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EDITORIAL

Die Chemie muss stimmen. 
Ihr Badezimmer ist so individuell und einzigartig wie Sie 
selbst. Da muss vor allen Dingen die persönliche Beziehung zu 
Ihrem Berater stimmen. Er muss Ihre individuellen Wünsche 
erspüren, sie in einen Plan packen und umsetzen können. 
Manchmal vielleicht auch Wünsche, die Ihnen selbst noch 
garnicht bewusst sind. Fast wie ein guter Freund. Denn: 
Traumbäder kommen im ersten Schritt nicht vom Machen, 
sondern vom Verstehen. Und das finden Sie im Internet nicht 
– das garantiert nur Ihr persönlicher Ansprechpartner vor 
Ort. Er stellt sicher, dass Ihr Bad zum vereinbarten Termin 
fertiggestellt wird, koordiniert gewerkeübergreifend und 
sorgt für eine termingenaue Umsetzung aller Ausführun-
gen innerhalb des vereinbarten Terminplans. Es erfordert 
Fingerspitzengefühl, ein gezieltes Abfragen der Wünsche, 
ein Leiten und Begleiten, damit es am Ende heißt: 

Am Anfang schwer zu beschreiben – wenn es fertig ist, 
 unbeschreiblich.

Lassen Sie sich inspirieren!

Das macht DIE BADGESTALTER einzigartig. 
In Zeiten, in denen viele Anbieter Komplettbadlösungen 
anbieten und nahezu jede Leistung im Internet erhältlich 
ist, verliert man als Endkunde schnell die Orientierung. Für 
Ihr Badezimmer geben Sie viel Geld aus – und Sie lassen 
fremde Menschen in Ihren intimsten Wohnbereich. Sie haben 
daher nicht weniger als einen vertrauensvollen Anbieter mit 
entsprechendem Qualitätsanspruch verdient. Und seien Sie 
sich sicher: Komplettbad - das können wir.

Badezimmer ist nicht gleich Badezimmer! Die Varianten sind 
vielfältig. Sie hängen davon ab, wie Sie das Bad nutzen – ob 
als normales Bad, Gästebad mit Dusche oder als Gäste-WC. 
Und natürlich davon, wer das Bad nutzt – wie alt sind diese 
Menschen – heute und in 10 oder 15 Jahren. Wenn Sie dieses 
Magazin lesen, tragen Sie sich sicher gerade mit dem Gedan-
ken, Ihr in die Jahre gekommenes Bad einer Frischzellenkur zu 
unterziehen. Vielleicht haben Sie ein altes Haus gekauft und 
planen die Sanierung von Bad und Haustechnik. Bestimmt 
ist ihre Vorfreude riesig. 
Bei der Sanierung eines Badezimmers betritt der Handwerks- 
partner einen der intimsten Bereiche in Ihrem Zuhause. Es 
ist wichtig, dass er damit sensibel umgeht und Sie ihm ver-
trauen. Denn, wie wir BADGESTALTER sagen: „Jedes Bad ist 
Ausdruck der persönlichen Beziehung, die uns mit den Kun-
den verbindet“. Vom ersten Tag an haben Sie dann einen 
Ansprechpartner an Ihrer Seite, der Sie von Anfang bis Ende 
begleitet. So können Sie sich ganz entspannt auf Ihre neue 
Wellnessoase freuen. 
Jetzt wünschen wir zunächst viel Spaß beim Ideen & Inspi-
rationen sammeln. 
Auf bald in unserer Ausstellung - wir freuen uns auf Sie!

Ihre Ina Säuberlich

Ina Säuberlich
Beirätin SHK eG 
Inhaberin Säuberlich – DIE BADGESTALTER Dresden

LIEBE LESERIn, 
LIEBER LESER,

JEDES BAD IST AUSDRUCK
DER PERSönLICHEn BEZIEHUnG, DIE UnS  

MIT UnSEREn KUnDEn VERBInDET

Ein zuverlässiger Partner an Ihrer Seite
Die BADGESTALTER sind Handwerksun-

ternehmen, die sich unter der Krone zu 
einem starken netzwerk zusammenge-

schlossen haben. 
Die Vorteile einer starken Leistungsgemeinschaft
Als Teil der SHK eG sind wir Teil eines starken Ver-
bunds von unabhängigen Handwerksbetrieben aus 
dem Bereich Sanitär, Heizung und Klima in Deutsch-
land und österreich. Als Zeichen und nachweis unse-
rer Kompetenz sind DIE BADGESTALTER in besonde-
rer Weise zertifiziert. Die Betriebe werden alle zwei 
Jahre einer Qualitätsprüfung unterzogen. 
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Ihr Weg mIt uns 
zum perfekten bad!

rustikaler Chic
Der schicke Dielenbo-
den und Waschtisch 

aus feinem Naturholz 
sorgen für rustikale 

Gemütlichkeit.

Mit dem richtigen 
partner und einer 
guten Planung 
gelingt das Projekt 
Badsanierung mit 
Leichtigkeit.

alles aus eIner hand
iN WeNiGeN SchritteN

Vorher
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die Vorfreude ist immer riesig. endlich wollen Sie das lan-
gersehnte, neue moderne Badezimmer, das Sie sich schon 

seit Jahren wünschen, realisieren. endlich raus mit der alten 
Wanne, den alten Fliesen, deren ungeliebte Farbe schon seit 
langem ein Dorn im Auge ist. 
Das Projekt Badsanierung ist immer aufregend und man 
möchte tatkräftig die Ärmel hochkrempeln und loslegen. 
Schließlich verbringt man ja einen nicht unerheblichen teil 
seines Alltags in dieser doch sehr intimen räumlichkeit und 
möchte sich dort vollends wohlfühlen und entfalten. Sobald 
es aber ans eingemachte geht, sieht man sich dann oft mit 
unzähligen hürden und offenen Fragen konfrontiert. Wie 
lange wird der Umbau dauern und wo können wir während 
der Umbauphase duschen? Mit wieviel Schmutz, Lärm und 
sonstigen Beeinträchtigungen müssen wir rechnen? Wer 

wird alles unser persönliches reich betreten? Wie verhält es 
sich mit der Gewährleistung bei Mängeln, wenn etwas schief 
geht? Wer kümmert sich um die installation von elektrik, 
heizung, Beleuchtung usw.? Wir nehmen viel Geld in die 
hand, wer schützt uns vor Pfusch? Die Liste aller Dinge, die 
einem Sorgen bereiten und die es zu beachten gilt, bevor man 
überhaupt loslegen kann, scheint schier endlos. An diesem 
Punkt angekommen wird schnell klar, dass es wesentlich ist, 
sich den passenden experten mit dem nötigen Knowhow, 
langjähriger erfahrung und vor allem auch Kreativität zur 
hilfe zu holen. 

persönliches kennenlernen 
Das A und O für unsere Badexperten ist dann im ersten Schritt 
immer ein ausgiebiges und persönliches Kennenlernen bei 
ihnen zu hause, um gemeinsam die konkreten Wünsche, wie 
ihr perfektes Bad am ende aussehen soll, zu besprechen. Vom 
ersten tag an haben Sie dann nur einen vertrauten Ansprech-
partner an ihrer Seite, der die gesamte Planung und Koordina-
tion, wie z.B aller termine und handwerker, übernimmt.  

Nachher

Vorher

endlich mehr stauraum
Dieses Badprojekt ist das per-
fekte Beispiel, dass man auch 
bei kleiner Grundfläche mehr 

Stauraum schaffen kann ohne 
auf die geliebte Badewanne 

verzichten zu müssen. Vorher 
wirkte das alte Bad etwas kalt 
und unspektakulär. Die neuen 

Fliesen, Badmöbel aus holz und 
edle Armaturen sorgen ohne im-
mensen renovierungsaufwand 

für mehr Pepp und Frische. 

Schnell wird klar, dass es 
wesentlich ist, sich den passenden 

Experten mit dem nötigen Knowhow, 
langjähriger Erfahrung und 

Kreativität zur Hilfe zu holen.
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saubere arbeit im ganzen haus
Bevor man sich versieht, machen 
sich die handwerker ans Werk. 
Angefangen, wenn nötig, bei der 
Komplettentkernung des Badezim-
mers bis zur peniblen einhaltung 
unserer Sauberkeitsstandards, auch 
außerhalb des Badezimmers, im 
restlichen Zuhause. Schließlich soll 
nach getaner Arbeit nichts mehr 
von der Baustelle zu sehen sein.

Von a bis z an Ihrer seite
ihr persönlicher Ansprech-

partner steht ihnen während 
der gesamten Projektphase  

mit rat und tat zur Seite, um 
gemeinsam mit ihnen ihr 

traumbad zu verwirklichen.

Jedes noch so kleine Detail ist wichtig und wird nicht aus den 
Augen verloren. immer wieder haben Kunden außergewöhn-
liche ideen im Kopf, für die es kreativer Sonderanfertigungen 
bedarf. Alles ist möglich. 

Individuelles konzept und Qualitätsstandards 
Stehen das Konzept und Angebot erstmal fest, geht’s an die 
Auswahl der passenden Produkte, wobei hier auf das reper-
toire aller nationalen und internationalen Anbieter, als auch 
lokaler Schreiner, zurückgegriffen werden kann, ganz nach 
den persönlichen Präferenzen und natürlich immer passend 
zum jeweiligen Konzept. Unsere Badprofis arbeiten dabei 

ausschließlich mit geprüften und bekannten handwerksbe-
trieben zusammen, um stets höchste Qualität, sowohl bei den 
Produkten selbst, als auch in der installation aller Komponen-
ten, zu garantieren. ihr persönlicher Berater ist ab tag eins 
des eigentlichen Umbaus dann stets vor Ort und kümmert 
sich um die einhaltung aller Standards und selbstverständlich 
auch darum, dass der festgelegte Fertigstellungstermin ge-
wahrt wird. Stellen Sie sich vor, Sie können sogar getrost und 
sorgenfrei in den Urlaub starten und sich nach ihrer rückkehr 
vollkommen entspannt auf ihr neues Badezimmer freuen. 
Denn in der Zwischenzeit hat ihr Badspezialist alles tip-top 
sauber und wunschgemäß für Sie umgesetzt. 
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Egal, wie Sie sich Ihren Badtraum auch 
vorstellen, wir machen ihn wahr. Denn  
KERAMUNDO und Raab Karcher bieten 
Ihnen Deutschlands größte Auswahl an 
namhaften Herstellern und exklusiven ei-
genen Fliesenserien. Dank fachkundiger 

Beratung, unterstützt von einer deutsch-
landweit einzigartigen virtuellen Planung, 
wird so aus jeder außergewöhnlichen 
Idee schöne Realität. Mehr Informationen  
finden Sie unter www.keramundo.de und
www.raabkarcher.de.

Fliesen, so außergewöhnlich 
wie Ihr Badtraum.



Unser diesjähriger Wettbewerb 
wartet wieder mit besonders 

kreativen und inspirierenden Badpro-
jekten auf. Jedes der fünf Finalisten-
Bäder ist einzigartig und erzählt seine 
eigene Geschichte. Dabei mangelt es 
unseren Spezialisten nie an Einfalls-
reichtum und Empathie für die Wün-
sche ihrer Kunden. Jedes der Bäder 
überzeugte die Jury durch die maßge-
schneiderten, ideenreichen Lösungen, 
die Liebe zum Detail und den persönli-
chen Touch, der jedes der Bäder unver-
wechselbar macht. Überzeugen Sie sich 
selbst und lassen Sie die mannigfalti-
gen Badkreationen auf sich wirken. Un-
sere Badspezialisten freuen sich schon 
darauf, auch mit Ihnen zusammen Ihre 
Badgeschichte zu schreiben.

Für eine erfolgreiche 
Umgestaltung des 
eigenen Badezimmers 
ist eine  persönliche 
und vertrauensvolle 
 Zusammenarbeit mit 
dem zuständigen  
Badprofi essenziell. 

BäDEr mIT Geschichten

seit 22 Jahren richtet die shK für 
ihre Mitglieder den renommierten 
Badplanungswettbewerb aus. Jedes 
Jahr wählt eine Jury aus 80-100 Einrei-
chungen fünf Gewinnerbäder aus. Die 
Jury setzt sich aus Experten im Bereich 
Badplanung zusammen. Nur Badprojek-
te, die tatsächlich mit dem Kunden ver-
wirklicht wurden, werden zugelassen.

Der Badplanungs- 
wettbewerb der shK
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Ein komplett neues Designbad kreieren ohne an den Grund-
strukturen des  Badezimmers etwas zu verändern? Dieses Beispiel zeigt,

wie so eine Transformation mit Bravour gelingt.

raffiniErtE
Verwandlung

Floraler Hingucker
Dank der großflächigen 
Glasfasertapete erstrahlt 
das neue Badezimmer
in samtig-weicher 
Blütenpracht. Man kann 
den Blütenduft förmlich 
riechen.

BÄDEr Mit geSCHICHTen
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Jedes Badezimmer hat einen eigenen Charakter und soll 
eine individuelle Geschichte erzählen. Bei einer Badum-

gestaltung sind die Wünsche und ideen der Besitzer ent-
sprechend mannigfaltig und stehen bei unseren Badprofis 
immer im Mittelpunkt. Sie stellen die richtigen fragen und 
treten mit ihren Kunden in einen intensiven Dialog, um den 
ansprüchen in jeglicher Hinsicht gerecht zu werden. auch 
bei diesem Projekt setzte sich die Badberaterin intensiv mit 
den Vorstellungen der Besitzer auseinander. ihnen schwebte 
ein größer und freundlicher wirkendes, natürliches Design-
bad vor, mit mehr Stauraum und einer Sitzmöglichkeit. Das 
neue Bad sollte im Gesamten eine perfekte Symbiose aus 
naturmystik und modernem Großstadtflair bilden.

