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DEr KOMpLEttbAD-SpEZIALISt IN IhrEM  FAchcENtruM

Wie man Fenster im Bad richtig inszeniert

Ferien  
im Bad

Stau auf der Autobahn, 

besetzte Strandliegen 

und Jetlag? Machen 

Sie lieber Bade- 

urlaub zuhause!

  Zimmer 
mit Aussicht!

Patricia 
UrqUiola

das Bad ist ein 
sinnlicher raum

SPieglein, 
SPieglein …

so werden reflexionen 
optimal eingesetzt



Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres  Fachcentrums finden 
Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000.

www.facebook.com/bauhaus 
www.youtube.com/bauhausinfo

Bestehend aus:

Mineralguss-Waschtisch 'Onda'
Weiß, 100 x 1,5 x 48 cm
OS 6261 - 20792688 129,-
Waschtisch-Unterschrank 'Onda'    
2 Schubladen mit Softclosing, Front und Korpus 
anthrazit hochglanzlackiert, 70 x 50 x 47 cm  

OS 6261 - 21293139 330,-
Unterschrank 'Onda'    
2 Schubladen mit Softclosing, Front und Korpus 
anthrazit hochglanzlackiert, 30,2 x 50 x 37,2 cm

OS 6261 - 21292020 186,-

645,-
Badmöbelanlage 'Onda'
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Maritime Farben, helles Holz, eine Seifenschale in Muschelform und der 
Duschvorhang „Sea“: Schon baden Sie in der Brandung der Nordsee. Mosaik-
fliesen, silbern ziselierte Badaccessoires und ein orientalischer Raumduft: Und 
Ihr Badezimmer wird zu einem Hamam in Marokko. Ein paar Palmen im Topf, 
eine Tropenregendusche und ein Badteppich mit exotischen Blüten: Schon sind 
Sie auf Hawaii. Und das ganz ohne überfüllte Strände, ausgebuchte Hotels und 
Jetlag. Lassen Sie sich inspirieren von den Gestaltungsideen der BÄDERWELT 
und machen Sie Ferien vom Ich im eigenen Badezimmer. 

Auch für die Stardesignerin Patricia Urquiola ist ihr Badezimmer der ideale Er-
holungsort; ein Raum, in dem man ganz bei sich sein kann und den Alltagsstress 
getrost aussperren darf. Sie hat das Glück, zuhause über ein Bad mit Fenster und 
Blick nach draussen zu verfügen. Wer das auch hat, erfährt in der Rubrik „Spielräu-
me“, wie man es am besten in Szene setzt – egal wie klein oder groß es ist und wo 
es platziert ist. Mit der BÄDERWELT wird Ihr Bad zu einem „Zimmer mit Aussicht“. 

Nicht nur zur Urlaubszeit sehnen wir uns manchmal nach einem „Tapetenwech-
sel“. Wenn Sie Lust haben, Ihr Bad zu einem Ort zu machen, der jeden Tag zu 
einem Wellness-Urlaub einlädt, dann sind Sie bei den Experten der BÄDERWELT 
an der richtigen Adresse. Im Rahmen des 360°-Service begleiten unsere Fachbe-
rater alle Schritte von der Badplanung und Optimierung über die Auswahl der 
Materialien und die Ausführung der handwerklichen Arbeiten bis zur terminge-
rechten Übergabe zum vorher vereinbarten Festpreis. 

Dass alle BÄDERWELTEN das TÜV-Zertifikat für Servicequalität haben, zeugt von 
Know-how und Zuverlässigkeit. Sie können uns also auch getrost Ihren Schlüssel 
in die Hand drücken und in den Urlaub fahren, während wir aus Ihrem Bad einen 
Erholungsort für jeden Tag machen. 

Ihr 

Rainer Türr
Geschäftsführer BÄDERWELT

Machen Sie 
Badeurlaub zuhause!
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Wer auf Harmonie setzt, mag sich nicht an Ecken und Kanten stoßen. 
Elegante Kurven und sanfte Rundungen sorgen allein schon mit der 
Formensprache für noch mehr Körperbewusstsein im Bad. Nicht umsonst 
sagte Archimedes: „Störe meine Kreise nicht …“

Hier läuft alles rund

BUBBLES Die transparent wirkenden Blubber-
blasen zum Aufkleben auf die Fliesen sorgen 
für einen aquatischen Look im Badezimmer. 
BAUHAUS | Fliesensticker, 4-teilig à 14,5 x 
14,5 cm, 9,95 €, 2 079 24 11

SAnFtE KURVEn prägen das Design der 
Accessoires-Serie „Samira“ aus hochwertiger 
Keramik (erhältlich in Weiß oder Schwarz). 
nicol | Seifenspender 26,91 €, Seifenschale 
19,71 €, OS 10 36 28

Im FoKUS Der 
Kosmetikspiegel 

„Assisi“ hilft beim 
Schminken mit einer 

runden, schwenkbaren 
Spiegelfläche (Ø 17 
cm) und der 3-fach-

Vergrößerung auf einer 
Seite. Der Standfuß ist 

höhenverstellbar (max. 50 cm). 
BAUHAUS | Standspiegel  

11,95 €, 2 022 12 25

LEUCHtSIGnALE Diese Nachtlichter für die 
Steckdose weisen im Dunkeln den Weg  
(z. B. zur Toilette) mit stromsparender LED-
Technik und effektvollem Farbwechsel  
(Grün, Blau, Weiß). BAUHAUS | nachtlicht  
je 14,95 €, 2 068 81 94

ZUm BALLSAAL wird das Badezimmer mit dieser Deckenleuchte 
im Seventies-Look aus einer runden Aluminiumplatte (Ø 32 cm) 
mit drei von Aluminiumgeflecht umgebenen Glaskugeln (3x 40 W). 
BAUHAUS | Deckenleuchte 39,95 €, 2 080 35 26

KUGELLAGER WC-Bürs-
tengarnitur „Coppa“ aus 
Kunststoff (in verschiedenen 
Farben) mit verchromtem 
Griff. BAUHAUS | WC-
Bürstengarnitur 15,95 €, 
OS 10 36 28

LoCHmUStER Praktischer Wäschesammler 
in zylindrischer Form aus Lochblech in hoch-

glänzend poliertem Edelstahl, in zwei Größen 
erhältlich (31 x 51 cm und 36 x 58 cm).  
BAUHAUS | Wäschebox 15,95 € bzw. 
19,95 €, 1 312 36 85 bzw. 1 312 36 78

RInG FREI! Für diesen 
Handtuchhalter aus 

verchromtem Messing. 
Über den Ring 

gehängt, rutscht das 
Handtuch immer 
griffbereit in die 

richtige Lage. 
BAUHAUS | Hand-

tuchring 17,95 €, 
2 009 78 88

Soft
Skills

SCHICKE SCHALE 
Das Aufsatzwaschbe-

cken aus Glas besticht 
durch puristisches Design 

und die edle Transparenz  
(Ø 42 cm), erhältlich in den Farbtönen 
Aqua, Klar, Silber und Schwarz. BAUHAUS | 

Designwaschbecken ab 39 €, 2 082 83 34

WAnDRoSEttE Schlicht und ergreifend –  
sowohl in puncto Optik als auch in puncto 
Bedienung ist die Einhand-Brausebatterie 

Europlus zur Wandmontage (ohne Unterputz-
Einbaukörper), reduziert den „Armaturen-

park“ im Bad aufs Wesentliche. Grohe | 
Einhand-Brausebatterie 168 €, OS 10 76 23

RUnDGEWASCHEnE FLUSSKIESEL 
standen Pate für die Kollektion „Pure 
Stone“, für die Form von WC und Bi-
det ebenso wie für das Waschbecken. 
Die eigens dafür entworfene Armatur 
lässt das Wasser wie aus einer Quelle 
in den „Stein“ fließen. Villeroy & 
Boch | Waschtisch „Pure Stone“ 
649 €, OS 10 76 23

mIt SCHWUnG Der Waschplatz „Tao“ schmiegt 
sich ohne Ecken und Kanten im Halbrund 
elegant an die Wand und bietet zudem noch 
viel Stauraum hinter den beiden seitlichen Türen 
und in den zwei Schubladen mit Softclosing. 
BAUHAUS | Waschtischunterschrank 340 €, 
Glaswaschbecken, 128 cm, 239 €, OS 62 61
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Keine Frau zeigt sich gern mit Knitterfalten, Cellulite-Dellen und Orangenhaut am 
Pool oder am Strand. Ergreifen Sie rechtzeitig straffende Maßnahmen. Dazu braucht 
man viel Geduld, Disziplin und Durchhaltevermögen. Mit diesen Tipps könnte aber  
     alles „glattgehen“ …

Fit für den Bikini?

