
Lieber früher an 
            später denken

Traumbäder barrierefrei

Ihr Komplettbad-Spezialist im



ruNdum LeiSTuNG
mehr auswahl, mehr Know-how, mehr Leistung: die bäderWeLT plant und 

baut ihr bad zum festpreis. das einzigartige bäderWeLT Konzept mit dem 

360° Service garantiert alle Leistungen aus einer Hand, sowohl Produkte  

als auch die montage. Vertrauen Sie von anfang an ganz entspannt auf das 

Können erfahrener Profis.

WIr verbInden SICHerHeIT und ÄSTHeTIK

die bÄderWeLT

mit steigendem alter verändern sich ihre ansprüche an den Wohnkomfort. Ziel ist es, möglichst lange eigenständig und 

komfortabel in den eigenen Wänden leben zu können. ein altersgerechtes bad ist hier das Wichtigste. Sorgen Sie rechtzei-

tig vor und profitieren Sie schon jetzt von der Sicherheit und dem Komfort, die Sie vielleicht erst später wirklich benötigen.

VieLfäLTiGe möGLicHKeiTeN
dass sich barrierefreiheit und design nicht ausschließen, beweist  

unsere große auswahl an altersgerechten Produkten in der 

bäderWeLT. Hier findet sich für jeden anspruch eine individuelle Lösung.  

die bäderWeLT fachberater sind für die Planung alters- und bedarfsge-

rechter bäder speziell geschult und weitergebildet. Lassen Sie sich von uns 

ausführlich beraten, um ihr ideales bad zu finden.

T ÜV-zer t i f i z ier te  
S er v ice - Qual i tä t 
auf die Sie sich ver-
lassen können!
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es ist gar nicht so schwierig, maßnahmen zu ergreifen, die helfen barrieren abzubauen und die Sicherheit im 

badezimmer nachhaltig zu erhöhen, wenn man weiß worauf es ankommt.

So entspannt machen Sie Ihr bad fit fürs Alter

vOrAuSSCHAuen LOHnT 
SICH AuCH FInAnZIeLL

     die staatseigene KfW-bank fördert z.b. im Programm „altersgerecht umbauen“ baumaß-
nahmen, die zu einer barrierereduzierung führen mit einem besonders zinsgünstigen Kredit. 
(bis zu 50.000 euro pro Wohneinheit). Nähere infos unter www.kfw.de

     Wer eine Pflegestufe hat, kann für barrierefreie umbauten einen Zuschuss bei der Pflege-
kasse beantragen.

     Zur finanzierung des umbaus oder einzelner Produkte steht ihnen außerdem der unkompli-
zierte bauHauS Finanzkauf zur Verfügung, siehe info-box rechts.

alle informationen Stand Juli 2013.

erfüllen Sie sich 
jetzt spontan 
auch ihre 
grö ßeren ein-

kaufswünsche 
und zahlen Sie 

bequem in monatlichen raten! 

  Sofortige bearbeitung vor Ort –  
einfach und unbüro kratisch

  Gebührenfrei, keine anzahlung

  Laufzeit nach Wunsch 6 – 72 monate

  bereits bei einem einkauf ab  
€ 250,- möglich

 Kein einkommensnachweis bis € 4.000,– 
 (ec- oder Kreditkarte genügt)

   Gültiger Personalausweis oder reisepass*

 effektiver Jahreszins von 5,50% ent- 
 spricht einem Sollzins von 5,37% p.a.

*  Selbstständige sowie Nicht-eu Staatsbürger benöti- 
gen zusätzliche unterlagen. informationen erhalten 
Sie in ihrem fachcentrum.

€ Tipp

darauf sollten Sie beim umbau unbedingt achten:

SaNiTärPrOduKTe  

4    dusch- und Wannenarmatur mit Thermos tat

4    flaches, unterfahrbares Waschbecken  

mit ablagefläche

4    elektro-Thermoboden an den  

wichtigsten Stellen

4    badewanne ausreichend groß und tief

4    Stützsichere duschwände

4    Vorinstallationen für Notruf und 

elektrische Höhenverstellungen, 

z.b. für Waschtisch, vorsehen

badPLaNuNG 

4  Tür ohne Schwelle nach außen öffnen und von  

außen entriegelbar

4    ausreichend bewegungsfläche vor Sanitärobjekten 

(mind. 100 x 100 cm)