Viel Bewegungsfreiheit
Besonders wichtig war 

dem Best-ager-Paar 
der Einbau einer boden-
ebenen Dusche mit viel 

Bewegungsfreiheit.

Der Grundriss und die altbewährten Positionen der Badeinrich-
tung durften dabei jedoch nicht verändert werden. Der eher 
ungünstig geschnittene Grundriss in Schlauchform mit einer 
nische für die Dusche setzte eine kreative und lösungsorientierte 
Planung voraus. Eine aufgabe, der sich unsere Badspezialistin 
zusammen mit den auftraggebern nur allzu gerne annahm. 
für die perfekte transformation des vorher eher tristen 

Die Kombination aus natürlichen 
Elementen und modernem Großstadt-

Schick begeistert die Jury.

BÄDEr Mit geSCHICHTen

17



Badezimmers mit farblosen, altmodischen natursteinfliesen und 
weißen, kalten Badmöbeln fiel die Wahl auf hochwertige, natür-
liche Massivholz-Möbel sowie edle armaturen und accessoires. 
in Kombination mit der floralen Glasfasertapete als Eyecatcher 
auf der einen, und den modernen, schwarzen Hochglanzfliesen 
auf der anderen Seite, entsteht ein wohliges und zugleich edel 
anmutendes ambiente. Diese Einheit aus natur und Moderne 
wird gekonnt durch die indirekte Deckenbeleuchtung vereint, 
die an der kompletten Deckenkante entlangführt. 

 
SHK-Badplanungswettbewerb 2020:       
„die Jury sagt“
Wir waren sofort vom außergewöhnlichen farb- und Materialein-
satz bei diesem Projekt begeistert. Die modernen, schwarzen 
Hochglanzfliesen im Metro-Stil und das großflächige, florale 
tapetenmotiv treffen genau den Zeitgeist und bilden die ge-
wünschte Symbiose. Gleichzeitig entsteht durch den Einsatz der 
Massivholz-Möbel aus warmen Holztönen ein natürliches Wohl-
fühlambiente, das zum Verweilen einlädt. Die bodenstehenden, 
kubusartigen Einzelmöbel untermalen gekonnt den legeren und 
wohnlichen Charakter des neuen Badezimmers. raffiniert ist 
auch das an der Decke umlaufende Lichtband.
Das gemeinsam erarbeitete Ergebnis kann sich mehr als nur 
sehen lassen und überzeugt auf ganzer Linie!

Vorher/nachher
Das ungünstig 
geschnittene Bad in 
Schlauchform wirkt 
jetzt durch die natür-
lichen Holzmöbel, die 
neuen Hochglanzflie-
sen und das florale 
tapetenmotiv viel 
größer und moderner.

der Plan
Der Grundriss und die 
Positionen der Badein-
richtung wurden nicht 
verändert. Durch die ein-
gesetzten, hochwertigen 
Materialien und Möbel 
entstand ein stylisches 
Bad mit viel Stauraum.

Badplanerin des Jahres 
Stefanie Cáceres Sánchez

fred Weber e.K.
Birktal 4b

85110 Kipfenberg
www.fred-weber.de

„in diesem Bad 
 treffen Moderne  

und natur als 
 perfekte Symbiose 

aufeinander.“

DiE iDEE

DaS SaGt DiE 
ExPErtin

ProDuKt & HErStELLEr

wC + Bidet: flaminia
duschabtrennung: HSK
Badewanne: repaBaD

BÄDEr Mit geSCHICHTen
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Design-Heizkörper Komfortable Raumlüftung Heiz- und Kühldecken-Systeme Clean Air Solutions

Wohlige Wärme und aufgeräumte Optik im Bad:  
Design-Heizkörper Zehnder Deseo Verso.

■   Verdeckter, ausziehbarer Handtuchhalter

■  Innovatives Design für Ordnung im Bad

■  Hygienisch dank leichter Reinigung

■  Komfortable Bedienung am Touchpanel

■  Einstellung zusätzlicher Funktionen mit dem Steuergerät

www.zehnder-systems.de

CLEVERE ÄSTHETIK
Immer das beste Klima für



Ganz nebenbei lösen 
unsere Badspezialisten
der Firma Elsässer ein 
ermüdendes Problem 
ihrer Kunden und kreieren 
dabei ein kleines, exoti-
sches Meisterwerk.

KEinE halBEn 
              Sachen!

Kontraste setzen
Schwarze akzente in 

Form von armaturen und 
Strahlern kontrastieren die 
weißen akzente im Raum.

BÄDER MiT GeSchIchTen
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Gäste-WC. Dem hellen Raum fehlte ein klares, luftiges Kon-
zept. Dieses nebenprojekt schien schon länger zu stocken 
und nagte an den nerven der Kunden. Kurzerhand warf das 
Team von Elsässer einen Blick auf den Kern des Übels und 
nahm die herausforderung an, die Bauherren endlich mit 
einem individuellen Konzept für das Gäste-WC glücklich zu 
machen.
harmonisch zur neugestaltung der gesamten Wohnung und 
des hauptbades schwebte den Bauherren eine kreative und 
gleichzeitig unkomplizierte idee vor. Die Umgestaltung sollte 
dabei als Teilrenovierung mit einfachen Mitteln trotzdem 
einen komplett neuen Raum schaffen. Bei der Farbgestal-
tung der Wände sollte man bewusst auf dunkle, kräftige 
Farben zurückgreifen, die dank des starken lichteinfalls von 
draußen, förmlich strahlen. Die lieblingsfarbe der Besitzer, 
ein dunkles Blau, wird hierbei mutig in der exotischen Ur-
waldtapete und der neuen Waschkonsole aufgegriffen. 

Die Geschichte dieses Bad-Projekts ist eine besonders 
spannende, denn sie ergab sich quasi ganz beiläufig, 

als nebenschauplatz im Rahmen der größeren Renovierungs-
aktion einer großzügigen altbauwohnung. Die Badprofis 
waren eigentlich nur mit der neukonzeption des hauptbades 
betraut worden. im regelmäßigen und engen austausch mit 
den Bauherren jedoch, beklagten sich diese bei unseren Ex-
perten über die bis dato nicht zufriedenstellenden Vorschläge 
diverser Schreiner bzgl. der massiven Waschplatzlösung im 

Passend zur Neugestaltung des 
Hauptbades schwebte den Bauherren 

eine kreative und gleichzeitig 
unkomplizierte Idee vor.

Gelungene Verwandlung
Obwohl nur eine Teilrenovierung 
durchgeführt wurde, gelingt 
es eine ungezwungene und 
lässige räumliche atmosphäre 
zu schaffen.

aus alt mach neu
Der alte holzboden 

wurde freigelegt und bewusst 
im „used look“ erhalten.

BÄDER MiT GeSchIchTen
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Die schwarzen armaturen und Wandstrahler passen ebenfalls 
perfekt zum Wunsch nach einem außergewöhnlichen, mal 
etwas anderem Konzept. 
Das highlight in diesem Raum ist natürlich der eigentliche 
auslöser dieses Überraschungs-Projekts: Der jetzt offene, 
luftige Waschplatz, dessen Unterschrank mit nur einer großen 
Schublade trotzdem noch genügend Stauraum bietet. Die 
Besitzer lieben ihr neues Gäste-WC, was will man mehr!

ShK-Badplanungswettbewerb 2020:       
„Die Jury sagt“
Die verspielte und trotzdem puristische anmutung dieses kleinen 
Gäste-WCs wirkt überraschend und erfrischend. Der recht gering-
fügige Umbau verändert durch den Einsatz der neuen Materialien 
und Farben komplett den Charakter des Raumes. Das Weiß wird 
nur punktuell eingesetzt, ansonsten herrschen dunkle Farben 
vor, wie die schwarz gestrichenen Wandflächen und die dunkle 
Tapete, und kehren so das gewohnte Farbprinzip um. Obwohl es 
sich hier eigentlich nur um ein nebenprojekt handelte, gelang 
den Experten von Elsässer ein kleines, exotisches Meisterwerk.

Vorher/nachher
Die massive, sperrige 

Waschplatzlösung musste 
einer offenen, luftigen Kon-

sole weichen. Das saftige 
Blau passt traumhaft zur 
exotischen Urwaldtapete 

und den kräftigen, dunklen 
Wänden.

Der Plan
Obwohl sich an der 
aufteilung des kleinen 
Gäste-WCs nicht viel 
ändern konnte, wirkt 
es dank der neuen 
Waschkonsole und 
Farbgestaltung wie ein 
komplett neuer Raum.

Badplanerin des Jahres  
claudia altrichter

Gerhard Elsässer Gmbh
im Maurer 14 

71144 Steinenbronn
www.elsaesser.net

„Der gesamte Raum wird 
durch die mutige Wand- und 

Oberflächengestaltung zu 
einem außergewöhnlichen 

Erlebnis“.

DiE iDEE

DaS SaGT DiE 
ExPERTin

PRODUKT & hERSTEllER

Wc: Flaminia
Waschbecken: Repabad

BÄDER MiT GeSchIchTen
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SCHÖNHEIT IN IHRER  
REINSTEN FORM
GROHE ESSENCE

Klarheit. Zurückhaltung. Eine gewisse Leichtigkeit. 
Dies sind die wesentlichen Merkmale, die die Essence Keramik-Kollektion auszeichnen – mit 
einer Gestaltung, die sanften, organischen Formen folgt. Die schlanken Profile und die 
natürlich fließenden Linien der Essence Kollektion eignen sich ideal, um mit zeitloser Eleganz 
einen Ort der Entspannung zu schaffen und dem gesamten Bad ein luftig-leichtes 
Erscheinungsbild zu verleihen. Essence Keramik konzentriert sich auf das Wesentliche und 
bietet ein unbeschwertes, ansprechendes Design mit vielen innovativen Funktionen, die Sie 
Tag für Tag aufs Neue genießen werden. grohe.de

GRO-001_Anzeige_Essence_215x300_Badgestalter_200514.indd   1 14.05.20   13:56



Trotz unvorhersehbarer Hürden ließen 
sich die Bauherren nicht unterkriegen 
und erfüllten sich mit den Badplanern 
der Firma SMR ihren langersehnten 
Traum in Schwarz.

Ein Traum in
SchwaRz!

Kühles Schwarz  
trifft auf altes holz

Die maßgeschneiderten 
massivholz-möbel geben 
dem Bad den gewünsch-
ten Touch von natürlich-

keit. Streift man über das 
Holz, spürt man förmlich 

die Qualität des materials.

BÄDEr miT GESchIchTEN

2726 2726



In der ruhe liegt die Kraft, sagt man. und ruhe, Beharrlichkeit 
und eine gute Schippe ausdauer waren für diese Badsanie-

rung auch wahrlich von nöten. Während eines Familienurlaubs 
platzte der Warmwasserspeicher im Dachgeschoss und flutete 
das gesamte Wohnhaus. Das Badprojekt musste also erstmal 
zurückgestellt und die zeitliche Planung kurzfristig umdis-
poniert werden. Zum Glück kein Problem für die erfahrenen 
Badplaner, die es gewohnt sind, auf spontane Planänderungen 
zu reagieren. Das Ergebnis zeigt, dass sich letztendlich alle 
mühe und die vertrauensvolle Zusammenarbeit ausgezahlt 
haben. Entstanden ist ein ästhetisches Schmuckstück: Eine 
anmutende, schwarze Perle eines Badezimmers.
Die wichtigsten Wünsche der Besitzer waren eine große, freiste-
hende Badewanne, die jetzt das Herzstück des neuen Bades bil-
det, sowie eine kreative und gleichzeitig unauffällige Einbindung 
des vorhandenen Wäsche-abwurfschachtes, der letztendlich 
mit Hilfe einer Ständerwand und eingepasstem Einbauschrank 
gekonnt integriert wurde. Die maßgefertigten Schränke aus altem 
Eichenmassivholz bringen den nötigen Touch an natürlichem 
ambiente ins Bad. Jedes Holzstück wurde einzeln begutachtet, 
individuell ausgewählt und mit Liebe zum Detail professionell 
verarbeitet. Hierbei kam es nicht nur auf die Optik, sondern 

Das Ergebnis zeigt, dass sich die 
Zusammenarbeit ausgezahlt hat. 
Entstanden ist ein ästhetisches, 

schwarzes Schmuckstück. 

Schwarz-weiß-Kontraste
Die formschöne freistehende 
Badewanne fügt sich elegant 

ins Gesamtkonzept ein.

Schwarzer hingucker 
Dank der neuen regen-

brause wird jedes Duschen 
zu einem Highlight.

In Kreativität verweilen
Die gemütliche atmosphäre 
im neuen Bad inspiriert 
einen sogar zu kreativem 
arbeiten mit dem Laptop, 
wenn man mal vom heimi-
schen Schreibtisch fliehen 
möchte. 

BÄDEr miT GESchIchTEN
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Modular
Design. Comfort. Care.

Das Bad hat sich zu einem zentralen, sehr persönlichen Raum im
eigenen Zuhause entwickelt. Das modulare Waschtischsystem und
der Beistellwagen von HEWI schaffen ein Wohlfühlambiente, das
Funktionalität, Komfort und Ästhetik auf einzigartige Weise vereinen.

Accessoires | Universalprodukte | Waschtische | Spiegel | Barrierefreie Lösungen            www.hewi.com

Ausgezeichnet mit



auch auf eine präferierte Haptik des Holzes an. aber auch die 
Funktionalität kam nicht zu kurz, und so bieten alle Badmöbel 
maximalen Stauraum. Die bewusst dominante, schwarze Optik 
wurde mit viel weißer Wandfläche kombiniert, wodurch der raum 
jetzt hell und luftig wirkt. Die raffiniert verbauten LED-Leuchten, 
über der schwarzen Dusche und in der nische der Ständerwand, 
bilden eine zusätzliche warme Lichtquelle. 
Das neue Badezimmer lässt wirklich keine Wünsche mehr offen. 
Für die Besitzer hat sich der Traum in Schwarz gänzlich erfüllt.

