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„Der kluge Mann baut vor“, heißt es in „Wilhelm Tell“ von Schiller. Das 
sehen wir von BAUHAUS und der BÄDERWELT ganz genauso. Darum sind 
wir ständig auf der Suche nach klugen Ideen, die Ihnen das Leben leichter 
machen, für Badezimmer, die mitdenken. Inzwischen gibt es eine Reihe von 
digitalen Technologien fürs Bad. Aber wirklich intelligent ist letztlich nur, was 
unseren individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten gerecht wird. Dazu 
braucht man gar nicht unbedingt eine Fernbedienung oder ein vollprogram-
mierbares Bad. Manchmal sind es clevere Kleinigkeiten, innovative Materiali-
en oder kluge Sanitärkonstruktionen, die uns im Alltag helfen.

Oder eben auch umweltbewusste, zukunftsorientierte Erfindungen und 
Kaufentscheidungen, die dazu beitragen, Energie zu sparen, Ressourcen zu 
schützen, und gleichzeitig den Geldbeutel schonen (Rubrik „Living“).

Kluge Lösungen zeigen wir Ihnen auch in der Rubrik „Favoriten“ mit der auf 
253 Arten wandelbaren Dusche Camargue Vario und bei „Spielräumen“ mit der 
formvollendeten Integration verschiedenster Badewannen in kleine Bäder, in 
vertrackte Grundrisse oder als Mittelpunkt privater Wellness-Oasen. Und dann 
zeigen wir Ihnen noch, dass es für den perfekten Look nicht unbedingt ein uner-
schwingliches Designerbad braucht. Oft ist lediglich ein wenig Sorgfalt bei der 
Auswahl stilprägender Details vonnöten, damit man schöner wohnen kann.

Die BÄDERWELT denkt gerne für Sie vor – beim Sortiment, bei Ihrem Ein-
kauf und bei Ihrer Badplanung. Wir denken auch gerne für Sie mit. Darum 
freuen sich unsere Handwerkskoordinatoren darauf, Sie ganz individuell 
beraten zu dürfen – je nach Ihren Wünschen, nach Ihren räumlichen Voraus-
setzungen und nach Ihren Bedürfnissen.

Freuen Sie sich auf clevere, nachhaltige Ideen für Ihr Badezimmer

Ihr 

Rainer Türr
Geschäftsführer BÄDERWELT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Quer durch die Botanik geht es jetzt mit grünen Einrichtungsideen, floralen Details 
und echten Pflanzen. So wächst und gedeiht auch das Wohlbefinden im Bad

Grüne Welle: Frischekick fürs Bad

flower-power bringen die Vorleger aus der Serie „Hippy“ ins Bad. 
Sie sind aus Baumwolle, in der Maschine waschbar und auch für Bäder 

mit Fußbodenheizung geeignet. BAUHAUS | Badteppich „Hippy“, 
verschiedene farbkombinationen und Größen, z. B. 60 x 100 cm, 

37,95 €, 2 052 17 76

friScHeS Grün regeneriert uns, sorgt für Ausgeglichenheit 
und erquickt den Geist. Genau das soll ein schönes, komfortables 
Badezimmer ja schließlich auch bewirken. Und so kombiniert man es 
perfekt: BAUHAUS | fliesen aus floatglas in lime, 30 x 60 cm, je 
m2 ca. 69 €, OS 11 04 14; freistehende Acrylwanne „Style“, 799 €, 
2 057 95 53; Standarmatur „linea“, verchromt, 279 €, 2 023 27 22; 
waschplatz „florenz“ in Schwarz inkl. Spiegel, 579 €, 2 027 39 07; 
einhebelmischer „Arona“, verchromt, 57 €, 2 041 27 19; Badheiz-
körper „Tokio“ in weiß, 120 x 47 cm, 139 €, 1 347 10 21

nATUr pUr und doch pflegeleicht – solche
Pflanzenbilder sind ein origineller Schmuck für die Wand. 

Sie bestehen aus echten Farnen, Moosen und anderen 
Pflanzen, die speziell konserviert wurden, so dass sie weder 
Licht noch Wasser benötigen. StyleGreen | pflanzenbild, 

in verschiedenen Größen, ab 49 €, www.stylegreen.de 
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Frischekick fürs Bad
1  AUfkleBen Die großen Blüten setzen – individuell ange-
bracht – farbenfrohe Akzente. BAUHAUS | wandobjektset  
„Blumen“, Ø 25 cm inkl. Haftpads, 12,90 €, 2 235 83 32  
2  kreATiv GeSTAlTen Mit großformatigen Motivschablonen 
und etwas Farbe kann man Orchideen, Schilf oder Bambus aus 
dem Boden an der Wand wachsen lassen. BAUHAUS | Motiv-
schablone Xl „orchidee“ (90 x 30 cm), 14,95 €, 2 030 13 67  
3  STreicHen Dispersionsfarbe swingcolor in Weiß, speziell 
für Bad und Küche. BAUHAUS | Bad- und küchenfarbe, 5 l, 
29,75 €, 1 511 13 34, Abtönfarbe, 500 ml, 5,45 €, 1 520 17 56

ZArTe GräSer wachsen auf dem Duschvorhang 
„Spring“ – in diesem Fall nicht nur in Grün, sondern 
auch in edlen Aubergine-Schattierungen auf Weiß. 
BAUHAUS | Duschvorhang „Spring“, 180 x 200 cm, 
25,95 €, 2 070 92 08

My nATUre heißt das für sein Design aus-
gezeichnete Aufsatzwaschbecken mit der 

geschwungenen Form und dem neuartigen 
haptischen Dekor „Castanea“: filigrane 

Kastanienzweige, passend zum Holz des 
Tisches, sichtbar und spürbar in die Keramik 

eingearbeitet. villeroy & Boch | Aufsatz-
waschbecken „My nature“, 497,50 €, 

OS 10 76 23

wie AUf Der Grünen wieSe sitzt man mit dieser WC-Brille 
auf dem stillen Örtchen. Der 3D-Effekt des Motivs sorgt für 
zusätzliche Frühlingsgefühle. BAUHAUS | wc-Sitz aus MDf 
mit Metallscharnieren und Absenkautomatik, 39,95 €, 
2 013 09 32

Frühling 

für die 

Wände

PFLANzEN iM BAD

Welche eignen sich?

Wer über ein Badezimmer mit Fenster(n) 
verfügt, kann daraus einen wahren 
Dschungel machen. Denn tatsächlich 
fühlen sich im feuchtwarmen Klima tro-
pische Pflanzen sehr wohl: allen voran 
Orchideen und Farne, aber auch Brome-
lien, Anthurien (Flamingoblumen), Philo-
dendren, zwergbananen, verschiedene 
Palmenarten, Birkenfeigen und wurzello-
se Tillandsien. Auch im kleinsten Bad fin-
det sich sicherlich ein Plätzchen für das 
aparte Mooskraut, einen Bubikopf oder 
einen Glücksbambus. Reizvoll können 
auch hängende Pflanzen wie zierspargel 
oder Efeu sein. Efeu, Farne oder Bro-
melien gedeihen sogar bei schlechten 
Lichtverhältnissen. Doch ganz ohne Licht 
kommen auch sie nicht aus. Eine ener-
giesparende Pflanzenleuchte kann bei 
fensterlosen Bädern Abhilfe schaffen. 
Besonders pflegeleicht und hygienisch 
fürs Bad sind Hydrokulturen anstelle von 
Töpfen voller Erde. Auf jeden Fall aber 
begünstigen Pflanzen das Mikroklima 
und unterstützen das Wohlbefinden. 
Lassen Sie sich im „Stadtgarten“ ihres 
BAUHAUS Fachcentrums beraten.

BlUMen UnD GrünpflAnZen, die auch im Bade- 
zimmer prachtvoll gedeihen, finden Sie im „Stadtgarten“  
der BAUHAUS Fachcentren. Wir beraten Sie gerne.  
BAUHAUS | Bspw. Schmetterlingsorchideen, in ver-
schied. farben, ab 7,99 €, oder einblatt, ab 4,99 €, 
jeweils ohne Topf
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Jeder

kann etwas

tun!

Wer sein Badezimmer nachhaltig ausstattet und umrüstet, tut nicht nur der  
Umwelt etwas Gutes. Denn langlebige Produkte, die Energie sparen und  

Ressourcen schützen, schonen letztlich auch den eigenen Geldbeutel:  
eine klassische Win-win-Situation!

LED-LEucht- 
MittEL

FLiEsEn aus VErant-
wortungsVoLLEr 
ProDuktion

sParstrahLEr Für  
DiE wassErhähnE

iM BaD verbergen sich eine Reihe von Positionen, die sich hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit 
in fast jedem Haushalt optimieren lassen, z. B. mit einer energieeffizienten Fußbodenheizung 
und Feinsteinzeugfliesen in Holzoptik von Palazzo, die nicht nur aus verantwortungsvoller 
Produktion stammen, sondern die Wärme auch besonders gut speichern. Bauhaus |  
Fliesen „harmonie“, z. B. in „Ebony“, 30 x 120 cm, je m2 38,95 €, OS 10 42 09

EnErgiEEFFiziEntE
FussBoDEnhEizung

Öko? Logisch!
Living
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Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Internetseite unter http://www.bauhaus.info/unternehmen/
nachhaltigkeit oder in unserer kostenlosen Broschüre zum Thema Energiesparen in der Rubrik Kataloge.