ZUPFTECHNIK Die Haut am Ober-
schenkel oder auch am Bauch zwi-
schen Daumen und Zeigefinger hoch-
zupfen, immer wieder, 5 Min. lang, 
bis sie sich leicht rötet. Am besten 
verwendet man dabei ein Pflegeöl. Das 
Zupfen kurbelt die Durchblutung und 
den Zellstoffwechsel an. Schwaches 
Bindegewebe wird so gekräftigt.

ALGENPACKUNG Um von den Kraft-
paketen der Meere zu profitieren, muss 
man keine Thalasso-Kur machen. Inzwi-
schen gibt es getrocknete Algen in je-
dem Asia-Shop. Einfach kurz in warmem 
Wasser einweichen, großzügig auf den 

Problemzonen verteilen,  
15 Min. einwirken lassen 
und abspülen. Ihre Minerali-
en und Vitamine entschlacken 
und straffen das Gewebe.

BÜRSTENMASSAGE  
Mit Noppenbürste oder 
Sisalhandschuh dreimal  
pro Woche für 10 Min.  
die Problemzonen 
kreisend massieren 
(möglichst nicht auf 
nasser Haut). Das hält das 
Bindegewebe elastisch und regt den Zell-
stoffwechsel an. Danach eine straffende 
Körpercreme auftragen.

FOLIENWICKEL Etwa 5 
Tropfen ätherisches Ros-
marinöl mit 50 ml Son-
nenblumenöl mischen, 
in Oberschenkel und Po 
einmassieren, Frischhalte-
folie und danach ein an-
gewärmtes Badehandtuch 
drumherumwickeln und 
20 Min. einwirken lassen. Das entschlackt 
und strafft mit fühlbarem Effekt.

WECHSELDUSCHEN Schon Pfarrer 
Kneipp wusste, dass sie beleben und ge-
sund sind. Heute weiß man auch, dass sie 
den Stoffwechsel des Bindegewebes ankur-
beln und gegen Cellulite helfen. Mit hei-
ßem Wasser (ca. 38° C) beginnen, nach ein 
paar Minuten für 1 Min. zu kaltem Wasser 
wechseln, das Ganze vier- bis fünfmal wie-
derholen und (wichtig!) mit einem kalten 
Guss beenden. Schöner Zusatzeffekt: macht 
morgens richtig munter.

PEELINGLOTION Parabenfrei 
mit fein zermahlenen Nussscha-
len und pflegenden Bambusex-
trakten schenkt sie seidig-glatte 
Haut. BAUHAUS | Peelingcreme 
19,95 €, OS 10 90 42

SISALHANDSCHUH Die Naturfaser ist sanft zur 
Haut, regt die Durchblutung an und belebt. Mit 
dem angestrickten Daumen ist der Handschuh 
besonders unkompliziert in der Anwendung, z. B. 
auch bei Peelings. Sanwood | Sisalhandschuh 
4,95 €, OS 10 36 28

WELLNESS-SERIE Massageöl Yukon im Zerstäu - 
ber (150 ml) und Duschgel in der Duftnote „Re - 
lax“ für noch mehr Wellness-Vergnügen im Bad.
Sanwood | Massageöl 14,85 €, Duschgel 14,85 €,  
Duschgel 9,85 €, OS 10 36 28

SHOWER-POWER Handbrause 
„Soledad“ mit Brauseregen, Brau-
senebel, Monostrahl mit Brausere-
gen, Softmassagestrahl, Monostrahl 
und Easy Clean. Rutschfeste 
Duscheinlage aus synthetischem 
Kautschuk (54 x 54 cm) in drei Far-
ben erhältlich (Blau, Weiß, Beige). 
BAUHAUS | Handbrause 19,95 €, 
2 021 04 90, Sicherheitseinlage 
16,95 €, OS 10 62 41

Cellulite-Dellen, Orangenhaut und schlaffe Partien 
an Bauch und Po sind Hinweise auf ein schwaches 
Bindegewebe. Ein rein ästhetisches Problem, das bei 

den meisten Frauen auftritt, wenn der Östrogenspiegel sinkt. 
Straffende Cremes mit Algen, Ginkgo oder Koffein stärken das 
Gewebe ebenso wie eine ballaststoffreiche Ernährung mit we-
nig Salz, entschlackende Kräutertees und die gezeigten Beauty-
Behandlungen. Wichtig: mindestens dreimal Mal pro Woche 
anwenden und mindestens acht Wochen durchhalten!

MASSAGELÖFFEL Einfach und effizient 
strafft dieses Wellness-Werkzeug aus 
Buchenholz das Bindegewebe und erzeugt 
einen Schröpf-, Saug- und Rubbeleffekt, der 
entschlackt und gegen Cellulite hilft. Fühlt 
sich an wie ein Handschmeichler. Nicol | 
Massagelöffel je 11,69 €, OS 10 36 28

Oase 
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Im Designhotel „Skepsholmen“ hat das vielfach aus-
gezeichnete schwedische Architektentrio Claesson 
Kovisto Rune eine Insel der Ruhe inmitten der urba-

nen „Brandung“ Stockholms geschaffen. Das puristische 
Interieur bildet einen reizvollen Kontrast zu dem denk-
malgeschützten Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Und 
überall spürt man die Nähe zum Meer. Mit klaren Linien, 
silbrigem Glanz, Naturholz und den Farben Weiß, Grau 
und Hellblau können Sie sich die maritime Frische Skan-
dinaviens ins eigene Badezimmer holen.

Machen Sie mal Badeurlaub zuhause. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie Traumhotels und das Flair von Sehn-
suchtszielen perfekt nachstylen können. Reisetipps 
mal etwas anders …

Skandinavien pur
Plissee Schnurloses weißes Verdunk-
lungsplissee von SunFun mit isolierender 
Beschichtung, erhältlich in fünf Größen. 
BAUHAUs | Verdunklungsplissee 
(80 x 160 cm), 49,95 €, 2 039 66 19

KoPfBrAUse Garnitur „Houston“ mit großem 
Brausekopf (Ø 20 cm), moderner Handbrause 
in Mikrofonform, doppelt gedrehtem Metall-
schlauch (150 cm) und verstellbarem Steigrohr 
(95–125 cm) mit Einhebelarmatur. BAUHAUs | 
Überkopfbrauseset 169 €, 2 015 85 72 

Nordi-
sche Klarheit

erreicht man, wenn man Farben, Formen 
und Gegenstände auf das Wesentliche redu-

ziert und Ordnung hält. Alles, was herumsteht, 
wird in Schränken oder Schubladen verstaut. Die 

(möglichst einfarbigen) Handtücher sind sorg-
fältig gefaltet in einem Regal gestapelt. Und 

auf überflüssige Deko darf man getrost 
verzichten. Das schafft auch 

Klarheit im Kopf und 
strahlt eine angeneh-
me Ruhe aus.

ACCessoires „Möwe“ heißt die maritime 
Serie mit den Silhouetten fliegender Möwen 

in der Grundfarbe Weiß oder 
Blau. sanwood | Becher 
11 €, seifenspender 
19,90 €, WC-sitz 
66,60 €, OS 10 36 28

HolzregAl Mit seinen fünf 
quadratischen Böden ist das 
Regal „Finja“ aus geöltem 
Walnussholz eine praktische 
Ablage für Handtücher in  
Farben, die den maritimen 
Look ergänzen.  
BAUHAUs | Holzregal 
(150 x 35 x 35 cm)  
39,95 €, 1 312 47 94

ArmAtUr Der Einhebelmischer 
„Viktoria“ trägt zwar nur zufällig den 
gleichen Namen wie die schwedische 
Kronprinzessin, passt aber mit seiner 
klaren Form und dem wasserfallarti-
gen Schwallauslauf ins skandinavische 
Designkonzept. BAUHAUs | einhebel-
mischer 59 €, 2 057 85 50

PersonenWAAge „Libra“ ist aus 
weißem Kunststoff und spielt mit 
Quadraten, für die Gewichtsangabe 
mit Wasser- und Körperfettanalyse. 
BAUHAUs | Personenwaage 37,95 €, 
2 055 35 93