ShK-Badplanungswettbewerb 2020:       
„Die Jury sagt“
Die reduzierten, klaren Formen in diesem Bad werden durch 
das ausgewogene Farbspiel von Schwarz, Weiß und natürli-
chem Holz perfekt in Szene gesetzt. Die gekonnt abgestimmte 
Dekoration ist hier das i-Tüpfelchen. Besonders die Liebe zum 
Detail und die stimmige Komposition der einzelnen Elemen-
te dieses Badezimmers, wie den nischen, Einbauschränken 
und den weißen Sockelleisten, machen das Projekt zu einem 
würdigen Gewinnerbad!

Vorher/Nachher
Die grau melierten Fliesen 
passten nicht mehr ins ge-
wünschte Farbkonzept. Durch 
die neuen, schwarzen Hoch-
glanzfliesen, maßgeschneider-
ten Holzmöbel mit schwarzer 
Linoleum-Oberfläche und das 
weiß ge  strichene malervlies  
an den Wänden entsteht ein 
 moderner raum mit Charakter.  

Der Plan
Die jetzt freistehende 

Badewanne und der 
raffiniert verbaute 

Wäsche-abwurfschacht 
schaffen eine vollkom-
men neue aufteilung 

ohne dem raum Größe 
zu nehmen.

Badplaner des Jahres  
Jochen Schmitt

Smr – DiE BaDGESTaLTEr
Wettringer Str. 12 
97488 Wettringen

www.smr-stadtlauringen-dbg.de

„Durch die Kombination 
aus Schwarz, Weiß und 
naturholz entstand ein 

modernes und gemütliches 
Badezimmer.“

DiE iDEE

DaS SaGT DEr 
ExPErTE

PrODuKT & HErSTELLEr

wc: Flaminia
Badmöbel und Schränke:
maßgefertigt vom Schreiner

BÄDEr miT GESchIchTEN
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Keine Form findet sich in der Natur öfter als Kreise. 
Ohne einen Anfang und Ende zu haben, stehen sie 
für Zeitlosigkeit und ganzheitliche Perfektion – 
ganz so wie dieses inspirierende Badprojekt. 

EiN Zeitloses BAd!

Kontraste der Formen
der rechteckige, matt-

weiße Waschtisch und der 
großflächige, rechteckige 

Spiegel stellen einen Bruch 
der vorherrschenden 

Formgestaltung dar und 
passen dennoch perfekt ins 

schlichte Gesamtkonzept.

BÄdER MiT GesCHiCHteN
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Perfekte Aufteilung
Um die konkreten Vorstellungen 
der Besitzer und den Wunsch nach 
genügend Freiraum umsetzen 
zu können, wurde das komplette 
Badezimmer entkernt und neu 
aufgeteilt.

Der Plan
die neue Aufteilung mit sepa-
riertem WC und einer neuen 

Trennwand in der Raummitte 
erlauben eine moderne und 

geräumige Raumgestaltung mit 
wiederkehrenden Kreisformen, 

die im Fokus stehen.

Badplanerin des Jahres  
Kirsten Wellner

Wellner – diE BAdGESTALTER
Westeroder Straße 4
38667 Bad Harzburg

www.wellner-bad-harzburg-dbg.de

„die Reduzierung auf das 
Wesentliche mit Fokus 

auf einer klaren Farb- und 
Formgestaltung macht 
dieses Badprojekt zu 

etwas ganz Besonderem.“

diE idEE

dAS SAGT diE 
ExpERTiN

pROdUKT & HERSTELLER

Accessoires: Avenarius
Armaturen: Fima Carlo Frattini
Badmöbel/Waschbecken: Mastella
Badewanne: Mauersberger
Kleiner Waschtisch/WC: Flaminia

Nicht nur Farben, sondern auch Formen sind ein grund-
legendes Gestaltungselement für jeden designer. ihre 

Symbolik beeinflusst viele Lebensbereiche und auf psycho-
logischer Ebene können mit Formen entsprechend Gefühle 
greifbar und sichtbar gemacht werden. Auch die Auftrag-
geber dieses inspirierenden Badprojekts legten besonde-
ren Wert darauf, dass die vorherrschende Form in ihrem 
zukünftigen Bad zu ihnen passt. das Team von Wellner war 
der perfekte partner, um ein individuelles Bad gemäß den 
konkreten Vorstellungen zu gestalten und auf die Bedürf-
nisse ihrer Kunden einzugehen. 
dafür wurde das komplette Badezimmer entkernt und neu 
aufgeteilt. WC und Urinal sollten von den restlichen Berei-
chen als eigener Raum separiert werden. die Wahl für die 
vorherrschende Formgestaltung fiel auf den Kreis. Entstehen 
sollte ein zeitloses Bad, das für eine ganzheitliche, einfache 
perfektion steht, ganz so wie man ihr oft in der Natur be-
gegnet. Besonders das große, runde Fenster, die ellipsen-
förmige Badewanne und das kreisförmige Waschbecken mit 
den runden Spiegeln im WC-Bereich stechen hier besonders 
hervor. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der imponieren-
den Badewanne, die in ein großflächiges, über die gesamte 
Raumbreite verlaufendes, Sitzpodest eingebettet wurde. So 
hat man viel zusätzliche Ablagefläche oder kann dem partner 
auch mal Gesellschaft leisten, während dieser ein wohliges 

Beim Betreten des Raums soll 
der Betrachter unmittelbar Ruhe 
und Entspannung empfinden und 

nicht von zu vielen Eindrücken 
überfordert werden.  

Geräumiges Duschvergnügen
die separierte, offene dusche bietet 
viel platz und begeistert durch hoch-
wertige Armaturen und eine moderne 
Regendusche bestehend aus  
drei kreisrunden duschbrausen.

Bad genießt. Neben den wiederkehrenden Kreisformen sollte 
der Fokus auf moderner Simplizität liegen, um nicht den Blick 
fürs Wesentliche zu verlieren. die gesamte Farbgestaltung 
wurde daher fast ausschließlich auf eine dezente Farbwelt 
aus Grau- und Weißtönen reduziert. Zudem war es wichtig, 
dass alle Badelemente, wie Wanne, dusche, Waschtische etc. 
nicht gedrängt positioniert werden durften, so dass jedes 
Teil für sich seine Wirkung entfalten kann. Beim Betreten 

Runde eye-Catcher
Kreisrunde Formen 
stechen besonders 

ins Auge. die run-
den Spiegel und das 

Waschbecken im 
WC-Bereich sind da-
her ein besonderer 

Hingucker.

des Raums soll der Betrachter unmittelbar Ruhe und Ent-
spannung empfinden und nicht von zu vielen Eindrücken 
überfordert werden. Auf zusätzliche dekoartikel wurde daher 
vollends verzichtet. 

sHK-Badplanungswettbewerb 2020:       
„Die Jury sagt“
das Besondere an diesem Gewinnerbad ist vor allem seine klare 
und raffinierte Form- und Farbsprache mit Fokus auf kreisförmi-
gen Elementen. dem Team ist es gelungen, einen unaufdringli-
chen Ort der Ruhe und Entspannung zu schaffen. Auch die neu 
geschaffene Raumanordnung mit dem separaten WC-Bereich 
und der zentral platzierten Trennwand ist durchdacht und sorgt 
für zusätzliche privatsphäre.
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sie haben ein großes Ziel vor Augen: Sie möchten innerhalb einer 
bestimmten Zeit ihr neues Bad genießen. Nutzen Sie dafür 

diesen BAdnavigator. Er gibt ihnen Tipps, was Sie alles beachten 
sollten, um ihr Wunschbad Realität werden zu lassen. denken Sie 
zu Beginn nicht sofort an produkte, Termine und investitionshöhe. 
Lassen Sie ihren Wünschen und Träumen freien Lauf und fassen Sie 
zusammen, was ihnen am Wichtigsten ist. dies gelingt am Besten 
im Austausch mit den lieben Menschen, mit denen Sie ihr neues Bad 
teil en werden. Holen Sie sich inspirationen, zum Beispiel durch die 
Bäder in diesem Magazin. Notieren Sie ihre Wünsche, nutzen Sie die 
Checkliste   auf der nächsten Seite und nehmen Sie Kontakt zu einem 
ausgewiesenen Badprofi auf. Ein guter Badplaner wird mit ihnen ihre 
Notizen besprechen, ihnen weitere inspirationen geben und einen 
exakten plan ausarbeiten, mit dem ihr persönliches Wunschbad 
präzise verwirklicht wird.

PRäzisE ans ziEl mit dEm
BADNAviGAtoR
dER WEg zum WunschBad: gutE Planung
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für Sichtschutz 
und mehr Stau-

raum.

Nutzen Sie ein ein-
maliges Gestaltungsele-

ment für ein stauraum-
freundliches Bad. Mit 

verschiedenen Baukastenele-
menten können Sie den Raum-

teiler einfach „stapeln“ und erhalten 
einen Sichtschutz mit viel Stauraum.

Planen Sie den individuellen Raumteiler in Höhe 
und Tiefe. Zwischen den einzelnen Modulen ist ein 8 mm 
Distanzrahmen in Anthrazit montiert. Den Distanzrahmen 
zwischen der Abdeckplatte und dem oberen Modul können 
Sie optional beleuchten. Alle Module sind inkl. Wandbefes-
tigung. Sollte der Raumtrenner bodenstehend sein, dann 
beachten Sie den Sockel bei Ihrer Planung.

RAUM-
TEILER

CREA.flex

Mineral-
guss Doppel-
waschtisch.  
Der Waschtisch ist  
breitenvariabel - genau 
auf Ihr gewünschtes Maß. Den 
Waschtisch erhalten Sie auch als 
Einzelwaschtisch mit einer Kumme.

CREA.plan 
 
Individuelle 
Plattenlösun-
gen auf Ihr 
Wunschmaß. Planen 
Sie mit Aufsatz- oder Ein-
bauwaschtischen aus unserem Sortiment 
oder einem Keramik-Markenwaschtisch.

DIEDRICH‘s CREATIV-Bad GmbH | Sie finden uns auf folgenden Kanälen:
Instagram facebook pinterest You Tubebadmoebel.de



CHeCKliste füR ihR nEuEs Bad
Beachten Sie vier wesentliche Bereiche bei der planung

Gute Badplanung ist mehr, als nur den richtigen platz für Badewanne und dusche zu finden.  
Sie beinhaltet vor allem die Raumwirkung des neuen  Bades. Kurz: Gute Badplanung ist ganzheitlich. Nutzen Sie die 

Checkliste, um sich über ihre eigenen Wünsche klar zu werden.

Der Badrechner im internet gibt erste Anhaltspunkte. die Kostenfrage kann man nicht pauschal beantworten.  
denn wie bei anderen Kaufentscheidungen auch, hängt die Höhe der investition für ihr neues Bad von ihren persönlichen 
Wünschen ab: Träumen Sie von einem exklusiven Wohlfühlbad mit dampfdusche und Whirlpool oder von einem puristischen 
Fitnessbad mit platz für ihre Sportgeräte und einem Ruhebereich? Soll ein Soundsystem für ihre Lieblingsmusik integriert 
sein oder ein Kühlschrank für Getränke und Snacks? Viele Faktoren kommen zusammen, bis das individuell beste Bad ent-
steht. Und dementsprechend ist sein preis. Um ihnen einen Anhaltspunkt zu geben, haben Handwerksunternehmen der 
Qualitätsmarken MEiSTER dER ELEMENTE und diE BAdGESTALTER auf den internetseiten meister-der-elemente.de/bad/
badrechner/ und die-badgestalter.de/badgestaltung/bad-budgetrechner/ einen Badrechner online gestellt. Holen Sie 
sich dort die wichtigsten informationen zur Kostenermittlung ihres neuen Bades. 

Was kostet unser neues Bad?

   hier erstellen sie den grundriss ihres Bades

 Nicht nur die Grundfläche ist wichtig, auch die Raumhöhe ist maßgeblich.
 in welche Richtung öffnen sich Tür und Fenster? 
 Wo befinden sich zur Zeit Steckdosen und Lichtschalter? 
 Wo sind die Wasseranschlüsse? 
 Gibt es bereits ein Lüftungssystem für den Raum?

Das sollten sie in ihrer Zeichnung notieren:

ihr Baderlebnis
 Fitness 

 Sportgeräte/Utensilien 
 platzbedarf 
 duschfrequenz

 entspannung 
 Lesen 
 Ausruhen 
 Essen, Trinken

 vitalisierung 
 Regenerieren 
 Medizinische- und  
 Gesundheitsvorsorge 
 Körper und Geist aktivieren

 Familie + Hobby + spaß
 Alleine/gemeinsam 
 Singen, Tanzen, Spielen 
 Viel Stauraum

 Partnerschaft
 Gemeinsamkeiten pflegen
 Baden zu zweit
 Erotik

Funktionen / Ausstattungen
 duschen im Fokus
 Baden im Fokus
 dusch-WC, Bidet, Urinal
 Schmink-/Rasierzone
 (Rutsch-)Sicherheit (Nachtlicht, Haltegriffe)
 Stauraum (Waschmaschine/Trockner)
 Multimedia (Musik/Radio/TV)

Raumgestaltung
 WC separat
 Blick ins Freie (Fenster/Terrassentür)
 Zugang zum Schlafbereich
 Raumgliederung/Tagesablauf im Bad
 Bewegungsflächen

Ambiente / Stil
 puristisch/zurückhaltend/schlicht
 Edel/nobel 
 Romantisch/verspielt
 Farbenfroh/modern
 Klassisch/elegant
 Extravagant/repräsentativ
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zuvERlässigE teRmiNABsPRACHeN
Mit dem Bauzeitenplan perfekt abgestimmt

Zeit ist Geld. Verlassen Sie sich deshalb nicht auf vage Ter-
minzusagen. Ein guter Bäderbauer wird mit ihnen einen ver-
bindlichen Terminplan vereinbaren und sieht die pünktliche 
Termineinhaltung als ein Qualitätsmerkmal seiner Arbeit. Er 
wird auch die Termine mit den anderen Gewerken so planen, 

dass keine unnötigen Zeiten entstehen. Wichtig für Sie: ein 
Ansprechpartner, mit dem Sie alles während der Bauzeit be-
sprechen können.
Qualitätsarbeit beansprucht ausreichend Zeit. der Terminplan 
zeigt ihnen realistische Werte, mit denen Sie rechnen können.

in wenigen Wochen zum fertigen Komplettbad
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 beispielhaft im märz 2021  KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 

     mo Di mi Do Fr sa mo Di mi Do Fr sa mo Di mi Do Fr sa mo Di mi Do Fr sa 

     01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23  24  25 26 27  

 1. demontage  08.30 

 2. Montage 08.00 

 3. Elektro 08.00 

 4. Wandvorb. 08.00 

 5. Fliesen 08.00 

 6. putz-/Malerarb. 08.00  

 7. Silikon 16.00 

 8. Elektro 08.00 

 9. Fertigmontage 08.00 

 10. Reinigung 12.00 

 11. Übergabe 19.30 

Moderne Badezimmer sind längst mehr 
als nur Räume zur Körperpflege.   
Sie sind Wohlfühlorte, in denen wir mor-
gens munter werden und uns abends 
vom Alltag entspannen. In einem  
schönen Bad verbringen wir gerne Zeit.