LED-Leuchten für neue Lichtblicke

EinBauLEuchtEn mit LED-Technologie von Paulmann sparen 
Stromkosten, sind für Feuchträume geeignet und universell ein-
setzbar. Bauhaus | Premiumeinbauleuchten-set „Liro“, eckig 
oder rund, alu gebürstet, 159 €, OS 10 76 98

LED-strahLEr in warm-weißem Licht sind ideal fürs Bad und mit  
3 oder 4 W anstelle herkömmlicher Glühbirnen mit 60 W einsetzbar. 
In der Anschaffung zwar teurer, punkten sie dafür mit einer Lebens-
dauer von 25 Jahren und einer Energieersparnis von 80 %, denn 
LED-Leuchtmittel haben eine Energieeffizienzklasse von A bis A++.
Bauhaus | LED-strahler ab 6,95 €, 2 244 23 69

Energiewende“ ist ein Begriff, 
der derzeit nicht nur die Politik 
dominiert. Jeder von uns weiß, 

dass die Bevölkerung wächst und die 
Ressourcen schrumpfen. Die Förderung 
alternativer Energien und nachhaltiger 
Wirtschaft ist da eine notwendige Kon-
sequenz. Doch die umstrittene EEG-
Umlage trifft zuallererst und zu Un-
recht den kleinen Verbraucher an seiner 
empfindlichsten Stelle: dem Geldbeutel. 
Auch das Geld gehört nämlich zu den 
wichtigen Ressourcen, die schrumpfen, 
je mehr Energie wir verbrauchen. Das 
Badezimmer zählt neben der Küche zu 
den größten Energiefressern im Haus-
halt. Dabei könnte jeder mit ein paar 
cleveren Sparmaßnahmen den Verbrauch 
von Wasser und Strom sowie die Heiz-
kosten durchschnittlich um 20 bis 30 % 
reduzieren, ohne auf den gewohnten 
Komfort verzichten zu müssen. 

Man kann ganz klein und ohne gro-
ße Investitionen anfangen: Wählen Sie 
z. B. für Waschbecken und Dusche eine 
Einhebelarmatur. Sie reguliert Wasser-
temperatur und -menge schneller als 
ein Zweigriffmischer und spart bis 
zu 30 % Warmwasser. Wer dann noch 

Beispielhaft einige Signets, die nachhaltige Produkte in Ihrem  Fachcentrum kennzeichnen:

LED-TEchnoLogiE
80 %  

weniger Strom-

verbrauch als 

eine Glüh- 

birne

Durch die beständige Erweiterung nachhaltiger Angebote 
setzen wir uns schon beim Einkauf dafür ein, dass sich un-
sere Kunden bei der Gestaltung ihrer Lebensräume umwelt-
bewusst orientieren. So finden sich in allen Produktgruppen 
solche, die mit dem „Pro Planet“-Siegel für ihre besondere 
Nachhaltigkeit gekennzeichnet sind: vom Regenwassertank 

über die Wärmedämmung, über Raumfarbe und Möbel aus 
verantwortungsvoller Waldwirtschaft bis hin zu kleinen Hel-
fern wie digitalen Energiesparreglern, Wassersparstrahlern 
oder Sparleuchtmitteln. Achten Sie beim Kauf auf das „Pro 
Planet“-Siegel und auf weitere Zertifizierungen (s. u.), an  
denen Sie die Nachhaltigkeit eines Produktes erkennen. 

unsere kunden sind umweltschützer. ganz automatisch

Living
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Strahlregler einbaut, die mit mehr Luft-
zufuhr den Durchfluss des Wasserhahns 
um mehr als die Hälfte reduzieren, und 
Sparbrausen für die Dusche verwendet, 
die nur acht statt 16 Liter Wasser pro 
Minute fließen lassen, hat schon einiges 
gewonnen. Mithilfe eines Thermostates 
lässt sich die Duschtemperatur regulie-
ren. Einfach mal versuchen, ein bis zwei 

Grad kälter zu duschen. Der Unterschied 
ist kaum spürbar, zeigt sich aber am Mo-
natsende auf der Heizkostenabrechnung. 
Dass ein Vollbad dreimal so viel Energie 
und Wasser verbraucht wie ein kurzes 
Duschbad, ist bekannt. Einmal pro Wo-
che baden sollte also reichen. Und wer 
weiß, dass man sich die Zähne mindes-
tens zwei bis drei Minuten putzen sollte, 
muss derweil nun wirklich nicht den 
Wasserhahn laufen lassen. Auch soll-
te man Akkugeräte (z. B. Rasierer oder 
elektrische Zahnbürsten) meiden oder 
einen Zwischenstecker mit Stand-by-
Stopp einbauen.

Gerade in alten Bädern lassen sich eine 
Menge Energiefresser aufstöbern. Die 
Leistung von Heizkörpern lässt sich in-
zwischen mit einem vollautomatischen 
Entlüfter optimieren, der alte Durch-
lauferhitzer durch einen elektronischen 
Durchlauferhitzer neusten Standes erset-
zen, herkömmliche Glühbirnen lassen 
sich durch LED-Licht austauschen und die 
WC-Spülung kann mit einem Spülstopp 
versehen werden. Wer ein Eigenheim be-
sitzt, dem empfehlen sich Solarsysteme 
und ein unterirdischer Tank, der Regen-
wasser aufbereitet. Denn für die Toilet-
tenspülung, fürs Putzen oder auch fürs 
Wäschewaschen muss kein teures Trink-
wasser verschwendet werden. Bei den 
meisten Waschmaschinen kann man auf 
die Vorwäsche getrost verzichten. Und wer 
genügend Platz hat, lässt die Wäsche lie-
ber an der Luft trocknen, als stundenlang 
den Trockner laufen zu lassen. Waschen Sie 
bei niedrigen Temperaturen (die Wäsche 
wird trotzdem sauber und der Stromver-
brauch sinkt um bis zu 80 %), machen Sie 
die Trommel immer voll und – für Fort-
geschrittene – schließen Sie die Maschine 
direkt an die Warmwasserleitung an.

BrausEsEt mit Croma-2-Jet-
Brause und Waterdim (spart 45 % 
Wasser), Unica-Wandstange, Me-
taflex-Schlauch, Seifenschale und 
Brausethermostat Ecostat zum 
Wassersparen auf Tastendruck. 
hansgrohe | Brauseset (wie 
abgebildet) 139 €, 2 011 79 35

wc-VorwanDELEMEnt mit 1-Kabel-Bowden-
zugtechnik, Betätigung von vorn oder oben und 
einstellbarer Spülmengenregelung (3, 6 oder 9 l), 
niedrig (82 cm hoch, 52,5 cm breit) und mit kom-
plettem Zubehör einfach zu montieren. Bauhaus | 
wc-Vorwandelement, niedrig, 174 €, 2 046 27 50

strahLrEgLEr für die Waschtischarmatur 
bringen mehr Luft in den Wasserstrahl und 
verringern den Durchfluss um mehr als die 
Hälfte. Bauhaus | sparstrahler „cascade“ 
M22 oder M24, verchromt, einzeln oder im 
zweierpack, ab 8,16 €, OS 11 52 13

rEgEnwassErtanks ersparen Hausbe-
sitzern 50 % Wasser- und Abwasserkosten. 
Denn für Waschmaschine, Toilettenspü-
lung oder fürs Putzen muss kein Trink-

wasser verschwendet werden. 
Bauhaus | regenwassertank 
„Basic sL“, zum unterirdischen 
Einbau, 2.000 l Volumen, 

659 €, OS 11 36 89

hanDBrausE mit Sparfunktion, 
dreifach verstellbar, mit Wasser-Stopp 
(z. B. fürs Einseifen unter der Dusche) 
und zwei Spezialdichtungen zum 
Wassersparen. Die Antikalknoppen 

des Duschkopfes vermeiden den 
Einsatz von aggressiven Reinigungs-
mitteln. Bauhaus | handbrause 
„korfu“ 15,95 €, 2 074 41 39

EinhEBELMischEr regulieren 
Wassertemperatur und -menge 
schneller als Zweigriffmischer  

und reduzieren den Verbrauch um 
30 %. „Egeo II“ hat einen wasser-
sparenden Siebeinsatz und eine 
Eco-Klick-Kartusche zur Regulie-
rung der Durchflussmenge.  

Bauhaus | Mixo- 
mat, 29,95 €, 
1 305 03 70

wassErsParsEt mit Service- 
schlüssel, Innenteil, zwei Dich- 
tungen, Wassersparstrahler und 
Wassersparverschraubung für 
die Duscharmatur, mit auto-
matischer Reinigungsfunktion. 
Bauhaus | wassersparset, 
20,47 €, 1 334 33 24

MACHEN SIE EINEN 
PRIVATEN ÖKOTEST

Nutzen 

Sie Ihr Regen-

wasser und sparen 

Sie bis zu 

60 % 
Trinkwasser

Die 

Spülmenge 

regeln 

Den 

Verbrauch 

reduzieren

WassEr sparEn
Living
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DäMMtaPEtEn aus Neopor mit wärmereflektierender 
Aluoberfläche eignen sich für dünnwandige Heizkörper-
nischen. Das heizt den Raum schneller auf und reduziert 
den Wärmeverlust. Bauhaus | Dämmtapete graphit, 
alukaschiert, rolle (6 m x 0,5 m x 4 mm) 14,99 €, 
2 033 39 35ELEktronischE 

DurchLauFErhitzEr 
z. B. für die Dusche, 
sparen Energie gegen-
über herkömmlichen 
hydraulischen Geräten. 
Bauhaus | Elektroni-
scher Durchlauferhitzer 
thermoflow „Elex“,  
ab 199 €, 2 020 41 92 EnErgiEsParrEgLEr optimieren das Heizen mit 

individuell programmierbaren Heiz- und Sparzeiten (acht 
Schaltpunkte pro Tag). Einfache Montage per Klick-
verschluss und menügeführte Bedienung. Bauhaus | 
Energiesparregler „comet“, 15,95 €, 2 066 93 66

hEizkörPErEntLüFtEr sind Ventile, 
die kontinuierlich und vollautomatisch 

Heizkörper, Rohrregister, Rohrleitun-
gen, Kessel oder Fußbodenheizungs-

verteiler entlüften. Das erhöht die 
Effizienz und spart 20 % Heizkosten. 

