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Nostalgie und Zeitgeist sind heutzutage ebenso wenig ein Kontrast wie 
altersgerechte Ausstattung und junges Design. Der Slogan „Nichts ist 
unmöglich!“ gilt nämlich nicht nur für Autos und Mode, sondern auch 
für die Inneneinrichtung. Bei der BÄDERWELT bezieht sich das natür-
lich vor allem auf das Wohlbefinden im Badezimmer. Sie können heute 
eine vermeintlich altmodische Badewanne mit Löwenfüßen oder einen 
Waschtisch im Frisierkommodendesign ergattern. Aber mit innovativen 
Oberflächen und Hightechausstattung erobern Sie das 21. Jahrhundert. 
Und wenn Sie sich mit 60 eine ebenerdige Dusche einbauen lassen, lie-
gen Sie voll im Trend. Denn die meisten tun das heute, weil es schick und 
bequem ist, aber auch, weil man früher schon an später denken sollte. 
Was es sonst noch zu bedenken gibt, lesen Sie ab S. 22.

Oberflächlichkeiten sind nicht unser Metier. Innovative Oberflächen aber 
sehr wohl. Darum haben wir uns in dieser Ausgabe intensiv dem Thema 
„Glas im Bad“ gewidmet, ist es doch ein Material, das kleinen Bädern mehr  
Offenheit verleiht, in vielen Lebenslagen für Durchblick sorgt und mit pflege- 
leichter Transparenz glänzt. Das besondere Augenmerk gilt in dieser Aus-
gabe von „Oase“ der Badgestaltung mit Fliesen und den aktuellen Trends. 
In den Fachcentren der BÄDERWELT und in den BAUHAUS Fliesenarenen 
können Sie dafür aus einer riesigen Auswahl schöpfen. Unterschiedliche 
Formate – von Mosaikfliesen bis XXL-Ausführungen –, Naturstein, haptische 
Strukturen, verschiedene Formen und Farben, mustergültiges Design, raffi-
nierte Verlege- und Verfugungstechniken u. v. a. setzen im Bad individuelle 
Akzente und gestalten Oberflächen mit Tiefenwirkung.

Viel Vergnügen beim Blättern und Studieren. Bei den Plänen für Ihre 
Badsanierung sind wir Ihnen jederzeit gerne behilflich!

Ihr 

Rainer Türr
Geschäftsführer BÄDERWELT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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338,- !
Duschkabine ab

199,-
Montage ab *

Duschkabine
Eckeinstieg, bestehend aus 2 Drehteilen,  
links oder rechts anschlagbar, da beidseitig 
beschichtet, leicht zu reinigen dank Wonder 
Clean® Oberflächenschutz, Höhe 195 cm, 
erhältlich in den Größen 75, 80, 90 und 
100 cm, in Weiß oder verchromt. 

Camargue vario | Exklusiv im BAUHAUS

OS 11 14 57 

* Weitere Informationen und Bedingungen erhalten Sie von unserem Fachberater oder im großen Montageservice-Katalog.

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



Romantik
Moderne

Neue
Nostalgie

Freistehende Badewannen, geschwungene Waschbecken, florale  
Akzente, nostalgische Armaturen und ein bisschen Gold: Die neuen 
Bäder verzaubern mit stilvollen Details und innovativen Materialien.  
So wird Salonflair – sparsam eingesetzt – zeitgemäß

Zart und filigran 
wirkt die Vliestapete mit 

floralem Muster in dezentem 
Puderton auf Weiß und schafft 

eine elegante Atmosphäre. Lässt 
sich mit Unis und Streifen auch effektvoll 

kombinieren. BauHauS | Vliestapete 
„Wonderful Colour“, je rolle (10,05 x 0,53 m) 
17,95 € (lfm 1,95 €), 2 218 73 32

Sanft und WeiCH ist das Licht, das die Deckenleuchte „Nuovo“  
(Ø 28 cm) spendet. Sie hat eine Fassung aus mattem, golden  

schimmerndem Messing und einen Schirm aus satiniertem Opalglas. 
BauHauS | deckenleuchte „nuovo“, 24,95 €, 2 049 63 24

Samtig lädt der Hocker aus 
der Serie „La Belle“ mit seinem 

himbeerfarbenen Polster und den 
höhenverstellbaren mehrfach weiß 

handlackierten Füßen zum Sitzen 
ein. Villeroy & Boch | Hocker  

„la Belle“, 50 x 48,8 x 35 cm,  
ca. 785 €, OS 10 76 23

Knuffig und ein bisschen retro sind sol-
che Möbelknöpfe aus antikem Messing 

und verleihen dadurch auch modernen 
Badmöbeln einen Hauch von Nost-
algie. BauHauS | möbelknopf, Ø 

30 mm, je 1,95 €, 2 058 04 76

deZent interpretiert der Waschplatz „Azzuro“ die neue 
Nostalgie: mit profilierten Türen, halbrunden Griffen, den 

Chromfüßen und einem geschwungenen Waschbecken. 
Dazu passen die Mosaikfliesen. BauHauS | Waschplatz 

„azzuro“ mit Halogenlicht, 299 €, 1 316 71 46

apart wirkt so ein Stand-
spiegel im Bad. Auch wenn 
die Zeiten der Frisierkommo-
den vorbei sind, setzt er einen 

femininen Akzent im Bad und 
hilft mit 5-facher Vergrößerung bei 

der kosmetischen Feinarbeit. nicol | 
Standspiegel „margot“, Ø 14,5 cm,  

67,50 €, OS 10 36 28

edel aus Alabaster gear-
beitet und mit goldfarbenen 
Metallteilen ergänzt, ist die 
Accessoires-Serie „Blanca“ 
ein stilvoller Blickfang. nicol | 
Seifenspender „Blanca“, 
67,50 €, Bürstengarnitur, 
134 €, OS 10 36 28

retro, aber nur ein bisschen: Florale Fliesenbordüre, freistehende Wanne mit Löwenfüßen, 
romantisch gerahmter Spiegel und Kugelleuchte verleihen dem ansonsten sehr modernen 
Bad einen Hauch von Nostalgie. BauHauS | fliesenbordüre „listelo Spring“ (15 x 60 cm), 
Stück 12,10 €, OS 10 42 38, runddusche „Camargue“, ab 399 €, OS 11 14 57, freiste-
hende Wanne „Cornwall“, 995 €, 2 056 86 58, Standarmatur, 349 €, 2 041 60 67, Spiegel 
„pedro“ mit Holzrahmen und resinapplikationen, 119 €, 2 044 58 94, Waschplatz „orion“ 
in Wenge-nachbildung (70 cm breit), 406 €, 2 031 48 79

goldene Zeiten beschwört die Türdrückergarnitur „Arabella“ 
aus poliertem Messing im Art-déco-Stil herauf und erlaubt einen 
Einblick in die Epoche der 20er Jahre. BauHauS | drückergar-
nitur „arabella“, 35 €, 1 083 75 89
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InfrarotkabIne „Eco II“  
ist steckdosenfertig mit 
vorgefertigten Elementen, 
integrierten Eco-Flächen-
strahlern und bronzierter 
Glastür. baUHaUS | Infra-
rotkabine „eco II“, 138 x 
101 cm (ohne Dachkranz), 
799 €, OS 10 46 94

DampfDUScHe Das Modell 
„Dream“ eignet sich fürs Du-

schen zu zweit und verfügt u. a. 
über Kopf- und Handbrause,  
6 Rückendüsen mit Massage- 

effekt, LED-Bedienung, 2 Sitze, 
Radio, MP3-Player und USB-

Anschluss, Ventilator, 2 Sitze und 
einen Dampfgenerator mit  

3 kW. baUHaUS | Dampfdusche 
„Dream“, 100,5 x 135 x 221 cm,  

1.995 €, 2 209 74 40

GeScHenkbox mit vier Mas-
sageölen (Pfirsich + Jojoba, 
Algen + Meeresmineralien,  
Ginkgo + Aloe vera, Honig 
+ Milch). 
nicol | 35,95 €, 
OS 10 36 28

Wärme wirkt wie ein Katalysator auf 
Anwendungen für die Schönheit 
und fürs Wohlbefinden. Mit diesen 
heißen Tipps machen Sie Ihr Ba-
dezimmer zum Wellness-Tempel. 
Infrarotlicht, Dampfdusche oder 
Föhnluft: alles wärmstens zu emp-
fehlen …

Manche
mögen’s

heiß

W ärme wirkt Wunder – sowohl bei der Schönheits-
pflege als auch beim Wellness-Programm. Sie ist ein 
Katalysator für Gesichtsmasken, Körper- und Haar-

packungen, intensiviert die Wirkung von muskellockernden 
Massageölen und  und verbessert in Verbindung mit Infrarotlicht 
das Hautbild. Lassen Sie eine Haarkur oder eine Anti-Aging-
Maske mal ganz entspannt im feuchten Dampf eines Wannenba-
des einwirken. Oder lassen Sie sich Ihren schmerzenden Rücken 
von den Massagedüsen einer Dampfdusche verwöhnen. Wärme 
sorgt für ein rundum wohliges, entspanntes Körpergefühl.

