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„Besucher machen immer Freude“, hat Christian Morgenstern einmal  
gesagt. „Wenn nicht beim Kommen, so doch beim Gehen …“ Falls  
sie doch etwas länger bleiben sollten, ist es oft ausschlaggebend für  
den Hausfrieden, ob man über ein Gästebad oder -WC verfügt (siehe  
SpielräuMe). Klein, aber oho! unter diesem Motto stellen wir in dieser  
Ausgabe „Ausweichquartiere“ im Miniaturformat vor, die auch ohne  
Besuch das alltägliche Chaos im Familienbad entzerren. um effiziente 
raumnutzung mit maximalem Komfort geht es nicht nur im Beitrag zu 
den Gästebädern, sondern auch beim Designthema „2 in 1“, das  
clevere ideen mit doppeltem effekt präsentiert.

Für uns von der BäDerWelT ist nämlich jeder ihrer Quadratmeter 
wichtig. Alle Fachberater denken bei der Badplanung mit den Kunden 
an platzersparnis und effizienz. Denn für viele Menschen ist und bleibt 
der private Wellness-Tempel mit 20 m2 ein Traum (das deutsche Durch-
schnittsbadezimmer verfügt über 8 m2). und doch schrauben sich die 
Ansprüche an das Bad und an die rolle, die es in unserem leben spielt –  
oder in Zukunft spielen soll –, immer höher. es soll Beautysalon sein, Fit-
nessstudio, relaxzone, entertainment-Area, private enklave und – ach ja –  
Badezimmer natürlich auch. eine Herausforderung, die planer, Designer 
und industrie längst angenommen haben (siehe livinG).

Manchmal ist es ein großer plan, oft aber sind es nur kleine Details, gute 
ideen, durchdachtes Design und innovative Materialien, die ein Bade- 
zimmer letztlich in einen komfortablen „living room“ verwandeln – egal 
wie viel platz zur verfügung steht. Daran arbeiten wir von der BäDerWelT 
mit dem gesamten Team, unserer langjährigen erfahrung und unserem 
Qualitätsmanagement.

ihr 

rainer Türr
Geschäftsführer BäDerWelT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Warum es so guttut, sich den Wald ins Bad zu holen? Weil  
Holz für eine warme, natürliche Atmosphäre sorgt. Mit „Eiche 
rustikal“ und „Gelsenkirchener Barock“ hat das moderne  
Design längst nichts mehr zu tun …

Holzklasse erster Klasse

Aus BAMBus ist der  
lackierte Korpus der elek-
tronischen Personenwaage 
mit Digitalanzeige, die auch 

in einen zenbuddhistischen 
Badetempel passen würde. 

BAuHAus | Personenwaage 
„Athene“, 27,95 €, 2 053 83 41

Ein Holzklotz bildet den Fuß  
der archaisch anmutenden Lampe 
„Boa“ mit geflochtenem Schirm 
„Rotan“, die eine rustikale Blockhütte  
ebenso schön erleuchtet wie ein  
Loft im Industriedesign. BAuHAus | 
lampenschirm „Rotan“, 4-eckig, 
25 x 17 x 17 cm, grau, 2 227 58 57, 
und lampenfuß „Boa“, 4-eckig, 
Holz, Höhe 29 cm, 2 228 23 89, 
zusammen 36,90 €

EiCHE FunktionAl bringt mit der Badmöbel-Serie „Jara“ aus Massivholz/MDF ein Stück Natur ins Bad. Das Design ist geradlinig 
und modern, wirkt aber alles andere als kühl. BAuHAus | Waschtisch „Jara“ mit zwei Schubladen, 119 x 45 x 85 cm, 199 €, Mineralguss-
becken in Natursteinoptik, 99 €, Spiegel mit Korpus aus Eiche grau und LED-Leuchten, 119 €, Hochschrank, 44 x 34 x 170 cm, 119 €, 
Badewannenanlage Camargue „Tao“, 998 €, Wannenstandarmatur, 269 €, wandmontierte WC-Anlage „Magnum“, 179 €

www.bauhaus.info4
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Besondere 

Lichtstim-

mung

DER WAlnussBAuM liefert nicht nur leckere Kerne, 
sondern auch ein edles Holz, das sehr formstabil ist und 
sich kaum verzieht. Darum eignet es sich u. a. perfekt für 
Badmöbel. BAuHAus | Rollcontainer „Finja“, aus geöltem 
Walnussholz, drei schubladen, 65 €, 1 312 48 04

WEngÉ gilt mit seiner kaffeebraunen bis schwarzen 
Farbe als eines der edelsten Hölzer der Welt. Doch auch 
als Nachbildung in MDF wirkt es im Bad sehr elegant. 
BAuHAus | Waschplatz „Bijou“ inkl. unterschrank, 
Mineralgussbecken und spiegel, 159 €, 2 052 67 71

DARk oAk oDER PiniE, ganz in Weiß oder in Graphitoptik lassen 
sich Waschplätze der Serie „M 9“ von Lanzet dank verschiedener 
Möbel und Module individuell der Raumsituation anpassen. Highlight 
sind die beleuchteten Mineralgussbecken, die in verschiedenen 
Breiten als Einzel- oder Doppelwaschtisch erhältlich sind, neue 
Spiegelelemente aus Aluminium mit umlaufendem LED-Band und ein 
Bewegungsmelder, der das Bad beim Eintreten wie von Zauberhand 
erleuchtet. BAuHAus | Badserie „M 9“, ab 1.395 €, OS 11 12 81

gut Holz! Mit dem System aus sieben Plattenfor-
maten und vier Beinhöhen lassen sich Tische, Bänke 
und Hocker aus massiver, geölter Eiche ganz leicht 
selber „zimmern“. BAuHAus | Bspw. Hocker aus drei 
Platten, 32,6 x 38 x 33 cm, 39 €, OS 62 61
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Freizeitparadies
Badezimmer

Das Bad wird immer wohnlicher, offener und dienlicher: 
ein Freiraum im Alltag, den wir jeden Tag vielfältig  
nutzen können – als Wellness-Oase, Beautysalon  
oder Fitnessstudio. Entdecken Sie die Möglichkeiten!

Wasser ist zum Waschen da, falleri 
und fallera! Auch zum Zähne-
putzen kann man es benutzen!“ 

Das sangen unsere Eltern und Großeltern, 
als das Badezimmer noch eine reine Nass-
zelle war. Seitdem hat sich einiges verän-
dert. Wir verbringen viel mehr Zeit im Bad 
als früher: Laut einer Statistik von 1998 
sind es 1,5 Jahre unseres Lebens. Der Wert 
wurde dann ein paar Jahre später auf drei 
Jahre nach oben korrigiert. Neueste Unter-
suchungen gehen davon aus, dass wir sogar 
4,5 bis fünf Jahre unseres Lebens im Bade-
zimmer verbringen. Tendenz: steigend.

