Im Fokus

Wellness zu Hause – Buwimex baut weiter aus!
Stark erweitertes Sortiment
In Verlauf der Jahre ist es Buwimex gelungen, das Sortiment mit spannenden Produkten so zu erweitern, dass wir heute, unabhängig davon
wo und wie Sie Ihre private Wellnessoase gestalten oder ergänzen
möchten, attraktive Produkte anbieten können. Zudem agieren wir
nicht nur als Händler, sondern leben Wellness und nutzen unsere Produkte fast täglich selbst. Gestaltet werden diese für Buwimex weitgehend direkt in enger Zusammenarbeit mit den entsprechenden
Herstellern.
Neuer SwimSpa / Whirlpool Showroom
Im neuen Ausstellungsraum in Frick zeigen wir sowohl einen SwimSpa,
wie auch Whirlpools im Betrieb. Die einzigartig fein einstellbaren Massage-Jets, die regulierbaren River-Jets des SwimSpas verbunden mit
stimmungsvoll beleuchteten Jets, ermöglichen ein gemütlich sanftes
Geniessen des Whirlpools. Dies auch ohne die intensiveren Massagefunktionen immer zugeschaltet haben zu müssen. Gefertigt werden
die Pools bei Dynasty Spas in USA, einem der wenigen grossen Whirlpool-Hersteller, welcher sich noch in Privatbesitz befindet. Unabhängig, kann hier noch hoher Wert auf die präzise Verarbeitungsqualität
gelegt werden.
Bio-Sauna / Sauna / Kombi-Sauna
Erstmals werden wir an der «Bauen- und Wohnen» in Bern vom 26.-29.
November das in Zusammenarbeit mit «helo» entwickelte Kombimodell einer Bio-Sauna/Sauna mit Infrarotoption vorstellen. Danach
wird das Modell im erweiterten Sauna-Showroom in Obermumpf zu
sehen sein.
Damit können wir nun von der kleinsten Buwimate HM90 Infrarotkabine, welche in jede Mietwohnungen passt, bis zur modernsten finnischen Sauna und Kombinationen davon, auf alle Kundenwünsche
gezielt eingehen.

Standard. Die hochwertigen Flächenstrahler sind mit Tourmalin-Elementen ergänzt, welche die Wärme speichern und zusätzlich auf natürliche Weise Infrarot abgeben. Diese Kombination erzeugt eine
einzigartig, angenehme Wohlfühlwärme. Ergänzt mit einem Aroma
Zerstäuber kann das Saunieren mit gesunden Düften wie Eukalyptus
oder Lavendel noch angenehm verschönert werden.
Idealer Partner für Architekturbüros
Immer mehr wird Buwimex auch von Architekten deren Kundschaft
empfohlen. So besuchen uns inzwischen Kunden aus der ganzen
Schweiz. Geschätzt wird die kompetente und transparente Beratung
in ruhiger Umgebung, welche es ermöglicht passende Produkte im
budgetierten Bereich zu evaluieren ohne dabei riskante Abstriche in
Bezug auf Qualität und späterer Services-Verfügbarkeit machen zu
müssen.

Hohe Verfügbarkeit – Lieferung und Installation
Die geläufigsten Modelle der Infrarotkabinen und Whirlpools sind jeweils auch kurzfristig ab unserem grossen Lager in Herznach und
Frick lieferbar.
Die Produkte werden ausschliesslich durch uns selbst geliefert und
installiert. Dasselbe gilt auch für Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Hier bieten wir attraktive Pauschalangebote, welche für die ganze
Schweiz gelten.

Preispolitik
Der ausschliesslich direkte Kontakt zu erstklassigen Herstellern sowie die kontrollierte Eigenproduktion für Buwimex mit denselben,
verbunden mit modernster Logistik erlauben uns eine äusserst attraktive Preisgestaltung. Diese lässt bei genauer Betrachtung selbst
die meisten Angebote aus dem grenznahen EU-Bereich blass aussehen. Hier sei erwähnt, dass wir als wohl erster Anbieter und Hersteller,
Premium Whirlpools mit Langzeitgarantie und Services neu bereits
Hohe Qualität, Langzeit-Garantie sowie umfassende Dienstab CHF 10’000.- anbieten. Die Standard-Angebote wiederum beweleistungen
gen sich bei unverminderter Qualität weitgehend sogar deutlich darWeiter verstärkt wurde der Service-Bereich. So hat im Familienunterunter.
nehmen neu der Sohn Oliver Wittwer die technische Leitung übernommen. Die jahrelange Erfahrung im Sanitär-Heizungsbereich verbun- Was bringt die Zukunft
den mit der direkten Weiterbildung bei den entsprechenden Herstel- Geplant ist in den nächsten Jahren nicht nur den Bekanntheitsgrad
lern, ermöglicht es mit den vorhandenen elektro-technischen Kompe- der Buwimex weiter zu steigern, sondern dem Wachstum entspretenzen, den steigenden Serviceanforderung auch über die eigene chend die verschiedenen Lager- und Ausstellungsstandorte an einem
Ort zu vereinen.
Produktepalette hinaus gerecht zu werden.

Dampfbad / Dampfduschen / Whirlwannen
Kombiniert werden kann das Sortiment mit Dampfkabinen / Dampfduschen und Whirlwannen der bekannten italienischen Gruppo Treesse von modernstem Design.
Schwimmbad / Poolbau
Im Poolbau haben wir uns auf Schwimmbecken von Compass- und
Luxe-Pools festgelegt. Beide gehören zu den führenden Pool-Herstellern und sind seit Jahren nicht nur weltweit erfolgreich, sondern auch
von der technischen Verarbeitung her äusserst zuverlässig.
Infrarotsaunas Buwimate – Intense++ mit Tourmalin
Auch der angestammte Bereich der Infrarotsaunas wurde weiter optimiert.
So wurde das Design sämtlicher Modelle überarbeitet. Inzwischen ist
neben dem Farblicht auch eine elegante Glastür mit Chromstahlgriff
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