1 2 3 4maSSaGeÖL Arnikaöl gegen Muskelkater? Lavendelöl 
zum Einschlafen? Oder belebendes Zitrusöl? Intensiver wir-
ken sie alle, wenn Sie sie vor dem Einmassieren im Wasserbad 
erwärmen. So können sich die enthaltenen ätherischen Öle 
optimal entfalten. Dann braucht es nur noch jemanden, der 
sich aufs Massieren versteht …

fÖHnLUft Egal ob man sie 
ausspülen muss oder nicht: 
Haarkuren und -packungen sind 
effizienter, wenn man sie unter 
der warmen Luft des Föhns ein-
wirken lässt, ebenso beim Sau-
nagang oder auch im feuchten 
Dampf des heißen Badewassers. 
Am besten noch ein feuchtes, 
angewärmtes Handtuch drum-
wickeln. Das schont aufgeraute 
Haare und Spitzen mit Spliss. 
Tipp: Wärmen Sie Ihre Wim-
pernzange vor dem Hochbiegen 
doch mal mit dem Föhn an. So 
hält der Schwung länger.

InfrarotLIcHt Es entspannt 
die Muskulatur und tut dem Be-
wegungsapparat gut, stärkt das 
Immunsystem und verbessert 
das Hautbild. Es intensiviert die 
Durchblutung und damit die Ver-
sorgung der Zellen. Unreinheiten 
werden geklärt. Die Haut wird 
erfrischt, wirkt elastischer und 
rosiger. Infrarotlicht wird auch 
gerne gegen Cellulite eingesetzt, 
weil es das Bindegewebe strafft. 
Unbedingt darauf achten, dass 
sich die Haut nicht überhitzt und 
das Licht nur in angemessenem 
Abstand und zeitlich begrenzt 
eingesetzt wird.

WaSSerDampf Gesichts-
masken wirken intensiver, wenn 
man sie unter Dampf einsetzt. 
So öffnen sich die Poren der 
Haut und die wertvollen Wirk-
stoffe können leichter eindrin-
gen. Das geht im feuchten Dunst 
von heißem Badewasser ebenso 
wie in einer Dampfdusche (sie-
he oben). Ebenso effektiv sind 
aber auch heiße Kompressen, 
für die Sie ein Gästehandtuch in 
heißes Wasser tauchen, auswrin-
gen und aufs Gesicht legen.

Wir bieten Ihnen für alle Heimsaunen und Wärmekabinen 
einen Liefer- sowie einen Montageservice zum Festpreis. 
Wenn Sie den Einbau selber vornehmen – egal ob im Bad 

oder im Keller –, sollten Sie auf Folgendes achten: Der opti-
male Untergrund ist ein ebener Stein- oder Fliesenboden. Hal-

ten Sie beim Einbau einen Abstand von mind. 10 cm zwischen 
Wand und Belüftung ein (bei Wärmekabinen mind. 5 cm). Die 

Raumhöhe sollte mind. 2,20 m betragen. Dampfduschen brau-
chen einen Wasseranschluss und ein Abfluss-System und sind 
darum am besten im Badezimmer aufgehoben. Die mit allen Ob-
jekten verbundene Elektroinstallation darf nur ein Fachmann vor-
nehmen. Im Zweifel wenden Sie sich an einen Handwerkskoordi-
nator der BÄDERWELT und schildern Sie ihm die Gegebenheiten 
am jeweiligen Standort. Wir helfen gerne!

Bäder-
welt
Tipp

WellnessWellness
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... wie leicht bricht das“, sagt man. Auf Glas als Gestaltungsmaterial im Badezimmer 
trifft das ganz und gar nicht zu. Im Gegenteil, denn Glas sorgt in den oft zu kleinen 
Räumen für mehr Licht, Leichtigkeit und Transparenz: eine klare Sache!

„Glück und Glas …
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Glas und Wasser haben vieles gemeinsam: Beide sind 
von Natur aus klar – aber alle Einfärbungen sind 
möglich. Beide sind unnachgiebig und beständig, 

dabei aber zugleich unglaublich wandelbar und fragil. Kein 
Wunder, dass Glas das ideale Material für die Gestaltung von 
Badezimmern ist. Hier bilden Wasser und Glas eine klare Har-
monie. Glas nimmt keinerlei Feuchtigkeit auf, ist leicht zu rei-

Neue Freiräume eröffnet das Badsystem „rc40“ von burgbad. Puristi-
sches, schnörkelloses Design, spiegelglatt lackierte Oberflächen und ein 
durchdachtes Baukastenprinzip sorgen für mehr Klarheit, viel versteckten 
Stauraum und unendliche Kombinationsmöglichkeiten – je nach Raumsitu-
ation. Das ist in Miniaturbädern ebenso funktional wie in einem Badezim-
mer mit umlaufenden, bodentiefen Fenstern. Aber wer hat das schon …?

nigen und absolut beständig. Es ist unempfindlich, tragfähig 
und lässt sich individuell zuschneiden und bearbeiten. Egal 
ob für Waschtische und -becken, für Ganzglasduschen und 
Duschwände, für Wannenverkleidungen und als Spritzschutz 
oder für Spiegel, Heizkörper und Accessoires: Glas ist nicht 
nur äußerst zweckmäßig, sondern setzt mit dezenter Eleganz 
auch ästhetische Akzente.

Badaccessoires der Serie 
„Lyon“ aus mattiertem Glas und 

verchromtem Messing für die Wandmon-
tage, z. B. als transparente Ablage (60 cm), 
Seifenschale oder für das Zahnputzglas. Bau-
Haus | ablage 29,95 €, seifenschale 18,95 €, 
Glashalter 18,95 €, OS 11 13 93

duscHpaNeel „Sylt“ besteht aus Si-
cherheitsglas und verfügt über eine große 

Kopfbrause, Thermostatarmatur, einen 
Brauseschlauch aus Metall (1,70 m lang) und 
5 Massagedüsen. BauHaus | duschpaneel 

„sylt“, in drei Farben erhältlich, 219 €, 
1 313 85 91

9Oase www.bauhaus.info8
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Foto: Elidur

Ein Herz aus Glas
Glas passt mit seiner zeitlosen Transparenz ebenso 
gut in ein minimalistisches Bad wie zu barocker 
Opulenz, fügt sich in ein rustikales Landhaus-
bad ebenso ein wie in ein knallbuntes Pop-Art-
Ambiente. Ob eine Toilette aus Glas unbedingt 
ein „Muss“ ist, darüber kann man streiten. Aber 
als optische Trennwand zum WC – in diesem Fall 
besser aus Milchglas oder dekorativ geätzt – sorgt 
sie für filigrane Intimität und erspart massive Ab-
mauerungen. Im Trend sind vor allem ebenerdi-
ge Designduschen aus Glas, die mehr Offenheit 
und Freiraum in den Alltag bringen. Architekten 
schätzen gläserne Elemente im Bad nämlich vor 
allem, weil sie die oft zu kleinen Räume optisch 
vergrößern, mehr Licht und Leichtigkeit in be-
engte Raumsituationen bringen. Vor Scherben 
muss man sich bei den innovativen Herstellungs-
verfahren von Glas nicht mehr fürchten. Denn fast 
alle Badezimmerobjekte bestehen heute aus Si-
cherheitsglas. Neueste Nanotechnologien sorgen 
zudem für Beschichtungen mit Selbstreinigungs-
effekt. Erkundigen Sie sich bei den BÄDERWELT-
Experten, welche gläsernen Elemente sich für Ih-
ren Grundriss eignen. Das bringt Transparenz in 
Ihre Badplanung. 

raHmeNlose duscHwaNdelemeNte aus Sicherheitsglas (8 mm) lassen sich für jede Raumsitu-
ation individuell kombinieren, mit Anschlag links oder rechts variieren, auf eine Duschtasse montieren 
oder ebenerdig einbauen. Diese Ecklösung (Foto ob.) mit einem Drehteil und einem festen Seitenteil 
eignet sich auch für kleine Bäder. Dabei lassen sich auch verschiedene Breiten der Glaselemente (Höhe 
200 cm) miteinander kombinieren. BauHaus | eckdusche camargue air 518 €, OS 11 14 57

GlasBilder sind mit ihren 
dekorativen Motiven, die 

hinter einer brillant glänzen-
den Glasfläche angebracht 

sind, ein Wandschmuck, der 
sich auch fürs Bad eignet. 

Die unsichtbare Aufhän-
gung an der Rückseite lässt 

das Bild „schweben“.  
BauHaus | Glasbild 

„Herz“, ab 9,95 €, 
OS 10 39 65

desiGNduscHe „Artech Rectangle“ ist rechteckig (80 x 
120 x 230 cm), verfügt über ein gläsernes Schiebetürsys-
tem mit verchromten Laufrollen, weißen Rückwänden und 
einer transparenten Seitenwand, alle aus Sicherheitsglas 
(5 mm). Elegant: Griff und Handtuchhalter aus verchromtem 
Edelstahl sowie die extraflache Duschtasse. BauHaus | 
designdusche 968 €, OS 11 35 69

spritzscHutz für die Badewanne 
aus Sicherheitsglas (5 mm), klar oder 
mit sandgestrahltem Siebdruckdekor (4 
Motive). Die oben abgerundete Scheibe 
hat verchromte Aluminiumprofile und 
eine putzfreundliche WonderClean®-
Beschichtung. BauHaus | spritzschutz, 
z. B. motiv „strip“, 79 €, 2 059 82 39

eiNBauleucHte „Classy Tube“ mit gläsernem Zylinder (rund 
oder quadratisch) zaubert interessante Lichteffekte an die Decke. 
Erhältlich mit 12-V-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im Set aus 
3 dekorativen Leuchten inkl. G4-LED-Stiftsockel. BauHaus | 
einbauleuchte, 99 €, 2 130 16 34