Bauhaus | automa- 
tischer Entlüfter, Viererpack,  

14,95 €, 2 024 38 94

arMatur Mit BrausEthErMostat für die Dusche, 
spart Energie durch die integrierte Sicherheitssperre bei 
38 °C. Wärmer müssen nämlich selbst „Warmduscher“ 
nicht duschen. Bauhaus | Brausethermostat-armatur 
„zapo“, verchromt, 64 €, 2 036 84 50

Den  Wärme- verlust um20 % mindern 

DieHeizkostenrunter- fahren

EnErgiE sparEn

„Es sind nicht unbedingt Wahnsinns-Innovationen, die  
im Bad viel Energie sparen, sondern viele clevere Kleinig-
keiten, für die man sich bewusst entscheidet.“

Nachhaltig wohnen: Was bedeutet das für die Ausstattung im Bad?
Da kann man natürlich im ganzen Haus viel Energie sparen, wenn man auf 
Brennwerttechnik für Gas- und Ölheizungen setzt. Das reduziert die Ab-
gasverluste von 8 auf 2 %, besonders wenn man das dann noch mit Fest-
brennstoffen wie Pellets oder mit Kollektoren auf dem Dach kombiniert. 
Oder auch, indem man aufbereitetes Regenwasser fürs WC oder für die 
Waschmaschine nutzt. Aber man kann auch schon mit vielen kleinen Din-
gen, die man im Bad ganz bewusst erneuert, Schritt für Schritt etwas tun: 
mit wassersparenden Armaturen und Handbrausen, stromsparenden LED-
Leuchten oder gedämmten Fensternischen für weniger Wärmeverlust. Die 
Fachberater der BÄDERWELT sind darin geschult, den Kunden – je nach 
Lebens- und Raumsituation – umweltbewusste Alternativen zu erläutern.

Achten Sie schon beim Einkauf auf energiesparende Innovationen?
Die „Innovationen“ sind keine Weltwunder. Allerdings regelt die 
Nachfrage das Angebot, so dass sich die Industrie inzwischen immer 
mehr auf die ökonomischen und ökologischen Bedürfnisse der Kun-
den einstellt. Insbesondere bei den Armaturen und Brausen sind inte-
grierte Antikalknoppen, Stufenregler und Düsen, die den Wasser-
durchsatz reduzieren, inzwischen selbstverständlich. Das Schöne ist, 
dass es dem luxuriösen Duscherlebnis keinen Abbruch tut, wenn der 

Wasserdurchfluss mit Luft angerei-
chert wird, um Wasser zu sparen. Im 
Gegenteil: Das fühlt sich sehr an-
genehm auf der Haut an. Im Trend 
liegen auch wieder etwas tiefere, 
schmalere Wannen oder auch Körperform-
wannen, die Wasservolumen sparen. Mit sehr viel Engagement wid-
met sich die Industrie der Weiterentwicklung der LED-Lichttechnik. 
Auch wenn viele Kunden immer noch von den zunächst höheren Kos-
ten für LED-Leuchtmittel abgeschreckt sind: Langfristig spart man da-
mit enorm viel Geld und Strom. Und für die indirekte Beleuchtung in 
Badmöbeln gibt es Systeme mit Annäherungselektronik, deren Hel-
ligkeit sich mit einem Luxmeter einstellen lässt. 

Kann man einen Ökotest fürs eigene Badezimmer machen?
Am besten gleich fürs ganze Haus. Vor allem, wenn es älter ist, kann 
es sich lohnen, 80 bis 100 € für einen Energieberater auszugeben. 
Seit die Schornsteinfeger-Hoheit entfallen ist, bieten eine Reihe von 
Dienstleistern diesen Service an. Sie gehen durchs Haus, prüfen den 
Ist-Zustand, erstellen ein Gutachten, zeigen Alternativen auf und 
machen anschließend eine Kosten-Nutzen-Rechnung.

Rainer Türr ist als Geschäftsführer der BÄDERWELT ständig auf dem neuesten Stand der Entwick-
lungen in der Sanitärindustrie. Und die stellt sich immer stärker auf die Nachfrage der Kunden ein, 
die Energie sparen und Ressourcen schonen wollen, ohne auf Komfort zu verzichten.

Living
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Neue Technologien, digitale  
Steuerungen und Multimedia-

Spielereien machen das Bad von 
morgen zu einer programmier-

baren „Pamper-Maschine“. Doch 
wahre Intelligenz steckt in cleve-
ren Details, die im Hier und Jetzt 

den Alltag leichter machen – auch 
ohne Fernbedienung

Kluge Lösungen:
wenn das Bad mitdenkt
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L ängst lässt sich das Badezimmer so programmieren, dass 
es einen nach Feierabend pünktlich vorgewärmt und mit 
der bereits eingelaufenen Badewanne und perfekt tem-

periertem Wasser erwartet. Die Jalousien wurden automatisch 
heruntergefahren, das Licht ist sanft gedimmt und aus den  
Hi-Fi-Lautsprechern erklingt die Lieblingsmusik. Man kann Was-
serhähne und Toilettenspülungen berührungslos laufen lassen, 
morgens beim Rasieren im TV-Spiegel gleichzeitig die neuesten 
Börsennachrichten verfolgen oder sich beim Baden auf einem 
Bildschirm den neuesten James-Bond-Film ansehen. Aus dem 
Bad eine Wohlfühlmaschine zu machen, ist der Ehrgeiz visio-
närer Planer. Doch nicht jede technologische Spielerei wird sich 
auf Dauer als sinnvoll erweisen. „Bedienungsfreundliche Benut-
zeroberflächen“ zu schaffen, ist das Zauberwort in der digitalen 
Welt. Und darum ist jede Neuerung auch im Badezimmer nur 
dann sinnvoll, wenn sie den Bedürfnissen ihrer Nutzer entge-
genkommt. Welcher ältere Mensch will sich schon tagtäglich 
mit komplizierten Fernbedienungen herumschlagen, nur damit 
das Badewannenwasser einläuft oder die Heizung angeht? Aber 
für einen rutschfesten Boden in der ebenerdigen Dusche wird 

Praktisch dient der gepolsterte Bad-
hocker „Candy“ gleichzeitig als bequeme 
Sitzgelegenheit und als Wäschebox 
(20 l). Ideal für kleine Bäder. BaUhaUs | 
Badhocker „candy“, in vier Farben inkl. 
Wäschesack, 49,95 €, 2 248 87 25

DoPPeleFFekt:  
2 in 1

laUtlos schließt sich der 
Deckel des rostfreien Treteimers 
aus Edelstahl dank „Easy 
Close“-Technik. Selbst mit 
cremeverschmierten Händen 
bleiben so keine Fingerabdrü-
cke auf der polierten Oberflä-
che zurück, die man mühsam 

wegputzen müsste. BaU-
haUs | treteimer, in drei 
verschiedenen Größen, 3 l, 
13,95 €, 2 039 67 07

easy close

schUBlaDen mit 
soFt closinG
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Kluge Lösungen:
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hyGienisch Das wandhängende Tiefspül-WC Subway 2.0 er-
möglicht durch einen offenen, vollständig glasierten Spülrand eine 

besonders schnelle und gründliche Reinigung. Das DirectFlush-
System ermöglicht keimfreie Hygiene bei minimiertem Wasserver-

brauch. Zudem ist das innovativ beschichtete Material CeramicPlus 
besonders pflegeleicht. Villeroy & Boch | Wand-Wc subway 2.0 

mit DirectFlush, 502 €, OS 10 76 23

Geschlossener sPülranD oFFener sPülranD

cleVere lösUnGen für Ihr Badezimmer lassen sich in vielen Bereichen 
finden. Hauptsache, sie passen zu den ganz individuellen Bedürfnissen. Wer 
Kinder hat, ist z. B. dankbar für verlässliche Hygiene, gepflegte Ordnung, 
rutschsichere Oberflächen und weniger Putzarbeit. Innovationen im Bad soll-
ten immer ein bisschen für die Menschen mitdenken, die es tagtäglich nutzen.

keimFreie saUBerkeit 
mit Direct FlUsh 

sichtBare
hyGiene

PFleGeleichte 
oBerFlächen 

BerührUnGslos 
sPülen 

rUtschFeste
Fliesen

Oasen
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Produktvideo
youtube.com/bauhausinfo

BerührUnGslos 
lässt die Sensorarmatur 
„Globo“ das Wasser 
laufen. Das ist nützlich 
bei verschmierten 
Händen, aber auch bei 
eingeschränkter Mobili-
tät oder Sehschwäche. 
BaUhaUs | sensor-
armatur „Globo“, 
verchromt, 99 €, 
2 067 43 97

saUBer und sparsam ist das Wandtiefspül-
WC „Contour 21“ ohne Spülrand und 
versteckte Hohlräume, in denen sich Keime 
ansammeln könnten. Es ist aus Kristallpor-
zellan, besonders leicht zu reinigen und die 
optimale Rundum-Spülwasserverteilung 
spart Wasser. ideal standard | Wand-Wc 
„contour 21“ für Wandeinbau-spülkasten 
(5 l), 199 € (ohne Wc-sitz), OS 6269

