsenbusch, 
Meister im Hei zungshandwerk, und Sohn 
Christian, Anlagenmechanikermeister für 
Heizungs-  und Sanitär technik, veranlasst 
hat, den mutigen Schritt zu wagen und 
zum 50-jährigen Firmenjubiläum ihr Pro-
gramm um die einzigartigen Novoline 
Design-Bäder zu erweitern. Seit Anfang 
Januar ist die Firma Wünsch einer von 
100 Novoline Premiumpartnern bun-
desweit. Die hochwertigen Badprodukte 
werden von Designern der Firma Novo-
line entworfen und ihre Ideen von ausge-
wählten renommierten Herstellern in Eu-
ropa umgesetzt. Ausstellungen befinden 
sich an den Standorten der Premiumpart-
ner, die bei Bedarf auch die Kunden zur 
Gesamtausstellung der Firma Novoline in 
Kitzingen begleiten.  

In der eigenen Novoline Badausstellung 
der Firma Wünsch können interessierte 
Kunden ab sofort das Besondere der De-
sign-Produkte erleben. Nach vorheriger 

telefonischer Terminvereinbarung nimmt 
sich Klemens und Christian Elsenbusch 
gerne Zeit, den Kunden die Bad-Produk-
te zu präsentieren und sie ausführlich zu 
beraten. Ein Produktkatalog mit weiteren 
Modellen und Mustern zum Anschau-
en und Fühlen hält Elsenbusch für die 
Kunden bereit. Natürlich übernimmt der 
Fachbetrieb auch die Planung und den 
Bau des Bades mit eigenen, geschulten 
Monteuren. 

Wer in die kleine Ausstellung eintritt, 
lässt den Alltag hinter sich und erlebt ein 
Wechselspiel von Transparenz und Far-
bigkeit, glänzenden und matten Flächen, 
Purismus und Sinnlichkeit, hochwertigen 
Materialien und außergewöhnlichem De-
sign, schimmernden Lichtreflexen und 
faszinierenden Spiegelungen. Goldene 
Akzentwände treffen auf schwarze Glas-
möbel mit goldenen Waschtischschüs-
seln, Wände mit außergewöhnlicher 
Textilbespannung wechseln sich ab mit 
Wandmodulen in Leder-, Metall- oder 
Betondekoren, exklusive Lichttechnik und 
außergewöhnliche Armaturen sind ein 
Blickfang. Die Novoline Produkte zeich-
net aus, dass sie untereinander gut kom-
binierbar sind. Klemens Elsenbusch und 
sein Sohn schmieden bereits an Ideen, 
wie sich die außergewöhnlichen Schrän-
ke und Wände auch in Wohnbereichen in 
Szene setzen lassen und für besonderes 
Ambiente sorgen. Dafür hat der Badfach-
mann erste Kontakte zu Innenarchitek-
ten und Raumausstattern geknüpft. „Ich 
möchte unsere Kunden nicht zufrieden 
stellen, sondern begeistern“, lautet die 
Philosophie von Klemens und Christian 
Elsenbusch. Und die Begeisterung spürt 
man, für ihr Handwerk, für die Produkte, 
für Qualität und Wertschätzung, für neue 
Techniken und vor allem bei der Bera-
tung der Kunden. Und: Ehrlich gemeinte 
Freundlichkeit sind ihnen wichtig.
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