1

Living
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Der  
Wellness-Tempel

MeHR 
leBeNSQUAlITÄT

gewinnt das Haus oder die Wohnung mit 
einem großzügig gestalteten Bad, das Raum 
lässt für ganz private Entspannung in Sauna, 

Wanne oder Infrarotkabine. Mit viel Licht, den 
Annehmlichkeiten modernen Baddesigns und 

innovativen Technologien kann man dem 
Alltag ohne großen Reiseaufwand einen 

wohltuenden Ferieneffekt 
abgewinnen: Freizeit 
zuhause individuell 

genießen!

ZEIT UND RAUM (und jeder selbst) entscheiden darüber, wie gut es 
uns im Leben geht. Je mehr Engpässe es im Alltag gibt, desto mehr 
Freiräume brauchen wir zuhause. So können Sie sich darauf einrichten: 
1  BAUHAUS | Massivholz-Sauna „Alabasta“ aus nordischer Fichte 
mit Ganzglasfront, zwei Liegen, zwei Kopfstützen, verschiede-
nen Fensterelementen, verschiedene Ausführungen, ab 1.679 €, 
OS 10 31 62  2  BAUHAUS | Bodenfliesen „Harmonie“ aus glasier-
tem, rutschfestem Feinsteinzeug (Abriebklasse 4) in Zederoptik, 
15 x 90 cm, je m2 29,95 €, 2 230 05 46  3  BAUHAUS | Freistehende 
Wanne „St. Martin“, 180 x 80 cm, aus Acryl, von Camargue, 249 €, 
2 057 75 57  4  BAUHAUS | Wannenarmatur „Linea“, verchromt, 
mit Schlauch und Handbrause, 279 €, 2 023 27 22

2

3

4

EINBAULEUCHTEN sorgen für 
eine schöne Lichtstimmung in 
gestalteten Wandnischen oder  
illuminieren mit LED effektvoll 
andere Hingucker und machen das 
Bad zum Wohlfühlbereich. BAUHAUS | 
LED-Stripes „Flex“, flexible LED-
Streifen für farbiges oder weißes 
Licht, per Fernbedienung steuerbar, 
25 €, 2 251 76 10

INFRAROTKABINE Mit Keramikstrahlern, Blockbohlen und 
Sitzbank sorgt sie für gesunde Wärme mit Tiefenwirkung und 
entspannt Muskulatur und Bewegungsapparat nach anstren-
gendem Training oder zu viel sitzender Tätigkeit am Computer. 
BAUHAUS | Infrarotkabine „Aktiv1“, 102 x 100 x 190 cm, und 
„Aktiv2“, 130 x 100 x 190 cm, ab 699 €, 2 219 36 30

DUSCHpANEEL aus Aluminium mit Einhebelarmatur, 
großer Wellness-Kopfbrause (Ø 25 cm), Anti-Kalk-Noppen, 
4 Massagedüsen, 5-fach verstellbarer Handbrause und 
Metallschlauch. BAUHAUS | Duschpaneel „Texel“, 
120,4 x 21,1 x 50 cm, 149 €, 2 244 37 97

Living
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Was wir hier sonst noch tun und – vor al-
lem – was wir hier eigentlich sonst noch 
gerne tun würden, ist eine Frage, der 
Badplaner und -designer verstärkt nach-
gehen. 43 % aller Frauen lesen z. B. gerne 
in der Badewanne und machen es sich 
an einem dunklen Herbsttag bei Kerzen-
licht mit einem Buch und einer Tasse Tee 
in der Wanne gemütlich. Männer singen 
gerne unter der Dusche und lassen sich 
richtig lange vom prasselnden Wasserfall 
und angenehmen Tropenregen aus dem 
Brausekopf oder von Massagedüsen ver-
wöhnen. Sie lesen übrigens nachweislich 
lieber auf dem „stillen Örtchen“ als in 
der Wanne – besonders beliebt sind blät-
terfreundliche Publikationen wie „Spie-
gel“ und „Stern“, aber auch Prospekte 
oder Groschenkrimis. 

Paare entspannen am Abend gerne in 
der Duowanne bei einem Glas Wein und 
schöner Musik aus den Hi-Fi-Lautspre-
chern und lassen den Tag Revue passieren 
oder – falls genug Platz vorhanden ist – 
am Wochenende in der Heimsauna oder 
der Infrarotkabine. Tatsächlich wird dem 
Bad inzwischen nicht nur viel mehr Zeit 

pAARLAUF Mit einer 
Duowanne kann man den 
Abend zu zweit im Bad 
genießen und den Tag 
Revue passieren lassen. 
Vorteil: Keiner muss auf 
dem Stöpsel sitzen, 
denn der ist in der Mitte. 
BAUHAUS | Duorecht-
eckwanne „Montpel-
lier“ von Camargue, 
in verschiedenen 
Größen, ab 148 €, 
1 322 21 08

ESSENTIELL Verwöhnen Sie 
sich gegenseitig mit Duschgel 
und entspannendem Massa-
geöl aus wertvollen pflanzli-
chen Auszügen. Sanwood | 
Massageöl und Duschgel 
„Yukon“ mit „Relax“-Aroma, 
je 14,85 €, OS 10 36 28

COCOONING Wie schön, wenn man nirgendwohin muss, 
um sich zu entspannen. Mit so einer Eck-Whirlwanne können 
Sie im Wohlgefühl baden, Lichttherapie mit integrierten 

LED-Spots und Massagedüsen im Rücken- 
und Fußbereich inklusive. BAUHAUS | 

Whirlwanne „Avignon Blue Light“, 
140 x 140 cm Schenkelmaß, 

1.495 €, OS 10 45 93

CHIC CHILLEN Das Lounge-Bett 
mit Füllung aus isolierenden 

Polystyrenkugeln ist dank seiner 
robusten wie bequemen 600D-

Qualität wasserundurchlässig und 
sowohl im Bad als auch für den 
Outdoor-Bereich geeignet. Der 

Stoff ist kratzfest und pflege-
leicht. BAUHAUS | Lounge-Bett, 

120 x 72 x 65 cm, in Fuchsia,  
29 €, und drei weiteren  

Farben, je 39 €, 2 264 43 78

Das 
Wohlfühlnest

Mit 

28 
Düsen

Wanne in 6 

verschiedenen

Größen

Living
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Der 
Beauty-
salon

gewidmet, sondern auch viel mehr Platz 
innerhalb der Wohnung oder des Hauses 
eingeräumt. Jeder Deutsche saniert sein 
Badezimmer durchschnittlich zweimal 
im Leben. Beim zweiten Mal wird häu-
fig eines der Kinderzimmer (weil der 
Nachwuchs flügge geworden ist) dem 
Bad zugedacht, um Platz zu schaffen für 
mehr Wohlbefinden. Die einen machen 
hier gerne ihre Morgengymnastik oder 
Yoga. Andere (das gilt übrigens auch für 
Männer) widmen sich hier ausgiebig 
– zuweilen stundenlang – der Körper- 
und Schönheitspflege. Mit innovativen 
Technologien kann man sich inzwischen 
schon beim morgendlichen Rasieren 
oder Schminken mit Musik aus dem 
bluetoothfähigen Spiegelschrank unter-
halten, kann per Beamer oder integrier-
tem internetfähigem Fernseher in der 
Badewanne das Champions-League-Spiel 
verfolgen, mit den Kids skypen oder sich 
einem Hollywood-Schmachtfetzen hin-
geben. Das Badezimmer wird immer 
wohnlicher und ist längst eine Verwöhn-
zone, die den Aufenthalt in einem teuren 
Wellness-Hotel ohne großen Aufwand 
wirkungsvoll ersetzt.