ABschAlten und 
AuflAden

SCHUKO® SteCKdOSen Mit USB-AnSCHlUSS

Immer dabei ist unser Smartphone oder tablet:  Beim Zähne-
putzen die eigene Playlist hören, beim Rasieren einem Pod-

cast lauschen oder in der Badewanne bei einem Hörbuch ent- 
spannen. Wer beim Abschalten gleichzeitig seine mobilen 
Geräte aufladen will, für den hat JUnG eine clevere lösung: 
SCHUKO® Steckdosen mit integrierten USB-Ports laden jeden 
Akku zügig wieder auf.

die Varianten mit JUnG Quick Charge® besitzen entweder 
eine Buchse mit USB-typ C oder A. dank der Schnelllade-
funktion lässt sich damit beispielsweise ein iPhone 11 in nur 
105 Minuten komplett aufladen. neben den Ausführungen 
mit Schnellladefunktion präsentiert JUnG auch SCHUKO® 
Steckdosen mit zwei USB-Anschlüssen (typ A und typ C). 
Sie sind die optimale 3-in-1-lösung: Zwei mobile Geräte las-
sen sich parallel aufladen, die Steckdose bleibt frei für ein 
weiteres endgerät, wie beispielsweise für einen Fön oder 
Rasierapparat.
die neuen SCHUKO®Steckdosen mit USB-Anschluss sind 
„Made in Germany“, Vde-zertifiziert, eignen sich ideal für 
die nachrüstung und stellen damit auch für die Bad-Moder-
nisierung eine perfekte lösung dar. 
die Steckdosen sind in den design-Serien A und lS erhältlich 
und lassen sich so mühelos und harmonisch in jedes Bad 
integrieren.

Mehr details finden Sie unter:  jung.de/usb-steckdose

AdvertorIAl



Dieses Badprojekt zeigt, dass ein neues Badezimmer gleichzeitig 
modern und klassisch-elegant sein kann.

Modern und 
Mondän zugleich! Wohnzimmer-Charakter

Das moderne und zeitlose 
Design des Waschtisch-

möbels, der klassisch-
elegante Sessel und die 

floralen Wandlampen 
sorgen für ein wohnliches 

Ambiente.

BÄDeR MiT GeSCHICHTen
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H ier trafen die Badplaner auf einen wahrlichen Design-
Klassiker aus der von luxus und Prunk geprägten zeit 

der goldenen zwanziger. Der Badezimmerstil mit seiner 
typisch achteckigen Formensprache stand für besonders 
hochwertige Bäder. Nicht ganz ohne Wehmut wünschten 
sich die Kunden jetzt ein neues Badezimmer, das sich in die 
renovierte Wohnsituation des restlichen hauses einfügen 
sollte. Dabei war es aber dennoch ein besonderer Wunsch 
den alten, edel anmutenden Stil aufzugreifen und neu zu 
interpretieren. Die Profis von My Fischer waren dafür genau 
die Richtigen und trafen mit ihrem Konzept beim Kunden 
ins Schwarze.   
um mehr Platz zu schaffen und dem Badezimmer auch einen 
wohnlicheren charakter zu verleihen, musste die alte Bade-
wanne weichen. Stattdessen erzeugen jetzt ein großzügiger, 
zeitloser Doppel-Waschtisch mit silbernen holzfronten und 
ein beeindruckend großer Rundspiegel einen Wow-effekt 
beim Betreten des Bades. Wirft man zudem einen Blick nach 
oben, fällt einem sofort die pathetisch in Szene gesetzte 
Abbruchkante der alten Decke ins Auge. Die Dusche und das 
Wc werden jetzt durch einen prächtigen und gleichzeitig 
praktischen einbauschrank getrennt, der viel Stauraum bie-

tet. Für speziellen Komfort sorgt außerdem auch ein zweiter 
eingang zum Wc-Bereich, der das Schlafzimmer direkt mit 
dem Bad verbindet. Das gesamte Farbkonzept der Badmöbel, 
Wandfarbe und Fliesen ist geschmackvoll aufeinander abge-
stimmt und das helle, dezent-florale Motiv der Wand- und 
Bodenfliesen untermalt den modernen, klassisch-eleganten, 
neuen Stil des Badezimmers. ein besonderes zuckerl in 

Ein besonderer Wunsch war es,
 den alten, edel anmutenden Stil 

aufzugreifen und neu zu
 interpretieren.  

Silberne Fronten
Die holzfronten des neuen Wasch-

tischmöbels wurden silbern lackiert. 
Dadurch bekommt die Struktur des 

holzes eine andere Tiefe.

Klare Sicht
Durch die rahmenlo-
se glasabtrennung 
wirkt der Duschbe-
reich offen und fügt 
sich so harmonisch 
in den Raum ein.
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scinosa – in zwei Größen
und als Acryl- und Mineralwanne erhältlich

IN DIESER WANNE

ERLEBEN SIE 
EIN GANZ 
NEUES 
BADEGEFÜHL!

  mauersberger.eu

NEU AB DEM 1.9.2020

VERBESSERTE 
AUSFÜHRUNG DER 
DAVISI

Neue Möglichkeiten der Montage mit 
Fliesenkleber oder Stellfüßen. Somit ist der Monteur 
fl exibel und kann den Duschwannen-Block davisi 
auf jedem Untergrund schnell und sicher montieren.
Auch NEU: die Größen 90 x 80, 160 x 90 und 160 x 80 cm!

WIR FEIERN

30 JAHRE
mauersberger!

Pünktlich zu unserem 30-jährigen Jubiläum 
ist auch der neue Acryl-Katalog fertig geworden.
Code scannen und reinschauen!

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU   TELEFON  03 72 97 / 3 94–0 · info@mauersberger.eu

AUSFÜHRUNG DER AUSFÜHRUNG DER 

Easy M

on
ta

ge
!

m
auersberger.eu/30-jahre

1  Entspannte Liegeposition durch 45° fl ache Rückenneigung
2  Bequemes Ein- und Aussteigen durch niedrige Einbauhöhe
    unter 53 cm
3  Angenehmes Sitzen auf breitem Wannenrand



der großräumigen, offenen Dusche ist die bemerkenswerte 
Regendusche, die in der Decke integriert wurde und das 
gefühl von Königlichkeit beim Duschen verleiht.  

SHK-Badplanungswettbewerb 2020:       
„die Jury sagt“
Das vormals prunkvolle Ambiente des alt-herrschaftlichen Bade-
zimmers findet sich auf imponierende Weise im neuen Badkon-
zept wieder. Die architektonische gestaltung ist in sich stimmig 
und ausgewogen. Der prächtige lange Waschtisch mit seinem 
großen runden Spiegel wird der größe des Raums gerecht.  
ein besonderes highlight ist die imposant inszenierte Bruchkan-
te der Decke als „Relikt“ aus dem früheren Bad. ganz bewusst 
stellt dies einen Kontrast zum glatten, klaren Design des neuen 
Bades dar, was auf beeindruckende Weise die Kreativität und 
das Können der Badspezialisten untermalt. edle Oberflächen in 
Form von silbernen holzfronten sorgen für das gewisse etwas 
und geben dem Bad den finalen Feinschliff.

Vorher/nachher
Der schwere und vornehme 
Badezimmerstil aus den 
1920er- und 1930er Jahren, 
mit seiner typisch achteckigen 
Formensprache, wurde mit 
einem zeitgemäßen, klassi-
schen Badezimmerstil neu 
interpretiert.

der Plan
grundsätzlich gefiel den 
Besitzern die ursprüngli-

che Aufteilung des Raums, 
allerdings musste die Ba-

dewanne zu gunsten einer 
größeren Dusche und für 
mehr Bewegungsfreiheit 

weichen.

Badplaner des Jahres 
Christian Fischer 

My Fischer – Die BADgeSTAlTeR
Kirchbergstraße 9 A

90613 großhabersdorf
www.myfischer-grosshabersdorf-dbg.de

„in diesem Projekt 
ist es gelungen, 

das vormals prunk-
volle Ambiente des 

alten Bades im 
neuen klassisch-

modernen Konzept 
wieder aufzu-

greifen.“

Die iDee

DAS SAgT DeR 
exPeRTe

PRODuKT & heRSTelleR

duschabtrennung: Diversign
WC: Toto
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BÄDeR MiT GeSCHICHTen

  Duschkabinen | Duschwannen | Duschsysteme  

Wandverkleidungssysteme | Alu-Spiegelschränke |  Designheizkörper

HIER STIMMEN KONZEPT, PREIS UND QUALITÄT www.hsk.de

NACHHER
VORHER

Zuhause ist es doch 
am schönsten
Einfache Teilsanierung innerhalb 48 Stunden

In diesem Jahr laufen viele Dinge anders als geplant. Das Leben spielt sich fast ausschließlich in den eigenen vier 

Wände ab. Besonders in dieser Zeit ist es wichtig, Zuhause einen persönlichen Wohlfühlort zu haben: 

Das Badezimmer. Nutzen Sie die neu gewonnene Zeit Ihrer Kunden und modernisieren Sie Bäder mit unserem 

Teilsanierungssystem RenoConcept. Ohne Stemmarbeiten, Staub und Schmutz können Sie schnell 

und kostengünstig eine hochwertige Teilsanierung von Badezimmern realisieren. Eine Unterstützung durch 

die KFW und die Pflegekassen ist hierbei möglich.

Weitere Infos unter 

www.renoconcept.de



Für Sie entdeckt:
      Neue Badprodukte

Das Sanitärsystem „815“ von Hewi zeigt sich mit klassischem 
Design und geometrischen Grundformen. Die Produkte sitzen 
in Halterungen aus filigranem, gebogenem Stahl. Das sorgt 
nach der Installation für optische Leichtigkeit im Bad. Der 
Kunde wählt bei den Materialien zwischen Chrom, Hochglanz 
und Polyamid in 16 unterschiedlichen Farben. Damit lässt 
sich das Badezimmer individuell und nach ganz persönli-

chen Vorstellungen einrichten. In der „815“-Line findet man 
Accessoires wie Ablagen, Seifenspender oder Becher. Dazu 
kommen Produkte für den Waschtisch, die Toilette und Du-
sche. Als Ergänzung gibt es Komfortelemente wie Hocker 
oder Haltegriffe.

www.hewi.com

Farbige akzente im bad

Ein vollkommen neues Gefühl bei der Körperpflege liefert 
das Dusch-WC „Grohe Sensia Arena“. Dazu bietet es viele 
Möglichkeiten für die persönliche Anpassung. Die Beschich-
tung und die effektive Spülung helfen bei der Reinigung und 
verhindern das Festsetzen von Schmutz. Der eingebaute 
Geruchsneutralisierer verströmt angenehme Düfte. Parallel 
dazu blockiert eine Absaugung Gerüche und ein Aktivkoh-
lefilter reinigt die Luft. Die HyperClean-Funktion eliminiert 
Keime und Bakterien wirksam. Über einen Sensor öffnet 
bzw. schließt sich der Deckel automatisch.

www.grohe.com

dusch-Wc Für mehr komFort

Die Heizkörper „1000 righe“ und „100 righe“ ent-
standen in Zusammenarbeit mit den Architekten 
Gabriele und Oscar Buratti. Das Ergebnis ist eine 
Symbiose aus Funktionalität und Ästhetik. Die 
dreidimensionale Form reagiert auf das Umge-
bungslicht und sorgt für ein besonderes optisches 
Erlebnis. Dazu wurden konkave vertikale Rillen in 
die Metallkörper in wiederholenden Schritten ein-
gelassen. Die Caleido-Heizungen gibt es mit engen 
und weiten Einbuchtungen. Außerdem findet man 
verschiedene Größen und Farbvarianten für die 
Design-Heizkörper im Lieferprogramm von Caleido. 
Optional erweitert man den Heizkörper mit einem 
Handtuchhalter zum Trocknen und Aufwärmen der 
Textilien. Der Betrieb der Heizung ist in Kombina-
tion mit einer zentralen Warmwasseranlage oder 
mit Elektro möglich.

www.caleido.it

heizung mit Flair 
und design

Holz bringt natürliches Ambiente ins Badezimmer. Den 
Trend aus Skandinavien findet man in den Produkten 
der Serien „Collaro“, „Avento“ und „Legato“ von Villeroy 
& Boch. Die Schränke in verschiedenen Formen und Ab-
messungen sind mit heimischen Hölzern wie Eiche, Ulme 
oder Nussbaum hergestellt. In Kombination mit hellen 
Sanitärprodukten wird das Design komplettiert. Dazu 
bietet sich die freistehende My-Nature-Badewanne aus 
der „TitanCeram“-Kollektion an.