4    ausreichend und blendfreie beleuchtung

4    bodenebene dusche (mind. 120 x 120 cm) mit  

möglichkeit für Sitzgelegenheit

4    Nachrüstmöglichkeiten für Haltegriffe 

  berücksichtigen

4    Große Spiegel, nahe an der Wasch tischoberkante 

mit entsprechender beleuchtung

4    bedienelemente und ablagen gut erreichbar „barrierefrei bekommt mit  

uns auch eine ästhetische  

Komponente.“

Heico etzrodt, Handwerkskoordinator  

fachcentrum frechen

maTeriaLieN 
4    rutschhemmender boden

4    Pflegeleichte Oberflächen
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barrierefreiheit braucht einfach raum. eine großzügige Planung macht ihr bad zu einem eleganten Wohl  - 

fühl refugium, dem man die vielen cleveren „Hilfen“ auf den ersten blick gar nicht ansieht. Schon mit kleinen  

umbauten können Sie eine große Wirkung erzielen.

eLegAnZ mIT SICHerHeIT

„FreIrAum“ In jedem ALTer
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ausreichend bewe-

gungsflächen sind im 

barrierefreien bad 

unerlässlich.

4   die ricHTiGe TOiLeTTeNHöHe      

Laut diN 18025 wird eine rollstuhlgerechte Toilette in einer  

Sitzhöhe von 48 cm montiert. falls auch rollstuhlfahrer das  

Wc verwenden, ist ein speziell raumtieferes Wc das richtige.  

Generell gilt die empfehlung das Wc höher zu montieren, damit 

das aufstehen im alter einfacher fällt.

1   eiN STimmiGeS LicHTKONZePT      

Licht ist im badezimmer ein faktor, der häufig unterschätzt wird. 

es sorgt nicht nur für eine angenehme atmosphäre, sondern 

dient auch der Sicherheit. Wichtig für ein altersgerechtes bad  

ist eine gute und blendfreie direkte und indirekte badezimmer- 

beleuchtung.

2   HaLTeGriffe aLS deSiGNeLemeNTe      

Haltegriffe können richtig edel aussehen. in der ebenerdigen  

dusche, an der badewanne und im bereich der Toilette sorgen 

die kleinen Helfer für die Sicherheit, die Sie sich gönnen sollten. 

und als Teil des Gesamtdesigns können sie sogar zu ästhetischen 

Highlights werden.

3   uNTerfaHrbareS WaScHbecKeN      

Waschtisch, Spiegel und badmöbel beeindrucken mit harmo-

nischem Zusammenspiel der materialien. Vor den einrichtungs-

gegenständen gibt es ausreichend bewegungsfläche. das 

Waschbecken ist unterfahrbar, so dass Sie bei bedarf auch einen 

Stuhl oder rollstuhl bequem anstellen können. Wichtig ist, dass 

alle ablageflächen und Schränke auch im Sitzen gut erreichbar 

sind.

2

3

4

TIPP
durch entsprechende 

raum erwei te rung im 

Zuge der renovierung 

lässt sich zusätzliche 

fläche gewinnen: So 

wird zum beispiel die 

besenkammer einfach 

zum komfortablen 

duschbereich.
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chic, elegant und absolut altersgerecht: modernen badkonzepten sieht man ihre funktionale ausgestaltung nicht an. 

dabei bieten sie einen ganz entscheidenden Vorteil: in ihnen lässt sich ganz entspannt alt werden.

deTAILS mACHen den unTerSCHIed
HeuTe SCHOn An mOrgen denKen.

1
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die bäderWeLT fachberater 

sind speziell geschulte  

Planer für alters- und be-

darfsgerechtes Wohnen. mit dem Programm „Generation 

comfortPlus“ können Sie auf ein durchdachtes angebot an 

barrierefreien bädern zurückgreifen.

1   SPieGLeiN, SPieGLeiN, aN der WaNd
Generell gilt: die Lichtstärke für ältere menschen sollte im bade-

zimmer deutlich höher sein! auch bei der installation der Spiegel 

muss dies bedacht werden. eine beidseitig und blendfrei ange-

brachte Spiegelbeleuchtung sorgt nicht nur für den notwendigen 

durchblick, sondern trägt gleichzeitig zu einer warmen und an-

sprechenden Gesamtausleuchtung des raums bei.  