SpIEGELBILD Wer die Schönste im 
ganzen Land ist, bleibt womöglich 
offen, aber der gewölbte Spiegel 
ist mit 5-facher Vergrößerung  
ein perfekter Helfer für die 
Schönheitspflege. BAUHAUS | 
Kosmetikspiegel „pergola“, 

per Magnettechnik abnehmbar, 
27,95 €, 2 022 12 16

HAND ANLEGEN 
kann man nach 

dem Training mit 
dieser Handbrause, die 

über 5 Funktionen verfügt: 
Brauseregen, Massagestrahl, 

Softstrahl und 2 Kombi-
Strahlungsarten. BAUHAUS | 
Handbrause „Araxa“, 
15,95 €, 2 217 78 10

GUTE UNTERLAGE nicht nur fürs 
Barfußlaufen im Bad, sondern auch als 
weiches Fundament für Liegestütz und 
Sonnengruß. BAUHAUS | Badteppich 
„pop“ in Himbeerrot aus Chenille, 
13,95 €, 2 052 74 91

GLAMOUR in Weiß bietet die 
Accessoires-Serie „Grace“ mit echten 
Swarovski-Kristallen. BAUHAUS | 
Seifenspender, 26,95 €, 2 246 73 80, 
Becher, 18,95 €, 2 246 74 14

Das Fitnessstudio
VERTRAUEN ist gut, Kontrolle ist besser. 
Mit der elektronischen Personenwaage inkl. 
Körperfett-Analyse wissen Sie immer, wie fit 
Sie sind. BAUHAUS | Waage „Apollo“ aus 
Weißglas, 32,95 €, 2 055 33 26

Living
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Gemasert wie echtes Zedernholz wirkt der Waschtisch wie geschrei-
nert, ist aber auf Maß gemauert und mit Feinsteinzeug gefliest. Und das 
nur bis knapp auf Höhe der Aufsatzbecken. Der Rest der Wand wurde 
mit wasserfester Spezialfarbe in zartem Bleu gestrichen. Palazzo |  
Feinsteinzeugfliesen „Harmonie“ in Holzoptik, 30 x 120 cm,  
je m2 38,95 €, oder 15 x 90 cm, je m2 29,95 €, OS 10 42 09

Vorbei sind die Zeiten, in denen man das Badezimmer wandhoch und ganz in Weiß  
gefliest hat. Längst lassen sich auch im Nassbereich die Wände effektvoll verputzen, 
farbenfroh streichen, mit Naturstein oder Holz verkleiden, tapezieren oder gar  
begrünen. Mit modernen Materialien und guten Ideen wird das Bad wohnlich.

Wende für die Wände

So wird’s 

wohnlich Noch nie gab es so viele, so schöne und so origi-
nelle Fliesen wie heute. Nur um das vorab mal 
klarzustellen. Trotzdem stellen Badplaner einen 

deutlichen Trend zu kreativen Alternativen für die Wand-
gestaltung im Badezimmer fest. Dessen Wandlung von der 
Nasszelle zum Lebensraum sorgt dafür, dass mit modernen 
Werkstoffen wie speziellem Putz, Dispersionsfarben oder 
Tapeten Wohnzimmerflair ins Bad einziehen kann. Innova-
tive Verarbeitungs- und Versiegelungstechniken machen es 
möglich, dass auch traditionelle Materialien wie Holz oder 
Naturstein im Bad für eine warme, wohnliche Atmosphäre 
sorgen. Mit so viel Gestaltungsfreiheit kommen mehr und 
mehr auch so genannte Effektwände zur Geltung. Dabei 
wird dann z. B. nur die Stirnwand oder die Wand hinter 
der Wanne als Hingucker aufwändig gestaltet: Sie lässt sich 
als „Flowerwall“ mit echten Pflanzen begrünen, mit Re-
liefs aus Naturstein in Szene setzen oder man verleiht ihr 
mit Spezialputz und kreativen Spachteltechniken eine ef-
fektvolle Struktur. Das Gemisch aus Kalk und Zement, Ton 
und Lehm oder Schamottmehl, Gips und anderen minera-
lischen Beimischungen schafft ein angenehmes Raumkli-
ma, steht für seine ökologischen Qualitäten und ist gerade 
für das Bad mit seinen feuchtigkeitsregulierenden Eigen-
schaften besonders geeignet. 

Entsprechend vorbehandelt und verarbeitet ist auch Holz 
im Badezimmer längst kein Problem mehr. Egal ob als 
Bodenbelag oder für Reliefwände mit haptischen Qua-
litäten: Die Erfahrung der Schiffsbauer hat das Ihre dazu 

Abbildung ähnlich
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Von der Natur 
abgeschaut

Zum anFassen verleiten solche Wandverkleidungen aus Relief-
holz mit seidenmatter Oberfläche und in einer Stärke von 2 bis  
6 mm (für den 3D-Effekt). Die Echtholzriemchen (5 x 20 cm) lassen 
sich einfach verarbeiten und bieten mit Tiefenimprägnierung 
zuverlässigen Oberflächenschutz vor Schmutz und Feuchtigkeit. 
Wodewa | Holzriemchen, je m2 ab 26,50 €, OS 11 51 70

täuscHend ecHt wirken die Lifestyle-Boards aus bedruckten und beschichteten Spanplatten mit 
Motiven aus der Natur. Egal ob helle Flusskiesel, exotischer Bambus oder rauer Backstein: So lassen 
sich im Bad Effektwände zaubern, die für Atmosphäre sorgen. BauHaus | Lifestyle-Boards mit 
über 11 dekors, im Zuschnittservice in allen Wunschmaßen erhältlich, je m2 49 €, OS 10 47 77

Bambus

Kieselsteine

stone

altholz hellaltholz dunkel

eiche

nussbaum

Kirsche

ahorn

eiche alt

eiche tabak

Fichte gehackt swiss chalet
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WinZiG sind diese Kieselsteinchen für 
Wand und Boden. Aber keine Angst: Man 
muss sie nicht einzeln sammeln und verkle-
ben. Sie werden als Steinchenteppich (in 
sechs verschiedenen Farben und Körnungen 
von 2 bis 4 mm) auf einer Spezialgrundie-
rung verlegt. ProBau | steinchenteppich 
im 20-kg-eimer, ab 48,20 €, OS 10 46 26