www.villeroyboch-group.com

entspanntes lebensgeFühl  
mit holz
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Für die individuelle Einrichtung des Badezimmers nach eigenem Geschmack steht 
dem Kunden eine breite Produktpalette auf dem Markt zur Verfügung. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie inspirationen und top-Produkte für ihr Bad.
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Die „ColorLine Kupfer“-Produkte haben eine au-
ßergewöhnliche Optik und bringen modernes 
industrielles Design ins Bad. In der Serie von 
Erlau findet der Kunde Duschstangen, Ablagen, 
Handtuchhalter und einen Duschklappsitz in der 
Trendfarbe Kupfer. Die Serie verspricht Funktio-
nalität im Nassbereich und Stabilität mit einer 
Belastung von bis zu 150 Kilogramm.

www.erlau.com

besondere accessoires

Dampfbäder helfen bei der Entspannung und Gesund-
heitsvorsorge. Das neue Modell von Repabad verbindet 
Dampf mit Infrarot-Tiefenwärme, Sole, Aromatherapie 
und einer integrierten Dusche. Die wohltuende Wärme 
erweitert das Kapillarsystem, was zur besseren Vertei-
lung des Bluts im Körper führt und den Stoffwechsel 
anregt. Die Solefunktion erzeugt eine positive Wirkung 
auf das Atemsystem und die Haut. Aromen wie Bergkie-
fer im Dampfbad lindern Muskel- und Gliederschmerzen. 
Eine Neuerung ist die smarte Beleuchtung in den Dampf-
bädern. Der Nutzer kann den Farbton und die Helligkeit 
für jede Sitzung individuell wählen. Die verschiedenen 
Farben wirken sich unterschiedlich auf den Körper aus: 
Stimulierend oder entspannend.

www.repabad.com

dampFbad im Farbenmeer

sehnsucht nach urlaub

Mit den neuen Produkten von Kaldewei kann man sich 
zu Hause im Bad eine entspannte Auszeit gönnen. Grün-
weiß-braune Optik ist die Kulisse für ein Regenwaldam-
biente. Sie wird mit einer freistehenden Badewanne 
und den Waschbecken aus der „Emerso“-Serie kombi-
niert. Die Rinnendusche „Nexsys“ macht die Installation 
komplett. Die Badkeramik ist aus Stahl-Email gefertigt. 
Die Mischung aus robustem Stahl und widerstandsfä-
higem Glas hat eine glatte Oberfläche. Die „Emerso“-
Waschbecken gibt es in zwei Versionen. Man kann sich 
zwischen Auflage auf einem Möbelunterbau oder einem 
Standmodell entscheiden.

www.kaldewei.de
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F O R M  F O L L O W S
P E R F E C T I O N

Sich von der Masse abgrenzen. Die Sehnsucht nach Einzigartigkeit erfüllen.

Neue Wege beschreiten. Dafür steht AXOR MyEdition. Das klare, geradlinige 

Design schafft eine große Bühne der Selbstverwirklichung. Der eigenen Kreativität. 

Ein Statement der Persönlichkeit. In Perfektion.

axor-design.com

AXOR_MyEdition_SHK_Badmagazin_215x300_5.indd   1 01.07.2020   13:38:39



Die Serie „Pure Stone“ von Kermos ist die ideale Wahl für 
die moderne Badgestaltung. Die Fliesen mit natürlichem 
Design werden in vier Formaten angeboten: 80x80 bis 
120x260 Zentimetern. Sie haben eine Stärke von sechs 
Millimetern und erlauben das Verlegen mit schmalen Fu-
gen. Die geringe optische Weite sorgt für ein hochwertiges 
Erscheinungsbild. Zusätzliches Zubehör setzt Akzente, wie 
z.B. Mosaikfliesen und Sockelleisten. Bei „Pure Stone“ kann 
man zwischen drei Trendfarben mit Natursteincharakter 
wählen: Creme, Taupe und Anthrazit.

www.keramundo.de

natürliche oberFlächen

Von der Natur inspiriert, gestaltete der 
Designer Oriano Favaretto die Badewan-
nen für die „Kallaguan“-Serie. Die Vorlage 
für die geschwungene Form lieferte der 
Drachenwurz, der auch als Sumpfkalla 
bekannt ist. Die Wanne wird aus Christal-
plant produziert. Mineralien mit kleinem 
Anteil an Polyester u. Acrylpolymeren 
werden hier zu einem Verbundmaterial 
für die Sanitärelemente mit einer ange-
nehmen glatten Oberfläche verarbei-
tet. Sie beschert sanfte Entspannung 
und ermöglicht einfache Reinigung. Die 
Drachenwurz-Form der Wanne wurde für 
passende Waschbecken als Ergänzung im 
Bad adaptiert.

www.mastelladesign.it

Sanftes Licht sorgt für schönes Ambiente zur per-
fekten Entspannung im Bad. Helle Beleuchtung ist 
dagegen bei der Rasur oder dem Make-Up wichtig. 
Bei den „Jupiter“-Lampen von Dansani bekommt 
man beide Varianten. Die Modelle sind mit einer 
Dimmfunktion ausgerüstet, über die man die Hel-
ligkeit wählen kann. „Jupiter“ gibt es als Pendel-, 
Decken- und Spiegellampe. Das diskrete Design 
wird in drei verschiedenen Farben angeboten.

www.dansani.de

elegante beleuchtung

ausgeFallene  
badkeramik
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Eintauchen und entspannen: Badea eröffnet Spielräume, um Oasen 
des Wohlbefindens zu gestalten. Die Vielfalt und Langlebigkeit unserer 
Badausstattungen liegt uns am Herzen.

Ob Komfortmöbel oder Waschtisch – Badea verbindet Markenqualität 
mit langjähriger Erfahrung und einer verantwortungsvollen Fertigung in 
Ostwestfalen-Lippe.

Anti-Fingerprint-Oberfläche: 
Eine patentierte Technologie macht die seidenmatte Oberfläche 
dieser Front zur Sensation.

VIELFALT
UND 
LANGLEBIGKEIT

www.badea-badmoebel.de

www.facebook.com/
badeabathrooms

www.instagram.com/
badea_bathrooms



Viel Planungsfreiheit und Flexibili-
tät verspricht die neue Version der 

„2morrow“-Möbel von Sanipa. Die Mo-
dule werden in den Varianten „zeit-
gemäß“, „klassisch“ und „natürlich“ 
in moderner Farbgebung angeboten. 
Das sind die Töne Schwarz-Matt, Sand-
grau-Matt und Macchiato-Matt. Die 

„Classic“-Konsole wird zur Basis für die 
Badeinrichtung. Das Möbel besitzt ein 

„schwebendes“ Licht, das die Tischplat-
te umrandet und dessen Form betont. 
Zur Kombination stehen Waschtische 
aus Glas oder Keramik und schwarze, 
matte Armaturen zur Verfügung. Als 
Ergänzung komplettieren pastellfar-
bene Accessoires die Badeinrichtung. 

www.sanipa.de

modulare möbel

©
 F

ot
o:

 S
an

ip
a

Regelmäßige Hygiene und richtiges Händewaschen spielen 
eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Krankheiten. 
Die Sensor-Armaturen von Kludi helfen dabei. Eine Funk-
tion startet berührungslos den Wasserfluss. Der Mischer 
arbeitet mit einem Näherungssensor auf Infrarotbasis. Für 
den Betrieb des automatischen Wasserhahns ist Strom not-
wendig. Abhängig vom gewählten Modell liefert diesen 
eine integrierte Batterie oder ein Netzgerät mit Anschluss 
an die Steckdose. Damit entfallen Unterputzarbeiten oder 
das Entfernen von Fliesen.

www.kludi.de

sensor-armatur Für hygiene 
und komFort

Die schwarzen, matten Produkte der Badserie „HOUSE“ 
stehen für klare Linien und Funktionalität im Bad. Dazu 
gehören der Handtuchwärmer „DRY“ und der Make-up-
Spiegel „OUTLOOK“, ein LED-Badezimmerspiegel von 
Smedbo. Er wird über einen Bewegungssensor aktiviert. 
Passendes Zubehör für die Einrichtung sind Handtuch-
halter, Seifenschale und Becher aus der „HOUSE“-Line. 
Neben der dunklen Variante gibt es das Badzubehör 
alternativ in den Varianten Chrom, Chrom gebürstet 
und Messing poliert.

www.smedbo.de

industrieller chic in schWarz
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Maritimes Wohlgefühl
Geben Sie Ihrem Bad ein leichtes Wohlgefühl.
Die richtige Stimmung für Ihr persönliches Bad.
Das weiße Dekor wirkt klärend und reinigend.
Holen Sie sich das Sommerfeeling ganz einfach zu sich nach Hause.
Anti-Fingerprint die neue Oberflächengeneration für das moderne Bad.
Weiß-schwarz-Schlamm-platingrau. Maßvariable Lösungen bis auf den Millimeter.

Nolff macht´s - Nolff passt

Nolff Möbelwerk GmbH & Co. KG - Fon: 07192/211-0 - Fax: 07192/211-29 - www.nolff.de - info@nolff.de



Der Kunde erhält genau die 
Heizung und Haustechnik, die zu ihm 

passt: Umweltgerecht, nachhaltig, schick, 
kosteneffizient und zur individuellen 

Situation passend.

Wärme zum 
            Wohlfühlen ©
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nach Hause kommen, Ruhe finden und entspannen. nach 
einem harten Tag eine Wohltat für Körper und Seele. 

Die angenehme Wärme von Wasser im Bad spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Aber auch angepasste Temperaturen und lüf-
tung sind wichtige Faktoren für die erholungsphasen. Bei 
einem geplanten neu- oder Umbau in den Bereichen Heizung 
und Sanitär sollte man das zusammenspiel von Wasser, Hei-
zung und Klima nicht aus den Augen verlieren. Bei solchen 
Vorhaben unterstützen Heizungsspezialisten den Kunden 
mit ihrem Knowhow.

im persönlichen erstgespräch lernen die Profis den Kunden 
kennen. Sie erfahren mehr über die örtlichen gegebenheiten 
und die Vorstellungen der Besitzer. Die Beratung berücksichtigt 
Wünsche und Bedürfnisse abhängig vom verfügbaren Budget. 
Anhand der Rahmenbedingungen entsteht nach dem Pla-
nungsauftrag ein passendes energiekonzept für das gesamte 
Haus. Die Fachleute besprechen dieses mit den Besitzern und 
machen ein Angebot. Dabei werden aktuelle Fördermöglich-
keiten beachtet, die dem Kunden helfen bis zu 40 Prozent 
der Ausgaben zu sparen. Der einsatz von energieeffizienten 
und umweltschonenden Produkten ist ein wichtiger Aspekt. 
er bekommt eine zukunftsorientierte, umweltschonende in-
stallation und kann autark im eigenen Heim leben. Themen 
wie Frischwasseraufbereitung und Klimakontrolle fließen in 
ein gesamtkonzept der Profis mit ein. Bei der gestaltung und 
Ausstattung spielen Kenntnis im Bereich Technik und erfahrung 
beim Design eine wichtige Rolle. Der Kunde wird über den 
gesamten Projektzeitraum durch die Profis betreut.

Die Fachbetriebe arbeiten dabei als gewerkeübergreifende 
Umsetzungsspezialisten. Sie sorgen für die reibungslose 
Ausführung aller anfallenden Arbeiten und das perfekte 
ergebnis. Das ganze im zuge der vorgeschriebenen garan-
tieleistungen. Darüber hinaus betreuen die Handwerker die 
Kunden im zeitraum nach der Fertigstellung im Rahmen von 
Wartungsprogrammen.

Perfektes raumklima
Die richtige Temperatur und gute luft sor-

gen für gesunden Schlaf. erst dann ist man 
optimal für den nächsten Tag ausgeruht.
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mit infrarot
ist der Anschluss an das Haussystem aus 
baulichen gründen nicht machbar, kann 
man auf elektrische lösungen mit infrarot 
zurückgreifen. Solche Produkte strahlen die 
Wärme in alle Richtungen ab und heizen 
den Raum ganzheitlich. Außerdem reagiert 
infrarot im Bad in sehr kurzer zeit.
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Von Experten beraten lassen 
Immer wieder tauchen Fragen rund um das Klimapaket 

auf – Buderus beantwortet diese unter 

www.buderus.de/klimapaket

Oder telefonisch, per Mail oder im Chat mit der neuen 
Buderus Beratungshotline unter 0800 0 2030 00

(montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr). 

HEIZUNGSTAUSCH
 SO LUKRATIV WIE NIE!
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Haus- oder Wohnungseigentümer erhalten über diesen kos-
tenlosen Service fachkundige Auskunft und alle wichtigen 
Informationen, wie sich mit regenerativer Technologie sowie 
maximaler Förderung Energie und Geld einsparen lassen.

Wer ein Wohnhaus mit einer älteren Heizung besitzt, 
darf sich freuen: Das Klimapaket der Bundesregie-

rung enthält positive finanzielle Überraschungen. 

Gas-Brennwert-Hybridsysteme mit regenerativen System-
komponenten wie Solare Heizungsunterstützung bzw. Gas-
Brennwertheizungen, die verbindlich binnen zwei Jahren 
um regenerative Energien erweitert werden, erhalten einen 
Zuschuss von 30 bzw. bei „renewable ready“ 20 Prozent der 
förderfähigen Kosten. Für diese Lösungen bietet Buderus die 
ideal passenden Systeme.

Mit innovativen Heizsystemlösungen von Buderus können 
Haus- oder Wohnungsbesitzer die Voraussetzungen für eine 
staatliche Förderung erfüllen und dauerhaft ihre Energie-
kosten senken.