Erst der Bedarf bestimmt
den Erfolg neuer Ideen

Diskret schließt sich der Deckel 
des WC-Sitzes „Kan Exklusiv“ 

mit Holzkern, Metallscharnie-
ren und Absenkautomatik. 
BaUhaUs | Wc-sitz, 86 €, 
2 009 29 99

PlatzsParenD wärmt der leicht 
gewölbte Badheizkörper „Kairo“ 
die Handtücher vor und zugleich 

das ganze Bad. Die dazugehörige 
Ablage hält griffbereit, was man 

braucht. BaUhaUs | Badheizkörper  
„kairo“, verschiedene abmessun-

gen und Wärmeleistungen, z. B. 
117 x 50 cm 109 €, 2 082 55 84, 

ablage 19,95 €, 1 347 15 64

romantisch Wer im Bad nicht mit Kerzen zündeln 
möchte, kann mit der schwimmenden und sogar dimmba-
ren LED-Lichtkugel „Globe“ ein entspanntes Wannenbad 
genießen. nicol | Globe light, 143 €, OS 10 36 28

schWimmenDes  
leD-licht

aBsenk- 
aUtomatik

mit sensor

ohne sPülranD UnD 
Versteckte hohlräUme

OASen
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er vielleicht ebenso dankbar sein wie für einen Sensor an der 
Waschbeckenarmatur, falls er in seiner Mobilität eingeschränkt 
ist. Eltern freuen sich über pflegeleichte WonderClean-Oberflä-
chen im Bad und über eine Absenkautomatik am WC, damit sie 
nicht jedes Mal zusammenschrecken, wenn die Kinder den Klo-
deckel runterknallen lassen. Manchmal sind es eben intelligen-
te Kleinigkeiten, die das tägliche Leben einfacher und schöner 
machen – und wenn es nur das schwimmende LED-Licht in 
der Badewanne ist und die Tatsache, dass man sich nach dem 
Baden in ein vorgewärmtes Handtuch kuscheln kann. „Interface 
Design“ nennt man auf Neudeutsch die Schnittstelle zwischen 
Technologien und den Menschen, die sie nutzen. Und das hat 
nicht nur mit digitalem Schnickschnack zu tun, sondern auch 
mit neuen Technologien in der Herstellung von Sanitäreinrich-
tungen und mit ihrer ergonomischen Gestaltung. Quasi selbst-
reinigende Glasduschwände, rutschfeste Fliesen, intelligent 
angebrachte Haltegriffe, bequeme und praktische Sitzgelegen-
heiten, Soft-Closing-Mechanik, für die man die Schrankschub-
laden nur kurz anschubsen muss, ein WC mit Popodusche und 
Sitzheizung oder eine ergonomisch geformte Whirlwanne mit 
diversen Massagefunktionen: Das ist wirklich intelligent und hat 
oft mehr Wohlfühlpotential als ein komplett digitalisiertes Bad.

sanFt UnD leise schließt sich die XL-Schublade des Waschtischunter-
schranks „Orion“ dank Soft-Closing-Prinzip: Ein kleiner Schubs genügt. 
BaUhaUs | Waschtisch „orion“ mit keramikbecken und soft-closing-
schublade in mDF, weiß, 61 x 53 x 47 cm, 298 €, 2 043 89 19

QUasi selBstreiniGenD sind Glas- und Keramikoberflächen mit 
WonderClean-Beschichtung. Dank innovativer Fertigungstechnologi-
en sind sie so glatt, dass Schmutz gleich mit dem Wasser abperlt und 
sich Kalkrückstände erst gar nicht ablagern. Egal ob Duschwände, 
Toilette, Waschbecken oder Wanne: einfach vor der ersten Benutzung 
mit einem trockenen Tuch abwischen. Das garantiert langlebigen 
Glanz und pflegeleichten Oberflächenschutz.

Gleitzeit

im Bad

rUtschFest sind die Fliesen „Ambiente“ aus durchgefärbtem Feinsteinzeug. 
Sie eignen sich besonders gut als Bodenbelag im Bad, weil sie Wärme gut  
speichern und vor allem aber, weil sie der Rutschfestigkeitsklasse 9 angehören. 
Auf diese Kategorie sollte man achten, wenn man z. B. bodenebene Duschen  
fliest. Palazzo | Fliesen „ambiente“ braun, 30 x 60 cm, je m2 24,95 €, 
2 026 32 18, mosaik (3,1 x 3,1 cm), 30 x 30 cm, je Fliese 12,50 €, 2 025 30 24

ersPart   
Das PUtzen

sichere 
BoDenhaFtUnG

soFt-closinG-
schUBlaDe

Oasen
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individuell kombinierbar sind die verschiedenen Ele-
mente der innovativen Serie „Joyce“. Ob Schalen, Behälter 
für Rasierzeug, Zahnbürste & Co., Vase oder Seifenschale: 
Alle lassen sich in den Waschtisch integrieren und bleiben 
per Magnet an ihrem Platz. Zur Kollektion gehört auch ein 
Multifunktionsschrank, in dem sich Steckdosen für Elektro-
geräte, Abfallbehälter oder Kosmetiktücher verstecken: 
unsichtbar, aber immer griffbereit. villeroy & Boch | Aus 
der Kollektion „Joyce“, doppelwaschtisch, ab 617 €, 
Schalen und Behälter, ab 23 €, Multifunktionsschrank, 
ab 990 €, OS 10 76 23

APPS  
FürS BAd

PrAKtiSche helFer,  
unSichtBAr verStecKt
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„Neue ‚Apps‘ und ‚Tools‘ fürs Bad sind alles andere als virtuell. Sie sollen ganz 
real den Alltag der Nutzer erleichtern. Klug ist, was sich durchsetzt.“

Wann ist ein Badezimmer für Sie als Handwerkskoor-
dinator wirklich intelligent?
Wenn es individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zuge-
schnitten ist, raumsparend mit klug platzierten Badmöbeln 
und im Unterhalt optimiert, d. h. ohne viel Putzen, ohne Ener-
gieverschwendung und ohne überflüssigen Schnickschnack.

Welche neuen Technologien und Innovationen 
machen Ihrer Meinung nach auf Dauer Sinn?
Beispielsweise innovative Beschichtungen für Glas 
und Sanitärkeramik, die quasi selbstreinigend sind. 
Jeder zweite Kunde fragt nach einer WonderClean-
Oberfläche. Im Trend sind auch die spülrandlosen 

Toiletten, WC-Brillen und Schubladen mit Soft Clo-
sing, digitale Thermostat-Armaturen für Wanne und 

Dusche oder auch eine Annäherungselektronik für die 
Beleuchtung im Bad.

Auf welche klugen Kleinigkeiten sollte der  
Verbraucher bei der Badplanung achten?
Auf rutschsichere Böden bzw. Fliesen, klug angebrachte 

André Schwarzer ist Handwerkskoordinator der BÄDERWELT im BAUHAUS Fachcentrum Berlin-Marienfelde. Privat 
mag er digitale Spielereien. Seinen Kunden empfiehlt er lieber pragmatische Innovationen, die sich dauerhaft rechnen

Haltegriffe, auf eine WC-Spülung mit 2-Mengen-Auto-
matik, auf besagte Thermostat-Armaturen, um Energie 
zu sparen, aber auch auf praktische in die Rigipswände 
integrierte Nischen und Ablageflächen, auf Badmöbel 
mit klug unterteiltem Stauraum oder auf glatte Badheiz-
körper. Und auch sonst eher auf ebene Flächen, die kei-
ne Staubfänger darstellen.

Welche Erfindungen werden sich durchsetzen?
Die Nachfrage regelt das Angebot. Vor 20 Jahren gab 
es nur Duschabtrennungen aus Kunststoff. Heute ist fast 
jede Duschwand aus modernem ESG-Glas. Was früher 
Luxus war, ist inzwischen Standard. Das gilt ebenso für 
Whirlfunktionen in Badewannen, wandhängende WCs, 
Massagedüsen für die Dusche und andere Annehmlich-
keiten. Erhöhte Duschtassen sind kaum noch gefragt. 
Jeder will eine ebenerdige Walk-in-Dusche. Und viel-
leicht werden auch Sensorarmaturen, die bisher im Preis 
oft noch etwas zu hoch liegen, schon bald eine Selbst-
verständlichkeit, die sich jeder leisten kann. Letztlich ist 
es immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung.

