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Dusche barrierefrei umbauen 
Innovative Bodenablaufpumpe ermöglicht 
bodengleiche Duschlösungen im Gebäudebestand

Barrierefreie Bäder liegen voll im Trend für alle Gene-
rationen: Nicht nur ältere oder gehandicapte Menschen 
wünschen sich eine bodengleiche Dusche, sondern auch 
junge Leute mit Design-Ansprüchen wissen den Komfort 
zu schätzen. Jedoch scheitert der Umbau einer Dusche in 
eine barrierefreie Ausführung in Bestandsbauten oft am 
fehlenden Ablaufgefälle, denn in vielen Bädern ist das Ab-
wasserrohr auf hohe Duschwannen abgestimmt. Wird der 
Duschboden abgesenkt, liegt das Rohr in der Wand häufig 
zu hoch. Das Resultat: Das vorher vorhandene Ablaufge-
fälle fehlt und das Duschwasser kann nicht ablaufen. Mit 
der Bodenablaufpumpe Plancofix von JUNG PUMPEN wird 
das Problem technisch gelöst und auch optisch fügt sich 
das Produkt harmonisch in jedes Fliesendesign ein. Plan-
cofix ist ein flacher Bodenablauf mit eingebauter kleiner 
Pumpe. Das Gerät wird in den Duschboden eingelassen 
und verfliest. Nutzen die Bewohner die Dusche, sammelt 
sich das entstehende Duschwasser in dem kleinen Behäl-
ter und wird automatisch von der integrierten Pumpe in 
das höher liegende Abwasserrohr gepumpt. Dabei arbeitet 
das Gerät sehr leise (< 30 dBA), erfüllt alle VDE-Sicher-
heitsstandards und ist mit einem Rollstuhl befahrbar. Die 
Bodenablaufpumpe ist in zwei verschiedenen Varianten 
beim Installateur erhältlich: wahlweise als Plancofix Line 
mit Rinnenablauf oder als Plancofix Plus zur Punktentwäs-
serung. Mehr Informationen sowie Funktions- und Erklär-
videos, technische Datenblätter, Prospekte oder Tipps zu 
Finanzierungshilfen gibt es unter www.plancofix.de.      epr
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Wir freuen uns 
auf Sie!
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Einstieg leicht  
gemacht – 

vorbei kommen und  
wohlfühlen

Die ersten fünf Interessenten, die  
diesen Abschnitt bei uns vorzeigen,  

erhalten einen kostenlosen  
Schnupperkurs mit unseren  

professionellen Trainern
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Golfclub Schloss Elkofen –  
gute Gründe für den Start in  
Ihre Golfkarriere

Haben Sie schon darüber nachgedacht, die 
Herausforderung „Golf“ anzunehmen, einen Sport  
zu erlernen, der Sie fit hält, den Sie bis ins hohe  
Alter ausüben können und der Sie immer wieder mit 
neuen Gedanken einzigartige Natur genießen lässt,  
oder suchen Sie einfach nur einen neuen Golfclub  
mit besonderen Eigenschaften?

Dann sind Sie im Golfclub Schloss Elkofen bei  
Grafing genau richtig! 

Vorbeikommen und wohlfühlen – 
Starten Sie mit uns durch!

> Einzigartige Lage
> Jugendarbeit im Fokus
> Individuelle Einsteigerprogramme
> Zukunftsorientiert & nachhaltig
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Haben Sie schon darüber 
nachgedacht, die Heraus-
forderung „Golf“ anzuneh-
men, einen Sport zu erler-
nen, der Sie fit hält, den Sie 
bis ins hohe Alter ausüben 
können und der Sie immer 
wieder mit neuen Gedan-
ken einzigartige Natur ge-
nießen lässt, oder suchen 
Sie einfach nur einen neuen 
Golfclub mit besonderen Ei-
genschaften?

Dann sind Sie im Golfclub 
Schloss Elkofen bei Grafing 
genau richtig! 

Herzlich Willkommen
Ziel der Verantwortlichen 
ist es, Mitgliedern und 
Gästen eine Umgebung 
zu schaffen, in der Jung 
und Alt gemeinsam den 
Golfsport ausüben, interes-
sante und lockere Gesprä-
che auch abseits des Plat-
zes pflegen und zudem der 
Spaß nicht zu kurz kommt. 
Anspruch ist ein perfekt ge-
pflegter 18-Loch Platz, ein 
attraktives Ambiente drum 
herum sowie eine überall 
zu spürende, freundliche, 
und angenehme Atmosphä-
re, um jedem einzelnen den 
Aufenthalt so angenehm 
wie möglich zu gestalten.