VerKLinKert wirkt die Wand  
wie eine Hausfassade und 
bringt das Außen nach innen. 
Die Natursteinfliesen „Brick“ 
kontrastieren mit ihrer rauen 
Oberfläche im Bad effektvoll 
mit der Glätte der Sanitärkera-
mik und dem Glanz von Edel-
stahl. Palazzo | naturstein- 
fliese „Brick“, 10 x 40 cm,  
aus der serie „ambiente“,  
je m2 69 €, OS 62 61

erdiG und Warm bringt die rötliche Sandsteinwand einen 
Hauch von Toskana in das Bad. Was aussieht wie eine Mauer 
aus Naturstein, besteht in Wirklichkeit aus Platten auf Beton-
basis. BauHaus | Wandverkleidung „aubrac sand“,  
je m2 37,98 €, OS 10 76 43

donaufluss- 
kiesel

marmorkiesel  
nebelgrau

marmorkiesel  
rosé, gemischt

marmorkiesel 
beige

marmorkiesel  
grau

marmorkiesel 
braun, gemischt

Moderne Steinzeit

Beige

Schwarz

Weiß

Abbildung ähnlich
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aquatiscH ist hier nicht nur die mit Goldfischen be-
druckte Platte hinter der Wanne, sondern auch das Türkis-
blau für Badezimmerwände und Nischensäule. Das bringt 
ozeanische Frische in den Raum. swingcolor | Latexfarbe 

seidenglanz, 10 l, 43,95 €, 1 511 95 87 

Besondere Akzente setzen

beigetragen, dass Holz nicht nur Wind 
und Wellen auf dem Meer ausgesetzt 
sein kann, sondern auch Tropenregen-
duschen und Föhnsturm im Bad. Na-
turstein erlebt derzeit eine Renaissance. 
Raue Backsteinmauern hinter einem 
coolen Duschpaneel aus Edelstahl, un-
ebene Klinkerwände als Kulisse für den 
Designerwaschtisch oder Toskanaflair 
mit einer Sandsteinverkleidung hinter 
der Wanne: Nichts ist unmöglich. Selbst 
kleinste Flusskiesel lassen sich per in-
novativem Steinteppichkonstrukt an die 
Wand bringen. 

Individuelle Farbakzente lassen sich 
im Bad unkompliziert mit diffusions- 
fähigen Wandfarben, wie z. B. Latexfar-
ben im Mischsystem, setzen. Und wenn 
der Farbton nicht mehr gefällt – ganz 
einfach drüberstreichen. Fliesen müss-
ten dazu erst einmal staubaufwirbelnd 
und mit großem Aufwand abgeklopft 
werden. Ähnlich verhält es sich auch mit 
dem neuen Trend zu Badezimmertapeten: 
einfach trocken abziehen und erneuern. 
Es gibt bei den badezimmertauglichen 
Vliestapeten barocke Motive, dezente 
Streifen, florale Muster und Seventies-
Designs. Aber im Trend sind ausgerechnet 
Tapeten in Fliesenoptik. Klingt komisch, 
ist aber so!

Farbe
Im badezImmer

Für den Anstrich im Badezimmer finden 
Sie im BAUHAUS Fachcentrum leicht zu 

verarbeitende wasserdampfdurchlässige Dis-
persions- und Latexfarben in unterschiedlichen 

Qualitäten. Über das Farbmischsystem lässt sich 
jede persönliche Wunschfarbe individuell abtö-
nen. Bitte beachten Sie, dass sich Wand- und 
Effektfarben im Bad nicht für den Anstrich im 

direkten Spritzwasserbereich eignen. Die 
Handwerkskoordinatoren im 

BAUHAUS Fachcentrum 
beraten Sie gerne.

eFFeKtVoLL lassen sich ungeflieste Wände mit speziellen Spachtel-
techniken verwandeln. Was man dafür braucht? Ein bisschen handwerk-
liches Geschick, das richtige Werkzeug und spezielle Spachtelmassen, 
z. B. für Strukturen in Beton-Optik oder mit Metall-Effekt. scHÖner 
WoHnen | Beton-optik Grundspachtel, 5 kg, 29,95 €, 2 067 19 18, 
Beton-optik effektspachtel, 1 kg, 19,95 €, 2 067 19 27, metall-effekt 
effektfarbe silber, 2,5 l, 47,95 €, 2 067 19 90
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Wunschfarbe 
tongenau – sofort 
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Tapetenwechsel

Was war die ungewöhnlichste Wandgestaltung 
im bad, die Sie gesehen haben?
Das war eine große Effektwand aus Glas mit der 
aufwändigen Hinterglasmalerei eines Künstlers. Aber 
auch ein großes Aquarium im Bad gibt es ja nicht 
nur in James-Bond-Filmen …

Welche gängigen alternativen zur Fliese gibt es?
Inzwischen verlegen wir Fliesen immer häufiger nur 
noch am Boden. Spezialputz oder Effektspachtel sind 
sehr beliebt, auch Naturstein und Holzverkleidungen. 
Und mit speziellen Dispersionsfarben kann man dem 
Bad ohne großen Aufwand öfter mal einen neuen 
Look verpassen. Für den direkten Nassbereich finde 
ich das Wandverkleidungssystem PanElle von 
Duscholux wirklich innovativ. Das gibt es in vielen 
Farben und Mustern, mit individuellen Motiven oder 
schicken Beton-, Stahl- oder Perlmutteffekten.

Was ist das besondere daran?
Diese dünnen Kunststoffplatten sind wasserresistent, 
kratzfest und lassen sich auf jede Größe zuschnei-
den. Man kann sie direkt an der Wand anbringen, 
aber auch auf einem bestehenden Fliesenspiegel 
verkleben. Das erspart einem bei der Sanierung das 
staubaufwirbelnde Abklopfen. Derzeit arbeiten wir 
gerade an einem Modellaufbau mit einer PanElle im 

Jörg Rosse (49) muss es wissen. Als Handwerkskoordinator der BÄDERWELT am Berliner Kurfürstendamm  
gilt es für ihn und sein Team oft, auch die ausgefallensten Kundenwünsche der Hauptstädter umzusetzen.

„,Geht nicht‘ gibt’s nicht! Im Badezimmer sind heute fast alle Formen  
der Wandgestaltung möglich. Hauptsache, die Belüftung stimmt.“

Metallic-Look. Die wird anschließend mit einer 
Chromschiene rund um den Nassbereich 
abgerahmt. Und die Wände werden mit einem 
Effektspachtel verputzt. Das sieht sehr edel aus.

braucht es eine spezielle Grundierung für  
alternative Wandlösungen im bad?
Auch Fliesen brauchen ja eine Flächenisolierung, 
damit die Feuchtigkeit nicht durch die Fugen ins 
Mauerwerk dringt. Ähnliches gilt für alle anderen 
Lösungen auch – je nach Material. Man muss 
schon beim Trockenbau auf eine versetzt 
geschraubte Beplankung achten oder – wenn 
man Gipskarton verwendet, um die Wände zu 
glätten – darauf, dass sie imprägniert sind. Es 
gibt Grundierungen für saugende Gründe wie 
Putz und nichtsaugende wie Fliesen und so 
weiter.