GlasBausteiNe sorgen für Durchblick und lassen viel 
Freiraum zum kreativen Gestalten. Wie wär’s mit einer bunt 
gemauerten Trennwand zu WC oder Dusche im Bad? Die 
Steine aus der „Basic Line“ gibt es klar, sandgestrahlt, 
leicht getönt oder kräftig eingefärbt. BauHaus | Glasbau-
steine, 19 x 19 x 8 cm, stück ab 2,75 €, OS 62 69

wascHplatz Die Kollektion „Grace“ besticht durch Badmöbel und Spiegel aus massivem 
Glas und mit aufwändigen Sandstrahltechniken und Grafikdrucken wie beim Motiv „Kelly“ mit 
filigranen Libellen und Blüten. elidur | spiegel mit ablage (151 x 64 cm), ca. 960 €, wasch-
tisch mit aufsatzbecken, schublade und Glasunterschrank, ca. 2.495 €, OS 10 77 34

Durchblick?
Manchmal ist das gar nicht gewünscht. In 

diesem Fall verwendet man lichtdurchlässiges, 
aber blickdichtes Milchglas. Das wird meist per 

Sandstrahl satiniert. So oder mit Lasertechnik entste-
hen auch Dekors auf Klarglas wie bei Duschwänden 

und Spritzschutzscheiben (siehe Foto li. ob.) oder auf 
Spiegeln. Sogar Fotomotive lassen sich wasserfest hin-
ter Glas anbringen. So erhalten z. B. Wandbilder, Glas-

heizkörper oder Badewannenverkleidung einen 
ganz persönlichen Touch. Puristen 

schätzen das wandelbare Mate-
rial aber meist deshalb, weil 

es eben glasklar ist.

11Oase www.bauhaus.info10
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Glanzleistung:
clevere Tipps für 

Putzmuffel

Es soll ja Leute geben, die jedes Mal nach dem Duschen 
akribisch ihre gläsernen Duschwände mit einem Gummi-
abzieher bearbeiten, um Wassertropfen und Kalkflecken 
zu eliminieren. Kein Vergnügen, wenn man morgens 
schnell ins Büro muss …! Und auch nichts für Putzmuffel. 
Aber keine Sorge, auch bei vielen Flächen und Objek-
ten im Bad ist Glas ein hygienisches und pflegeleichtes 
Material: Ein sauberes weiches Mikrofasertuch und ein 
klassischer Glasreiniger genügen zumeist, um es sauber 
zu halten. Darüber hinaus gibt es inzwischen fast alle 
Oberflächen – egal ob für Duschabtrennungen, 
Waschbecken oder Fliesen – mit einer wasserab-
weisenden Beschichtung, damit sich Schmutz 
und Kalk gar nicht erst ablagern können und 
das Wasser rückstandslos abperlt. Die innova-
tiven -Oberflächen der 
BAUHAUS-Qualitätsmarke Camargue® ma-
chen sich diesen „Lotuseffekt“ zunutze. 

Aber mal ehrlich: Hin und wieder muss 
trotzdem das Bad geputzt werden. Unsere 
Großmütter haben einfach Spiritus, Essig- und/
oder Zitronensäure mit ins Putzwasser gegeben. Bei 
hartnäckigen Kalkflecken sprüht man Essigessenz oder 
Zitronensaft direkt auf, lässt es einwirken und wischt mit 
einem Tuch nach. Bei vertikalen Flächen (z. B. Duschwän-
den) eine Rolle Küchenpapier mit Essigessenz oder Zitro-
nensaft tränken, die feuchten Blätter abreißen und aufs 
Glas kleben, damit die Säure besser einwirken kann.

Glasflächen (auch Glasfliesen) glänzen wie neu, wenn 
man dem Putzwasser ein paar Löffel Kochsalz hinzufügt. 
Clevere Hausfrauen rücken getrübtem Glas seit jeher mit 
Backpulver (Natron) zu Leibe. Dafür ein Tütchen Backpul-
ver in 1 l heißem Wasser auflösen und die Glasflächen 
damit putzen. Eignet sich auch prima zum Reinigen von 
Gefäßen wie z. B. Seifenschalen und -spendern, Flakons 
oder Zahnputzgläsern. Für Durchblick bei angelaufenen 
Spiegeln und Scheiben sorgt die einfache „Abreibung“ 
mit einem Anti-Beschlag-Tuch, wie man es zum Brillen-
putzen oder im Auto benutzt.

apotHekeNscHraNk 
aus satiniertem Edelstahl 
mit Tür aus Sicherheitsglas 
für die griffbereite und 
kindersichere Aufbewah-
rung von Medikamenten, 
Pflastern und Co. in Bad 
oder WC (45 x 30 x 12 cm, 
abschließbar). BauHaus | 
apothekenschrank, 
25,95 €, 1 317 74 97

GlasscHüssel Das 
runde Aufsatzwasch-
becken (Ø 42 cm) 
aus farbigem Glas 
(klar, schwarz, 
silbern und 
aquafarben) wirkt 
auf einer Fläche 
aus Naturstein, 
Holz oder Lack 
besonders edel und 
lässt sich mit vielen 
Armaturmodellen kombi-
nieren. BauHaus | aufsatz-
waschbecken „klar“, 49 €, 
2 082 83 43

Unsichtbare 

Helfer

wascHplatz „Orion“ wirkt mit gläsernem Tisch und Becken in aquatischem Türkis, der 
wandhängenden Montage und den sich nach unten verjüngenden Unterschrankschubladen 
mit Soft Closing schwebend leicht. Es gibt ihn in verschiedenen Größen, in Weiß glänzend 
oder in Wenge-Nachbildung. BauHaus | waschtisch „orion“, 90 x 51,5 cm, 245 €, 
2 031 61 49, leuchtspiegel „orion“, 90 cm, 144 €, 2 031 40 55

BadreGal „Sydney“ hat ein Gerüst aus verchromtem Metall 
mit drei Ablagen aus transparentem Sicherheitsglas. Perfekt für 

sorgfältig gestapelte Handtücher und Badaccessoires, die so 
immer griffbereit sind. BauHaus | standregal „sydney“ mit 

3 ablagen (33 x 85 x 18 cm), 29,95 €, 1 307 23 27

persoNeNwaaGe Allein beim Anblick der elekt-
ronischen Waage aus transparentem Glas fühlt man 
sich schon um einige Kilos leichter …! BauHaus | 
personenwaage „Hades“, 19,95 €, 2 019 07 14

wiNdlicHter aus poliertem Edelstahl mit 
Glaseinsätzen sorgen mit schönen Kerzen 

bestückt auch im Bad für eine romantische 
Wohflühlatmosphäre. BauHaus | Glas- 

laterne (38, 58 oder 79 cm hoch),  
ab 19,95 €, OS 11 33 17

WonDer- 
clean®

Dank neuer Technologien und Oberflächen, 
die schmutz- und kalkabweisend sind, muss 

sich keiner mehr vorm Putzen fürchten. Die pfle-
geleicht beschichteten WonderClean®-Oberflächen 

der Serie Camargue® von BauhauS bleiben 
dank Lotuseffekt so glatt, dass das Wasser 
daran abperlt. Kalk und Schmutz können sich 

gar nicht erst ablagern. Der Glanz 
bleibt. Entkalker und aggres-

sive Reiniger sind sogar 
tabu. abwischen 

genügt. 
accessoires-
serie „Patricia“ aus 
schwerem, edlem 
Bleikristall, wirkt im 
Bad ebenso elegant 
wie zeitlos. Nicol | 
seifenspender 
69,95 €, seifen-
schale 52,95 €, 
OS 10 36 28

duscHaBlaGe aus transparentem Acryl 
und Edelstahl mit sechs variablen Stiften, 
einem Hakenelement und einer Wandschie-
ne aus Aluminium zum Befestigen. So steht 
beim Duschen alles griffbereit. Nicol | dusch-
ablage „stick it“, 179 €, OS 10 36 28

13Oase www.bauhaus.info12
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Pures
Vergnügen!

Material Quaryl® 
ist ein neuartiges 
Material aus gemah-
lenen Quarzkristallen 
und Acrylharz und kann 
flüssig per Gießverfah-
ren in jede erdenkliche 
Form gebracht werden. 
Trotz maximaler Stärke 
von 18 mm ist es robust, 
pflegeleicht und von 
angenehmer Wärme. Das 
ermöglicht innovative De-
signs für Badewannen wie 
„Squaro“ (Foto), „Aveo“ 
oder „La Belle“ von Ville-
roy & Boch, die mehrfach 
ausgezeichnet wurden.

ForM Die neuen Armaturen 
der Kollektion „Grandera“ über-
setzen nostalgische Formen in die 
Moderne. So passen sie stilistisch 
zu unterschiedlichsten Badein-
richtungen. Dank der StarLight-
Technologie sind sie besonders 
pflegeleicht, kratzresistent und 
behalten lange ihren Glanz.  
Grohe | einhand-Waschtisch- 
armatur „Grandera“, ab 285 €

Flexibilität Die „ccon-
ceptwall“ des Designers Marc 
Sadler macht die Wand zum 
zentralen Gestaltungselement im 
Bad. Das modulare „Wand-vor-
der-Wand“-System mit redu-
zierter Möbeltiefe sorgt dafür, 
dass sich abgestufte Einheiten, 
schwebende Elemente, geschlos-
sene Fronten, lange Sideboards 
oder offene Regale individuell 
arrangieren lassen. So wird das 
Bad zum Wohnraum. burgbad | 
cconceptwall, verschiedene 
oberflächen und Kombinatio-
nen, Preis auf anfrage

Fo
to

s:
 G

ro
he

Foto: Villeroy & Boch

Fotos: burgbad

FUNKtioN 
Diese „kleinen Stöpsel“ sind nicht 
nur praktisch, sondern peppen das 

Waschbecken auch optisch auf. Mit vielen 
verschiedenen Motiven erhältlich, sind die 
„Pluggys“ auch ein witziges, individuelles 
Gastgeschenk. baUHaUS | Pluggy, aus 

Messing und Kunststoff, höhenver- 
stellbar, 8,95 €, OS 10 41 85

Design NEWS

Haben Sie schon mal geschafft, einen 56 kg schweren Pyrenäen-
hund in die Badewanne zu verfrachten? Tatsächlich? Na dann: 
herzlichen Glückwunsch! Mir wurde dieses Glück nie zuteil. 