OASen
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Rasant besticht die mehrfach ausge-
zeichnete Armatur „Amba“ mit ihrer ergono-
mischen Form, dem integralen Design und 
inneren Werten wie SoftFlow-Sparregler und 
s-pointer für die Ausrichtung des Strahlwin-
kels. Mit leichtem Druck nach hinten lässt sie 
sich quasi aus dem Handgelenk bedienen. 
Kludi | Einhandmischer „amba“, ab 
274 €, OS 10 76 23

HEldEnHaft klemmt dieser clevere Clip aus 
Edelstahl und Aluminium Handtücher, Waschlap-
pen und andere Textilien ohne Aufhänger fest (und 
macht schnöde Näharbeiten überflüssig). nicol | 
Handtuchhalter „Held“, 26,90 €, OS 10 36 28

MiniMalistiscH präsentiert sich die ovale Wanne 
„Centro Duo“ (Design Sottsass Associati) in mattem, 
maskulinem Lavaschwarz. Mit ihrer Form, der besonderen 
Tiefe, zwei identischen Rückenschrägen und dem mittigen 
Ablauf ist sie ideal für ein Bad zu zweit. Kaldewei | Wanne 
„centro duo Oval“, ab 2.995 €, OS 10 76 23

PRaKtiscH finden nicht nur Warmduscher den puristischen 
Handtuchhalter mit Edelstahlablage, die bis zu acht frische Handtücher 
griffbereit hält und zwei Haken für die gebrauchten bietet. BaUHaUs | 
Handtuchhalter camargue zum Einhängen an die duschkabine oder 
zur Wandmontage, 60 cm hoch, 48 €, 2 253 01 94

Für den  

German Design 

Award 2014

nominiert  

Herber Charme:
       was Männer mögen

Foto: Kaldewei

Foto: Kludi

cOOl Die Mosaikfliese „Steel 5“  
mit schimmernden Metallic-Effekten  
in verschiedenen Grautönen bildet die 
perfekte Kulisse für Effektwände (z. B. 
hinter dem Waschtisch) in einem kühl  
und puristisch gestalteten Badezimmer: 
Quadratisch, praktisch, gut. azteca |  
Mosaikfliese „steel 5“, 30 x 30 cm, 
39,95 € je stück, OS 10 42 16

15Oase 
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Flauschig schmiegt sich der Badteppich 
„Pop“ an die Fußsohlen. Besonders elegant 
in Violett, gibt es ihn aber auch in anderen 
passenden Farbtönen. Bauhaus | Badteppich 
„Pop“, ca. 50 x 75 cm, ca. 13,95 €, 2 052 72 24

TransParenT wie aus zartlila Glas 
setzt die Accessoireserie „Pisa“ aus  
Acryl schräge Designakzente. sanwood | 
serie „Pisa“ mit seifenschale, 10,95 €, 
Zahnputzbecher, 10,95 €, und seifen-
spender, 14,95 €, OS 10 36 28

silBern wie die Armaturen 
sollten auch kleine Helfer wie 

das verchromte Spieglein an der 
Wand gerahmt sein, auch satiniert 

erhältlich. Bauhaus | Wandspie-
gel „Bea“, 5-fache Vergrößerung, 

69,95 €, 2 022 06 93

MaTT oder glänZend ist der Kosmetiktuchspender aus 
Edelstahl eine coole Hülle für die ansonsten bunt bedruck-
ten Pappschachteln aus dem Drogeriemarkt. sanwood | 
Wand-/stand-Papierspender, 25,95 €, OS 10 36 28

geFlochTen und mit Stoff ausge-
schlagen sammelt die Bambuskiste 
herumfliegenden Kleinkram. Es gibt 

sie in drei Naturtönen und in Hellblau. 
Aber hier passt Weiß am besten. Bau-
haus | Bambuskiste, 30 x 20 x 12 cm, 

7,95 €, 2 226 96 01

TonangeBend in diesem Bad sind der 
Waschtisch in Rosé, Fliesen und Sanitärkera-
mik in Weiß und die verchromten Armaturen: 
eine kühle, zarte Farbfamilie, in die Acces-
soires in Weiß, Silber und allen Grauschat-
tierungen passen und solche in Rosé und 
verwandten Pastelltönen wie Taupe, Rosenholz 
oder Flieder. grohe | Verchromte einhand- 
armaturen in minimalistischem design mit 
hebel in charakteristischer schlüsselloch-
form, Waschtischbatterie, 117 €, Wannen-
batterie mit handbrausegarnitur, 192 €, 
Brausebatterie, 229 €, OS 10 76 23

Design
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… wenn jedes Detail stimmt. Das ist wie in der 
Mode und muss gar nicht viel kosten. Mit sorg-
fältig ausgewählten Farben, Materialien, Ac-
cessoires und ein bisschen Fingerspitzengefühl 
kann (fast) jedes Badezimmer aussehen wie ein 
Designtempel. Machen Sie mal einen kleinen 
Stylecheck

Der perfekte 
      Look ist …

schick VersTauT und trotzdem immer griffbereit sind Föhne, Rasierer, Handtücher, kleine 
Utensilien und Kosmetikartikel in Badmöbeln mit klug eingeteilten Fächern und Schubladen. 
Bauhaus | spiegelschrank „samba“ zum aufklappen, 747 €, OS 10 44 95, Waschplatz 
„samba“ inkl. Becken und 2 schubladen mit soft closing, 832 €, 2 240 77 02, schmaler 
hochschrank „samba“ (35 x 134 cm), 2 Türen, 1 schublade, 361 €, OS 10 44 95 
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ist das halbe Leben“, so sagt man. Was das Badezimmer betrifft, leben allerdings 
die meisten von uns in der anderen Hälfte. Leider! Denn solange wahllos bunte 
Plastikflaschen mit Cremes, Duschgel und Shampoos herumstehen, mit Wer-
bung bedruckte Pappkartons für Waschpulver, Kosmetiktücher oder Wattepads, 
Werkzeuge wie Nagelscheren, Pinzetten, Einwegrasierer oder Kämme, Tuben 
für Zahnpasta, Rasierschaum oder Enthaarungscreme und allerlei Wäschestücke 
herumliegen, wird es schwierig mit dem perfekten Look fürs Badezimmer. Dabei 
lässt sich mit durchdachten Aufbewahrungssystemen inzwischen viel Kleinzeug, 
das das „Bild“ stört,  griffbereit verstauen: Egal ob ein schicker Hocker zugleich 
als Wäschesammler dient, Kosmetiktücher in einer Edelstahlbox verschwinden, 
Flüssigseife, Lotionen u. a. in schicke Spender umgefüllt werden oder viele 
Utensilien einen Platz in sorgfältig ausgewählten Behältern, in klug aufgeteilten 
Schubladen oder Schränkchen finden, wo sie trotzdem immer griffbereit sind: 
Stil entsteht erst durch richtiges Weglassen.

Manchmal muss man „Farbe bekennen“, was so viel 
heißt wie konsequent sein. Das gilt auch bei der Ge-
staltung des Badambientes. Es muss nicht viel kosten, 
erfordert nur ein wenig Sorgfalt bei der Auswahl von 
Zubehör, Textilien und Accessoires. Wenn Sie sich 
nicht bewusst für ein poppiges Interieur entschieden 
haben, bei dem man Knallfarben bunt mixen darf (z. B. 
Pink und Orange, Lila und Apfelgrün), sollten Sie da-
rauf achten, auch mit den kleinsten Dingen in einer 
Farbfamilie zu bleiben, z. B. mit warmen Naturtönen 
wie Terracotta, Beige, Braun und Champagner, mit 
krassen Schwarz-Weiß-Kontrasten, zu denen höchs-
tens noch Kirschrot passt, oder mit kühlen Aquatönen 
in Blau, Mintgrün, Türkis, Smaragd und Dunkelblau. 
Das ist wie in der Mode: Zum Safarilook trägt man ja 
auch keinen Marineblazer, zum Nudelook gehört keine 
bunt geblümte Libertybluse und beim Colourblocking 
bleibt man bei Unis. Auch beim perfekten Look fürs 
Bad braucht es keine teure Haute Couture. Mit etwas 
Fingerspitzengefühl bei der Farbabstimmung beweist 
man auch mit wenig Geld viel „Style“.

1. Lokalkolorit  
fürs Badezimmer

Ordnung

BloSS Nicht! 

Irgendwann schleicht sich das 
Frottierfiasko ein. Dann hängt hier 
ein geblümtes, dort ein gestreiftes 
Handtuch, ein Bademantel in poppi-

gem Orange neben einem Duschtuch 
mit barocken Stickereien etc. Das 
killt jede sorgfältig durchdachte 
Farbstimmung. Tipp: alles mal 

erneuern. Kostet nicht 
viel und rettet den 

Look.

Design
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Zen-siTiV fügen sich diese Bambusmatten nicht nur in ein 
asiatisch geprägtes Bad ein, sondern passen zu allen Naturma-

terialien. Bauhaus | Badematte „Bambus okaido“, hellbraun 
oder wengefarben, 50 x 100 cm, 9,95 €, 2 251 66 62/53

ganZ naTürlich und trotzdem total digital  
verbirgt diese Waage ihre Elektronik in einer Hülle  
aus lackiertem Bambusholz. Bauhaus Venus |  
Personenwaage „athene“, 27,95 €, 
2 053 83 41, exklusiv im 
BAUHAUS

edel wirken die Behälter aus Traver-
tin – einem hellen Kalktuff – auf dem 
Waschtisch aus dunklem Wenge. 
nicol | serie „Victoria“ mit spen-
der, Becher, ablage, kosmetikdose 
und seifenschale, setpreis 232 €, 
OS 10 36 28

rusTikal macht sich die Seifenablage 
aus Buchenholz mit Lederkordel nicht 
nur in der finnischen Sauna gut. nicol | 

seifenablage „severin“ in Buche natur 
mit lederkordel und silikonscheiben, 8,90 €, 
OS 10 36 28

original und Nachbildung lassen 
sich beim Badprogramm „Riva“ 
in Pinienoptik kaum unterschei-

den. Gelungen: die fein imitierte 
Maserung und der kühle graubeige 
Holzton. Bauhaus | Waschtisch- 

unterschrank „swing“, 2 aus-
züge, 60 x 63 x 44 cm, 294 €, 

OS 11 12 81, Midischrank, 
1 Tür, 3 glaseinlegeböden, 

30 x 121 x 30 cm, 221 €, 
OS 11 12 81 

Im Design und in der Kunst war das Material schon immer das 
Mittel, um eine Idee auszudrücken, fühlbar zu machen. Das gilt 
auch bei der Gestaltung des Badezimmers. Wer auf Naturmateri-
alien setzt, sollte diese Idee auch durchziehen und auf Plastikho-
cker, bunten Kitsch oder Duschvorhänge aus Kunststoff möglichst 
verzichten (siehe Beispiel). Wer sich ein Bad im Seventies-Look 
wünscht, darf sich dagegen getrost mit buntem Kunststoffzubehör 
einrichten – und sich sogar eine Discokugel ins Bad hängen –, weil 
das für diesen Stil authentisch ist. Wer auf italienischen Marmor 
und Klassizismus steht, darf ruhig mit Blattgold, geschliffenem 
Kristall, Gefäßen aus Porzellan und Armaturen in Messing oder 
Bronze spielen. Und wer sich für raue Betonböden und -wände 
entscheidet (gilt im Moment übrigens als très chic), sollte auch 
mit allem anderen bei der „neuen Sachlichkeit“ bleiben, z. B. mit 
matt gebürstetem Edelstahl, kubischen Formen, Milchglas und 
Aluminium. Die Entscheidung für Materialien ist immer auch eine 
Entscheidung für den Stil.

