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bereichen im Bad. Komfort im Bad bedeutet für jeden Nut
zeretwas anderes. Der eine wünscht sich zum Beispiel eine
große Walk-in-Dusche und die andere möchte eine große
Wanne, in der sie auch einmal zu zweit romantische Stun
den genießen kann. Komfort kann auch ausreichend Platz
bedeuten, so dass ein Mensch mit Handicap durch eine
zweite Person unterstützt werden kann. Auch eine Infra
rotdusche, eine Dampfkabine oder ein Whirlpool bedeuten
mehr Komfort im Bad. Vielleicht muss das Komfortbad
auch Bildschirm, Soundsystem oder dimmbares Licht bie
ten. Von erfahrenen Badprofis geplant, hat ein Komfortbad
weit mehr zu bieten als ausschließlich Barrierefreiheit.

Cavere Chrome von der Firma
Normbau ist eine ausdrucksstarke und funktionale Badezimmer-Ausstattungsserie für
Komfort und Sicherheit.
www.normbau.de

Mit dem KfW-Zuschussprogramm „Altersgerecht Umbauen“
unterstützt der Bund Eigentümer und Mieter bei der Reno
vierung ihrer Wohnungen. Auch der barrierefreie Badum
bau wird gefördert. Es lohnt sich, sich über die aktuellen
Förderungen zu informieren.

Barrierefreie Produkte mit Design-Anspruch
Badprodukte von Markenherstellern vereinen Barrierefrei
heit mit hohen Design-Ansprüchen. Der Waschtisch von
Hewi im Bild unten bietet Kniefreiheit und ist wie das WC
höhenverstellbar. Das komplette Modul bewegt sich, so
dass der Spiegel nicht durch den Waschtisch verdeckt wird.
Die Duschbadewanne von Duravit im rechten Bild zeigt mo
dernes Baddesign und reduziert dank der Tür die Barrieren.
Als Duschplatz, Badewanne und Sitzgelegenheit bietet die
Duschbadewanne mehrere Funktionen. Die Produkte der
Serie Cavere Care von Normbau auf der linken Seite lassen
sich leicht in die unterschiedlichsten Badwelten einfügen.
Die Serie eignet sich für barrierefreie Bäder mit hohem
ästhetischem Anspruch.

Eine Wanne mit Tür bietet viel Bequemlichkeit.

www.duravit.de

Komfort bietet die Serie S 50
von Hewi. Per Knopfdruck
lassen sich Waschtisch und
WC auf die gewünschte Höhe
einstellen.

„Komfort, komm rein!“

www.hewi.com

Barrierefreiheit bedeutet für alle mehr Bequemlichkeit

E

in barrierefreies Bad wirkt großzügiger und bietet mehr
Komfort als ein normales Bad. Gute Badprofis werden
deshalb bei jeder Badrenovierung darauf achten, Komfort
auf hohem Niveau zu schaffen: für alle Altersgruppen,
die das neue Bad benutzen. Dazu gehören ein optimales
Raumkonzept, funktionale Lichtführung und absolute
Stilsicherheit bei der Gestaltung. Viele moderne Badaus
stattungen verbinden hohe Designansprüche mit Komfort
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und den Erfordernissen der Barrierefreiheit. Zum Beispiel
der Einbau einer bodenebene Dusche. Ein Dusch-WC ver
bessert die Intimhygiene für Benutzer jeden Alters. Eine
berührungsloseWaschtischarmatur bietet Bequemlichkeit
und ist dabei das optische Highlight im neuen Bad. Nicht
nur Menschen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind,
profitieren von rutschfesten Bodenfliesen, Waschbecken
mit Kniefreiraum und optimal beleuchteten Funktions

das-bad.de
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