Nachdem mein Rüde Benno übermütig in einen knietiefen Entenpfuhl 
gesprungen war, wies sein weißes, zotteliges Fell am Rumpf eine hori-
zontale Schmutzlinie auf. Oberhalb war es weiß wie Schnee. Unterhalb 
war es grün vor Entenflott und stank erbärmlich nach Moder und sonst 
was. Ich habe ihn immer sorgfältig gepflegt und gebürstet. Aber da war 
ich mit meinem Hundelatein am Ende. Zuhause stellte ich ihn kurzer-
hand in die Badewanne, ließ das Wasser einlaufen und schäumte ihn 
mit Hundeshampoo ein. So geduldig und lieb Benno 
sonst auch ist: Das ließ er sich dann doch nicht 
bieten. Er schüttelte sich, begann zu zappeln, 
zu schlittern und sich zu wehren, bis er 
schließlich nass und eingeschäumt aus 
der Wanne sprang, über den Flur 
flüchtete (wo er nasse Schlamm-
schlieren hinterließ), um sich 
dann nass, grün, moderig 
und immer noch stinkend 
ins frisch gemachte, weiß 
bezogene Bett zu flüchten.  
Die Einzige, die komplett 
durchweicht war, war ich. 
Und das Badezimmer sah 
aus wie nach einem Tsu-
nami. Seitdem haben Ben-
no keine zehn Pferde mehr 
in die Wanne gekriegt. 
Und ich habe mir eine bo-
denebene Dusche einbauen 
lassen, mit einer rutschfesten 
Matte darin. Das gefällt meinem 
Hund – und mir auch. Manch-
mal duschen wir sogar gemeinsam. 
Das macht ihm großen Spaß – und mir 
auch.  Über eine Doppelbadewanne haben 
wir bisher noch nicht nachgedacht. Aber es 
wäre eine Option … 

Dass Katzen wasserscheu sind, ist bekannt. Auf YouTube gibt es ein Vi-
deo, in dem ein Hund eine auf dem Badewannenrand spazierende Kat-
ze mit der Schnauze in dieselbe stupst. Die Panik des überrumpelten 
Stubentigers wirkt auf diesen Bildern geradezu ansteckend. Während sie 

Wannenbädern und Duschen nicht viel abgewinnen können, sind Kat-
zen aber große Fans von exklusiven Toiletteneinrichtungen. „Katzenklo, 
Katzenklo – ja, das macht die Katze froh“, sang Helge Schneider. Das ist 
unbestritten. Aber die Menschen machen diese Sanitäranlagen für die 
Mieze oft nicht so froh. Denn dazu bedarf es einer großen, flachen, mit 
Katzenstreu gefüllten Schale, in die die Katzen Kot und Urin absetzen 
und verscharren können. Es sind ja schließlich saubere Tiere. Nur, dass 
das weggekratzte Streu den Menschen in die Sohlen piekst, der Geruch 
der Exkremente die parfümierte Bodylotion verfremdet und das Kat-

zenklo überall im Weg ist. Man schubst es unters Waschbecken, dann 
wieder hinter die Wanne oder neben die eigene Toilette, 

seufzt ergeben und denkt: „Na ja. Hauptsache, das 
Katzenklo macht die Katze froh …!“ 

Apropos Klo: Es gibt ja auch die Wan-
dersage von Alligatoren in der Kana-

lisation von New York City. Dem-
nach sollen Freaks, die sich nicht 

nur Vogelspinnen und grüne 
Mambas als Haustiere halten, 
Babyalligatoren – aus Angst, 
dass sie irgendwann einmal 
nicht mehr in die Badewan-
ne passen würden – in der 
Toilette heruntergespült ha-
ben. Seitdem sollen diese, 
die nie das Tageslicht gese-
hen haben, als Albinokroko-
dile in den Abwässern von 

Manhattan umherschwim-
men. Wer’s glaubt …

Da lobt man sich doch die tschil-
pend ausgedrückten Bedürfnisse 

eines harmlosen Wellensittichs. Hansi 
nimmt nämlich ausgesprochen gerne 

ein erfrischendes Bad. Sprühen Sie ihn mit 
einem Wäschebefeuchter ein und er zwitschert 

vor Freude. Ohne viel Federlesens tunkt er sich in sein 
Vogelbad im Käfig. Und wenn er sehr zahm ist, genießt er auch 

eine Dusche unter dem Strahl eines Wasserhahns am Badezimmerbecken.

Egal ob aus der Vogelperspektive, mit Krokodilstränen, für Hundstage 
oder für die Katz: So ein Badezimmer ist ein tierisches Vergnügen. 

Sanitäre Einrichtungen sind nicht nur ein Segen für die Menschheit,  
sondern dienen auch domestizierten Tieren zur täglichen Körperhygiene.  

Das Problem ist nur: Machen Sie das Ihren geliebten Vierbeinern mal begreiflich!  
Da wird doch der Hund in der Wanne verrückt!

Von Hundeduschen und Katzenklos
Expeditionen ins Tierreich 

Kolumne
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Nie war die Auswahl größer als heute: Geschickt verlegt und verfugt setzen die  
neuen Fliesen ungewöhnliche Akzente im Bad und werden zum tragenden Gestaltungs- 
element: keine klinisch-kalten Kacheln, sondern warme, wohnliche Wertarbeit 

Mit Fug und Recht: 
Fliesentrends

Format

Graues einerlei? So kreativ verlegt, sind die 
verschiedenen Formate der Serie „Denver R60“ 
in drei in sich marmorierten Grautönen alles 
andere als das. azteca | Fliesen „Denver r60“ in 
drei Formaten (20 x 60 cm, 33,3 x 33,3 cm und 
45 x 45 cm), je m2 ab 25,95 € (Karton 0,96 m2 = 
24,91 €), OS 10 42 16Wie naTÜrliCHes eisen wirken 

die Fliesen mit Metallic-Effekt und 
schöner, nur scheinbar vom Zahn 
der Zeit erzeugter Patina. Sie be-
stehen aus glasiertem Feinstein-
zeug und haben eine eindrucks-
volle Raumwirkung an Wand und 
Boden. Palazzo | Metallic iron,  
30 x 60 cm, je m2 33,95 € 
(Karton 1,08 m2 = 36,67 €), 
1 380 72 55, Mosaik (3 x 6 cm), 
je Fliese (30 x 30 cm) 14,95 €, 
2 030 77 72

Für dezente Effekte sorgen Fliesen, 
bei denen sich z.B. matte und polier-
te Flächen in Weiß abwechseln oder 
zusammengefügt ein spannendes Spiel 
mit Licht und Schatten ergeben, wie 
Eisblumen an einem Fenster. So können 
Fliesen heute auch textile Anmutungen 
haben, so dass sie wie gewebt wirken, 
Illusionen von Hölzern wie Bambus oder 
Mahagoni heraufbeschwören oder die 
Metallic-Effekte von natürlichem Eisen, 
altem Silber, Kupfer oder Bronze in 
Szene setzen. Für alle Materialinterpre-
tationen mit „Special Effects“ gilt: Sie 
sind naturgetreu und so schön wie das 
Original, bestehen heute aber meist 
aus Feinsteinzeug und sind darum viel 
robuster und pflegeleichter. Besonders 
eindrucksvoll kommen solche Fliesen in 
ihrer Flächenwirkung zur Geltung und 
sollten mit Möbeln, Sanitärkeramik und 
Accessoires subtil abgestimmt werden. 
Entscheiden Sie sich dabei für nur eine 
weitere Farbe und neutrale Materialien 
wie z.B. Edelstahl, Holz und Glas, um 
dem Effekt nicht die Schau zu stehlen.

Neue Größenordnungen für die Badgestaltung eröffnen 
sich mit der Vielfalt an Fliesenformaten, die inzwischen 
im Angebot sind. Von XS bis XXL, als Rechteck oder 
Quadrat: Beweisen Sie Mut und Kreativität mit einem 
dynamischen Mix und der individuellen Anordnung von 
Formaten und entdecken Sie ganz neue Dimensionen. 
Hoch- und Querformate lassen sich im Wechsel kom-
binieren, schmale mit breiten und großflächige Fliesen 
mit kleinteiligen Mosaiken. Es gibt sogar Varianten, bei 
denen das Runde ins Eckige passt. Damit das Formen-
spiel die Flächen nicht zu unruhig wirken lässt, sollte 
man beim Farbspiel Ton in Ton bleiben. Wenn das 
Gesamtbild vorher clever ausgetüftelt wurde, beweist 
das Ergebnis garantiert Format.