HAndtUCHständer „Kubus“ ist mit 
seiner eckigen Grundform und den kantigen 
Chromstangen nicht nur ein praktischer 
Helfer, sondern auch ein klares Design-
Statement. BAUHAUs | Handtuchständer, 
zweiarmig, 28,95 €, 2 054 14 37

sPiegelsCHrAnK In dem wandhängenden Hochschrank „Kubik“ 
(35 x 16 x 160 cm) lassen sich all die kleinen Dinge unterbringen, 
die im Bad sonst nur herumstehen und die Klarheit des Raumge-

fühls stören. BAUHAUs | spiegelhochschrank 159 €, 1 316 01 67

Ferien im 
            Bad

dAs „Hotel sKePsHolmen“ steHt AUf einer Kleinen 

insel mitten in stoCKHolm. dAs PUristisCHe design 

sCHAfft die VerBindUng zWisCHen UrBAnem stil Und 

mAritimer nAtUr. dz AB 263 €, WWW.designHotels.Com

seHr sKAndinAVisCH wirken im Bad die Kombination von hellen  
Hölzern und Weiß, eine reduzierte Formensprache (z. B. mit der Arma-
turenserie „Concetto“) und dezente Farbtupfer in Wasserblau (z. B. mit  
einfarbigen Handtüchern). grohe | Armaturenserie „Concetto“, z. B.  
für den Waschtisch 139 €, OS 10 76 23

Foto: Grohe
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Ferien  
    im BadCity-Trip Athen

WC-sitz „Kan“ ist aus Massivholz, in 
poppigem Pink lackiert (wahlweise auch 
in „Menthol“ oder „Violett“) und verfügt 
über eine Absenkautomatik, damit es  
wenigstens akustisch nicht kracht.  
BAUHAUs | WC-sitz 79 €, 2 041 28 34

ACCessoires Seifenspender und 
Becher der Serie „Alina“ aus Acryl in 
Orange, Blau oder Lila. BAUHAUs | 
seifenspender 11,95 €, Becher 
8,95 €, OS 10 36 28

PoP-Art Kreativ verlegte Fliesen 
in Weiß, Zitronengelb und Orange 

setzen WC und Bidet (r.) bzw. Wasch-
becken (ganz r.) aus der Kollektion 

„Subway“ perfekt in Szene.  
Villeroy & Boch | Wand-WC 199 €, 

WC-sitz 99,50 €, Wand-Bidet 
309 €, Waschtisch 109 €, Halbsäule 

139 €, OS 10 32 11

BAdtePPiCH „Pop“ ist aus flauschi- 
ger Chenille und poppt als Vorleger  

(50 x 75 cm) in Himbeerrot, Zitronen-
gelb, Mintgrün u. a. Farben. BAUHAUs | 

Badteppich 13,95 €, OS 10 90 42

BÜrstengArnitUr und 
Papierrollenhalter zugleich 
ist dieser praktische Helfer 

im WC, aus pulverbe-
schichtetem Metall in 
Neongrün oder auch 

in Orange, Violett u. a. 
Farben. sanwood | WC-
Kombi-Bürstengarnitur 

33,20 €, OS 10 36 28

tolle tonne Im Bad z. B. ein-
setzbar als Wäschesammler, aus 
Kunststoff, mit zwei Verschluss-

griffen in bunten Farben, z. B. Lila 
oder Apfelgrün. BAUHAUs |  
maxitonne, 23 l, 4,95 €, 
1 075 31 13

color 
BlocKiNg

ist nicht nur in der Mode ein aktueller 
Trend, sondern auch beim Interior-Design. 

Inspiriert von den 70er Jahren erleben pop-
pige Farbkombinationen ein Revival: Pink und 
Apfelgrün, Lila und Orange oder Zitronengelb. 
Lassen Sie sich inspirieren und bekennen Sie 

Farbe. Tipp: Damit es nicht allzu kunter-
bunt wird, sollte man wilde 

Muster vermeiden und 
mit Accessoires in 
Uni arbeiten. 

dAs „Hotel semirAmis“ in AtHen gestAltete der designer  

KArim rAsHid in PoPPigen fArBen, mit innoVAtiVen mAteriAlien 

soWie Viel KUnst Und eleKtroniK. die BAdezimmer der insge-

sAmt 51 zimmer Und sUiten sind KUnstWerKe fÜr siCH. dz AB  

170 €, WWW.designHotels.Com

treteimer für Kosmetikabfälle. Aus pulverbe- 
schichtetem Metall in Orange und mit ver-
chromtem Deckel. Fassungsvermögen: 3 l. 
sanwood | Badmülleimer 19,95 €, 1 302 66 96

VliestAPete „Primavera“ 
setzt farbige Akzente mit 

Streifen, Blütenprint oder in Uni. 
BAUHAUs | Vliestapete, rolle à  

5 m 15,95 €, 2 130 04 82

WAndHAKen „Scarlet“ gehört zu der 
gleichnamigen Bad-Accessoires-Linie aus 

durchscheinendem Polyresin in Karmesinrot 
mit kunstvollen Effekten. sanwood | Haken 

mit Klebefolie, 5,95 €, 1 302 83 19

In Kifissia, einem grünen Stadtteil im Nor-
den Athens, hat Stardesigner Karim Ra- 
shid es wieder einmal ziemlich bunt ge-

trieben. Allein schon, weil viele in diese Stadt 
kommen, um die Ruinen der Vergangenheit 
zu erkunden, wollte er mit diesem urbanen, 
futuristischen Design einen Kontrast setzen. 
Dass Griechenland jetzt ohnehin wegen der 
Eurokrise in die Zukunft blicken muss, steht 
auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall aber 
ist so viel Farbe ein echter Energiekick – in 
einer Großstadt wie Athen und für jeden, der 
zuhause mal Farbe ins Spiel bringen will …

VerKleidUng für Wanne und Dusche mit der Eckduschwand 
„Alba“ von Geo aus Sicherheitsglas mit geteilten Schwingtüren 
und Hebe-Senk-Mechanismus oder als einteiliger schwenkbarer 
Spritzschutz für die Wanne. BAUHAUs | duschwand ab 999 €, 
Badewannenspritzschutz 289 €, OS 10 43 02

11Oase www.baederwelt.com10

OasenOasen



Ferien im BadItaliens Grandezza

dAs „Hotel lord Byron“ Befindet siCH mitten in rom in einer Alten PAtrizierVillA. mit 

seinen 32 zimmern Und sUiten soWie der erlesenen AUsstAttUng – Von den elegAnten 

sAlons Bis Hin zU den lUxUriösen mArmorBädern – geHört es niCHt Umsonst zUr AUs-

WAHl der „smAll lUxUry Hotels of tHe World“. dz AB 250 €, WWW.slH.Com

Alle Wege führen nach Rom“, heißt es – nicht umsonst. Einmal eine Münze in den Trevi- 
Brunnen werfen, das Pantheon bestaunen, das Kolosseum und die Villa Borghese. Fast 
so schön ist das „Hotel Lord Byron“, gleich nebenan. Es strahlt diese gewisse italieni-

sche Grandezza aus, die wir mit Stuck und Marmor, Samt und Seide und dramatischen Frauen 
wie Lucrezia Borgia oder Sophia Loren in Verbindung bringen. Baden Sie doch einfach auch 
zuhause mal in Luxus!

noBlesse in der Toilette verleiht der matt-
schwarze WC-Sitz mit schwarz glänzendem 

floralem Dekorelement. BAUHAUs | WC-
sitz 36,95 €, 2 013 09 23

nostAlgie heißt die verchromte  
Waschtischarmatur, die zu  
vergoldeten Spiegel- 

rahmen und Marmor- 
becken passt.  
BAUHAUs |  

2-griff-Armatur 
79 €, 1 305 44 62

ornAmente in 
Schwarz auf Weiß 
sorgen dafür, dass 

man glauben 
könnte, der Dusch-
vorhang „Eve“ sei 

aus edler Seide 
und nicht etwa aus 

profanem Polyester. 
sanwood | dusch-
vorhang 16,95 €,  

2 018 75 30

gold unter den 
Füßen hat man mit dem 
flauschigen Badteppich 
„Piazza“: ein Stück Luxus 
für jeden Tag. nicol |  
Badteppich 379 €, 
OS 10 36 28