2. Immer schön authentisch bleiben!

BloSS Nicht! 

Gold oder Silber? Das ist die 
Frage – auch wenn’s nicht um 

echtes Edelmetall geht. Wer sich 
für verchromte Armaturen entschei-
det, sollte sich keinen vergoldeten 

Spiegel übers Waschbecken 
hängen. Und zu Messingarma-

turen passen keine 
Accessoires aus 

Edelstahl.

Design
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naTurgeTreu sollte man bleiben, wenn man wie bei diesem Bad auf Naturstein- 
fliesen setzt, z. B. mit geflochtenen Aufbewahrungskörben, Zubehör aus Holz, Gefäßen 
aus Stein oder Badematten aus Bambus. Wand: Bauhaus Palazzo | ambiente 
natursteinfliesen „Brick“, z. B. in Beige, 10 x 40 cm, je m2 69 €, OS 10 86 88



3. Stil naPoleonisch prä-
sentiert sich dieses Bad 
mit Ornamentfliesen im 
Empirestil, einer kleinen 
Freitreppe zur freistehen-
den Wanne, opulenten 
Lüstern, Spiegeln und 
Stuckleisten – und 
wirkt dennoch modern. 
azteca | Fliesen aus der 
serie „empire r60“ mit 
dekor „emmy“ in nuss, 
20 x 60 cm, je m2 28,79 €, 
OS 10 42 16

Brüchig darf’s auch ohne Stilbruch sein, z. B. mit dem 
Accessoiresset aus hochwertigem Bruchglas mit Metallteilen 
aus verchromtem Messing. nicol | serie „split“ mit spender, 
seifenschale und Becher, setpreis 112 €, OS 10 36 28

aParT fügt sich das 
Aufsatzwaschbecken mit seiner 
geschwungenen Form in ein historisierendes Ambiente 
ein und bleibt dennoch zeitgemäß. Wer mag, kann es 
mit einer nostalgischen Armatur versehen. Bauhaus | 
designaufsatzbecken „opal“, 65 €, 2 015 34 25

anTik macht sich 
nicht nur ein kost-

barer Kristalllüster 
im Bad. Dieser ist 

aus Chrom und 
Acryl und wird 

mit Energiespar-
„Kerzen“ 

bestückt. Bauhaus | 
lüster „cuimbra“, 

49,90 €, 2 249 85 11

luxuriös verschwin-
det der schnödeste 
Badezimmermüll in ei-
nem edlen Krokoeimer. 
sanwood | Treteimer 
„kroko“ aus edelstahl 
mit kunstlederbezug, 
braun, 3 l, 24,95 €, 
2 041 77 05

PoMPös wie der Desig-
ner sind die barocken 
„Wandkleider“ von Ha-

rald Glööckler; allerdings 
nicht für den extremen 

Nassbereich geeignet. Bau-
haus | Vliestapete harald 
glööckler, versch. designs, 

rolle ab 42,95 €, 2 215 42 75

herrschaFTlich wirkt selbst 
ein schlichter Glasboden, wenn 
er auf zweien dieser Stuckkonso-
len aufliegt. Bauhaus | deko-
element „konsole“, 12 x 17 cm, 
je 2,69 €, 1 522 26 18

Egal, ob Sie sich für einen historisierenden Look 
entschieden haben (siehe Beispiel), für ein Bad im 
gediegenen Landhausstil, für ein Badezimmer im 
Pop-Art-Style, für ein minimalistisches Architektur- 
ambiente oder für ein Badezimmer im Shabby-Chic-
Look: Bleiben Sie am Ball. Denn für jede Stilrichtung 
gibt es inzwischen die passenden Möbel, Sanitär-
objekte, Fliesen und Accessoires. In der Mode kann 
ein Stilbruch ja durchaus ziemlich cool sein. Wenn 
es aber darum geht, einen zumeist relativ kleinen 
Raum wie das Badezimmer kohärent zu gestalten, 
sind Stilbrüche eher schwer verdaulich. In der Mode 
lässt sich vieles schnell ändern, bei dauerhaften Bad-
einrichtungen hingegen nicht. Darum: Überlegen 
Sie sich genau, mit welchem Stil Sie sich, Ihr ästhe-
tisches Empfinden und Ihre Lebensweise am besten 
identifizieren können. Machen Sie keine faulen Kom-
promisse. Entscheiden Sie sich für eine Richtung, 
verfolgen Sie sie konsequent bis ins letzte Detail. 

Treffen Sie ein eindeutiges Stilstatement.

3. Identifikation  
auf ganzer Linie

BloSS Nicht!
Stilmix ist eine Modediszip-

lin, die cool ist, aber auch sehr 
wandelbar. Das gilt nicht für kost-

spielige Badeinrichtungen, die von 
Dauer sein sollten. Darum: keine 

Kompromisse. Treffen Sie ein 
klares Stilstatement, 
mit dem Sie lange 
leben können!

glänZend gelingen Make-up 
und Rasur mit dem ausfahr-, 

wend- und schwenkbaren 
Messingspiegel. nicol | 
Wandspiegel „nancy“, 
mit 3-fach-Vergröße-
rung auf der einen und 

100 % spiegelfläche 
auf der anderen 

seite, 215 €, 
OS 10 36 28

Design
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An der Wand entlang, über Eck oder mitten im Raum: Mit unterschied-
lichsten Modellen, Größen und Formen findet sich inzwischen für fast 

jedes Badezimmer die richtige Wanne. Geschickt platziert, wird sie 
selbst in kleinen Bädern zum Hingucker. Warum darauf verzichten? Ein 

duftendes Wannenbad macht den „Schaum der Tage“ erst zum Genuss 
und verwandelt das Badezimmer in eine ganz private Wellness-Oase

Reine Formsache!
Die ideale Wanne?

2

1

1. + 2. Schlank macht sich die 
Wanne „Miramas“ auch in sehr 
kleinen Bädern, indem sie sich 
zum Fußende hin auf einer Seite 
verjüngt und sich so platzsparend 
hinter eine Tür „klemmen“ lässt. 
Je nach Raumsituation mit dem 
schmalen Ende nach links oder 
rechts ausgerichtet lieferbar. 
BaUhaUS | Wanne „Miramas“, 
weiß, 160 x 75 cm, 222 €, 
OS 62 61, passender Wannen-
träger, 169 €, OS 10 44,63 

Spielräume
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kUrz UnD GUt passt „Brasilia“ 
mit 140 cm Länge auch quer ans 

Kopfende fast jeden Schlauch-
bades. Zum Baden muss man 
sich ja nicht unbedingt lang 

ausstrecken wie im Bett. Mit 
dem ergonomisch geformten 
Innenleben passt sie sich der 
Körperform an und spart viel 
Wasser. BaUhaUS | Wanne 

„Brasilia“, 140 x 70 cm, 
148 €, 2 066 72 18

tropfenförMiG schmiegt 
sich die ovale Wanne „Venice“ in 

so manchen schwierigen Badezimmer-
grundriss und wirkt trotzdem elegant. Ihre 

besondere Tiefe (51 cm innen) erfordert 
Ab- und Überlaufgarnituren mit extralan-
gem Schaft. Sie ist 160 cm lang, am Ende 

des Tropfens 80 cm und an seiner Spit-
ze nur 50 cm breit. ideal Standard | 

Wanne „Venice“, oval, 
757 €, OS 10 76 23
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Klein, aber oho!
       Platzvorteil für Badewonnen

Nur  

80 Liter
Volumen*

Wer in eine neue Badewanne investiert, verknüpft 
diese Anschaffung oft mit einer fälligen Badsa-
nierung. Dadurch und mit der inzwischen großen 

Auswahl an unterschiedlichsten Wannenformen und -typen 
eröffnen sich ganz neue Gestaltungsspielräume. Entscheiden-
de Kriterien bei der Wahl der idealen Wanne sind natürlich 
die Größe des Badezimmers, der Grundriss und die Nutzung. 
Anschließend gilt es zu klären, ob sie ausschließlich Platz an 
der Wand findet oder ob es genug Raum für eine freistehen-
de Wanne gibt. Ob sie gleichzeitig als Dusche genutzt wird 
oder lediglich als Ergänzung zu einer ebenerdigen Dusche. 
Und dann natürlich noch, ob sie paartauglich, familientaug-
lich oder seniorentauglich sein sollte. Bestseller sind nach wie 
vor die klassischen Rechteckwannen entlang der Wand. Inzwi-
schen gibt es sie aber auch verkürzt (und dafür vertieft), damit 
sie z. B. an die Stirnseite eines Schlauchbades passt, oder als 
freistehende Wanne in das großzügige Designerbad ein gebaut 
werden kann. Raumsparformen kombinieren optimale Platz-
ausnutzung mit maximalem Komfort und „verschlanken“ 
selbst beengteste Raumsituationen. Auch Eckwannen können 
kleine Badezimmer optimieren, festgefahrene Raumsituati-
onen entzerren und zugleich einen kuscheligen Rückzugs-

Raum ist in der kleinsten Hütte. Auch für 
Minibäder mit ungünstigem Grundriss 
gibt es inzwischen eine Reihe von Wan-
nenformen, die sich perfekt integrieren 
lassen: kleine Sparwunder in puncto 
Platz und Wasserverbrauch

* Literangabe für Personen mit 70 kg Körpergewicht.