Worauf muss man unbedingt achten?
Das A und O ist, dass das Bad optimal belüftet ist. 
Feuchte Luft muss raus, trockene Luft muss rein. 
Das geht auch bei innenliegenden Bädern, z. B. 
mit einem geräuscharmen Kleinraumlüfter, einem 
gekürzten Türblatt oder Belüftungsöffnungen in 
der Tür. Die Luft muss zirkulieren können. Dann 
geht so ziemlich alles.

musterGüLtiG erleben Tapeten ein Revival – neuerdings sogar im Badezim-
mer. Mit barocken Ornamenten, filigranen Streifen oder floralen Prints bringen 
sie Wohnzimmer-Flair ins Bad. Für Feuchträume geeignet sind wasser- und 
dampfbeständige Vliestapeten. Sie brauchen einen Spezialkleber, der nicht auf 
die Tapete, sondern direkt an die Wand gekleistert wird. Praktisch: Wünscht 
man sich mal einen Tapetenwechsel, lässt sie sich ganz einfach wieder abziehen. 
BauHaus | Vliestapeten in verschiedenen dekors, ab 13,95 €, OS 10 31 40

www.bauhaus.info14
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Berta! Das Ei ist hart!“ So beginnt der berühmte Loriot-Sketch, der 
Scheidungsanwälte, Paartherapeuten, Mediatoren und Küchenpsy-
chologen bis heute beschäftigt. Doch nicht nur am Frühstückstisch, 

sondern auch am Waschtisch im Bad gibt es jede Menge Krisenherde, an 
denen schon so manche Partnerschaft gescheitert ist. Klassiker ist der be-
rüchtigte Zank um die Zahnpastatube. Zwar würde kaum ein Paar zugeben, 
dass Verschluss- und Aufrolltechniken übers Eheglück entscheiden können, 
und doch ist die Zahnpastatube bei vielen Scheidungen der Grund – oder 
besser gesagt: der Anlass – für „unüberbrückbare Differenzen“. 

Klingt komisch, ist aber so. Sie stört es, dass er die Tube immer offen her-
umliegen lässt. Ihn stört, dass sie dieselbe nicht sorgfältig von hinten auf-
rollt. Vorwürfe wie „Ich muss immer hinter dir herräumen!“ oder „Das 
ist ja die reinste Verschwendung!“ führen nicht selten zu Diskussionen um 
Rücksicht, Verantwortung, Geld oder einfach ums Prinzip. Aber: Wie ist 
der Zündstoff eigentlich in die Zahnpastatube gekommen? Psychologen 
glauben, dass es der mangelnde Mut zu gesunder Streitkultur ist, der sich 
aufstaut und beim kleinsten Anlass explosiv in Wut entlädt. Im Zweifel 
quetscht sich dieser Unmut dann durch den engen Tubenhals. Vielleicht 
haben die Zahnpastahersteller ja deshalb inzwischen die bewährten Alu-
tuben durch aufroll- und quetschresistente Kunststofftuben ersetzt? Aller-
dings kann man den Schraubverschluss noch immer links liegen lassen … 
Somit bleibt der Streitausgang im Zweifel buchstäblich offen. 

Daneben gibt es ja noch viel mehr Konfliktpotenzial im Bade-
zimmer. Man denke da nur an seine Barthaare, die nach dem 
Rasieren im Waschbecken kleben bleiben und die sie regel-
mäßig angeekelt wegspülen muss. Und an die laszive Spur 
aus nassen Handtüchern, Morgenmänteln, Schaumstoff- 
Zehentrennern, offenen Cremetiegeln, herumfliegenden 
Pinseln und Bürstchen und den Ölfilm in der Wanne, den sie 
nach intensiver Körper- und Schönheitspflege hinterlassen 
hat, wenn er gestresst von der Arbeit kommt, um sich mit  
einer Dusche zu erfrischen. Eine Bemerkung wie: „Kannst 
du nicht wenigstens aufräumen, wenn du schon den gan-
zen Tag sinnlos vertrödelst, während ich dafür das Geld 
verdienen muss?!“ kann dann schnell zur Eskala- 
tion führen. Umgekehrt bringt es sie in Rage, 
wenn er gefühlte Stunden lang schweigend 
mit einer Illustrierten, der Tageszeitung 
oder den neuesten Elektronikprospekten  

In einer Partnerschaft kann man eine richtig offene Beziehung pflegen. Aber wenn es 
um offene Zahnpastatuben oder Klodeckel geht, stößt so mancher an seine Toleranz- 
grenze. Insgesamt sorgt so einiges im Badezimmer für „unüberbrückbare Differenzen“ …

Verschlusssache Zahnpastatube

auf dem „stillen Örtchen“ verschwindet, während sie schon längst 
den Frühstückstisch gedeckt hat und darauf wartet, mit ihm über den  
70. Geburtstag der Schwiegermutter zu sprechen. Da kommen dann Vor-
würfe wie: „Die Familie interessiert dich wohl nicht?!“ oder „Du entziehst 
dich ja immer, wenn ich mal mit dir reden will!“ Aber manchmal ist Reden 
eben nur Silber und Schweigen Gold. 

Ihn nervt es zwar, wenn sie heimlich in seinen Bademantel schlüpft und 
sich manchmal seinen Rasierer für die Achseln ausleiht, aber er verliert 
kein Wort darüber. Sie weiß zwar, dass er es ist, der verstohlen dafür sorgt, 
dass sich ihre teure Anti-Aging-Creme und das Augenserum so rasch 
dezimieren, sieht aber hoheitsvoll darüber hinweg. Doch wenn es zum 
Äußersten kommt und jeder Anlass recht ist, um sich gegenseitig Unzu-
länglichkeiten an den Kopf zu werfen, dann wird auch solches Wissen 
nicht länger diskret behandelt, sondern kommt beim Ehekrach als will-
kommene Geheimwaffe aufs Tapet. Ebenso wie die leidige Zahnpastatube 
oder der berühmte Klodeckel, den Er dauernd offen stehen lässt. Feng-
Shui-Berater sagen ja, dass so das Geld weggespült wird. Und nicht nur 
das: Da geht auch oft viel Feingefühl durch die Kanalisation abwärts. De-
ckel drauf! Ob Zahnpastatube oder Klodeckel: In einer Beziehung bleibt 
so manches offen. Vielleicht muss man zumindest in Sachen Badezim-
merkoalition beherzigen, was Loriot längst festgestellt hat: „Männer und 
Frauen passen einfach nicht zusammen!“
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Er ist Philosoph, erklärter Realist und einer der be-
deutendsten Designer unserer Zeit. Seine Entwürfe 
stehen im Museum of Modern Art in New York, im 