Ein Paradebeispiel hierfür ist das Buderus Gas-Brennwert-
Hybridsystem Logamax plus GBH192iT PNR400 im Tita-
niumglas-Design. Das kompakte Heizsystem besteht aus 
der Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale mit integriertem 
Warmwasserspeicher und einem Pufferspeicher.
Zu einen Gas-Brennwert-Hybridsystem kann es einfach er-
weitert werden durch eine thermische Solaranlage oder einen 
wasserführten Pellet-Kaminofen. 
Es verbindet die Vorteile mehrerer Energiequellen auf klein-
ster Stellfläche und das intelligente Regelsystem Logamatic 
EMS plus steuert das Heizsystem so, dass möglichst viel 
regenerative und möglichst wenig fossile Energie genutzt 
wird. Dieses Gas-Brennwert-Hybridsystem wird mit 30 ge-
fördert beziehungsweise 40 Prozent, wenn dadurch ein Öl-
Kessel ersetzt wird.

ADVERTORIAL
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Für warmes Wasser und Heizung im Heim stehen heute verschiedene 
Lösungen zur Verfügung. Diese Möglichkeiten eröffnen kostengünstige 
und ökologisch vorteilhafte Installationen.

DIe rIchtIge 
        heIzung fInDen

Die Zeiten des alten Badeofens mit Kohlefeuerung sind 
schon lange Geschichte. Für die zentrale Wärmegewin-

nung gibt es schon seit Jahrzehnten verschiedenste Möglich-
keiten. Sie liefern sauberes Wasser und heizen Wohnbereiche. 
Die Wärmeerzeugung vor Ort erlaubt die einfache Verteilung 
und die individuelle Steuerung. Auf die Herausforderungen 
bedingt durch den Klimawandel und hohe Energiepreise ha-
ben viele Hersteller reagiert. Eine neue Technikgeneration 
trägt den aktuellen Entwicklungen Rechnung. Sie setzt auf 
die Nutzung von umweltschonenden Ressourcen und macht 
die Nutzung weitestgehend unabhängig von fossilen Brenn-
stoffen. Bei Neubau und bei Erneuerung einer Heizungsanlage 
sollte man solche Produkte in Betracht ziehen.

natürliche Quellen für Wärmegewinnung
Für die Nutzung natürlicher Ressourcen für Warmwasser und 
Heizung stehen verschiedene Varianten zur Verfügung. Sehr 
umweltfreundlich ist der Einsatz einer Wärmepumpe. Diese 
gewinnt die Energie aus der Luft, dem Erdreich und Grund-
wasser. Dabei wirkt ein umgekehrtes Kühlschrankprinzip. 
Die Pumpe entzieht der Umgebung die Wärme. Die wird 

Designerlösung 

Neue Heizkörper zeichnen 
sich durch exquisite 
Gestaltung und schöne 
Formen aus.

flexibel einsetzbar
Die flachen Heizungen 
der neuen Generation 
lassen sich flexibel 
montieren.

Wärme formschön

Eine ganz außergewöhnliche 
Idee für eine elegante Heizungs-
installation.©
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dann zum Heizen und für Warmwasserbereitung im Haus 
benutzt. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen funktioniert das, 
wenn die Außentemperatur höher ist als der Siedepunkt des 
verwendeten Kältemittels. Wird für die Energieerzeugung 
die Erdwärme herangezogen, geht das auch im Winter sehr 
gut. Hier unterscheidet man zwischen zwei Wärmequellen; 
vertikalen Erdwärmesonden oder horizontalen Erdwärme-
kollektoren. Die Installation solcher Anlagen übernehmen 
die Fachleute und achten darauf, dass die Wärmepumpen 
nicht auffallen und sich in den Raum einfügen.
Für den Betrieb einer Wärmepumpe ist Strom notwendig. 
Deshalb ist die Kombination mit einer Solaranlage auf dem 
Dach eine gute Möglichkeit, seinen eigenen Strom für die 
Warmwassererzeugung zu generieren. Bei wenig Sonne im 
Winter oder in der Nacht greift man auf den Elektroanschluss 
zurück.

Eine weitere Möglichkeit, Heizwärme und warmes Wasser 
selbst zu produzieren, ist ein System mit Solarthermie. Hier 
werden, ähnlich wie bei Photovoltaik, Panels auf das Dach 
montiert. Mit Hilfe von Sonnenenergie erhitzen sie das Was-
ser, das in die Hausanlage eingespeist wird. Kombiniert mit 
einem Solarspeicher steht Warmwasser auch in sonnenarmen 
Zeiten zur Verfügung. 
Um lange Durststrecken zu überbrücken, wird die Instal-
lation mit einem Backup-System kombiniert. Das können 
ein Brennwertkessel mit schadstoffarmem Gas oder eine 
Holzheizung mit Pellets sein. Bei einer Modernisierung einer 
bestehenden Anlage lassen sich vorhandene Kessel oft mit 
neuer Technik kombinieren und so die Effektivität der Eigen-
versorgung erhöhen. Gemeinsam mit den Profis finden Sie 
die perfekte Lösung für jede Situation. Eine neue Hausanlage 
lässt sich mit Wasseraufbereitung, wie z.B. zur Entkalkung, 

Verschiedene Materialien
Das Design und die Farben 
kann der Kunde passend zu 
den Räumen wählen.

Installation 
Eine Wärmekraftpumpe und 

ein Speicher sind die Basis für 
die ökologische Heizung.
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sonnenheizung
Solarthermie ist eine Möglichkeit 

umweltfreundlich eine Heizung  
zu betreiben und Warmwasser  

zu erzeugen.
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verbinden. Filter im System liefern sauberes, hygienisches 
Trinkwasser und entfernen potentielle Gefahren wie Legio-
nellen. Lüftungs- und Klimalösungen reduzieren vorhandene 
Feuchtigkeit im Bad. Das minimiert die Bildung von Schimmel 
und Beschädigungen an der Bausubstanz. Solche Technik 

©
 F

ot
os

: Z
eh

nd
er

 (
2)

63

HEIZUNGSLÖSUNGEN

62



Ein umfangreicher Umbau und das zusätzliche Verlegen 
von Rohren entfallen dann. In vielen Fällen bietet sich ein 
Mix aus Heizkörper- und Fußbodenheizung an. Dann kann 
man die angenehme Wärme vom Boden im Wohnbereich 
oder Bad genießen. Im Schlafzimmer liefern Heizkörper die 
gewünschte Temperatur. Der Nutzer kann auf eventuelle 
Temperaturschwankungen schnell manuell reagieren, oder 
eine automatische Regelung stellt die Heizung ein. Sprechen 
Sie mit Ihrem Heizungsplaner über die ideale Technik für die 
einzelnen Räume. Sie beraten bei den Komponenten und 
übernehmen die komplette Installation.

Kombination
Holz als natürlicher 

Brennstoff ist eine gute 
Ergänzung zu anderen 

Heizungslösungen.

ist bei Bädern ohne Fenster von Vorteil. Sprechen Sie mit 
den Fachleuten für die optimale Ausstattung, um das auf 
Ihre Ansprüche zugeschnittene Paket zusammenzustellen.

heizungen für jede situation
Über das Rohr- und das Heizungssystem gelangt das Wasser 
in die einzelnen Wohnbereiche. Das sind Bad, Küche und die 
Heizkörper in den Wohnräumen. Heiztechnik ist aber nicht 
universell einsetzbar. Sie wird auf die Wohnsituation ange-
passt und anhand der vorhandenen Heizanlage ausgewählt. 
Alte Radiatoren lassen sich durch formschöne Flachheizkörper 
ersetzen. Neue Modelle sind nicht nur effektiver, sondern 
passen sich mit modernem Design und unterschiedlichen 
Farben in die Umgebung ein. Sie geben schnell Wärme ab 
und reagieren im Falle von großen Temperaturschwankun-
gen. Als Alternative empfiehlt sich eine Fußbodenheizung. 
Dabei werden Schläuche verlegt, die mit Warmwasser ge-
speist werden. Sie geben die Wärme an den Fußboden ab 
und heizen so die Zimmer. 

In Kombination mit einer Wärmepumpe oder Solarthermie 
betreibt man diese Lösungen autark mit umweltfreundlicher 
Technik. Ist der Anschluss eines Heizkörpers an das Haussys-
tem aus baulichen Gründen nicht machbar, kann man auch 
auf eine elektrische Lösung zurückgreifen. 

KaMInöfen: NEUE ANFORDERUNGEN 
GEMäSS DES KLIMAScHUTZES

Wärme aus dem Kamin ist erprobt und ein natürlicher 
Weg einen Raum zu heizen. Außerdem sorgt das bren-
nende Feuer für behagliche Atmosphäre. Beim Betrieb 
eines Ofens oder Kamins entstehen Feinstaub und Koh-
lenmonoxyd. Diese können in höheren Dosen gesund-
heitsgefährdend sein. Die Bundesimmissionsschutz-
verordnung aus dem Jahre 2019 regelt den Betrieb von 
Feuerungsanlagen wie Öfen oder Kamine. Über die neuen 
Vorgaben sollen die Feinstaubemissionen bei kleinen 

Feuerungsanlagen für Brennstoffe wie Holz sinken und 
Gesundheitsrisiken reduzieren. Danach müssen schritt-
weise bis 2024 alte Anlagen modernisiert werden. Diese 
haben dann verbesserte Filtertechnik und verhindern 
damit die Emission von Schadstoffen. Nutzer sollten 
sich deswegen von den Heizungsspezialisten beraten 
lassen. Nicht immer ist ein neuer Ofen notwendig. Oft 
ist die Aufrüstung bestehender Systeme mit Filteran-
lagen möglich.

Heißes Wasser für die Dusche und ein warmes Zuhause 
sind für uns alle der Inbegriff von Wohlbefinden. Des-

halb verbrauchen wir im Haushalt auch die meiste Energie 
für Heizung und Warmwasser. Nachhaltiges Heizen ist also 
von zentraler Bedeutung für eine saubere Zukunft.
Wärme ist ein schlafender Riese, wenn es um Klimaschutz 
geht. Denn: 84% der Energie wird laut Heizspiegel im Haus-
halt für Heizung und Warmwasser verbraucht. Wer also 
seinen Energieverbrauch und seine CO2-Bilanz wirklich re-
duzieren will, muss zuerst bei der Heizung ansetzen. Und 
wenn man auf Sonnenwärme setzt, geht das auch schnell 
und einfach.
Gerade für Ein- und Zweifamilienhäuser bieten Solarthermie-
Anlagen das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, um das eigene 
Haus fit für die Zukunft zu machen. Mit einem Sonnen-Up-
grade von Paradigma kann man z. B. individuell entscheiden, 
wie viel man investieren möchte und wie viel des Wärmebe-
darfs künftig durch Sonnenenergie gedeckt werden soll. Bis 
zu 50% Autarkie durch Sonnenenergie sind dabei möglich. 

Der Umstieg auf Sonnenwärme lohnt sich auch finanziell. Seit 
2020 gibt es rekordverdächtige staatliche Fördergelder für So-
larthermie-Anlagen von bis zu 30% der Gesamtkosten. Bei Aus-
tausch eines alten Öl- Kessels winken sogar bis zu 45% Förderung. 
Und das Beste: sobald die Anlage installiert ist, liefert die 
Sonne Energie frei Haus. Das bedeutet auch Unabhängigkeit 
von unvorhersehbaren Öl- und Gaspreisen.
Ausgedehntes Duschen und eine angenehme Raumtempe-
ratur müssen also nicht mit hohen Heizkosten oder einem 
schlechten Gewissen verbunden sein. Sonnenwärme bietet 
vielfältige Möglichkeiten, um die Energiebilanz von Privat-
haushalten enorm zu verbessern – und ist auch finanziell 
attraktiv.

Mehr Informationen unter:
www.paradigma.de

Leistung bei jedem Wetter
Hocheffiziente Vakuum-

Röhren kollektoren  
von Paradigma liefern das  

ganze Jahr über Energie.

Wofür wird im Haushalt 
die meiste Energie 
verbraucht?

Davon 70 % 
für Raumwärme

Davon 14 % 
für Warmwasser

Quelle: Stand 10 / 2018 | Daten www.heizspiegel.de

AdvertoriAL

Heizen mit SonnenWärme
      das Beste, was ein Haus

fürs Klima tun Kann

Anzeige Paradigma_V3.indd   64 29.06.20   16:17
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Beim Betrieb der Haus-
anlage und der Heizung 
hat der Nutzer die Kontrolle 
über die Einstellungen und 
die Kosten. Ausgefeilte 
Technik automatisiert viele 
Funktionen und verein-
facht das Leben.

KomForT miT
neuer TechniK
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A ktuelle Heizungslösungen besitzen nicht nur effiziente 
Technik für kostensparenden und ökologischen Betrieb. 

Die Kontrolle über die einzelnen Komponenten spielt eine wichti-
ge Rolle. Die einfachste Möglichkeit ist die Installation von intelli-
genten Thermostaten. Heizkörper oder die Bodenheizung lassen 
sich darüber steuern oder man kann Aufgaben automatisieren. 
Dann regeln die Geräte die Temperatur in eigener Regie. Ein Bei-
spiel: Alle Bewohner haben das Haus verlassen und die Technik 
regelt die Heizung runter und man verbraucht weniger Energie.