E
ff

ek
te

Mit raffinierten Technologien werden inzwischen Fliesen gestaltet, die wirken, 
wie ein von Künstlerhand mit leichtem Strich geschaffenes Gemälde, wie ein 
abgeblättertes, verblichenes Fresko oder wie abgerissene Tapetenschichten 
in einem alten Haus: mal sehr elegant und künstlerisch, dann wieder mit 
einem Hauch von Vintage-Charme. Erreicht wird das durch verschiedene, 
sich überlagernde Strukturen und Motive, die die (möglichst großflächigen) 
Fliesen wirken lassen, als seien sie aus Papier oder Leinwand. So kann man das 
Bad in fast impressionistischer Manier gestalten. Je nach Motiv passen dazu 
z.B. gekalkte Möbel und Accessoires im Shabby-Chic oder (wie im Foto) ein 
puristischer oder mondäner Look im Galerie-Stil. Wichtig: Nicht das gesamte 
Bad damit verfliesen, sondern nur eine prominente Wand, damit das „Gemäl-
de“ auch entsprechend zur Wirkung kommt. Für die anderen Wände und den 
Boden unifarbene Fliesen wählen.   

I
m
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Wie GeMalT wirken die querformatigen Fliesen „Decora-
do Land“ mit großzügig stilisierten Orchideen- und Chry-
santhemenblüten mit eingearbeiteten Strukturen wie von 
Pinselstrichen. azteca | Fliesen „Decorado land a/B/C 
r90“, 30 x 90 cm, stück 39,95 €, OS 10 42 16

DesignDesign
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Im Orient hat man schon vor 4.000 Jahren die Häuser 
mit Bodenbelägen aus Ziegelfliesen ausgestattet. Und bei 
den alten Römern waren die Fliesenböden in den Bädern 

und Thermen sogar schon beheizbar. Gut, wenn Fliesen im  
21. Jahrhundert mit ihrem zweifelhaften Ruf als hygienischer 
und praktischer Wand- und Bodenbelag für Krankenhäuser 
und Nasszellen auch aufgrund ihrer wohnlichen und gestal-
terischen Qualitäten neu entdeckt werden. Die Auswahl an 
Formen, Farben, Materialien und Ausführungen ist gigantisch. 
Derzeit gibt es darum deutschlandweit bereits sieben BAU-
HAUS Fachcentren mit eigener „Fliesenarena“! Gefragt sind 
momentan eher Fliesen aus Feinsteinzeug als herkömmliche 
aus Keramik, vor allem solche in Naturstein-Look oder Holz-
optik. Aber man gönnt sich immer mehr auch den Luxus, mit 
haptischen Strukturen, Mosaiken oder glamourösen Effekten 
ästhetische Akzente zu setzen. Unruhige Muster oder bunte 
Motivfliesen sind seltener geworden. Lieber wählt man Fliesen 
in Uni und verlegt dekorative Bordüren oder partiell gemus-
terte Flächen. Heute wird im Bad übrigens nur noch selten 
wandhoch gefliest. Stattdessen setzt man oft nur Fliesenspie-
gel hinter die Bereiche, die besonderer Feuchtigkeit ausge-
setzt sind (Dusche, Wanne, Waschtisch). Architekten dagegen 
nutzen die Raumwirkung extragroßer Fliesen für Wände und 
Böden neuerdings gerne auch über das Badezimmer hinaus 
weiter ins angrenzende Schlafzimmer, in den Flur, in den 
Wohnraum oder ins Ankleidezimmer. So verschwimmen die 
Grenzen zwischen einzelnen Zimmern mit definierter Nut-
zung: Alles wird zum Wohnbereich und Lebensraum. 

Wertgeschätzt wird endlich auch die Fuge als unentbehrlicher 
Partner der Fliese. Längst wird sie nicht mehr als notwendiges 
Übel betrachtet, sondern man entdeckt das kreative Spiel mit 
Fuge und Fliese. So entstehen je nach Fugenfarbe unterschied-
liche Flächenwirkungen der Fliesen im Raum. Sehr schmale 
Fugen wirken besonders elegant und passen zu ebensolchen 
Fliesen. Breite Fugen dagegen wirken eher rustikal und passen 
z. B. zu Cottofliesen für ein Bad im Landhausstil. Den kreativen 
Möglichkeiten sind da heute kaum Grenzen gesetzt. 

Auch wenn Fliesen heute vielerlei individuellen Design- und 
Lifestyle-Ansprüchen gerecht werden, eins bleibt: Sie sind hy-
gienisch und praktisch. Aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, 
sind sie ein umweltfreundliches Baumaterial. Weil sie so gut 
Wärme leiten und speichern, sind sie besonders energieeffi-
zient und schaffen ein behagliches Raumklima. Und innovati-
ve Hightechveredelungen der Oberfläche ersparen unnötigen 
Putzaufwand. Auch deshalb sind Fliesen mit Fug und Recht die 
idealen „Lebensgefährten“.

Filigrane Ornamente, geometrische Linien und zarte flo-
rale Dekors sind derzeit eher im Trend als konkrete Mo-
tive wie Blumen, Muscheln oder Vögel, die früher gerne 
einzeln und verstreut in eine Fliesenfläche eingearbeitet 
wurden und heute so manchen zur Verzweiflung treiben. 
Die neuen Muster sind zeitlos, dezent und lassen sich 
wie ein Stoff mit Rapport auch auf größeren Flächen 
verarbeiten. Oft treten sie nur durch den Kontrast von 
matten und glänzenden Partien in Erscheinung, als Relief 
mit Tiefenwirkung oder als einfarbiges Dekor auf neu- 
tralem Hintergrund – selten bunt. Wichtig ist, dass dann 
die eine Farbe mit Handtüchern und Accessoires wieder 
aufgenommen wird. Zwar fliest man ohnehin nicht mehr 
wandhoch, so dass man vom Muster nicht „erschlagen“ 
wird. Dennoch gilt: nur bestimmte Flächen auswählen 
und den Rest mit den meist dazu passend angebotenen 
Unifliesen kombinieren. So wird das Bad mustergültig!

Ein sinnliches Erlebnis sind Fliesen mit 
haptischen Oberflächen und dreidi-
mensionalem Profil, die sich ertasten 
lassen und berührt werden wollen. Es 
gibt sie als Streifen mit Perlenstruktur, 
mit Dellen wie im vom Meer geformten 
Watt, als geometrische Reliefs und 
mit plastisch gearbeiteten Mustern 
und Strukturen. Manche eignen sich 
als effektvolle Bordüre, andere zur 
Verlegung auf großen Flächen mit 
einzigartiger Wirkung. Die Überra-
schung besteht darin, dass Fliesen 
eben nicht mehr einfach nur glatt sind, 
sondern Profil und Charakter zeigen. 
So gesehen ideal, um Ihrem Bad mehr 
Persönlichkeit zu verleihen. Und keine 
Angst: Materialinnovationen und 
Bearbeitung sorgen dafür, dass sich in 
den Strukturen ebenso wenig Schmutz 
sammelt wie auf ebenen Flächen. 
Erobern Sie ein neues Terrain!

Treiben Sie‘s mal bunt! Denn Farben bringen Frische und Fröhlich-
keit ins Bad. Helles Blau – kombiniert mit Weiß und Naturholz –  
weckt wohltuende Assoziationen an Himmel und Meer. Grün wirkt 
harmonisierend und vitalisierend, genau das, was man sich beim 
Duschen, Waschen oder Baden wünscht. Rot und Orange stärken 
Aktivität und Lebenslust. Gelb macht den Raum sonnig und stimmt 
heiter. Wer sich für keine Farbe entscheiden kann und genügend 
Mut hat, darf Fliesen in verschiedenen Farben auch im Seventies-
Look flippig zusammensetzen. Kombinieren Sie zum Spaß mal qua-
dratische Fliesen in poppigem Pink, Orange, Rot, Gelb und Lila, 
setzen Sie sie zu einer bunten Fläche zusammen und stellen Sie 
sich die weißen Fugen dazwischen vor. Wow! Tipp: Entscheiden Sie 
sich nur für eine Fläche im Bad, die Sie so gestalten, kombinieren 
Sie diese mit Weiß und greifen Sie die Farbe(n) mit Handtüchern 
und passenden Accessoires wieder auf. So wird‘s ein Spaßbad.

sPielerisCH bezaubert die Fliesenkollektion 
„Pulpis R40“ mit dezenten Ornamenten in Blau 
auf Hellblau. Je nach Blickwinkel offenbaren sich 
unterschiedliche Farbintensitäten. azteca | De-
korfliesen „Pulpis“, 23 x 40 cm, stück 16,30 €, 
OS 10 42 16

Wie auF HoCHGlanz PolierT wirkt der deckenhoch verlegte apfel-
grüne Fliesenspiegel hinter der Wanne eines Dachschrägenbades. Das 
kommt daher, dass hier großformatige Rechteckfliesen aus Float-Glas 
(8 mm) verwendet wurden, die rückseitig lackiert sind, hier in der Farbe 
Lime. BauHaus | Glasfliesen in vielen verschiedenen Farben, 30 x 
60 cm, je m2 69 € (Karton 0,9 m2 = 62,10 €), OS 11 04 14

neW Wave Wellenprofile prägen die 
Strukturfliesen der Serie „Chic“ und das 
ganze Bad mit ihrem dynamischen, spür-
baren Schwung, hier kombiniert mit planen 
Fliesen und einer Rosenbordüre. azteca | 
„Chic r75 Wave“, 31 x 75 cm, je m2 ab  
34,95 € (Karton 0,93 m2 = 32,50 €), 
OS 10 42 16
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DAS SPIEL MIT FUGEN UND  
FLIESEN VERäNDERT DIE  

RAUMWIRKUNG

Foto: Villeroy & Boch

DesignDesign
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„Ein perfekter Verlegeplan ist das  
Wichtigste, wenn man beim Fliesen  
nicht in Verlegenheit kommen will!“

Wie aufwändig und staubig ist es eigentlich, alte Fliesen abzuklopfen? Jeder, 
der nicht gerade neu baut, scheut sich doch davor, oder?
Das stimmt. Alte Fliesen wegzustemmen verursacht viel Lärm und Staub in der ge-
samten Wohnung. Darum ist die Verlegung „Fliese auf Fliese“ sehr gefragt. Ganz 
andere Formate oder Materialien auf die alten aufzubringen, ist inzwischen kein Pro-
blem mehr. Der Trick ist ein Spezialhaftgrund, der eine Art gummierte Schicht bildet 
und den perfekten Untergrund für eine zweite Lage abgibt. Der Aufbau wird natür-
lich dicker, aber es erspart viel Dreck und Arbeit. Manchmal empfehlen wir aber 
auch, lieber alles abzuklopfen, besonders bei Böden in alten Häusern. Denn so las-
sen sich Risse im Untergrund sanieren, bevor man wieder drauffliest.