Centre Georges Pompidou in Paris – und jetzt viel-
leicht schon bald bei uns zuhause im Badezimmer … 

Konstantin Grcic
Der Herr der Dinge

„Ich weIgere mIch, Irgendwelche vor-
gefassten vorstellungen von funktIo-
nalItät, von komfort und schönheIt zu 
haben. Ich möchte verstehen, wIe desIgn 

mIt dem leben verbunden Ist.“

fast inflationär benutzt Konstantin 
Grcic die Worte „Realität“ oder 
„realistisch“. Ihm ist es nämlich 

wichtig, dass seine Designobjekte etwas 
mit der Wirklichkeit der Menschen zu 
tun haben. Wie die ziemlich ramponierte 
englische Teekanne aus weißem Email, 
die derzeit in der Ausstellung „Panora-
ma“ im Vitra Design Museum in Weil am 
Rhein zu sehen ist – eine große Werk-
schau, die dem Designer gewidmet ist. 
Normalerweise steht sie in seinem Studio 
in München und begleitet ihn seit fast  
30 Jahren. Schon seit Beginn seiner Aus-
bildung zum Möbelschreiner bei John  
Makepeace in Dorset, anschließend wäh-
rend seines Studiums zum Industriedesig-
ner am Royal College of Art in London und 
in der Zeit, als er als Assistent von Jasper  
Morrison arbeitete, bevor er sein eigenes 
Designbüro KGDI in München gründe-
te. Er lebt mit dieser Teekanne. Und sie 
erinnert ihn auch bei der Arbeit täglich 
daran, dass ein Designer Dinge herstellen 
sollte, mit denen wir wirklich leben wol-
len, die wir schön finden und mit denen 
wir uns identifizieren. Egal, ob es sich 
um einen Stuhl, eine Lampe, einen Roll-
container oder ein Waschbecken handelt: 
„Wenn wir uns plötzlich mit so einem 
Ding identifizieren, das ja eigentlich nur 
Materie ist, dann ist das gutes Design“, 
so Grcic. Der Lebensraum Badezimmer 
ist für den Designer noch ziemlich neu. 
Den Anfang machte ein schmaler Spie-
gelschrank, der mit integriertem Dreh-
element den einfachen Zugriff auf das 
Aufbewahrungsteil im Inneren ermög-
licht. Den richtigen Dreh fand Grcic auch 
bei dem Rollcontainer 360° für Magis.  

Die schwenkbaren Schubkästen aus ABS-
Kunststoff rotieren um eine gemeinsa-
me Aluminiumachse, so dass der ganze 
Kleinkram, den wir täglich brauchen 
(der oft aber auch ungeordnet durchei-
nanderfliegt), mit einer lässigen Handbe-
wegung bereitliegt und auch wieder im fo
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integrierter eckiger Ablage im Inneren. 
Strukturierte Flächen sorgen nicht nur 
für ein hübsches Ornament, sondern ha-
ben auch die Funktion eines Tropfenfän-
gers. Und das gelungene Experiment mit 
den Waschbecken ist erst der Anfang. Die 
Dimensionen des innovativen Materials 
haben im Kopf vom „Herrn der Dinge“ 
schon wieder kreative Prozesse ausgelöst, 
die dafür sorgen werden, dass unser All-
tag schöner wird. Denn: Konstantin Grcic 
schafft mit Design Lebenswerte.

auch, weil sich damit derart feine Wände, 
Radien und Strukturen herstellen lassen, 
die sein Anliegen, Funktion in Orna-
mentik zu überführen, perfekt erfüllen. 
Schließlich: „Warum sollte ein Gegen-
stand, den wir schon immer kennen, 
nicht auch ganz andere Formen anneh-
men dürfen?“ Die Geometrie führte ihn 
zu ganz unterschiedlichen Beckenvaria-
tionen: Mal ist es groß und quadratisch 
mit einer rechteckigen Ablage auf einer 
Seite, dann wieder klein und rund mit 

glänzenden Korpus verschwindet: egal 
ob es sich um die Fusselbürsten, Schals, 
Handschuhe, Schlüsselbunde oder das 
Hosentaschenkleingeld im Flur handelt, 
um Stifte, Scheren, Tacker und Post-its im 
Arbeitszimmer oder um Wattestäbchen, 
Nagelscheren, Zahnseide, Kämme, Lo-
ckenwickler oder Rasierzeug im Bad. Die 
jüngste Herausforderung für den Denker 
unter den Designern ist die Kooperation 
mit dem Schweizer Badhersteller Laufen. 
Fasziniert hat ihn dabei die Arbeit mit 
einem neuartigen Werkstoff, die in fünf 
Jahren Entwicklung und Forschung die 
so genannte Saphirkeramik hervorge-
bracht hat. Durch die Beimischung von 
Aluminiumoxid können Waschbecken 
mit der durchscheinenden Helligkeit von 
Alabaster, der filigranen Dünnwandig-
keit japanischer Teetassen und der Härte 
von Stahl industriell gefertigt werden. 
Die Designs wurden in der „Internatio-
nal Bathroom Exposition“ beim „Salone 
del Mobile“ in Mailand erstmals präsen-
tiert, gehen aber erst 2015 in Produkti-
on. „Mit den Becken aus Saphirkeramik 
ist es wie bei einem Wasserglas“, erklärt 
Grcic. „Es ist immer dasselbe drin, aber  
das eine fühlt sich zarter, eleganter und 
anschmiegsamer an als das andere.“ Das 
neue Material inspiriert den Designer 

Material-innovation dank der neu entwickelten saphirkeramik lassen sich jetzt waschbecken 
kreieren, die hart wie stahl und dünn wie japanische teetassen sind. dass sich das material außerdem 
noch filigran unterteilen und haptisch strukturieren lässt, hat den designer fasziniert

vorführeffekt minimalistisch inszeniert überzeugte 
die Installation der saphirkeramikbecken von konstantin 
grcic beim „salone del mobile“ in mailand

rolls-royce der rollcontainer 360° 
(magis) bringt den alltag in schwung.  
seine schwenkbaren schubladen offen-
baren oder verbergen lästigen krims-
krams mit einem kleinen schubs, weil die 
schubladen um eine alustange rotieren. 
lieblingsmöbel für büro, flur und bad
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Das durchschnittliche deutsche Badezim-
mer hat nur 8 m2. Auch wenn die Ten-
denz groß ist, ihm immer mehr Platz 

im Haus oder in der Wohnung einzuräumen: 
So mancher stößt da schon beim Grundriss an 
seine Grenzen. Darum machen sich Badplaner 
und -designer immer mehr Gedanken darum, 
wie man auch auf kleinstem Raum den Komfort 
vergrößern könnte. Das Prinzip „2 in 1“ funkti-
oniert ja verkaufstechnisch schon bei Beautypro-
dukten, Ferienreisen, Lebensmitteln, Multime-

dia-Gadgets oder Werkzeugen. Aber da hat man 
es selten mit vorgegebenen Raumsituationen zu 
tun. Umso größer ist die Herausforderung, mit 
durchdachten Lösungen den einfachsten Voraus-
setzungen doppelten Nutzen abzugewinnen und 
so den Komfort im Bad zu duplizieren. Doch 
auch als Kunde sollte man mitdenken: warum 
nicht gleich die passende Relaxauflage zur Wanne 
bestellen? Warum nicht eine Waschtischarmatur 
mit ausziehbarer Handbrause wählen? Wie heißt 
es so schön: Doppelt hält besser!