Vernetzung für mehr Komfort
Die Installation, Kontrolle und Wartung von Einzellösungen 
bedarf sehr viel Zeit. Eine vernetzte Lösung bündelt alle Infor-
mationen und erlaubt das Zusammenspiel mit anderen Berei-
chen im Heim. Eine zentrale Haussteuerung verbindet man über 
ein Bussystem. Dazu müssen spezielle Kabel in allen Räumen 
verfügbar sein. Bei einem Neubau sollte man die Installation 
bei der Planung in Betracht ziehen und gemeinsam mit den 
Heizungsprofis über die Realisierung sprechen. Einige Syste-
me setzen auf Netzwerkkabel und das Internet. Können keine 
Kabel verlegt werden, greift man gern auf WLAN zurück. Der 
Internet-Router verbindet dann per Funk die einzelnen Geräte 
und sorgt für den Datenaustausch. Wichtig an dieser Stelle: Das 
kabellose Netz muss alle Bereiche zu Hause abdecken, damit 
alle Heizungssegmente eingebunden sind.

heizungssteuerung
Kontrolle und Regelung erfolgt 

heute über ein Display direkt  
an der Anlage.
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Kombination
Anzeige und Steuerung  

sind im Smart Home 
über multifunktionale 

Displays möglich.

Die Steuerung solcher Anlagen erfolgt über eine Zentrale oder 
man installiert Kontrollpanels in verschiedenen Bereichen des 
Hauses. Sie zeigen Status, Temperatur und weitere Informa-
tionen zur Heizungsanlage und den Heizungen an. Diese Be-
dienelemente sind meist multifunktionell. Der Nutzer regelt 
damit gleichzeitig manuell die Anlage. Einige Modelle haben auch 
Aufgaben für Klima und Licht integriert. Ist das System mit dem 
Heimnetzwerk verbunden, greift man per App auf dem Handy 
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oder Tablet auf die Informationen zu. Das ist auch außerhalb 
vom Haushalt über das Internet möglich. Auf dem Heimweg vom 
urlaub oder Wochenendtrip wird dann die Heizung bei Bedarf 
hochgefahren. Außerdem kann man den Heizungsprofis Zugriff 
erlauben, was für die Fernwartung von Vorteil ist.

mit Automatisierung zum Smart home
Die Vernetzung im Haus bietet viel mehr Möglichkeiten. Über 
Sensoren im Innen- und Außenbereich lassen sich aktuelle Tem-
peraturen messen. Anhand der Daten regelt die automatische 
Steuerung den Kessel und die Heizungen. Steigen die Tempera-
turen draußen, schaltet sich die Anlage von selbst ab. Das hilft 
Energie zu sparen und verhindert die Überhitzung der Räume. 
Solche Sensoren gibt es auch für die Luft. Eine Lüftungsanlage 
reagiert bei zu hohen cO2-Werten. Das führt zu gesünderer 
Wohnumgebung und erspart das manuelle Lüften durch Öffnen 
von Fenstern.
Wärme durch Sonneneinstrahlung führt bei großflächigen Fens-
tern, abhängig von der Jahreszeit, zu Temperaturschwankungen. 
Durch Schließen bzw. Öffnen von Rollos oder Markisen kann man 
diesen Effekt beeinflussen. Durch eine Vernetzung und mit Hilfe 
von Sensoren übernimmt eine Hausanlage diese Aufgabe auto-
matisch. Man spricht hier vom Smart Home. Diese Technologie 
ist auf andere Wohnbereiche erweiterbar. Sensoren erkennen, 

wenn es dunkel wird und aktivieren die Außenbeleuchtung. 
Mit Kameras überwacht man die Außenbereiche, was für mehr 
Sicherheit sorgt. Einlasssysteme mit Video zeigen Besucher vor 
der Tür und spezielle Schließsysteme erlauben das Öffnen der 
Haustüre mit dem Handy von nahezu jedem Bereich. Wasser-
sensoren warnen vor einem eventuellen Leck und verhindern 
Überschwemmungen. Die Technik für ein smartes Heim ermög-

licht Multiroom-Sound. Radio oder Musik aus anderen Quellen 
wird auf die Lautsprecher in verschiedenen Bereichen verteilt. 
Lichtsteuerung über ein Smart-Home-System ist ebenfalls sehr 
komfortabel. Durch LED-Technik lassen sich Helligkeit und Farbe 
wählen. Spezielle Nachtlichter im Zusammenspiel mit Sensoren 
helfen im Dunkeln die Orientierung zu behalten und vermeiden 
so unfälle.
Für die Nutzung von Smart-Home-Funktionalität stehen spe-
zielle Displays zur Verfügung, die in die Wand integriert sind. 
Informationen zu allen Teilen solcher Systeme werden optional 
per App auf das Smartphone geschickt. Damit haben die Be-
wohner die Steuerung quasi in der Hosentasche. Wer es ganz 
modern wünscht, integriert eine Sprachsteuerung ins Smart 
Home. Über die intelligenten Lautsprecher mit Mikrophon las-
sen sich Befehle per Sprache absetzen. Smart Home reagiert 
darauf und nimmt die notwendigen Anpassungen vor.
Die Technik für das Haus der Zukunft hört sich ein wenig nach 
Science-Fiction an. Sie bringt viele Vorteile beim Komfort und 
bei der kostensparenden Nutzung von Heizungen, Warmwasser 
und anderen Bereichen im Haushalt. Die Wahl der passenden 
Ausstattung ist beim Technik-Dschungel nicht immer ganz 
einfach. Die Fachleute für Heizungsinstallation kennen den 
Markt und beraten bei Komplettlösungen. Anhand der Wün-
sche des Kunden lassen sich optimal zugeschnittene Varianten 
zusammenstellen. Damit wird das Wohnen in einem Smart 
Home in der Praxis Realität.

Saubere Luft
Installierte Sensoren 
überwachen das Raum-
klima und starten bei 
Bedarf die Lüftung 
automatisch.

Volle Kontrolle
Per WLAN kommen alle Informationen im 
vernetzten Haus auf ein mobiles Gerät.

unterhaltung 
Moderne Lösungen bringen 
Musik und Radio in verschie-
dene Wohnbereiche.
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Die Investition in die Zukunft mit einer neuen 
Heizung hilft beim Klimaschutz und spart Geld. 

Dafür werden attraktive Förderungen 
und Kredite durch die Bundes-

regierung* vergeben.

UnterstützUng Für 
                Die neUe HeizUng

Viele MöglicHKeiten
Staatliche Unterstützung bei der  

Heizungserneuerung lässt sich mit der Umgestaltung  
des Bades verbinden.
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Beim Neubau oder der Sanierung bestehender Wohnräu-
me kommen immer mehr ökologisch effektive Produkte 

zum Einsatz. Solche Technik hilft beim Kilmaschutz und ver-
ringert die Emission von Treibhausgasen. Förderungen und 
günstige Kredite der Kreditanstalt KfW-Bank helfen bei sol-
chen Vorhaben. Dabei gibt es verschiedene Programme und 
Möglichkeiten, zu denen auch der Bereich Heizung gehört. An 
Besitzer, die ihre Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien 
umstellen, vergibt die KfW-Bank einen Kredit über bis zu 
50.000 Euro mit niedrigem Zinssatz. Das können beispiels-
weise Wärmepumpen oder Lösungen für Solarthermie sein. 

Zusätzlich steht bei solchen Maßnahmen der BAFA-Zuschuss 
„Heizen mit erneuerbaren Energien“ zur Verfügung. Das 
sind noch einmal bis zu 48.000 Euro für die Sanierung zum 
KfW-Effizienzhaus. Bei Einzelumbauten gibt es bis zu 10.000 
Euro Unterstützung. Wird ein Energieexperte bei der Planung 
und Ausführung solcher Projekte hinzugezogen, hilft die 
KfW den Kunden ebenfalls. Sie übernimmt 50 Prozent der 
Kosten in diesem Bereich.

Ähnlich funktioniert die Unterstützung bei der Installation 
von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, an Fassaden oder 
auf Freiflächen. Sie helfen die Eigenversorgung mit Strom zu 
sichern oder man speist Energie in das Netz ein. Im Rahmen 

dieses Programms gibt es auch Beihilfen bei der Nutzung 
von Stromspeicheranlagen wie Batterielösungen. Wird die 
Umgestaltung der Heizungsanlage mit der Modernisierung 
des Bades verbunden, stehen weitere attraktive Zuschüsse zur 
Verfügung. Das sind barrierefreie Lösungen, Lüftungsanlagen 
und der Einbau stromsparender Lichtlösungen.

Die Fördermöglichkeiten sollte man schon bei der Planung des 
Neu- oder Umbaus in Betracht ziehen. Heizungsspezialisten    
sind in dieser Phase ein wichtiger Partner. Energiespezialis-
ten analysieren die Möglichkeiten vor Ort, übernehmen die 
Fachplanung und helfen bei den Anträgen für Kredit bzw. 
Förderung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren Hand-
werkspartnern. 

Modernes Heizen
Der Umstieg auf eine 

Wärmepumpe wird durch 
die KfW-Bank finanziell 

unterstützt.
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Als Alternative zu einem aufwändigen 
Umbau des Bades bietet sich eine Teil-
sanierung an. Dabei werden zielgerich-
tet Bereiche umgestaltet und mit neuen, 
modernen Komponenten ausgestattet.

Schnell 
ModerniSierT 

TeilSanierung
eine gUte 

AlternAtive

Von entspannung und ruhe im schönen Bad träumen 
viele Menschen. Der Ort in dem man sich zurückziehen 

und komplett fallen lassen kann. Die Umgestaltung in eine 
Wohlfühloase ist oft mit einem umfangreichen, langwierigen 
Umbau verbunden. Der entstehende Schmutz und lärm sind 
weitere Faktoren, die gern vor solchen vorhaben abschrecken. 
Als Alternative bietet sich in solchen Fällen eine teilsanie-
rung mit Austausch bestimmter Komponenten an. Dann 
werden gezielt Bereiche erneuert und mehr Komfort ins Bad 
gebracht. eine teilsanierung hat einen weiteren vorteil. Sie 
ist im vergleich zu einem Komplettumbau kostengünstiger.

Für die Maßnahmen gibt es viele attraktive lösungen. Die 
Badspezialisten helfen bei der Planung und Ausführung einer 
teilsanierung. Bei einem Ortstermin lernen die Fachleute 
die Situation kennen und sprechen mit den Kunden über 
deren Wünsche. Daraus wird gemeinsam eine speziell zuge-
schnittene lösung für die Umgestaltung des nassbereichs 
entwickelt. Die Besitzer profitieren dabei von der erfahrung 
und der Marktkenntnis der Badspezialisten. Bei den eigent-
lichen Arbeiten überwachen sie die Baustelle, koordinieren 
das Zusammenspiel der gewerke und stellen die termintreue 
sicher. Am ende kann sich der Kunde über ein neues Bad 
freuen, das ohne zu viel Aufwand für mehr Komfort und 
lebensqualität sorgt.

Schneller austausch der alten Wanne durch eine neue 
dusche
eine beliebte Möglichkeit das Bad bei einer teilsanierung 
zu modernisieren, ist die installation einer Dusche an Stelle 
einer sperrigen Badewanne. im ersten Schritt entfernen die 
Handwerker die alte Wanne. Bei diesen Arbeiten kommen 
moderne Werkzeuge zum einsatz, die Schmutz und 

Kontraste
Die kräftigen Farben 
hinter dem WC und beim 
Fenster bringen leben 
und Schwung in das teil-
sanierte Badezimmer.
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Staub vermeiden. Abkleben und Abdecken der Zugangswege 
helfen zusätzlich die restlichen Bereiche sauber zu halten.
nach der installation von Zu- und Ablauf für die neue Dusche, 
wird eine bestenfalls, je nach gegebenheit, bodenebene 
Duschwanne eingebaut. Da bei dieser Methode die vorhan-
denen Fliesen an der Wand bleiben, bringt der Handwer-
ker Ausgleichsmasse an und verkleidet die Wandbereiche 
mit Kunststoffplatten. Die großflächigen Paneele werden 
mit der Wand verklebt und Fugen im Anschluss versiegelt. 
Hier kann der Kunde aus einer breiten Palette von Farben, 
Dekors und Oberflächen, wie Holz oder natursteinoptik, 
wählen. Als Alternative gibt es lösungen aus Mineralwerk-
stoff und fugenlose Modelle in verschiedenen größen. im 
letzten Schritt montiert der Profi die Duschkabine. Hier sind 

Tausche Wanne gegen dusche
 Die alte Wanne wurde in 

diesem Bad durch eine nahezu 
bodenebene, leicht zu betreten-

de Dusche ersetzt. Die Wandver-
kleidungen haben eine moderne 
Optik und der raum wirkt nach 

der teilsanierung größer.
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Als Alternative bietet sich in 
solchen Fällen eine Teilsanierung 

mit Austausch bestimmter 
Komponenten an.

vorher

nachher

durchsichtige Wände die erste Wahl. Sie überzeugen nicht 
nur mit elegantem Design, sondern lassen den raum größer 
und weiträumiger wirken. Für das perfekte Duschvergnügen 
gibt es Armaturen mit vielen extras, wie regenschauer oder 
Massagefunktion.

   

Made in
Germany

Charakter mit Horizont.

Das umfassende, modulare Baukasten-Systemprogramm bietet absolute Individualität, maximale  
Planungsfreiheit und dazu höchste Flexibilität für jede Raumgröße und jeden Einrichtungsstil.  