Wie fliest man heute? Was ist „in“ und was ist „out“?
Der Bestseller sind großformatige Fliesen von 30 x 60 cm bis 80 x 120 cm, weil sie 
optisch den Raum vergrößern. Dazu kleine Fliesen oder ein Mosaik aus verschiedenen 
Materialien wie Glas, Naturstein und Metall, auf Netz geklebt im verlegefreundlichen 
Format 30 x 30 cm – als Bordüre oder optischen Akzent. Wandhoch zu fliesen ist total 
„out“, weil das für eine klinische Atmosphäre sorgt. Bevorzugt wird eine 2/3-Höhe 
oder man verlegt nur Fliesenspiegel hinter den Nassbereichen und kombiniert sie mit 
wasserfestem Putz, Tapete oder Farbe. 

Worauf muss man achten, wenn man als Heimwerker die Fliesen selbst 
verlegt? Wo werden die meisten Fehler gemacht?

Das A und O ist ein perfekter Verlegeplan. Viele wissen nur, dass sie 
ihr Bad nicht mehr so haben wollen, wie es ist. Aber egal, welche 
Fliesen man sich aussucht: Man sollte vorher ihren konkreten Ver-
lauf und den der Fugen kennen, damit Symmetrie und optimale 
Raumwirkung gegeben sind und keine Schnitzer bei den Teil-
schnitten entstehen. Wichtig: erst die Wand und dann den 
Boden fliesen! Nutzen Sie im Zweifel den Planungsservice 

von BAUHAUS, bei dem die Experten helfen, per 3D-Ani-
mation den Verlegungsplan zu visualisieren, zu verschie-

ben und zu korrigieren, und zwar BEVOR die Fliesen an 
der Wand kleben!

Fliesen sind unterschiedlich klassifiziert. Wie 
sind die Kategorien zu verstehen?
Eine Klassifizierung bezieht sich auf die Rutsch-
hemmung. Das ist insbesondere für den Boden 
im Bad wichtig. Hier würde ich Fliesen mit R10 
empfehlen und für den direkten Nassbereich, 
z. B. in ebenerdigen Duschen, R11. Die andere 

Klassifizierung gilt dem Abrieb bzw. der Härte, 
Kratzfestigkeit und Robustheit der Fliese. Da genügt 

für Wandfliesen die Abriebgruppe 2 und für Böden die 
Kategorie 3, weil man sie im Bad ohnehin nicht mit Stie-
feln, sondern meist leicht besohlt oder barfuß betritt.

Günther Spacht (47) ist Abteilungsleiter der Fliesenarena im BAUHAUS Fachcentrum  
Frechen, der größten Fliesenarena Europas. Kein Wunder, wenn er mit seinen Experten-
tipps aus Erfahrung spricht. 

FliesenKleBer für keramische Wand- 
und Bodenfliesen sowie für Feinstein-
zeugplatten z. B. im Badezimmer auf 
sauberen Untergründen (Beton, Estrich 
oder Kalk), da zementgebunden.  
BauHaus | Probau Fliesenkleber, 
25 kg, 13,95 €, 1 391 06 09

FliesenFuGe zum Ausfugen kerami-
scher Wand- und Bodenfliesen sowie für 
Mosaike (zum Ausschlämmen von Natur-
stein und Marmor „Probau“-Flexfuge)  
in Silbergrau (licht- und zementecht)  
für Fugenbreiten bis 4 mm. BauHaus | 
Probau Fliesenfuge, 20 kg, 27,60 €, 
2 215 52 78

siliKon zum Abdichten von Bewegungs-
fugen, besonders im Sanitärbereich, weil 
dauerelastisch, hoch belastbar und pilz-
hemmend. (Für Naturstein besser „Probau“ 
Naturstein-Silikon.) BauHaus | „Probau“-
silikon, 310-ml-Kartusche in Grau (auch 
andere Farben), 6,05 €, 1 391 15 05

So wird’s klappen
Fliesen kleben ...

... verfugen ...

... abdichten

Granit, Sandstein, Schiefer oder Lehm: 
Die Natur macht uns vor, wie sich Mauern 
und Wände in einen authentischen Look 
kleiden, der im Zweifel Ewigkeiten über-
dauert. Die passenden Fliesen sind aus 
natürlichen Rohstoffen, die mit größter 
Sorgfalt und neuesten Technologien um-
weltbewusst so verarbeitet wurden, dass 
sie sich ideal fürs Badezimmer eignen. 
Naturstein ist im Trend wegen seiner 
einzigartigen, elementaren Eigenschaf-
ten. Er vermittelt Wärme, erdet uns und 
ist zeitlos. Was schon die alten Römer für 
ihre Bäder eingesetzt haben, wird jetzt in 
anderem Stil neu entdeckt: als Fliesen in 
Holzoptik oder im Look von Ziegelmau-
ern, Schindeln und zusammengefügten 
Flusskieseln. Bei der Gestaltung fügen 
sich Natursteinfliesen sanft in unter-
schiedliche Stilformen ein. Da ist nichts in 
Stein gemeißelt.

auTHenTisCH wie 
 eine gemauerte 

Ziegelwand wirken 
die Feinsteinzeug-
fliesen „Brick“ der 
Serie „Ambiente“ 

aus gefärbtem 
Naturstein. Mal  

glatt wie hinter dem 
 Waschtisch oder 

ganz rau und rustikal 
in Szene gesetzt wie 
an der Wand hinter 

der Wanne. Sie sind 
umweltbewusst 

produziert, gesund 
(auch für Allergiker), 
langlebig und schaf-
fen ein angenehmes 

Raumklima (im  
Winter wärmend, 

im Sommer passiv  
kühlend). Palazzo |  
Kollektion „ambi-
ente“, in verschie-

denen ausfüh-
rungen, je m2 ab 
18,95 € (Karton 

1,44 m2 = 27,29 €), 
OS 62 61

naTurverBunDen lebt es sich mit Fliesen in 
Holzoptik. Sie sind aus natürlichen Rohstoffen pro-
duziert, aber viel pflegeleichter, umweltfreundlicher 
und feuchtigkeitsbeständiger als echte Hölzer. So 
eingefasst, strahlt der Doppelwaschplatz einladen-
de Wärme aus. Palazzo | Feinsteinzeugfliesen 
„Mogano“ in verschiedenen Holzoptiken,  
15 x 90 cm bzw. 22,5 x 90 cm, je m2 ab 29,95 € 
(Karton 0,95 m2 = 28,45 €), OS 10 42 09

Ein ausführliches 
Video mit allen 
Details, die es zu 
beachten gilt,  
finden Sie hier:

N
a

tu
r

Fliesen richtig verlegen!
Onlinevideo: youtube.com/bauhausinfo

DesignDesign
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Ebenerdige Walk-in-Duschen, Waschtische ohne Unterbau, wandhängende WCs und  
Wannen mit Seiteneinstieg oder extrabreitem Rand bringen mehr Leichtigkeit und Lebens-
qualität ins Bad. Gut geplant kann man so bis ins hohe Alter grenzenlose Freiheit genießen

Spiel ohne Grenzen

UNTERFAHRBARER 
WAscHTiscH

HöHER  
HäNgENdE

ToilETTE 

ExTRABREiTER 
WANNENRANd

EBENERdigE dUscHE

HAlTEgRiFFE
HAlTEgRiFFE

gEmAUERTE  
siTzmöglicHkEiT

Barrieren überwinden, Grenzen überschrei-
ten: Das gehört zu jenen Herausforderun-
gen, vor die uns das Leben tagtäglich stellt. 