Durchdachtes Design und clevere Kombina- 
tionsgabe bringen praktische Lösungen fürs 
Badezimmer hervor, die den Raum optimal 
nutzen und den Komfort duplizieren2in 1 Ideen mit Doppeleffekt

Spiegel und 
Schrank

extrem Schlank und effizient 
findet der wandhängende Spiegel-

schrank in fast jedem Bad Platz. Er ist 
schmal, aber hoch und ermöglicht so, 
dass man sich in voller Größe im Spie-
gel sieht. Mit sechs Glaseinlegeböden 
bietet er dazu jede Menge Stauraum. 

BauhauS | Spiegelschrank „kubik“, 
35 x 16 x 160 cm, Front und korpus 

komplett verspiegelt, auch mit 
rechtsanschlag, 159 €, 1 316 01 67

gut auFgelegt ist, wer beim Baden 
ein Element als Ablage für ein Glas Wein 
oder ein Buch verwendet, zwei oder drei 
als Sitzfläche bei der anschließenden 
Körperpflege und dann alle inkl. Kopfteil 
als Liegefläche zum Entspannen und 
Dösen. Notfalls dient die ebenso flexible 
wie stabile Wannenauflage sogar als Gäs-
tebett. kaldewei | Badewanne „centro 
duo“, 170 x 75 cm, 1.093 €, relaxliege 
aus sechs elementen, in verschiedenen 
Farben und größen (je nach Wanne), 
ab 1.339 €, OS 10 76 23

BadeWanne und  
relaxliege

Foto: Kaldewei

Design
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heizung und  
handtuchhalter

Für Wärme im doppelten Sinn sorgt an nasskalten Herbst- 
und Wintertagen ein Badheizkörper mit Streben, der zugleich 
die Handtücher vorwärmt und trocknet. Er verfügt sogar noch 
über eine Extrastange, auf die auch der Bademantel passt. Das 
spart Platz und Energie. BauhauS | Badheizkörper „mann-
heim“, in verschiedenen größen, ab 99 €, 1 349 14 27

gut tut eS, wenn man sich nach 
einem heißen Bad oder zur Körperpflege 
einfach mal hinsetzen darf. Der Hocker 
im 70er-Jahre-Look mit gepolsterter 
Sitzfläche lässt zudem noch die Schmutz-
wäsche verschwinden. BauhauS | 
Badhocker „candy“, aus stabilem aBS-
kunststoff, in verschiedenen Farben, 
mit herausnehmbarem Wäschesack, 
49,95 €, OS 10 4185

Wie hilFreich es sein kann, am Waschbecken eine 
herausziehbare Handbrause zu haben, stellen nicht nur 
Frauen fest, die zu bequem sind, um zum Haarewaschen 
in die Dusche zu steigen, sondern auch ältere Menschen, 
die sich so einen Riesenaufwand ersparen. Ein zusätzli-
cher Komfort, der sich nahezu unsichtbar in der Armatur 
verbirgt. BauhauS | einhebelmischer „merida“ mit 
herausziehbarer handbrause, 84 €, 2 073 05 81

WaSchtiScharmatur 
und handBrauSe

toilette  
und Bidet
Für intimSphäre sorgt die Popodusche mit ihrer Doppelfunktion 
als WC und vollautomatisches Bidet mit Anal- und Ladydüse für die 
Reinigung des Intimbereichs, Warmluftföhn zum Trocknen, Sitzheizung, 
Absenkautomatik und LED-Nachtlicht. Alle Funktionen sind mehrstufig 
einstellbar. BauhauS | popodusche nB09, zur einfachen Selbstmon-
tage an die bestehende toilette, 398 €, 2 069 21 04

hocker und 
WäScheBox

Design
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Gästebad und -WC: 
Ein Raum für alle Fälle

Wer regelmäßig Übernachtungsgäste hat, dem bietet ein Gästebad oder -WC  
zusätzlichen Komfort. Aber auch ohne Besuch sind es willkommene kleine Fluchten: 
Sie entzerren den Betrieb im Familienbad

Privatissimo
Zu Gast bei Freunden? Schön und gut. 
Trotzdem fühlt man sich wohler, wenn 

man als Besucher nicht in die Privatsphäre 
der Gastgeber eindringen muss und auch 

seine eigene während dieser Zeit bewahren 
darf. Und wenn es nur darum geht, seine 
Utensilien irgendwo ungestört „parken“ 

zu können oder sich in aller 
Ruhe für die Gartenparty 

bei den Freunden 
herzurichten.

Während es insbesondere in  
mediterranen Ländern durch- 
aus üblich ist, über ein Gäste-

bad oder -WC zu verfügen, wird dieses 
Thema hierzulande oft noch stiefmütter-
lich behandelt. Laut einer Statistik besitzen 
nur etwa 40 % aller deutschen Privathaus-
halte ein Gästebad. Aber wenn es darum 
ginge, wer gerne eines hätte, läge die 
Quote wahrscheinlich bei fast 100 %. 

So winzig der Raum auch sein mag: 
Er schützt die Privatsphäre der Gäste 
ebenso wie die der Gastgeber. Und es 
hinterlässt auf beiden Seiten ein unver-
gleichlich angenehmes Gefühl, wenn 
der Besuch nicht das mehr oder weni-
ger unaufgeräumte Familienbad mit-
benutzen muss. Dazu kommt, dass es 
auch ohne Gäste ein willkommener 
Fluchtpunkt ist, wenn morgens die Zeit 
drängt und alle um acht Uhr aus dem 
Haus müssen. Oder wenn Teenager stun-
denlang das Bad blockieren und man 
dringend ein „stilles Örtchen“ braucht. 
Raum ist in der kleinsten Hütte, heißt es 
so schön. Das gilt auch für ein solches 
sanitäres „Ausweichquartier“. 