2morrow

www.sanipa.de

COLLARO
CHARAKTER TRIFFT STIL

Erleben Sie ein Bad, das Funktionalität und Design auf stilvolle Weise vereint: VILLEROYBOCH.COM/COLLARO

20795_AZ_Collaro_215x150mm.indd   1 28.07.20   11:13
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Komfortabel Baden und duschen
nicht in jedem Fall wollen die Besitzer die Wanne komplett 
abschaffen. Um bequem beim Duschen die Wanne zu betre-
ten, gibt es Modelle mit Zugangstüren. Der nutzer kann dann 
über den Ausschnitt in die Wanne laufen. Deswegen haben 
solche Duschbadewannen eine niedrige einbauhöhe. eine 
Scheibe dient als Spritzschutz beim Duschen. Der Kunde kann 
zwischen einer fest installierten variante und einer lösung 
zum Klappen bzw. Falten wählen. Um ein entspannungsbad 
zu nehmen, verschließt man einfach die tür der Badewanne 
und lässt das Wasser ein.

alte dusche durch neues Modell ersetzen
eine in die Jahre gekommene Dusche mit klemmenden türen 
oder einem unansehnlichen Duschvorhang sind ein weite-
rer Fall für eine teilsanierung. Darüber hinaus bergen alte 
Modelle mit hohem Sockel erhebliche Unfallrisiken beim 
Betreten. Solche Duschen kann man durch neue formschöne 
lösungen einfach ersetzen. Die Fachleute entfernen dazu 
die Kabine und Basis, setzen eine neue, flache Duschtas-
se ein und installieren verkleidungen an den Wänden über 
den alten Fliesen. Komplettiert wird die renovierung durch 
den einbau der Seitenwände, der eingangstür und schicker, 
neuer Armaturen. Mehr Komfort und Frische in kurzer Zeit 
mit wenig Aufwand.

duschen und Baden 
Der einbau einer Wanne mit 
Zugangstür erleichtert das Betre-
ten beim Duschen. Die Besitzer 
haben zusätzlich die Möglichkeit 
eines entspannungsbades.

Die Umgestaltung eines Badezimmers sollte 
man mit zukunftsorientierter Planung verbin-
den. Während der Projektierungsphase und bei 
Produktwahl sind die reduzierung von Barrie-
ren und eine spezielle einrichtung für später ein 
wichtiger Punkt. An dieser Stelle ist die expertise 
der Badexperten sehr hilfreich. Sie schlagen pas-
sende lösungen für solche Szenarien vor. Dazu 
gehören der einfache Zugang zur Dusche und die 
Planung von Haltegriffen oder Klappsitzen. Der 
nutzer hat dann im gesamten Bad sicheren Halt, 
wenn es altersbedingte einschränkungen gibt.

Für den Badumbau stehen staatliche Hilfen 
und Förderungen zur verfügung. Wer sich bei 
der Umgestaltung eines Bades für die barriere-
reduzierte und altersgerechte nutzung interes-
siert, sollte mit den Badspezialisten über solche 
Programme sprechen. Die Fachleute sind mit den 
Unterstützungen vertraut und helfen gern bei 
den Anträgen. Die finanzielle Hilfe wird für Kom-
plettumbau und teilsanierung gewährt.

BadgeSTalTung: 
StAAtliCHe FörDerUngen 
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Hygiene und 
Erfrischung
mit dem 
Bidet im WC

WASHLET™ RW – 
Die Prime Edition von TOTO

Maximale Hygiene in modernem Design 
zu bestem Preis-Leistungsverhältnis.

Das WASHLET™ RW besticht nicht nur durch seine 
schlanke Silhouette, sondern vereint auch die bekannten 

TOTO-Hygienefunktionen.

Für ein sauberes Gefühl; jederzeit, den ganzen Tag.

de.toto.com

TOTO-Anzeige_Badgestalter_200721.indd   1 24.07.2020   09:55:57
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in 6 SchriTTen:
MODerne DUSCHe erSetZt Alte WAnne

eine neue einfach zu begehende Dusche ersetzt eine alte Wanne im Badezimmer. 
Die teilsanierung in diesem Bereich ist in kurzer Zeit realisiert, unkompliziert und eine 

kostengünstige lösung wie im Beispiel von HSK (www.hsk.de).

Die ursprüngliche Badewanne wird 
später durch eine ebenerdige Dusche 
ersetzt.

nach dem Prüfen des Untergrunds wird 
eine neue Abdichtung an der Wand 
angebracht.

es folgt das Aufbringen des Aufputzes 
und die installation der neuen Dusch-
wanne.

Die trägerplatten für die verkleidung 
werden an der Wand angepasst.

Die innenflächen für die Duschkabine  
mit „renoDeco“ von HSK sind eingebaut.

im letzten Schritt wird die neue Dusch-
kabine aus glaswänden installiert.

1 2 3

4 5 6

DESIGN IST IHRE LEIDENSCHAFT
FUNKTION IHR BEDÜRFNIS

kaldewei.de/nexsys

Dann bietet Ihnen die Duschfl äche Kaldewei Nexsys LifelongClean 
eine premium Lösung. Sie kombiniert prämiertes Design mit 
hygienisch ästhetischer Oberfl äche in Stahl-Emaille. Für Ihre indivi-
duelle Planung gibt es die bodenebene Duschfl äche in fast 5000 
möglichen Größen- und Farbkombinationen. 

Das Beste daran: ein vorgefertigtes Einbauset macht die Montage 
zum Kinderspiel. Freuen Sie sich darauf!

Alles aus einer Hand und 100% kreislauffähig 

Kaldewei_Anz_Nexsys_215x300mm.indd   1 06.07.2020   06:10:13
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Hersteller

Arend-saunabau GmbH & Co.  
Betriebs-KG
www.arend.de

Badea Badmöbel
Bauformat Küchen GmbH & Co. KG
www.badea-badmoebel.de

Burgbad AG
burgbad.de

DIeDrICHs CreAtIV-Bad sanitär Möbel 
Vertriebs GmbH
www.badmoebel.de

Fima Carlo Frattini
www.fimacf.com

Grohe AG
www.grohe.de

Hansgrohe se 
www.hansgrohe.de

Hewi
www.hewi.de

HsK Duschkabinenbau KG
www.hsk.de

Albrecht Jung GmbH & Co. KG 
www.jung.de

Franz KAlDeWeI GmbH & Co. KG
www.kaldewei.de

Mastella srl 
www.mastella.it

Mauersberger Badtechnik 
Betriebs-GmbH
www.mauersberger.eu

Nolff Möbelwerk GmbH & Co. KG
www.nolff.de

puris Bad GmbH & Co. KG
www.laguna-badwelten.de

ritter energie- und
Umwelttechnik GmbH & Co. KG
www.paradigma.de

saint-Gobain Building Distribution
Deutschland GmbH
Keramundo
www.keramundo.de

sANIPA Badmöbel GmbH
www.sanipa.de

smedbo GmbH 
www.smedbo.de

tOtO europe GmbH
www.de.toto.com

Villeroy & Boch AG
www.villeroy-boch.de

Zehnder Group Deutschland GmbH
www.zehnder-systems.de
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< Elementsauna

< Gewerbliche Sauna
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< Infrarot
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Im Dschungel im goldenen Dreieck zwischen Thai-
land, Burma und Laos wartet ein ganz besonderes 
Baderlebnis. Umgeben von Bambus findet man ein 
Four-Seasons-Resort mit offenen Luxusbädern. 
Diese haben handgehämmerte Badewannen aus 
Kupfer und Regenduschen im Outdoor-Bereich der 
Zimmer. Innen findet der Besucher geschmackvolle 
Einrichtung mit Hartholzböden, Bambusmöbeln 
und Antiquitäten. Beim Baden schaut man durch 
die großflächigen Fenster in die Umgebung. Im Au-
ßenbereich gibt es zudem hölzerne Whirlpools. Von 
den Terrassen aus hat der Besucher eine Aussicht 
auf die Berge Burmas. Im angeschlossenen Outdoor- 
Spa bietet das Ressort Open-Air-Massagen an.

www.fourseasons.com

Die ganz 
groSSe Freiheit
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Mitten iM DSchungel

offene architektur liegt im trend und ist 
sehr beliebt. Das schließt selbstverständ-
lich auch das Badezimmer mit ein. Mitten in 
der Natur, mit Blick auf die Umgebung und  
viel Licht, machen sich solche Installationen  
besonders gut.

8382

BaDDeSign GRENZENLOS



Der Hauskomplex für eine Familie in Hawaii ist ein Zusam-
menschluss aus mehreren überdachten Pavillons. Sie sind 
über Terrassen und Gärten miteinander verbunden. Hale Lana 
bedeutet übersetzt „schwimmendes Haus“, was das Design 
des Areals beeinflusste. Die Gebäude sind im Big-Island-Stil 
mit weiten Vordächern gestaltet. Die offene Bauweise er-
laubt die Belüftung durch die Meeresluft und verschiebbare 
Wände schützen vor Sonneneinstrahlung. Die Bäder sind 
sehr offen angelegt, mit freiem Blick auf die Umgebung in 
der Badewanne oder unter der Dusche. Holz, weiße Keramik 
und die dunklen Baustoffe bilden einen eleganten Wohlfühl-
bereich auf der Insel im Pazifik.

www.olsonkundig.com
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instagram.com/smedbo

LIVING by SMEDBO
LIVING, das flexible Care Konzept von Smedbo

LIVING by Smedbo ist eine elegante Badserie mit Schwerpunkt Badsicherheit.Die Serie zeichnet sich durch Qualität, 
Komfort und das besondere Design aus. LIVING Haltegriffe sind modular aufgebaut und können an die Bedürfnisse und 
das Raumkonzept des Badezimmers individuell angepasst werden. Es sind vorgefertigte Komplettlösungen oder flexible 
Größen einzelner Komponenten verfügbar. Zusammen bietet das Baukastensystem nahezu unbegrenzte Gestaltungs-
möglichkeiten zu einem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis.

Produktinformationen:

• Edelstahl/Chrom

• Rohrdurchmesser 32mm 

• Belastung bis 150 kg   Rise/Schweden SS-ISO 17966:2016 kap. 23.7.3

SMEDBO GMBH
www.smedbo.de
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Der Besitzer des „Heavy Metal“-Hauses arbeitet in der Me-
tallbranche. Sein Wunsch: Seine Tätigkeit sollte sich im De-
sign seines Heims widerspiegeln. Zahlreiche Metallpaneele 
in Kombination mit Beton und Walnussholz verschmelzen 
zu einem modernen Gebäude mit großzügiger Aufteilung. 
Das Thema „Heavy Metal“ zieht sich durch das ganze Haus 
und wird ausdrucksstark im Bad präsentiert. Boden und 
Wände sind aus Edelstahl gestaltet und werden durch eine 
große offene Fensterfront mit viel Licht versorgt. Durch die 
Öffnungen am Boden kann das Wasser beim Duschen über 
ein Kanalsystem ablaufen. Als Blickfang wurde ein großer 
Findling in die Mitte es Raums platziert. Er wirkt als natür-
licher Kontrast zum industriellen Design des Badezimmers.

www.hufft.com

Mit viel Metall

Durch Reisen in die nördlichen Anden inspiriert, ent-
warf die Architektin Beatrice Bonzanigo eine vollkom-
men neue Version vom Wohnen. Die Besitzer sollen im 
modularen Refugium die Natur erleben und müssen 
dabei nicht auf Wohnkomfort bei 27 Quadratmeter 
Fläche verzichten. Das außergewöhnliche Haus be-
steht aus Holz und der Besitzer kann Wände bzw. 
Decke öffnen. Dann wird der Innenraum des Hauses 
mit Schlafzimmer und Bad zum offenen Wohnbereich. 
Von der Badewanne aus hat man einen Blick auf die 
Umgebung und die Natur wird zur Bühne für besonde-
re Erholung. Ein autarkes System für die Energie- und 
Wasserversorgung macht das Haus unabhängig und 
erlaubt die flexible Wahl des Standorts.

www.casaojala.it
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runDe Freiheit
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Das Feriendomizil „De Capoc“ in Thailand ist ein be-
liebtes Ziel um die oft in Nebel eingehüllten Berge zu 
erleben und sich zu entschleunigen. Bei der Gestal-
tung des Gebäudekomplexes wurde das Umfeld in 
das Konzept für die Anlage einbezogen. Vom Zimmer 
aus hat der Gast einen schönen Ausblick auf die Land-
schaft. Der Wohnbereich besitzt in der Mitte einen 
Lichthof. Dort befindet sich das Bad der einzelnen 
Apartments mit einer freistehenden Wanne. Ganz 
ohne Dach im warmen Wasser erlebt man dann das 
Schauspiel mit dem Nebel oder kann bei einer ster-
nenklaren Nacht den Himmel bestaunen.

www.idin-architects.com

entSpannung in  
FriScher luFt
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 www.mediaathome.dePROJEKT-
PLANUNG KONFIGURATION INTEGRATION INSTALLATION WARTUNG

PROJEKT-
STEUERUNG

Finden Sie einen TECHNIKEINRICHTER in Ihrer Nähe: www.mediaathome.de

Für Sie. Und für Ihr Budget. 

INTEGRATION
PROJEKT-
PLANUNG

Weniger sichtbare Technik für mehr Komfort in jedem Wohnraum. Mit diesem Anspruch bringen
wir die smarten Möglichkeiten der vernetzten Haus- und Unterhaltungstechnik auch in Ihr Zuhause. 
Überall in Deutschland bietet unsere auf den Smart Home-Ausbau spezialisierte Händlergemein-
schaft individuelle Lösungen – auf der Basis Ihrer Wünsche. Von der ganzheitlichen Planung und 
Projektsteuerung bis zur Realisierung Ihrer Smart Home-, Home Entertainment- oder sogar gänzlich 
unsichtbaren Medienintegrationslösung. 

media@home DIE TECHNIKEINRICHTER – für alle Räume!

JAHRE

Danke, dass wir Sie auch 2020 wieder gewinnen durften – und den Plus X Award!
Zum 5. Mal in Folge erhält media@home DIE TECHNIKEINRICHTER den begehrten Plus X Award
als „Bester Händler“ in der Kategorie Elektronikfachgeschäft.
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Über 130 zertifizierte Markenbetriebe 
– auch in Ihrer Nähe.

die-badgestalter.de | die-badgestalter.at

ANDRITZKY – DIE BADGESTALTER
Industriestraße 20 | 95692 Konnersreuth | Telefon: 0 96 32 92 39 0

info@firma-andritzky.de | www.firma-andritzky.de

Geschäftszeiten:
Montag – Freitag: 7.00 – 17.00 Uhr | Samstag: nach Vereinbarung

muster