AUs AlABAster besteht der 
weiße Schirm der Wandleuchte 
„Fontana“ mit goldenem Deko- 

element. Sie spendet warmes, milchi-
ges Licht. BAUHAUs | Wandleuchte,  

19 x 24 cm, 19,95 €, 2 049 05 93

stUCKrosette „Esmeralda“ 
kann als dekoratives Element 
an Wand und Decke, z. B. in 
Verbindung mit einer Leuchte, 
hochherrschaftliches Flair 
ins Badezimmer bringen. 
BAUHAUs | rosette,  
Ø 45 cm, 22,95 €, 
1 522 23 40

orCHideen gelten in der 
Blumensprache als Sinnbild 
für Leidenschaft, Schönheit 
und Raffinesse. Als Fliesen-
sticker (vierteilig) können sie 
zudem niemals verwelken. 
BAUHAUs | fliesensticker 
9,95 €, 2 079 23 32

nAtUrstein „Star Galaxy“ eignet sich für Boden und Wand, 
ist kalibriert, gefasst und fühlt sich wunderschön an, in zwei 
Größen erhältlich (30,5 x 30,5 cm und 30,5 x 61cm). BAUHAUs | 
naturstein ab 49,50 € pro m2, OS 62 69

BAroCK Mit der  
effektvollen Flockoptik in  

Gold würde die Vlies- 
tapete in jeden italienischen 

Palazzo passen. BAUHAUs | 
Vliestapete „flock iii“, rolle 

ab 19,95 €, 2 082 11 84

Wie sAmt fühlen sich die edlen Frottiertücher (100 % 
Baumwolle, 600 g pro m2) an. Edles Silbergrau, Gold und 

Schwarz passen zum italienischen Stil, in zwei Größen 
erhältlich. nicol | Handtuch (100 x 50 cm) 

18,95 €, duschtuch (140 x 70 cm) 
37,95 €, OS 10 36 28

elegAnz vor dunkel marmorierter Wand vermittelt der 
doppelte Waschplatz „Orion“ in Weiß mit seinem dezenten, 
anmutigen Schwung. BAUHAUs | spiegel mit Alurahmen und 
led-Beleuchtung 419 €, doppelmineralgussbecken 379 €, 
Waschplatz mit softclose-schubladen, je 373 €, OS 10 38 97
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Ferien im Bad1001 Nacht 
   in Marokko

ArABesKen Die 
Accessoiresserie 
„Istanbul“ aus 
Keramik spielt mit 
orientalischen Moti-
ven in Schwarz-Weiß. 
BAUHAUs |  
seifenspender 
14,95 €, Becher 
12,95 €, seifen-
schale 10,95 €, 
OS 10 90 42

orient trifft auf Okzident mit den Mosaikfliesen „Natura“ (30 x 30 cm) aus glattem, schwarzem Glas 
und den mattweißen, großflächigen Kacheln „Djerba“ (30 x 60 cm) mit griffiger Oberfläche. BAUHAUs | 
mosaik „natura“, 12,50 € pro stück, Wandfliese „djerba“, 18,90 €/m2. OS 62 61 und 10 32 61

Der Duft von Safran, Ro-
sen, Sandelholz, Jasmin und 
Amber erfüllt tagsüber das ori-

entalische Gewirr der Souks und schwängert 
die Nachtluft hoch über den Dächern von Mar-
rakesch. Im legendären Luxushotel „La Mamou-
nia“ weilten Modezare, Rockidole und Filmstars –  
um das Märchen von 1001 Nacht stilvoll zu erleben.  
Allein eine Nacht in diesem Haus hat ihren Preis. Wer tau-
send mehr erleben will, kann sich den Zauber mit Mosaik- 
fliesen, ziseliertem Silber, Arabesken, Poufs und orien- 
talischen Lampen einfach nach Hause holen. Lassen Sie 
Wasser in die freistehende Wanne laufen, geben Sie sinn-
liche Badeöle dazu und fühlen Sie sich wie Scheherazade.

rUBinrot und transparent 
ist die WC-Bürstengarnitur 
„Molly“ aus Acryl. So wird 

profane Funktion stilvoll 
veredelt. sanwood | WC-
Bürstengarnitur 33,95 €, 

OS 10 36 28

goldeffeKte mit haptischer 
Struktur erzielt man mit der 
modellierbaren Grundfarbe 
„Kamm-Optik“ und einem 
Finish mit Metall-Effekt Gold. 
BAUHAUs | trendstruktur 
Kamm-optik grundfarbe,  
5 kg 29,95 €, metall-effekt 
im farbton gold, 1 l, 22,95 €, 
OS 10 43 84

zUm tUrBAn ist das Haar dieser 
Frau aufgetürmt und geschmückt. Das 
Acrylbild (67 x 100 cm) ist der passende 
Schmuck für ein orientalisch gestaltetes 
Badezimmer. BAUHAUs | Acrylbild 
99 €, 2 082 14 30

lAmellen Es gibt keinen 
Badheizkörper aus 1001 

Nacht. Aber wenn es 
einen gäbe, dann wäre es 

das Modell „Basel“ mit 
Lamellen in Bordeauxrot, 
die sich wie eine Skulptur 
an die Wand schmiegen. 

BAUHAUs | Badheiz- 
körper 399 €, 2 082 61 34

dAs „lA mAmoUniA“ in mArrAKesCH ist eine institUtion Unter den lUxUs-

Hotels dieser Welt. der legendäre PAlAst AUs dem 18. JAHrHUndert HAt 

siCH KÜrzliCH Unter der regie des stArdesigners JACQUes gArCiA neU 

erfUnden. so ein BAd WeCKt träUme AUs 1001 nACHt.  

dz AB 600 €, WWW.designreisen.de

mosAiKfliesen können als 
Wannenumrandung dienen 

oder als dekorative Bordüre. Sie 
können als Kachel (31 x 31 cm) ver-

legt und auf Netz geklebt werden. 
BAUHAUs | mosaikdekor in Beige/

Cotto, stück 13,95 €, Kristall-glas-
mosaik in rottönen (2,5 x 2,5 cm), 

29,95 €/m2, OS 62 61

entfÜHrUng AUs dem serAil Eine 
freistehende Badewanne wie das Modell 
„Cornwall“ mit verchromten Löwenfüßen 
scheint wie geschaffen für den Harem – ein 
weiblicher Rückzugsort, der in Marrakesch 
ebenso gebraucht wird wie in Mannheim. 
BAUHAUs | Badewanne 995 €, 2 056 86 58, 
Wannenstandarmatur 349 €, 2 041 60 67

orieNt- 
express

Mosaikfliesen und ziseliertes Silber für 
Spiegelrahmen und Badaccessoires sind 

stilführend. Keine Angst vor Opulenz: Sie dür-
fen mit auf Löwenfüßen stehenden Badewannen 

ebenso spielen wie mit aufwändigen orientali-
schen Dekorationen und arabesken Mustern. 

Farblich orientieren Sie sich am besten an 
den Gewürzen Nordafrikas. 

Das weckt die Lebens-
geister und wärmt 

das Herz.

ziseliertes silBer ist das Markenzeichen marokkanischer Handarbeit, 
bei Lampen, Gefäßen und Rahmen. Der Holzrahmenspiegel „Verde“ 

(55 x 75 cm) kommt dem am nächsten. BAUHAUs | spiegel 59 €, 
2 005 68 16
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L etzten Sommer waren wir mit dem Auto nach Italien un-
terwegs, standen – mit zwei brüllenden Kindern im Fond –  
stundenlang bei brütender Hitze im Stau und als wir end-

lich im Hotel ankamen, war es wie in einer Jugendherberge –  
nur viel teurer. Freunde hatten einen Wellness-Urlaub auf Bali 
gebucht. Aber weil die Fluglotsen streikten, verbrachten sie erst 
einmal zwei Nächte auf Feldbetten in der Flughafenhalle, be-
vor sie das Dorado der Entspannung überhaupt erreichten. Der 
Aufenthalt war wunderbar, nur strandeten sie auf der Rückreise 
wiederum – wegen politischer Unruhen – in Jakarta und der Er-
holungseffekt war in kürzester Zeit dahin. Ich könnte Ihnen jede 
Menge Beispiele nennen, die belegen, dass Menschen weder Mü-
hen noch Kosten scheuen, um sich einen ganz besonderen Ur-
laub zu gönnen. Und ich nehme mich selbst davon gar nicht aus. 
Das letzte Wellness-Wochenende in einem österreichischen Hotel 
hat uns fast 2.000 a gekostet. Da helfen keine Heublumenbäder, 
keine Shiatsu-Massagen und auch keine entspannenden Qigong-
Sessions bei Sonnenaufgang. Spätestens bei der Präsentation der 
Rechnung  am Abend der Abreise ist die Entspannung dahin … 

Stau auf der Autobahn, Streiks am Flughafen, Massenabfertigung am 
Urlaubsort, Touristen-Einerlei, Wellness-Stress und Jetlag: Manchmal 
erholt man sich besser in den eigenen vier Wänden. Baden Sie in Ihren 
Gefühlen. Das ist eine preisgünstige Reise zu sich selbst …

Stress? Nein, danke!