14
0 

cm

70 cm

Spielräume
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Hauptsache,  
   symmetrisch

winkel schaffen. Ovale Wannen und freistehende Formen be-
nötigen dagegen einen gewissen Freiraum drumherum, um 
perfekt zur Geltung zu kommen. Wer genügend Platz hat, kann 
die Wanne auch als Eyecatcher auf einem Podest platzieren 
oder effektvoll in den Boden einlassen (geht meist nur im Erd-
geschoss). Bis auf freistehende Wannen werden die meisten in 
einen Träger eingebettet, der passend verfliest wird. Alternativ 
dazu gibt es so genannte Schürzen aus Metall, Kunststoff oder 
auch Holz. Vor dem Einbau sollte man sich Gedanken darüber 
machen, wo und wie sich sinnvolle Ablageflächen integrieren 
lassen. Beliebt sind bei der Verfliesung der Wannenträger z. B. 
verbreiterte Wannenränder, die als Ablage und Sitzfläche zu-
gleich dienen können. Auch bei der Wahl der passenden Ar-
maturen helfen die BÄDERWELT Experten gerne. Damit aus 
Badewannen Badewonnen werden.

Baden 
zu zweit

Bei Duowannen sollte man 
zwecks Gleichberechtigung und 

Badekomfort darauf achten, dass 
Ablauf und Armatur mittig liegen 

und beide Stirnseiten 
ergonomisch 

abgeschrägt 
sind.

oVal und puristisch ist „St. 
Jean“ die ideale Wanne in jedem 
designorientierten Badezimmer- 

ambiente. Allerdings muss 
erwähnt werden, dass sie keine 

Körperformwanne ist, so dass 
ältere Menschen hier nicht so 

viel Halt finden. Dafür ist sie aber 
besonders schick. BaUhaUS | 
acrylwanne „St. Jean oval“, 

180 x 80 cm, 249 €, 2 057 11 51

SechSeckiG 
geformt bietet „Sete“ 

flexible Einbaumöglichkeiten 
und braucht mit dem ergonomisch 

angelegten Innenleben für eine 
großzügige Duowanne weniger Wasser 
als manche Solowanne (116 l Volumen). 

BaUhaUS | Duowanne „Sete“, 
190 x 80 cm, auch mit Whirl 

system, ab 239 €, 
1 322 21 39

achteckiG 
fügt sich „Aqua“ sowohl 

in die Ecke des Bades als auch 
an seine Längsseite ein. Mit ihrer 

„taillierten“ Form, mittigen Armatu-
ren und Ablauf, Whirlfunktion sowie 

beidseitig anbringbaren Nackenkissen 
lädt sie ein zum Entspannen zu zweit. 

ideal Standard | achteckwanne, 
180 x 80 cm, ab 850,95 €, 

OS 10 76 23

Was früher Sonderanfertigungen waren, gehört heu-
te zum Standard der Sanitärindustrie: Wannen in ver-
schiedensten geometrischen Formen, die sich der in-
dividuellen Raumsituation anpassen

Foto: Ideal Standard

Spielräume
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Hauptsache,  
   symmetrisch

Für Freischwimmer

anMUtiG wie ein Blütenblatt schmiegt sich die abgerundete 
Wanne „Cavaillon“ mit ovalem Innenleben in jede Ecke – egal 
ob mit Anschlag links oder rechts. Trotz ihrer platzsparenden 
Abmessungen (150 x 90 cm) bietet sie jede Menge Badekomfort 
auf kleinstem Raum. BaUhaUS | eckwanne „cavaillon“ links, 
239 €, 1 322 22 18, Schürze, 159 €, 1 322 22 94

extratief ist die freistehende Rechteck- 
wanne „Fashion“ und erfüllt mit ihrer kom-

promisslosen Form höchste Designansprüche. 
Am besten kommt sie in einem großen Bad mit 

ein bisschen Freiraum drumherum zur Geltung. 
BaUhaUS | freistehende acrylwanne  

„fashion“, 190 x 90 x 60 cm, 210 l Volumen,  
899 €, 2 245 02 38

extraBreit lässt sich die Wellness-Wanne „Paraiba“ drinnen 
wie draußen platzieren. Mit 385 l Volumen plantscht es sich darin 

fast wie in einem privaten Pool. Mit den Kopfstützen und 
optionalem Whirlsystem bietet sie Entspannung vom Feins-

ten. BaUhaUS | xl-Wanne „paraiba“, 190 x 145 cm, 
ohne holzpodest, 799 €, 2 073 26 75, kopfstütze 

(schwarz), je 49 €, 2 073 90 47

190 cm

Eine freistehende Badewanne braucht rundherum mindes-
tens 55 cm Luft, um perfekt zur Geltung zu kommen. Wo 
man ihr diese Freiheit lässt, verwandelt sie das Badezim-
mer in einen Wellness-Tempel 

Ab in die Ecke
Eckwannen sind nicht nur was für Winkeladvokaten. 
Bei Badsanierungen sind sie der optimale Vergleich, 
wenn er eine Hightech-Dusche wünscht, Sie aber auf 
das heißgeliebte Wannenbad nicht verzichten will

Spielräume
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Exklusiv im

Das wandelbare Duschwandsystem 
Camargue Vario ist eine der erfolg- 

reichsten Eigenmarken von  
BAUHAUS und nicht umsonst  

Favorit der BÄDERWELT Kunden

Durch frei kombinierbare Elemente passt sich Ca-
margue Vario perfekt jeder Raumsituation und 
individuellen Wünschen an: ein Duschwand-

system wie maßgefertigt und dabei viel unkomplizierter 
und preisgünstiger. Mit der großen Auswahl an Drehtei-
len, Seitenteilen und Festteilen in unterschiedlichen Ab-
messungen aus Sicherheitsglas, frei wählbaren Anschlä-
gen und Systemelementen in Silber waren bisher schon 
fünf Duschtypen mit 41 Varianten umsetzbar. Mit der 
Erweiterung von Camargue Vario um vier neue Elemente 
(zwei Festteile, ein Seitenteil und ein Gelenkadapterset, 
jeweils in Silber) sind jetzt 212 zusätzliche Kombinati-
onsmöglichkeiten entstanden: eine Gleichung mit 253 
Variablen, die in fast jedem Bad aufgeht!

Alle Vorteile  
Auf einen Blick
•  Moderne Optik – viel Glas, hoch wertige  

Aluprofile, Griffe aus Metall

•  Extrahoch: 195 cm (geeignet für bodenebene Duschen)

• 6-mm-ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas)

• Alle Größen miteinander kombinierbar

•  Alle Teile mit Ausgleichsprofilen  
(+5/–15 mm größenvariabel)

• Hebe- und Senkmechanismus

•  5 Jahre Garantie

•  Made in Germany

• Einfaches Putzen dank 

Das 1x1 des Duschens:
jetzt mit 253 individuellen Lösungen

1.  Rund-
dusche
(2 Varianten)
ab 399 €

3. XXL-SoLo- 
GLaSwand 
(2 Varianten) 
ab 395 €

2.  FünFeck-
dusche
(1 Variante)
ab 459 €

OS 11 14 57

Favoriten
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Kombinieren  
Sie SelbSt:

Ausführlichere infor-
mationen finden  

Sie in unserem  
Fachprospekt auf  

www.bauhaus.info

Großzügig oder platzsparend: frei kombinier- 
bare Elemente für jede Raumsituation 

mit den neu dazugekommenen  
elementen lässt sich eine eckdusche 
z. b. auch so variieren:

1  Quadratisch, mit zwei Festteilen und  
zwei Drehteilen. bAUHAUS | Duschwand- 
system Camargue Vario, wie abgebil-
det, ab 796 €
2  Rechteckig, mit einem Festteil, einem 
Drehteil und einem Seitenteil. bAUHAUS | 
Duschwandsystem Camargue Vario, wie 
abgebildet, ab 607 €

Drehteil, Breiten: 75, 80, 90, 100 cm
Seitenteil, Breiten: 75, 80, 90, 100 cm
Runddusche: 90, 100 cm
Fünfeckdusche: 90 cm
XXL-Solo-Glaswand, 
Breiten: 117, 137 cm

Festteil, Breiten: 40, 60 cm
Seitenteil, Breite: 20 cm

(Standardhöhe 195 cm) 

Neu

So inDiViDUell wie die Raumsituationen 
und die Bedürfnisse, so individuell sind auch 
die Lösungsmöglichkeiten. 