Einzigartige Lage
Der Golfplatz liegt nur etwa 
30 Minuten vor den Toren 
Münchens. Abwechslungs-
reiche Fairways mit faszi-
nierenden Blicken auf die 
Alpenkette, große Grüns, 
trickreiche Hindernisse und 
Teiche sowie alter Baumbe-
stand charakterisieren die 
weitläufigen Spielbahnen. 
Ein modernes Restaurant 
mit frischer und regionaler 
Küche, umrahmt von Son-
nenterrasse und Biergar-
ten, laden zum Verweilen 
auch nach der Runde ein.

Jugend mit Vorfahrt
Die Jugendarbeit im Club 
besitzt einen hohen Stel-
lenwert mit viel Unterstüt-
zung und Anerkennung. 
Bester Beleg des stimmi-
gen Konzepts sind u.a. die 
Auszeichnungen DGV In-

novationspreis 2019, BGV 
Jugendförderpreis 2020 so-
wie die DGV Zertifizierung 
im Rahmen "Qualitätsma-
nagement Nachwuchsför-
derung“ 2020/2021, die den 
Club als ideale Anlaufstelle 
für die Golffamilie auszeich-
nen.

Einstieg leicht gemacht
Um Mitglied im Golfclub 
Schloss Elkofen zu werden, 
gibt es ein schlüssiges, auf-
einander aufgebautes Mo-
dellprinzip, bei dem Sie z.B. 
als Neueinsteiger für einen 
sehr moderaten Beitrag 
innerhalb eines Zeitraums 
vom sechs Monaten Ihre 
Platzreife durch professi-
onelle Trainer absolvieren 
und bereits unmittelbar 
daran anschließend ohne 
Limit den 18-Loch Platz 
bespielen können. Sie fin-
den diese und alle weite-
ren Möglichkeiten auf der 
modernen Homepage des 
Clubs.

Die Zukunft beginnt
In den Jahren 2020 und 
2021 wurden in zwei Bau-
abschnitten alle Grüns 
am Platz neu aufgebaut. 
Aktuelle Standards für 
modernen Golfplatzbau, 
optimale Drainagen und 
widerstandsfähige Gras-
sorten waren dabei die 
entscheidenden Parame-
ter. Die Investitionen die-
nen zudem einem aktiven 
Pflanzenschutz und somit 
nachhaltiger Vermeidung 
von Pflanzenschutzmitteln 
sowie Pestiziden. Damit ist 
der Club modern, zukunfts- 
und konkurrenzfähig für 
die kommenden Jahre auf-
gestellt.

Vorbeikommen und 
wohlfühlen - Starten Sie 
mit uns durch!

https://gcschlosselkofen.de/

https://www.instagram.
com/gcschlosselkofen/

https://www.facebook.com/
gcschlosselkofen
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Golfclub Schloss Elkofen 
Gute Gründe für den Start in Ihre Golfkarriere

Service

Hartmann GmbH · Autohaus Grafing
Glonner Straße 14 · 85567 Grafing
Tel.: 08092 5014 · Fax: 08092 857575
eMail: info@vw-hartmann.de
www.autohaus-grafing.de

Seit über 45 Jahren sind wir in Grafing ein zuverläs-
siger Partner, wenn es um Ihr Auto geht. In unserem 
Betrieb an der Glonner Straße arbeiten wir im kleinen, 
bestens aufeinander abgestimmten Team, zu Ihrer volls-
ten Zufriedenheit. Weniger ist uns nicht genug.

Service aus einer Hand
Bei Service und Kundendienst nehmen wir es ganz 
persönlich - denn es geht um Ihre Sicherheit. 

Unsere besonderen Serviceleistungen

·  Klimaanlagen 
Auf die Instandsetzung und Wartung sind wir 

  spezialisiert
·  Windschutzscheiben 
Reparatur oder Austausch

·  Direktannahme auf Wunsch 
Gleich bei Abgabe checken wir Ihren Wagen auf der 
Hebebühne – in Ihrem Beisein

·  Unfallinstandsetzung 
Alle Schadensfälle beheben wir kurzfristig und 

  zuverlässig
·  Mietwägen zum günstigen Preis 
oder kostenlose E-Bikes während der 

  Wartungsarbeiten

Unser Autohaus ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 
18:00 Uhr geöffnet. 

Die S-Bahn-Station Grafing Stadt ist in nur  
5 Gehminuten zu erreichen.
Wir bitten Sie, bei Kundendienst und Servicearbeiten 
um vorherige Terminvereinbarung.

HartmannHARTMANN Autohaus Grafing