Urlaub vom Ich

„Urlaub ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Gehältern“, 
hat irgendjemand Kluges einmal gesagt. Ich habe mir das zu Her-
zen genommen und mache Ferien im Badezimmer. Wir haben 
eine Dusche mit Tropenregenschauer (viel wohltuender als ein 
Monsunregen in Indonesien), einen Outdoor-Whirlpool mit 
Blick in den eigenen Garten (entspannender als in jedem Well-
ness-Hotel), Liegestühle auf der Sonnenterrasse (die man nicht 
schon früh morgens um acht per Handtuch okkupieren muss), 
ein Heimsolarium, das attraktive Bräune beschert (für Kommen-
tare wie „Du siehst ja erholt aus! Wo warst du?“), und nicht zu-
letzt die gute alte Badewanne, in der man in aller Seelenruhe ab-
tauchen kann. Mit einem Badezusatz aus Zitrusdüften bin ich auf 
Sizilien, mit Arganöl und Moschus im Orient und mit Bambus 
und grünem Tee in Asien. Ich kann die Augen schließen und rei-
sen, wohin ich will. Ganz ohne Staus, Stress und Jetlag. Ich kann 
zwar nicht am Strand liegen oder im Pazifik schwimmen. Aber 
wenn hier in Deutschland die Sonne scheint und ich mir mit ei-
nem guten Buch, schöner Musik und Blick ins Grüne eine Auszeit 
nehmen kann, ist das mindestens so viel wert wie eine stressige 
Urlaubsreise in ein Land, in dem ich und meine Lieben nur am 
Strand liegen würden wie Sardinen in ihrer Büchse. Ich habe Zeit, 
mich mit mir zu beschäftigen anstatt mit fliegenden Händlern, 
kann mich ohne Freizeitstress meiner Schönheitspflege widmen 
und mich von meinem Mann massieren lassen, anstatt kostspieli-
ge Beauty-Treatments von Fremden über mich ergehen zu lassen, 
und darf mich in dem Umfeld entspannen und erholen, in dem 
ich mich am wohlsten fühle. 

„Fühlen Sie sich wie zuhause!“ ist übrigens eines der häufigsten 
Argumente von Ferienhotels. Da bleibe ich doch lieber gleich zu-
hause. Hier kann ich tun, was ich will. Die Musik laut aufdrehen, 
den ganzen Tag im Jogginganzug herumlaufen, Gurkensand- 
wiches in der Badewanne schnabulieren und getrost das Klingeln 
des Telefons ignorieren. Denn: Niemand muss immer verfügbar 
sein, keiner muss ans andere Ende der Welt reisen, um sich erho-
len zu dürfen, und jeder darf sich kleine Fluchten im Alltag schaf-
fen, die keine konkreten Ziele haben. Egal, ob Bali, Ibiza, Sizilien 
oder Malediven: Ein Urlaub kann ebenso gut zuhause stattfinden. 
Jeder sollte sich einen Eremitentag im Badezimmer gönnen – mit 
allem, was dazugehört: ein pflegendes Wohlfühlbad, eine anre-
gende Dusche, danach ein kleines Schläfchen, ausgiebige Schön-
heitspflege, Barfußgehen auf dem Rasen im Garten und die Wah-
rung der Privatsphäre. So können Sie in jeder Lebenslage „Ferien 
vom Ich“ machen. Und das ist manchmal viel effizienter als eine 
teure, nervenaufreibende Urlaubsreise … 

www.baederwelt.com16
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Spiegel sind Multitalente. Ob beim Ankleiden, Schminken oder Rasieren, als Fliesen 
oder am Schrank, freistehend oder als Wand: Im Bad multiplizieren sie effektvoll das 
ICH, reflektieren das Licht und vergrößern optisch den Raum

an der Wand

AusziehbAr Der Kosmetikwandspiegel lässt sich per Teles-
koparm ausziehen, schwenken und auch in der Höhe verstellen 
und bietet neben 100 % Spiegelfläche auf der anderen Seite 
eine 3-fach-Vergrößerung mit Rundumbeleuchtung. Nicol | 
Wandspiegel 89,10 €, OS 10 36 28

Spieglein, Spieglein

Ansichts-

sachen

W er ist die Schönste im ganzen 
Land?“ Diese Frage kann wohl nur 
im Märchen beantwortet werden. 

Trotzdem sind Spiegel irgendwie magisch: Sie 
multiplizieren das Ich, reflektieren das Licht auf 
wundersame Weise und erweitern – klug ein-
gesetzt – den kleinsten Raum. Wegen all dieser 
Eigenschaften finden Spiegel natürlich insbe-
sondere im Badezimmer multiple Einsatzmög-
lichkeiten. Hat man beispielsweise ein Bad mit 
Fenster – egal wie klein, ist es sinnvoll, an der 
gegenüberliegenden Wand einen Spiegel oder 
auch einen Spiegelschrank zu montieren. Das 
verstärkt das einfallende Tageslicht um das Dop-

pelte. Bei einem schlauchförmigen Bad macht 
es Sinn, die Längsseiten zu verspiegeln – z. B. 
mit Spiegelfliesen oder auch großflächigen 
Spiegelwänden. Das erweitert bzw. verbreitert 
den Raum. Wer Platz genug hat, kann im Bad 
einen großen, schwenkbaren Ankleidespiegel 
aufstellen, Mauervorsprünge und Badewan-
neneinfassungen mit Spiegelmosaiken verklei-
den oder mit dekorativ gerahmten Spiegeln 
das Ambiente verschönern. Unverzichtbar ist 
aber der praktische Nutzen von Spiegeln im 
Bad. Egal, ob Frauen sich stilvoll schminken 
und frisieren oder Männer sich perfekt rasie-
ren und stylen möchten: Ohne entsprechende 

Spiegel mit dem richtigen Licht und Vergrö-
ßerungseffekt geht es nicht. Spiegel sind prak-
tisch, aber wir selbst sehen uns in ihnen auch 
nur spiegelverkehrt und nehmen uns dadurch 
ganz anders wahr als unsere Mitmenschen uns. 
Darum sind Spiegel wichtig für die eigene Kör-
perpflege und die Wahrnehmung des eigenen 
Erscheinungsbildes, andererseits aber auch ein 
Vexierbild, weil es uns spiegelverkehrt zeigt 
und uns darum lebenslang ein anderes Bild vor-
gaukelt als das, was unser Gegenüber von uns 
hat. „Schönheit ist Ewigkeit, die sich in einem 
Spiegel anschaut“, sagte Khalil Gibran. „Aber 
ihr seid die Ewigkeit, und ihr seid der Spiegel.“

Design
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Wenn Reflexionen Schönes  
      widerspiegeln

Auf die richtige Beleuchtung kommt es an
Spiegel sind nur so gut wie das Licht, das auf sie fällt. Nicht jeder hat ein Bad mit Tageslicht. Halogen-Pins 
und LED-Technik sind moderne Alternativen, die unser Konterfei natürlich und unverfälscht zeigen

Spiegellicht oder Lichtspiegel? Drei 
Aspekte sind bei der Badspiegelbe-
leuchtung zu beachten: Das Gesicht 
muss gleichmäßig und schattenfrei 
ausgeleuchtet sein, das Licht darf 
nicht blenden und die Haut sollte in 
einem natürlichen Farbton erschei-
nen. Eine einzige Lichtquelle am 
Spiegel anzubringen, ist ebenso 
ungünstig wie mehrere direkte Spots 

oder Strahler. Am geeignetsten sind 
Spiegelleuchten in Stabform von links 
und rechts. Einzelne Spiegellichter 
sollten auf jeden Fall einen Leuch-
tenkörper aus satiniertem Glas (z. B. 
Opalglas) haben, der das Licht diffus 
streut und weich ist. Bei modernen 
Lichtspiegeln sind satinierte Felder 
bereits integriert, hinter denen die 
Lichtquelle montiert ist, z. B. Neon-

röhren, Halogen-Pins, Halogen-Stäbe  
oder LED-Lichtpunkte (siehe Foto li.). 
Sie geben den Hautton am natürlichs-
ten wieder, erleichtern die tägliche 
Gesichtspflege und sind kein greller 
„Beauty-Killer“. Bei allen Leuchtmit-
teln im Bad sollte man darauf achten, 
dass sie „warmweiß“ sind und einen 
Farbwiedergabeindex von mehr als 
Ra 80 haben.