Oft aber sind wir buchstäblich nicht darauf ein-
gerichtet. Das jedenfalls stellen die Badprofis der 
BÄDERWELT immer wieder fest. Dabei wird es 
immer leichter, das eigene Badezimmer so zu ge-
stalten, dass es barrierefrei und für jede Lebenslage 
gerüstet ist. Ebenerdige, großzügig bemessene Du-
schen oder wandhängend montierte Waschtische 
ohne massiven Unterbau, wandhängende WCs, 
Wellness-Wannen mit extrabreitem Rand, der zum 
Verschnaufen und zur bequemen Körperpflege 
einlädt, sind bei jungen Leuten ebenso im Trend 
wie Badmöbel, die alles griffbereit bereithalten, 
und schicke, praktische Sitzgelegenheiten, die dem 
Bad mehr Wohnkomfort bescheren. Warum nicht 
gleich so? Tatsächlich machen es die meisten jün-
geren Leute heute beim Erstbezug in der Regel 
gleich so. Denn eine umfassende Neugestaltung 
oder Komplettsanierung des Badezimmers leisten 
sich die meisten Deutschen oft nur einmal im Le-
ben. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass 

heute viele Senioren mit einem veralteten Bade-
zimmer leben, das neu entstandenen Bedürfnissen 
nicht mehr gerecht wird, und auf viele Innovatio-
nen verzichten, die inzwischen für die neue Gene-
ration selbstverständlich sind: die ebenerdige Du-
sche mit Sitzgelegenheit, ein auch mit Rollstuhl 
unterfahrbarer Waschtisch, Armaturen, die per 
Sensor Wasser spenden, eine Badewanne mit 
bequemem Seiteneinstieg, Haltegriffe in 
edlen Designs oder Beleuchtung per Be-
wegungsmelder. Warum sollte man sich 
das Leben schwer machen, wenn’s auch 
leichter geht? Denken Sie heute schon an 
morgen. Die BÄDERWELT Fachberater ha-
ben viel Erfahrung bei der Planung von 
barrierefreien Bädern und sind speziell 
dafür geschult. Egal, welchen Grund-
riss Ihr altes Bad hat: Mit neuen 
Technologien, cleveren Ideen, inno-
vativen Sanitärlösungen und mo-
dernem Design wird die Badpla-
nung zu einem zeitlosen Spiel 
ohne Grenzen.

1. gANg NAcH cANossA? 
Mit der wandhängenden, höher 
montierten Toilette wird‘s leichter. 
Haltegriffe, Toilettenpapier und 
WC-Bürste sind in erreichbarer Nähe. 
BAUHAUs | Wand-Wc „omnia 
Architectura Vita“, 416 €, Betä-
tigungsplatte „sigma“, 35,95 €, 
Winkelgriff „Plan care“, 175 €, 
stützklappgriff „Plan care“, 340 €, 
OS 10 76 23
2. kAlTE dUscHE? So wird sie 
zum wohlig-warmen Vergnügen: 
mit gläsernem Seitenteil, ebener-
diger Walk-in-Installation, großer 
Überkopfbrause, Haltegriff und 
gemauertem, schick gefliestem 
Vorsprung, der als Sitzmöglichkeit 
und Ablagefläche dient. BAUHAUs | 
Brauseset „chicago“, 279 €, 2 015 
8563, ABs-Ablaufrinne camargue®, 
199 €, OS 10 86 48, Haltegriff 
„Plan care“, ab 179 €, OS 10 76 23, 
gEo | freistehende duschwand aus 
glas, ca. 644 €, OS 10 77 34

3. FREiRAUm Wandhängend und ohne Unterbau wird der Wasch-
platz selbst per Rollstuhl unterfahrbar. Gehhilfen oder Stuhl können 
angestellt werden. Über die Möbel mit Soft-Closing-Schubladen 
sind notwendige Utensilien jederzeit griffbereit. BAUHAUs | Wasch-
platz „generation comfortPlus“ in Walnussnachbildung inkl. Auf-
satzwaschtisch, Waschtischplatte, Unterschrank, Hängeschrank, 
beleuchteten spiegels und Handtuchhalter, 1.514 €, OS 11 56 14  
4. BAdEWoNNEN lassen sich trotz Handicaps genießen, vor-
ausgesetzt, rund um die Wanne gibt es einen breiten Rand, der 
auch als Sitzfläche dient. BAUHAUs | duo-Wanne „montpellier“, 
199 €, 1 322 32 48, Wannenträger, 107 €, 1 322 50 02, Armatur 
mit Auslauf, 534 €, OS 11 17 01, Wannengriff „Plan care“, 79 €, 
OS 10 76 23

SpielräumeSpielräume
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„Mit unserem Programm ‚Generation ComfortPlus‘ sind wir  
ganz bewusst der Zeit voraus und denken an Ihre Zukunft.“

Ihr Motto ist: „Früher schon an später denken!“ – Warum?
Egal ob man ein Bad neu plant oder komplett saniert: Die meisten 
tun das nur ein- bis zweimal im Leben, denken aber oft nicht daran, 
dass es auch im Alter oder mit körperlichen Einschränkungen ein 
Raum sein muss, in dem man sich frei bewegen kann und der den 
individuellen Bedürfnissen – je nach Lebenslage – gerecht wird.

Aber: Wer will schon mit 40 ein „Seniorenbad“?
Solche Unterscheidungen gibt es längst nicht mehr. Die Grenzen zwi-
schen „bedarfsgerecht“ und „trendorientiert“ sind fließend. Vielmehr 
geht es darum, Innovationen im Sanitärbereich, im Design, neue Tech-
nologien oder clevere Ideen in Handwerk und Architektur so einzuset-
zen, dass man sie im täglichen Leben vorausschauend einplant und 
lange sinnvoll nutzen kann. Ebenerdige Duschen sind das beste Bei-
spiel dafür: schick, trendig und zukunftstauglich für jede Lebenslage.

Welche Maßnahmen empfehlen Sie?
Das ist je nach Grundriss unterschiedlich. Aber ein wandhängendes 
WC, das in Bedarfshöhe angebracht wird, ist schon mal hilfreich, 
ebenso wie ein Waschtisch, der Beinfreiheit gewährt, damit man dar-
an sitzen kann, und eine Armatur mit herausziehbarer Handbrause, 

Als Geschäftsführer der BÄDERWELT beschäftigt sich Rainer Türr seit vielen Jahren mit Problemstellungen und Lösungen, die das Bad 
für unterschiedlichste Bedürfnisse lebenstauglich machen. Kleine Handicaps haben viele: Aber man sollte darauf eingerichtet sein.

damit man sich auch sitzend die Haare waschen kann. Wir haben da 
clevere Ideen, z.B. wenn es darum geht, die Badewanne so niedrig 
wie möglich einzubauen, eine breite Ummauerung zu machen, auf 
der man auch sitzen kann, oder in alten Bädern eine ebenerdige Du-
sche zu ermöglichen, sofern es die Abflusstechnik zulässt.

Wie kann man neue Technologien nutzen?
Mit Bewegungsmeldern für das Licht in Bad und WC, mit Annähe-
rungselektronik für die Armaturen an Waschbecken, Wanne und 
Dusche, mit angenehmer Fußbodentemperierung unterm Fliesen-
bett oder mit einer Notruftaste, die hinterlegten Anruflisten ein 
Hilfesignal sendet.

Was kann der Kunde von der BÄDERWELT erwarten?
Die Thematik ist uns seit vielen Jahren vertraut und die Mitarbeiter 
sind speziell dafür geschult. Viele Kunden denken noch immer, dass 
sie bei uns nur ein Waschbecken oder eine Badewanne kaufen kön-
nen. Aber die wenigsten wissen, dass wir als Spezialist die gesamten 
Umbauten von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Abnahme 
durch den Kunden übernehmen. Alles aus einer Hand: Das erspart 
Geld, viele Sorgen und so manches graue Haar.

RUNDUM- 
SORGLOS-PAKET

•  Beratung: Gerne machen wir Ihnen Vorschläge, 
welche Lösungen sich speziell für Ihr Badezim-
mer und Ihre Bedürfnisse eignen. Hilfreich ist es, 
wenn Fotos und ein Grundriss des Bades zum 
Beratungsgespräch vorliegen. Gerne kommen wir 
auch zu Ihnen nachhause.

•  Planung: Mit dem Programm „Generation Com-
fortPlus“ und den geschulten Fachberatern der 
BÄDERWELT für bedarfsgerechtes Wohnen erhal-
ten Sie eine durchdachte, individuelle Planung. 
Per 3D-Animation werden die Entwürfe für Ihr 
Bad auf dem Computerbildschirm sichtbar.

•  Umsetzung: Der 360° Service der BÄDERWELT 
beinhaltet alle Schritte: Abriss, Entsorgung und 
alle Handwerksarbeiten zum Festpreis und unter 
Aufsicht Ihres Handwerkskoordinators.

FINANzIERUNGS-TIPPS

Die KfW-Bank fördert im Programm „Altersgerecht 
Umbauen“ mit einem besonders zinsgünstigen 
Kredit. Wer eine Pflegestufe hat, kann zuschüsse 
bei der Pflegekasse beantragen. In jedem Fall steht 
Ihnen außerdem oder zusätzlich der unkomplizierte 
und günstige BAUHAUS Finanzkauf zur Verfügung.