4. NischeN- 
LösuNg
(24 Varianten)
ab 219 €

5. eckDusche 
(224 Varianten) 
mit einer Tür und 
einer Seitenwand 
oder zwei Türen)
ab 329 €

EckEinstiEg mit zwei Türen Ecklösung mit einer Tür

+ + =

DrehteilSeitenteil Festteil

=+++

Drehteil DrehteilFestteil Festteil

1
2

Favoriten
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Nein! Einen Putzfimmel habe ich wahrlich nicht! Aber in letzter 
Zeit bin ich tatsächlich dabei, einen zu entwickeln. Seit mein Le-
bensgefährte bei mir eingezogen ist – samt seinen drei Kindern 

aus erster Ehe –, sehe ich mich täglich neuen Herausforderungen ge-
genübergestellt und muss mit organischen Restbeständen menschlicher 
Hygiene fertigwerden. Nicht nur, dass die Jüngste gefühlte Stunden heiß 
duscht und dabei neben undurchdringlichen Dampfschwaden und Pfüt-
zen auf dem Boden (der Duschvorhang hing draußen) einen schmieri-
gen Film in der Badewanne hinterlässt, der mit seltsamen Dreckskrümeln 
versetzt ist. Nein, sie hatte sich in der Schule auch noch Flöhe eingefan-
gen, die sich in ihr langes blondes Haar eingenistet hatten und nur durch 
mehrmalige Behandlungen mit einem Gegenmittel, tägliches Kämmen 
mit einem Nissenkamm und ausgiebige Spülungen zu eliminieren wa-
ren. Zwar ist mir bewusst, dass das bei Schulkindern vorkommt, aber 
obwohl ich alles sorgfältig abgespült habe, beschleicht mich seitdem bei 
jedem Haarewaschen ein undefinierbares Jucken auf der Kopfhaut: rein 
psychosomatisch natürlich, aber nicht weniger unangenehm. 

Meinem Lebensgefährten hatte ich zu Weihnachten einen Hightech-Bart-
schneider geschenkt, damit er seinen Trend-Look rund um Mund und Kinn 
auch stylisch trimmen kann. Der Clou: Das Vakuumsystem zum Auffangen 
der abgeschnittenen Barthaare, damit sie nicht im Waschbecken landen. Was 
macht er? Klopft den Haarspeicher nicht im Mülleimer aus, sondern im 
Waschbecken! Vergebene Lie-
besmüh! Seitdem empfängt 
mich morgens im Bad ein 
Waschbecken, das mit Bart-
stoppeln gepflastert ist und 
es mir schwer macht, meine 
kurzen Wellness-Momente zu 
genießen. Ich muss erst ein-
mal gründlich putzen, bevor 
ich mich entspannt meiner 

Ist es nicht herrlich, wenn man in so ein aufgeräumtes, blitzsauberes Hotelbad kommt? 
Zuhause sieht das leider oft anders aus: undefinierbare Kleckse, Zahnpastaspritzer am 
Spiegel, Haare im Waschbecken und vieles andere, das gewissen Ekel erregt …

Frühjahrsputz ist immer
Sauber oder Saubär?

Schönheitspflege widmen kann. Darum lass ich auch der ältesten Tochter 
gerne den Vortritt. Denn sie braucht – typisch Teenager – Ewigkeiten, um ihr 
Haar zu waschen und zu stylen, sich zu pflegen und zu schminken und aus-
giebige Maniküre zu machen. Danach befinden sich neben den Bartstoppeln 
meines Lebensgefährten und den Zahnpastaflecken, mit denen er Armaturen, 
Spiegel und Waschtisch übersät hat, auch die langen Haare meiner Stieftoch-
ter im Abfluss, undefinierbare Kleckse von Gesichtsmasken und Make-up am 
Beckenrand, abgeschnittene Fingernagelreste und Nagellackflecken auf der 
Granitplatte. Zwar liegt ein Schwamm bereit und ein Reiniger steht da, mit 
dem man seine Hinterlassenschaften sofort wegwischen könnte. Aber: Nie-
mand tut es letztlich. Dabei wäre es so einfach, die Haare aus dem Waschbe-
cken zu spülen, aus der Bürste zu ziehen oder aus dem Abfluss zu entfernen, 
die Zahnpastaflecken und andere unappetitliche Kleckse kurz wegzuwischen 
und die Badewanne mit der Brause zu spülen. In öffentlichen Toiletten hängt 
oft ein Schild mit dem Hinweis: „Hinterlassen Sie den Raum bitte so, wie Sie 
ihn vorfinden möchten!“ Für das eigene Bad gilt das offenbar nicht.

Apropos Toilette: Ein „Sitzpinkler-Schild“ für die Männer anzubringen, fand 
ich von jeher diskriminierend. Seit ich jedoch tagtäglich verdächtige Fle-
cken auf den Bodenfliesen im WC wegwischen muss, denke ich ernsthaft 
darüber nach. Getoppt wurde das kürzlich noch von meinem 17-jährigen 
Stiefsohn, der sich mit Freunden den ersten Rausch seines Lebens gegönnt 
und in derangiertem Zustand nicht nur komplett danebengepieselt hatte, 

sondern auch in einem (verständlichen) Übermaß 
an Übelkeit in die Kloschüssel und ins Gäste-
handtuch gekotzt hat. Weil es ihm peinlich 
war, hat er zwar netterweise alles selber gerei-
nigt und gewaschen. Aber das Gäste-WC stank 
noch tagelang nach nassem Hund. Wie gesagt: 
Ich habe wirklich keinen Putzfimmel. Aber je 
mehr Menschen sich in einem Badezimmer 
tummeln, desto gerechtfertigter ist er. Im Bad 
ist eben immer Frühjahrsputz angesagt.

Kolumne
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Gemacht

Geplant

BäderweltenDrei neue

die neuen Bäderwelten verfügen jetzt über noch großzügige-
re Planungsdesks mit brillanten 27-Zoll-Monitoren, an denen die 
Kunden gemeinsam mit dem Fachberater ganz bequem und präzise 
jedes Planungsdetail perfektionieren können: live, dreidimensional, 
maßstabsgetreu und in Farbe. So wird sichtbar, welche Sanitärobjekte, 
Fliesen und Badmöbel am besten passen und ob mit den türen, Hei-
zungen und Anschlüssen auch alles hinhaut. denn: Gut geplant ist halb 
gewonnen! Für alle, die zuhause schon einmal üben möchten, gibt es 
außerdem den Bäderwelt Planungsratgeber: Mit einem Millimeter-
plan und Sanitärobjekten zum Heraustrennen lassen sich verschiedene 
Möglichkeiten damit schon durchspielen. Jetzt gratis anfordern unter: 
0800-3905000 (gebührenfrei) oder service@bauhaus.info 
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Dieses Produkt stammt 
aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern und 
kontrollierten Quellen.

Mit dem Erwerb von über 20 Immobilien der insolventen Max-Bahr-Kette 
bestätigt BAUHAUS seinen Wachstumskurs und sichert viele Arbeitsplätze.

Wie schon zuvor bei dem früheren Praktiker-Standort Berlin-Wedding zeigt BAUHAUS da-
mit seine wirtschaftlich sinnvolle Unternehmensstrategie – solides Wachstum, fachhandels- 
orientiertes Sortiment und eine verantwortliche Personalpolitik. Denn für viele ehemals 
bei Max Bahr Beschäftigte ist das die Rettung in letzter Minute. Auch weitere Standorte der 
ehemaligen Praktiker-Kette werden umgebaut. So eröffnet im März ein neues BAUHAUS 
in Kassel und zeitgleich in Heppenheim. Im Laufe des Jahres werden dann weitere 
Standorte sukzessive umgebaut, erweitert und als neue BAUHAUS Fachcentren eröffnet. 
Informationen zu den Neueröffnungen gibt es im Newsbereich auf www.bauhaus.info

BAUHAUS sichert Arbeitsplätze

3D-Badplanung: 

ende november wurde ein modernes BAuHAuS Fachcen-
trum mit einer großzügigen Bäderwelt am ehemaligen 
Praktiker-Standort in Berlin-wedding eingeweiht. Im de-
zember eröffnete dann das neue Haus in Gießen mit einer 
Bäderwelt auf über 400 m2, auch hier mit einer Vielzahl 
von Musterbädern, einrichtungswelten sowie einer großen 
Auswahl an hochwertigen Markenprodukten und exklusi-
ven Qualitätsmarken. und am Berliner Kurfürstendamm 
entstand auf 18.700 m2 ein Fachcentrum der Superlative, 
u. a. mit einer weitläufig angelegten Bäderwelt. Vor allem das 
Fassadenkonzept des Baus fällt ins Auge: ganz aus Glas wie ein 
überdimensionales Schaufenster und mit silbern und champagner-
farben schimmernden 3d-Kassetten für die Außenwände. So wird 
das neue Fachcentrum sowohl in der Optik als auch im breit gefä-
cherten Sortiment, mit Stadtgarten, nAutIC, der Bäderwelt und 
vielem mehr, den Ansprüchen der weltstadt gerecht.

jetzt noch präziser

Großzügige Ausstellung
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695,- !
Waschplatz

239,-
Montage ab *

Waschplatz „Stella“ beleuchtet
Bestehend aus (ohne Armatur und Deko):

Glaswaschtisch  
Inklusive LED-Beleuchtung und Raumspar- 
siphon, mit externem Überlauf,  
B 80 x T 50 cm 
OS 11 12 81 - 2 251 10 56 211,-
Waschtischunterschrank  
Front und Korpus weiß Hochglanz, eine 
Schublade mit Softclose, mit 
Bewegungsmelder, B 80 x H 39 x T 47 cm 
OS 11 12 81 - 2 251 10 65 256,-
Spiegel  
Mit indirekter LED-Beleuchtung, mit Schalter, 
B 80 x H 60 cm, 
OS 11 12 81 - 2 251 10 47 228,-
Riva | Exklusiv im BAUHAUS

*  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.

Bewegungsmelder

LED-Beleuchtung

Schublade mit Softclose
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