exotisch Siebdruckspiegel „Kenia“ mit afrikanischen Motiven 
im Querformat (140 x 50 cm), dekorativ, wenn’s zum Stil passt, 
und raumerweiternd, wenn er richtig platziert wird. bAuhAus | 
siebdruckspiegel 39,95 €, 2 003 23 20

iNtelligeNt platzierte Spiegelflächen 
reflektieren hier effektvoll das Licht und 
erweitern dadurch den Raum.

hilfreich Kosmetikspiegel, wand-
montiert, ausfahrbar und schwenk-
bar. Auf der einen Seite 100 % 

Spiegelfläche, auf der anderen 
3-fach-Vergrößerung, Aus-

führung in Messing. 
Nicol | Wandspie-

gel 215 €, 
OS 10 36 28

Kleiner Tipp
Wenn das ganze Badezimmer dampft, 
beschlagen die Spiegel und man sieht 

nichts mehr. Da hilft es, den Spiegel mit Seife 
oder Glycerin einzureiben und anschließend mit 
einem trockenen Tuch zu polieren, bis die Schlie-
ren weg sind. Ein Minifilm bleibt und der verhin-
dert für viele Tage, manchmal auch Wochen das 

Beschlagen. Der Spiegel bleibt auch beim 
größten Dunst klar. Einfach mal 

ausprobieren. Klingt näm-
lich aufwändiger, als es 

tatsächlich ist …

rustikAl gefasst ist der Wand-
spiegel „Svenja“ (90 x 70 cm) 
mit einem Rahmen aus lackier-
tem Walnussholz. Die passende 
Badmöbelserie gibt’s übrigens 
auch dazu. bAuhAus | spiegel 
39 €, 2 026 76 09

geräumig Der Spiegelschrank 
„Faris“ (83,5 x 70 x 17 cm) verfügt 
über drei Spiegeltüren aus Kristall-

glas, LED-Beleuchtung an Ober- und 
Unterboden, verstellbare Glaseinlagen 

und Schukosteckdose. bAuhAus | 
spiegelschrank 269 €, 2 222 24 46

erleuchtet Hell und klar wie bei Tageslicht 
sieht man sein Konterfei in dem Spiegel „Mul-
tilight“ (50 x 70 cm) mit poliertem Kanten-
schliff und sandgestrahlten Lichtausschnitten 
für sechs Halogen-Pins (10  Watt) inkl. Trafo, 
Zugschalter und montierter Aufhängung.  
bAuhAus | lichtspiegel 79 €, 2 003 21 44

stANdhAft ist der hohe Ankleide-
spiegel „Juanito“ (180 x 43 cm) mit 
Facettenschliff und einem nostalgi-
schen, schwarz lackierten Holzrahmen 
mit Resinapplikationen. bAuhAus | 
standspiegel 69 €, 2 047 41 08

uNvergleichlich Weiblich macht 
sich dieser Standspiegel perfekt auf 
dem Frisiertisch im Boudoir. In die 
ovale Spiegelfläche mit Facettenkante 
(30,5 x 20 cm) ist ein rotierender 
Vergrößerungsspiegel (3-fach und 
8-fach) integriert. Nicol | spiegel 
„helena“ 95,90 €, OS 10 36 28

metAllisch Mit der verspie-
gelten Edelstahl-Oberfläche 
setzen diese Badacces-
soires (WC-Bürstengar-
nitur, Seifenspender, 
Seifenschale und 
Becher) kühle Glanz-
lichter. sanwood | 
set 47,49 €, 
OS 10 36 28

DesignDesign
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Patricia UrqUiola wurde 1961 in Oviedo 
(Spanien) geboren, studierte Architektur in 
Madrid und promovierte in Mailand unter 
dem berühmten Achille Castiglioni. Seitdem 
wirbelt sie wie ein „Hurricane“ (ihr Spitzna-
me) durch die Designszene und entwirft mit 
ihrem zehnköpfigen Designteam Möbel, 
Leuchten, Accessoires und Bad-Interiors, die 
niemals „linientreu“, sondern immer ganz 
individuell und unbeschreiblich weiblich sind.

1. VieqUes heißt die Badewanne von 
Agape, für die Patricia Urquiola Anleihen 
an die Metallwannen des 19. Jahrhun-
derts nahm. Mit der Stahleinfassung 
verkörpert sie raue Eleganz. 2. Para-
Vent und Heizkörper zugleich ist dieses 
Objekt von Patricia Urquiola für Axor 
(Hansgrohe). Die einzelnen Elemente 
mit Metallabdeckung im Wolkendekor 
können auch mit Spiegelflächen und 
integrierter Heizung (730 W) kombiniert 
werden. 3. + 4. Pear von Agape spielt 
mit der sehr femininen Birnenform für die 
elegant geschwungene Badewanne mit 
schmaler „Taille“ und das Standwasch-
becken aus weißem Exmar, das wie ein 
Unikat im Raum steht.

Sinnlichkeit und Intimität sind das, was das Bad für die vielfach 
ausgezeichnete Designerin zu einem ganz privaten Raum macht

Patricia Urquiola
 Über Badewonnen und -wannen

Mein Badezimmer ist ein 
sehr persönlicher Raum für 
mich. Es ist der einzige Ort, 

an dem ich mein Telefon immer aus-
schalte, eine handyfreie Zone, in der 
ich nicht gestört werden möchte. Ein 
Bad zu nehmen bedeutet, auf mich 
achtzugeben, Körper und Geist zu 
reinigen“, sagt Patricia Urquiola. Die 
spanische Architektin und Designerin 
mit Wahlheimat Italien wur-
de für ihre Kreativität mehr-
fach ausgezeichnet. Unter 
anderem kürte die Zeitschrift 
„Architektur&Wohnen“ sie 
zur „Designerin des Jah-
res 2012“. Es gibt praktisch 
nichts, was es nicht von ihr 
gibt: Sofas und Fliesen, Gar-
tenmöbel und Wasserhähne, 
Teppiche und Leuchten, Bet-
ten und Badewannen. Allen 
Entwürfen gemeinsam ist eine 
subtile Formensprache, die ebenso 
sinnlich wie klar ist – eben sehr femi-
nin. Bei den Entwürfen für die Metall-
badewanne „Vieques“ (Agape) oder 
die Urquiola-Wanne (Axor), die an 
alte Waschtröge erinnern, hat sie sich 
an nostalgischen Vorbildern orien-
tiert und sie zeitgemäß interpretiert. 
„Vertraute Formen können helfen, 

sich schneller zuhause zu fühlen“, sagt 
sie. Aber das ist es nicht allein. Es macht 
ihr Spaß, mit althergebrachten Formen 
und Materialien zu spielen und sie neu 
zu erfinden. Und dabei hat sie auch 
immer die Zukunft im Blick: „Auch in 
puncto Nachhaltigkeit werden Wannen, 
Duschen und Armaturen eine wichtige 
Rolle spielen.“ Dabei geht es ihr um we-
niger Wasserverbrauch und Materialien, 

die Wärme speichern. So experimentiert 
sie u. a. mit Harzen für Mineralwerkstof-
fe. „Sie können die Wassertemperatur 
sehr lange halten und bei Körperkontakt 
erzeugen sie ein angenehmes Gefühl auf 
der Haut.“ Für Axor hat sie eine kom-
plette Badezimmerkollektion entworfen, 
inklusive Armaturen, Dusche, Wanne, 
Waschbecken und eines Paravents, der 