2   SeTZeN Sie auf beQuemLicHKeiT
ausreichende Sitzgelegenheiten im badezimmer machen ihnen 

das Leben im alter leichter. Ob ein breiter Wannenrand oder eine 

Vorrichtung in der dusche – es gibt viele möglichkeiten.  

3   miT eiNer WaNNe LieGeN Sie ricHTiG
insbesondere in jüngeren Jahren stehen bei der badewanne die Well-

ness-aspekte im Vordergrund. im alter dagegen geht es vor allem 

darum, den einstieg so angenehm wie möglich zu gestalten und die 

Wanne optional auch für pflegerische maßnahmen nutzen zu können. 

Gute Zugänglichkeit, ein breiter Wannenrand, elegante Haltegriffe 

und eine bauhöhe von etwa 50 cm ermöglichen, dass ihre Wanne von 

anfang an all diesen anforderungen gerecht wird.

4   duScHeN fÜr eiNSTeiGer      

einfache Zugänglichkeit ist bei der dusche das a und O. Neben einer 

ausreichenden Größe von mindestens 120 x 120 cm ist bei der  

Planung vor allem auch der bodengleiche einstieg mit einer schwel-

lenlosen Tür von besonderer Wichtigkeit. das erleichtert nicht nur  

den einstieg in allen Lebenslagen, sondern auch die reinigung.  

mit einem speziellen duschstuhl oder einem an der Wand angebrach-

tem Klappsitz, lässt es sich auch bequem im Sitzen duschen.

3

2 + 4
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eine riesenauswahl an speziell auf Ihre  
bedürfnisse abgestimmten Produkten finden  
Sie in Ihrem  Fachcentrum!

Für meHr 
SICHerHeIT Im bAd!

1   exklusiv im bAuHAuS
 AbS duschrinnne

für bodenebene dusche, modernes 
design, nur 5,4 cm einbauhöhe, Korpus 
und Siphon aus abS-Kunststoff, rost und 
rahmen aus edelstahl, rostlänge:

OS 62 69 - 20388494 70 cm 179,00 
OS 62 69 - 20391702  80 cm 185,00 
OS 62 69 - 20387668  90 cm 189,00  
OS 62 69 - 20388810  100 cm 199,00

2   
Sensor-Waschtisch-Armatur 'globo'
Verchromt, wasser- und energiesparend, 
Temperaturvoreinstellung durch seit- 
lichen Hebel, Wasserentnahme durch 
auslösen des infrarotsenders am Kopf 

des auslaufs, Nachlaufzeit ca. 3 Se k., 
batteriebetrieben (4 aaa batterien,  
nicht im Lieferumfang enthalten), 
mischdüse LGa-geräusch geprüft, 
dVGW-geprüfte anschlussschläuche

OS 6269 - 20674397  99,00

3   WC-Sitz-erhöhung mit deckel
Höhe 10 cm, einfach und sicher zu 
befestigen, aus pflegeleichtem 
Kunststoff, passend für die meisten 
Standard-Toilettenbecken, großer 
Hygieneausschnitt vorne und hinten  
für eine optimale intimhygiene, 
LGa-geprüfte Sicherheit bis 150 kg 

OS 106241 - 20595221  39,95

4   duschsitz Tip-Top klappbar 
die robuste Wandkonstruktion besteht 
aus edelstahl, die Sitzfläche aus 
künstlichem Textilverbundstoff 
(hohe festigkeit, leicht abwaschbar) 
maße 410 x 350 mm, Tragkraft 150 kg 
in den farben transparent und orange

OS 106241 - 20747703 clear 118,00 

5   WC-Sitz mit elektr. bidetfunktion
Sanfte reinigung nach der Toilette 
•  duscharm mit 2 Strahlarten und 

massagefunktion 
• Sitzheizung 
• Warmluftfön 
• absenkautomatik 

•  düsenreinigung vor und nach  
jedem Gebrauch 

• Led Nachtlicht

OS 113995 - 20692104  398,00

6   Wanneneinlage Plattfuß
Wanneneinlage ca. 38 x 72 cm in der farbe 
grau. Gegen Stockflecken und Schimmel- 
pilze ausgerüsteter synthetischer Kau- 
tschuk. Ohne PVc. Komfortabel und haut- 
sympathisch. befestigung durch Sauger. 
LGa-geprüfte Sicherheit.

OS 106241 - 13359538  11,95

67 38 262

67 38 262
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ihr Komplettbad-Spezialist im www.baederwelt.com 
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