Weitere Informationen zu diesem Thema  
finden Sie in unserer kostenlosen Broschüre  
auf www.bauhaus.info unter Fachprospekte

AllEs im gRiFF? Leichter wird’s in Bad und WC mit solchen 
wandmontierten Haltegriffen aus weiß beschichtetem Stahl oder 
in mattem oder poliertem Edelstahl. In verschiedenen Längen 
erhältlich und LGA-sicherheitsgeprüft. BAUHAUs | Wannengriff, 
22,95 €, 10 62 41

FüR mEHR FREiRAUm, Lebensqualität und Komfort sorgen vorausschau-
end geplante Badezimmer mit Beinfreiheit unterm Waschtisch, wandhän-
genden Möbeln, erhöhtem WC, einer ebenerdigen Dusche, einer ebenso 
schicken wie praktischen Bank und einer Wanne mit extrabreitem Rand als 
Sitzgelegenheit. So viel Stil kommt auch bei jungen Leuten an. BAUHAUs | 
Badmöbelanlage mit keramikwaschbecken, konsolenplatte, Unter-
schrank, midischrank und beleuchtetem spiegel (ohne Wanne, sitzbank 
und Wc), 1.409 €, OS 11 12 81

BiTTE PlATz NEHmEN! Der Stuhl aus 
beschichtetem Aluminium und Kunststoff hält 
lange, heiße Duschen aus, lässt sich am Wasch-
tisch platzieren und ist ein idealer Assistent 
bei der täglichen Körperpflege. BAUHAUs | 
Badstuhl mit Rückenlehne und verstellbarer 
sitzhöhe, 74,95 €, 2 027 04 85

EBENERdigE dUscHEN 
bieten unbeschwerte 

Bewegungsfreiheit ohne 
Stolperfallen und sind nicht 
nur voll im Trend, sondern 
sogar per Rollstuhl befahr-
bar. gEo | freistehendes 

seitenteil aus sicherheits-
glas, 699 €, OS 10 43 02, 

BAUHAUs | überkopfbrau-
seset „chicago“, 279 €, 

2 015 85 63, duschsitz „Tip 
Top“, 118 €, 2 074 77 03 RUTscHFEsT? Mit den Matten aus 

synthetischem Kautschuk für Dusche 
oder Wanne besteht garantiert keine 

Gefahr. zudem sind sie hygienisch und 
hautsympathisch. BAUHAUs | sicher-
heitseinlage „capri“, in drei Farben, 

15,95 €, 10 62 41

siTzsicHER? Der Wannensitz, der sich in nahezu alle handels-
üblichen Badewannen einhängen lässt, ist LGA-sicherheitsge-
prüft, bis 100 kg belastbar und erhöht auch bei körperlichen 
Einschränkungen den Komfort beim Baden. BAUHAUs | Wan-
nensitz, für 50 bis 63,5 cm innenbreite, 57,95 €, 2 026 74 05

sEiTENEiNsTEigER?  
Dann liegen Sie mit bzw. in der Wanne 
„Open-The-Door“ richtig. Die schwenk-
bare Tür aus stabilem Plexiglas sorgt für 
einen ungehinderten Einstieg (links oder 
rechts) – je nach Bedarf – zum Duschen 
oder Baden. Ideal auch für kleine Bade-
zimmer. BAUHAUs | Wanne „open-
The-door“ (180 x 80 x 60 cm), 1.695 € 
(ohne duschabtrennung), 2 212 63 26

SpielräumeSpielräume
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Eintreten und wohlfühlen:  
Der Waschplatz „Riva Stella“ ist  
der erste, der in Bad oder WC  
kabellos und ohne Schalter- 
knipsen für Erleuchtung sorgt

Nicht in jedem Bad oder Gäste-WC gibt 
es Steckdosen unter dem Waschbecken. 
Und selbst wenn: Der damit verbunde-

ne Kabelsalat ist selten schön. Mit dem Wasch-
platz „Riva Stella“ gibt es erstmals eine beleuch-
tete Badmöbelanlage, die ohne Netzanschluss 
auskommt. Die Batterien der LED-Beleuchtung 
für den Glaswaschtisch halten bei normaler Be-
nutzung etwa ein halbes Jahr. Dieser Waschplatz 
passt überall hinein – egal ob ins Gäste-WC oder 
ins Bad – und lässt sich mit verschiedenen Fron-
ten und passenden wandhängenden Schrank-
elementen oder Spiegeln individuell variieren. 
Der integrierte Bewegungsmelder sorgt dafür, 
dass Ihnen ohne eigenes Zutun ein Licht aufgeht. 

Dark-Oak-DekOr

Pinie-DekOr

Grafit-HOcHGlanz

WeiSS-HOcHGlanz

eS WerDe licHt Ein integrierter Bewegungsmelder 
sorgt dafür, dass sich der Glaswaschtisch automa-
tisch erhellt, sobald seine Dienste gefragt sind. Im 
Unterschrank (erhältlich in vier Ausführungen) sorgt die 
XXL-Schublade mit Soft Closing für mehr Übersicht.

Favoriten

27Oase 

Neues aus der  
ÜbrigensFavoriten
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Neueröffnung IN SINGEN

1. iDeen Sammeln Sie 
Inspirationen (z.B. aus dem 
BÄDERWELT-Magazin „Oase“) 
und überlegen Sie sich, wel-
che Elemente Sie sich für Ihr 
Bad wünschen bzw. was auch 
für Ihre zukünftigen Bedürfnis-
se maßgeschneidert wäre.
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Angebote gültig bis 31.12.2013. Bitte erfragen Sie den aktuellen Preis in Ihrem BAUHAUS Fachcentrum. 
Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten. Druckfehler bleiben vorbehalten und 
verpflichten nicht zum Verkauf. Beschaffenheitsangaben stellen keine Garantien im Rechtssinne dar. Die 
angegebenen Preise verstehen sich als Abholpreise, ohne Dekoration und ohne Leuchtmittel. 

Dieses Produkt stammt 
aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern und 
kontrollierten Quellen.

Das erfolgreiche Kunden-Event wird im Herbst und Winter fortgesetzt. 
Freuen Sie sich auf informative und unterhaltsame BÄDERWELT-Abende

Jetzt lädt die BÄDERWELT ihre Kunden wieder zur „Nacht des Bades“ ein. Genießen 
Sie einen schönen Abend in entspannter Atmosphäre bei Fingerfood, Musik und Ge-
tränken und lassen Sie sich von kreativen Einrichtungsideen, technischen Innovationen 
und spannenden Vorträgen inspirieren. Unternehmen Sie mit der Lifestyle-Journalistin 
Annette König eine kleine Zeitreise durch die Geschichte des Badezimmers. Oder er-
fahren Sie von der Innenarchitektin Stefanie Hevicke-Mossmann, wie man auch aus 
vertrackten Grundrissen mehr machen kann. Schlendern Sie durch die Ausstellung von 
Musterbädern und Raumkonzepten. Und wenden Sie sich mit Fragen und Plänen an 

unsere Fachberater, die für Sie da sind.
Termine: 18.10.13 in Offenburg, 8.11.13 in Ingolstadt. 
Infos und weitere Termine: www.bauhaus.info

DIE Nacht  DES BADES  

3. umSetzunG Von 
einzelnen Gewerken bis 
hin zur Komplettsanierung 
übernehmen kompetente 
Handwerker die Umbauten 
und Installationen: sauber, 
fachkundig und terminge-
recht bis zur Endabnahme.

4. ÜberGabe Nach finaler 
Kontrolle aller Arbeiten 
übergeben wir Ihnen Ihr 
Traumbad: zum vereinbar-
ten Festpreis inkl. Garantien 
und Gewährleistungen.

2. beratunG unD Pla-
nunG Die Handwerkskoor-
dinatoren der BÄDERWELT 
können mithilfe des Grund-
risses Ihres Bades und einer 
3D-planung alle Möglichkeiten 
durchspielen und ermessen, 
was wie realisierbar ist.

Badsanierung, 
leicht gemacht

Wenn Ihr Bad die besten Zeiten hinter sich hat, können Sie sich bei der 
zukunftsorientierten Sanierung auf den Rundumservice der BÄDERWELT 
verlassen: Beratung, Planung und Umsetzung zum garantierten Festpreis

Innovativ, topmodern und mit allem ausgestattet, was BAUHAUS zu 
bieten hat – so präsentiert sich ab dem 27. September 2013 das neue 
Fachcentrum in Singen. Es bietet mehr als 400 parkplätze und eine 
Verkaufsfläche von rund 17.000 Quadratmetern mit 15 Fachbereichen  
und 120.000 Qualitätsprodukten. Neben der „DRIVE-IN ARENA“ für Bau-
stoffe, dem „Stadtgarten“ für pflanzenliebhaber und „NAUTIC“, 
dem Special-Interest-Markt für Wassersportler, nimmt hier die  
BÄDERWELT mit einem breiten Angebot für Bad und WC einen 
großen Raum ein: Hier finden Sie alle produkte für Ihr Traumbad 
und den Service des Handwerkskoordinators für alle anstehen-
den Einbauten und Installationen. Für das neue BAUHAUS Fach-
centrum wurden übrigens 100 Mitarbeiter neu eingestellt.
BAUHAUS, Marie-Curie-Str. 2, parallel zur Georg-Fischer-Str., 
78224 Singen. Weitere Infos unter www.bauhaus.info 

Lichtblick 
    für jeden Tag!

DaS zeuG zum beStSeller hat der Waschplatz 
„Riva Stella“ mit integrierter Beleuchtung (ohne 
Netzanschluss), hier in Weiß-Hochglanz mit gläsernem 
Waschtisch, Unterschrank mit einem Auszug und Spiegel. 
bauHauS | Waschplatz „riva Stella“,  
ab 695 €, OS 11 12 81

Mit 

Bewegungs-

melder

FAVORITENFAVORITEN



Ihr Komplettbad-Spezialist im 

Wir planen und bauen 
Ihr Bad zum Festpreis!
  Von der Beratung bis zum Einbau: 

alles aus einer Hand!

  Komplettes Sortiment führender 
Hersteller und eigene Qualitäts-
marken

  Fachgerechte Ausführung mit  
Festpreisgarantie 

*  Auf Wunsch zzgl. der Teil- oder Komplettbadinstallation nach individuellem Aufmaß zum Festpreis.
Im Preis enthalten sind folgende Artikel: Waschplatz inkl. Spiegel und Einhebelmischer, Badheizkörper, XXL Spritzschutz,  
Überkopfbrause und ABS Duschrinne, Freistehende Acrylwanne und Standarmatur, Wand WC, WC-Sitz und Betätigungsplatte.

Alle Sanitärprodukte *

2.960,-

BAUHAUS, Europaallee 13, 50226 Frechen, Telefon: 0 22 34 / 9 55 98-0, Fax: -13

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