Spiegel und Heizkörper zugleich sein 
kann. „Dabei war mir wichtig, kein 
starres System zu entwickeln“, sagt sie. 
„Es ist eher so etwas wie eine Produkt-
familie. Alle Elemente der Kollektion 
sind frei kombinierbar und passen sich 
den räumlichen Verhältnissen und den 
individuellen Bedürfnissen an.“ So blei-
be immer die Möglichkeit, diesen inti-
men Raum, der das Badezimmer auch 

für Patricia Urquiola ist, 
mit Lieblingsstücken 
so zu gestalten, dass er 
eine ganz persönliche 
Note erhält und keinen 
Einheits-Look hat, wie 
komplett aus dem Kata-
log bestellt. Wie ihr eige-
nes Badezimmer in ihrer 
Heimatstadt Mailand 
aussieht? Patricia Urqui-
ola schwärmt: „Es ist ein 
großer Raum, der ins 

Schlafzimmer und in den Ankleideraum 
übergeht. Von der Badewanne aus schaut 
man durch die Fenster auf eine Terrasse 
mit vielen Pflanzen. Es gibt eine große 
Dusche mit Glaswänden, ein doppeltes 
Waschbecken und sehr viel Sonnenlicht. 
Hier tauche ich gerne lange unter, höre 
Musik und teile diese intimen Momente 
gerne mit meinem Partner.“

1

2 3 4

DesignPortrait
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E ine Badewanne unter der Dach-
schräge und darüber ein Dach-
fenster mit freiem Blick in den 

Sternenhimmel? Traumhaft! Duschen 
kann man da allerdings nicht, weil man 
mit dem Kopf immer anstoßen würde. 
Wohl dem, der im Bad Platz für eine Ex-
tradusche hat. Aber man darf schon für 
jeden Lichtblick dankbar sein. Die we-
nigsten Menschen in Deutschland verfü-
gen nämlich über ein Tageslichtbad, was 
so viel heißt wie ein Badezimmer mit 
Fenster oder gar Glastür. Wer das hat, soll-
te achtsam damit umgehen und es opti-
mal in Szene setzen. Nicht selten nämlich 
dümpelt unter dem Badfenster lediglich 
ein unschöner Heizkörper, was zwar von 
der Thermik her durchaus Sinn macht, 
wie der BÄDERWELT-Experte weiß, ge-
stalterisch aber reinste Verschwendung 
ist. Denn falls Ihr Haus eine verputzte 
Fassade mit Fenstersturz hat, könnten 

2. Statt Spiegel Ein Fenster 
kann man beim Zähneputzen und 
Waschen auch als Ausblick ins Grü-
ne nutzen. Bei den meisten hängt 
an dieser Stelle ein Spiegelschrank. 
Aber so geht’s auch: Die halbhohe 
Mauer dient als Ablagefläche und 
Sichtschutz. Der Waschtisch ist 
eine Natursteinplatte mit Aufsatz-
becken (Design Patricia Urquiola). 
BaUHaUS | Fliesen „Futura 
Brick“ aus Feinsteinzeug in 
Beige, matt (30 x 60 cm), Stück 
19,95 €, 2 049 20 67
3. FaSt im Freien und trotzdem 
„blickdicht“ duschen Sie mit einer 
solchen Fünfeckdusche. Beim 
Aussteigen genießen Sie den 
Blick nach draußen und dank den 
gelben Mosaikfliesen scheint auch 
an trüben Tagen die Sonne im 
Bad. BaUHaUS | Fünfeckdusche 
„Camargue“ (90 x 196 cm), mit 
WonderClean-Oberfläche, er-
hältlich in Weiß oder verchromt, 
459 €, OS 11 14 57

1. liCHtBliCke Schön, wenn man mit 
bodentiefen Fenstern vom Bad aus direkt in 
den Garten schaut. Da sollte die Wanne nicht 
in irgendeiner dunklen Ecke ihr Dasein fris-
ten. Platzieren Sie sie freistehend direkt vor 
der Fensterfront. Das sorgt für ein luxuriöses 
Lebensgefühl – jeden Tag. Und falls ein Sicht-
schutz notwendig ist, lassen sich transparen-
te Klemmrollos an die Fenster montieren. 
BaUHaUS | Freistehende Wanne „Style“ 
(180 x 80 cm) inkl. ablaufgarnitur 799 €, 
2 075 95 53, Standarmatur „linea“, 279 €, 
2 023 27 22

Nicht jeder hat das Glück, über ein Badezimmer mit Tageslicht zu verfügen. Aber wer da-
zugehört, sollte ein Fenster oder eine Glastür optimal in Szene setzen: So lassen Sie Licht, 
Luft und Sonne ins Bad. Schützen Sie sich vor Einblicken und genießen Sie den Ausblick

Zimmer mit Aussicht
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Sie das Fenster bodentief vergrößern 
und die Heizung stattdessen als flachen 
Handtuchwärmer an die Seite montieren. 
Oder Sie nutzen es wie im Foto auf Seite 
23 und bringen davor den Waschtisch an. 
So haben Sie beim Zähneputzen und Wa-
schen einen schönen Blick nach draußen. 
Für einen Spiegel ist im Zweifel anderswo 
Platz. Wer über ein großes Fenster oder 
gar eine Terrassentür im Bad verfügt, darf 
mutig sein. In diesem Fall gibt es näm-
lich keinerlei Grund, die Badewanne oder 
die Dusche im hintersten Winkel des 
Raumes zu verbergen. Eine freistehende 
Wanne lässt sich direkt vor der Fenster-
front platzieren und sorgt jeden Tag für 
Wellness-Feeling. Und wer die Dusche 
mit transparenten Trennwänden aus Glas 
ausstattet, fühlt sich beim morgendlichen 
Duschen mit Blick nach draußen schon 
wie im Urlaub. Tageslicht im Bad ist ein 
Energiekick, den man clever nutzen soll-
te. Vor neugierigen Blicken können Sie 
sich dann immer noch schützen, z. B. 
mit Milchglas, Plissees oder Sichtschutz- 
folien, die man aufs Fensterglas klebt. 
Aber wer die Chance hat, sollte das Bad 
zu einem Zimmer mit Aussicht machen.

„Tageslicht im Badezimmer sorgt für gute Laune und 
lässt uns erfrischt und aktiv in den Tag starten!“

Die meisten Bäder haben kein Tageslicht, 
oder?
In der Tat. Die meisten sind innenliegend. Da 
kann man mit so genannten Tageslichtspots Ab-
hilfe schaffen oder mit warm-weißem Licht am 
Spiegel, damit Frauen beim Schminken ein mög-
lichst realistisches Bild von sich selbst haben.

Und wo ein Fenster ist, befindet sich oft 
darunter ein trauriger Heizkörper. Ist das 
nicht schade?
Ein Heizkörper unterm Fenster hat schon seinen 
Sinn, weil das eine optimale Zirkulation der Ab-
wärme im Raum ermöglicht. Wir haben aber ge-
rade ein solches Fenster bodentief vergrößert 
und die Heizung hochkant daneben platziert. 
Das hat eine ähnliche Wirkung für die Wärmezir-
kulation, bietet aber viel mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten. Wichtig: Für die Wärmeisolierung am 
Fenster Dichtmanschetten und Fugenquellband 
verarbeiten, damit‘s nicht zieht.

Der BÄDERWELT-Experte Heiko Etzrodt – Handwerkskoordinator in Frechen – hat selbst ein Badezimmer 
mit Fenster nach Osten. „Wenn da morgens die Sonne reinscheint, fühle ich mich gleich viel fitter“, sagt er. 
Und erklärt Ihnen, wie Sie das Tageslicht im Bad optimal nutzen und einsetzen können.

Fenster lassen sich aber nicht einbauen, wie 
man will?
Das stimmt. Insbesondere in einer Mietwohnung muss 
man sich an die Vorschriften für die Fassade halten. In-
zwischen gibt es aber für Neueinbauten von Fenstern 
eine Doppellösung: Die Rahmen lassen sich außen – in 
Weiß oder Braun – an die Fassade anpassen und orien-
tieren sich innen mit einer anderen Farbgebung am 
Interieur des Bades oder am Ton der Fliesen. Übrigens: 
Bei einer verputzten Fassade mit Fenstersturz ist die 
Vergrößerung oder Abänderung eines Fensters einfa-
cher als z. B. bei einer verklinkerten Fassade.

Ausblick, ja. Einblick, nein. Was kann man tun?
Bei Fenstern im Bad sollte man allein schon wegen 
der Isolierung auf eine Doppelverglasung achten. 
Für größtmöglichen Sichtschutz bei maximalem 
Lichteinfall sorgt Milchglas oder eine so genannte 
Chinchilla-Verglasung. Einen ähnlichen Effekt ha-
ben verstellbare Vertikallamellen am Fenster oder 
einklemmbare Plissees.

Schutz vor unerwünschten

Einblicken

Holen Sie sich Ihren

1. FOlien sind transparent und lichtdurchlässig, schützen 
aber vor unerwünschten Einblicken ins Bad oder WC. Sie 

sind ganz leicht auf jeder Glasfläche anzubringen und 
haben dekorativen Effekt. BaUHaUS | Sichtschutzfolie, 

ab 9,95 €, 2 130 70 30  
2. rOllO Sicht- und Blendschutz für jedes Fenster, am 
besten in Weiß mit Ornamenten für mehr Lichtwirkung. 

BaUHaUS | rollo, z. B. 80 x 120 cm, 41 €, OS 11 15 11 
3. klemmFiXpliSSee Lässt sich mit vier Klemmträgern, 
ohne zu bohren, in jeden Fensterrahmen montieren, für 

eine Höhe von 130 cm und in verschiedenen Breiten. 
BaUHaUS | klemmfixplissee, ab 19,95 €, 2 083 22 74

glaSBilder Mit ihnen können Sie sich 
auch ohne Fenster die Illusion einer schönen 
Aussicht ins Bad holen. Dabei werden die 
Motive hinter einer Glasfläche aufgebracht 
und wirken durch das unsichtbare Aufhän-
gesystem wie die gelungene Illusion eines 
Fensters mit Aussicht nach Wunsch, z. B. 
mit Dünen, Seegras und Meerblick. Viele 
Motive und in fünf verschiedenen Formaten 
erhältlich. BaUHaUS | glasbild ab 9,95 €, 
OS 10 39 65

ganz SCHön SCHräg Mit hohen, schmalen Fenstern 
und der darunter platzierten Wanne (Kollektion „Lina“ von 
Burgbad) wird die Schräge zur Wellness-Oase. Auf der 
Abstellfläche an der Kopfseite ist Platz für Kissen, Pflanzen 
und Flakons. daCHFenSter Himmlisch ist die Aussicht mit 
solchen modernen Elektrofenstern für die Dachschräge. Sie 
lassen sich per Funkbedienung steuern und programmieren: 
Den Sternenhimmel gibt‘s gratis dazu. Velux | ab 680 €

Viele
Motive

1

2 3

Wunschausblick!
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Handbrause Mit einem Durch-
messer von 11 cm und Massage-
funktion wird sie zu einem integ-
rierten Wellness-Utensil im Bad, 
von Kopf bis Fuß einsetzbar und  
besonders wohltuend nach einem 
langen, stressigen Arbeitstag.

duscHsystem 
Mehrfach ausgezeichnet 
mit dem „iF product 
design award“ und zur 
Wandmontage in (fast) 
jedem Bad geeignet. Der 
Duscharm ist 45 cm lang 
und per Kugelgelenk 
horizontal schwenkbar. 
Grohe | euphoria dusch-
system, komplett 295 €,  
OS 62 69

Kopfbrause Die DreamSpray®-Technologie 
von Grohe sorgt für eine optimale Wasserver-
teilung und mit der Strahlart „Rain“ und einer 
entsprechend warmen Temperatureinstellung 
für Tropenregen-Feeling zu jeder Jahreszeit.

Das innovative Duschsystem „Euphoria“ ver- 
eint ausgezeichnetes Design mit höchster  

Perfektion und modernem Komfort:  
ein Stück Erholung für jeden Tag!

Tropenregen 
Schöner Schauer!

Stellen Sie sich vor, Sie stehen unter ei-
nem tropischen Wasserfall auf Kauai 
oder schwelgen im warmen Monsun-

regen Südindiens: herrlich! In unseren Brei-
ten lassen sich solche schönen Schauer nur 
selten genießen. Es sei denn, Sie installieren 
sich das Duschsystem „Euphoria“ von Gro-
he. Mit seinen perfekten Proportionen, dem 
horizontal schwenkbaren Duscharm, dem 
höhenverstellbaren Gleitelement und dem 
horizontalen, leicht bedienbaren AP-Ther-
mostat (ermöglicht den einfachen Wechsel 
zwischen Kopf- und Handbrause) wurde es 
mehrfach mit dem Product Design Award 
des „iF“ (International Forum) ausgezeich-
net. Die große Kopfbrause Euphoria Cosmo-
politan (ø 18 cm) ist mit der DreamSpray®-

Technologie ausgestattet und sorgt mit der 
Strahlart „Rain“ für optimale Wasservertei-
lung und Tropenregen-Feeling. Die Hand-
brause (ø 11 cm) hat mit ihrer Massage-
funktion einen wohltuenden Wellness-Effekt. 
Der Brauseschlauch „Silverflex“ (175 cm) 
ist nicht nur so elegant wie eine Schlange, 
sondern auch besonders strapazierfähig. Das 
SpeedClean-Antikalk-System (für Durchlauf-
erhitzer ab 18 KW/h geeignet) enthärtet das 
Wasser. Und weil das Thermostat zusätzlich 
über eine Aquadimmer-Funktion verfügt, 
lässt sich die Wassertemperatur ganz präzi-
se einstellen. So kann man beim Duschen 
nicht unfreiwillig „kalt erwischt“ werden. 
Und auch der günstige BÄDERWELT-Preis 
bewahrt vor einer „kalten Dusche“. 

Solange

der Vorrat

reicht!

Alle Fotos: Grohe
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Die „Oase“: 
jetzt auch als App!

Neueröffnungen 

Nach vielen erfolgreichen Printausgaben ist das Magazin „Oase“ mit 
Trends, Tipps und Themen rund ums Badezimmer jetzt auch als App auf 
dem iPad gratis verfügbar. Zusätzliche Infos zu Themenwelten und Ar-
tikeln lassen sich bequem durch Antippen eines Info-Buttons aktivieren. 
Sie können Vergrößerungen aufrufen oder Farben bzw. Muster eines 
Produkts durchwechseln. Für den Spaßfaktor sorgen Gimmicks wie hör-
bares „Tropfen“ oder die Einblendung von Artikeldetails. Besonders 
praktisch: Das Inhaltsverzeichnis des Magazins wurde übernommen 
und dient als Navigation. So können Sie Ihre 
ganz persönliche BÄDERWELT jetzt auch vir-
tuell erleben …

Das erfolgreiche Kundenevent wird demnächst in 
Villingen fortgesetzt. Freuen Sie sich auf einen 
schönen, informativen Abend rund ums Bad …

Nach dem aufwändigen Umbau des BAUHAUS Fachcentrums in Villin‑ 
gen gibt es hier nun auch eine BÄDERWELT. Zur nachträglichen Einwei‑
hung laden wir alle Kunden zur „Nacht des Bades“ ein. Genießen Sie ei‑
nen entspannten Abend bei Finger‑Food, Musik und Getränken und lassen 
Sie sich von kreativen Einrichtungsideen, technischen Innovationen sowie 
spannenden Vorträgen inspirieren. Schlendern Sie durch die Ausstellung 
von Musterbädern, wenden Sie sich mit Fragen und Plänen an die kompe‑
tenten Fachleute und lassen Sie sich beraten.
Termin: 14.6.2013, 20:30 Uhr

Dass die verlässliche Sanierung und Umgestaltung des Badezim-
mers immer wichtiger für unsere Kunden wird, beweist die Tatsa-
che, dass mit der neu entstandenen BÄDERWELT in Villingen das 
52. Fachcentrum für diesen Wohlfühl-Bereich erschaffen wurde. In 
diesem Jahr stehen darüber hinaus voraussichtlich noch weitere 
Neueröffnungen an, u. a. in Singen, Gießen und in Berlin-Halensee, 
direkt am Kurfürstendamm. Kunden profitieren hier nämlich nicht 
nur von dem besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis und 
der großen Auswahl an Fliesen, Sanitärkeramik und Badmöbeln, 
sondern vor allem vom Know-how unserer Handwerkskoordinato-
ren und von dem 360°-Service für alle Einbauten und Montagen.  

Die BÄDERWELT expandiert
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Wir planen und bauen Ihr 
Bad zum Festpreis! 

   Von der Beratung bis zum Einbau: 
 alles aus einer Hand!

   Komplettes Sortiment führender Hersteller
 und eigene Qualitätsmarken

   Fachgerechte Ausführung mit  
 Festpreisgarantie 

 www.baederwelt.com  

Ihr Komplettbad-Spezialist im 