Spielräume
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EcKlösung Klein, aber fein ist die Nische bei 
einem so schwierigen Grundriss – der perfekte Platz 
für ein wandhängendes WC mit einem Sitz, der durch 
seine Absenkautomatik für Diskretion sorgt. Die winzi-
ge Ecke neben dem Fenster wird mit dem länglich 
geformten Eckwaschbecken und dem Designlicht-
spiegel optimal genutzt. BAuHAus | Wand-Wc und 
Wc-sitz „Empire“ (Absenkautomatik), 89 € bzw. 
49 €, 2 222 92 61 bzw. 2 223 96 40, Handwaschbe-
cken „Teneriffa“, 45 x 27 x 12 cm, 39 €, 2 231 81 78, 
Designlichtspiegel „silver star“, 50 x 70 cm, mit 
beleuchteter Ablage, 98 €, 2 280 81 10 

Zugegeben: Mit einem Wellness-Tempel wird es auf nicht einmal zwei 2 m2 mit Ecke, bo-
dentiefem Fenster und Tür schwierig. Gut durchdacht, wird hier aber jeder Winkel perfekt 
genutzt und es entsteht ein einladendes Gäste-WC auf kleinstem Raum, in dem man sich 
dennoch alles andere als beengt fühlt. Das ist zum einen dem einfallenden Tageslicht zu 
verdanken, zum anderen aber auch den großflächigen rechteckigen Fliesen in Weiß, die den 
Miniraum größer und heller wirken lassen. Das gilt auch für das silbrig schimmernde Mosaik-
fries hinter dem WC und für den Lichtspiegel, die das Tageslicht reflektieren.

BElEucHTETE
ABlAgE

1,9 m2: Wenig Fläche, viel Raum
Spielräume
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Mit echten Designqualitäten wartet die-
ses Gäste-WC auf. Nicht nur wegen der 
Wandgestaltung in edlem Taubenblau 
zu strukturierten Natursteinfliesen in 
mattem Weiß – passend zur Sani-
tärkeramik –, sondern auch, weil es 
mit getrenntem WC und Urinal sehr 
großzügig wirkt. Angenehme Wär-
mequelle und Hingucker zugleich ist 
der flache, kubische Glasheizkörper, 
der allein schon ein minimalistisches 
Designobjekt ist. Für eine Dusche 
reicht der Platz zwar nicht, aber so 
eine kleine Komfortzone entzerrt 
den Andrang im Familien-Bad – 
auch ohne Gäste.

Badplaner und -industrie haben sich 
zu diesem Thema in letzter Zeit viele 
Gedanken gemacht. Denn bei der Ein-
richtung eines kleinen Gästebades sind 
eine intelligente Raumnutzung und sa-
nitäre Lösungen gefragt, die sich den 
beengten Raumverhältnissen anpassen. 
Viele Markenhersteller bieten inzwi-
schen Badmöbel oder Waschtische in 
Abmessungen an, die verschmälert oder 
verkürzt sind und jeden Winkel optimal 
nutzen. Wandhängende WCs wirken in 
einem Gästebad weniger klobig als ein 
Stand-WC. Flache Glasheizkörper sor-
gen nicht nur für angenehme Wärme, 
sondern dienen gleichzeitig als Spiegel. 
Und ist der Raum groß oder lang genug, 
passt eventuell auch noch eine komfor-
table Dusche in den hintersten Winkel. 
Mit ein paar Tricks wirken Gästebäder 
und -WCs größer, als sie in Wirklichkeit 
sind. Wichtig ist es, viel Licht in den 
Raum zu bringen, auch in die Nischen, 
z. B. indem man helle, großformatige 
Fliesen verwendet. Das lässt den Raum 
optisch größer erscheinen. Aber auch 
mit angeleuchteten Badmöbeln und 
Ablagen, Spiegeln und anderen Reflek-
toren lassen sich lichte Akzente setzen. 

Grundsätzlich gilt auch im Gästebad:  
Weniger ist mehr. Auf allzu viel Acces-
soires und Deko sollte man tunlichst 
verzichten. Allerdings sollte auch im 
kleinsten Gäste-WC eine Ablagefläche 
vorhanden sein, auf der frische Hand-
tücher bereitliegen und der Gast seine 
persönlichen Utensilien „parken“ kann. 
Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass man 
sich willkommen fühlt. Aber so mancher 
Gastgeber ist auch froh, wenn er die klei-
ne Enklave dann wieder ganz für sich al-
lein hat. Wie einst Christian Morgenstern
sagte: „Besucher machen immer Freude 
– wenn nicht beim Kommen, so doch 
beim Gehen …“.

EDlEs DEsign und komfortable Ausstattung machen das Gäste-WC nicht nur beim 
Besuch zur Visitenkarte des Hauses, sondern im Alltag auch zum willkommenen „Aus-
weichquartier“ der Hausherren. Besonders wegen des Extrakomforts des zusätzlichen 
Urinals und des großzügigen ovalen Beckens, für das die Bezeichnung „Handwasch-
becken“ eigentlich höchst untertrieben scheint. Eyecatcher und Wärmequelle zugleich 
ist der flache Glasheizkörper, den es auch verspiegelt gibt oder in Primärfarben und 
dadurch wirkt wie ein kubistisches Gemälde von Mondrian. BAuHAus | Wand-Wc und 
Wc-sitz „Paris“ (Absenkautomatik), 129 € bzw. 49 €, 2 258 37 45 bzw. 2 257 72 98, 
urinal „Montpellier“ mit Deckel, 144 €, 1 319 74 60, Designhandwaschbecken 
„la Palma“ mit integrierten Handtuchhaltern, oval, 34 x 39,5 x 12,5 cm, 69 €, 
2 231 28 79, glasheizkörper „Admiral“, in drei größen, sechs Farben oder als spie-
gel, z. B. 50 x 50 cm, ab 169 €, OS 10 78 59

„GAStFrEUNDSCHAFt iSt 
DiE KUNSt, SEiNE BESUCHEr 

zUM BlEiBEN zU VEr- 
ANlASSEN, OHNE SiE AM  
AUFBrUCH zU HiNDErN.“ 

(SPriCHWOrt)

2,9 m2: Kleine
KomfortZone

Spielräume

www.bauhaus.info22



HEizKörPEr  
AucH  
VErsPiEgElT  
ErHälTlicH

Spielräume
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10 TIPPS FÜR’S 
GÄSTEBAD
 
Die BÄDERWELT Experten  
raten: Darauf sollte man bei  
der Ausstattung achten.

1. Für klare verhältnisse und Komfort ist gesorgt, 
wenn es neben dem WC auch ein Urinal gibt. Es 
erübrigt sich, ein Schild anzubringen, das die Männer 
zum Sitzen auffordert. Wandhängendes WC und halb 
eingebaute Urinale sind die platzsparendste Lösung.

2. optisch vergrößert wirkt der winzige Raum, wenn 
man sich für helle Farben und großformatige Fliesen 
entscheidet. Das unterstreicht zudem den Eindruck 
von Klarheit und Sauberkeit. Auch klug platzierte 
Spiegel lassen den Raum heller und größer wirken.

3. Einen warmen Empfang bereitet den Gästen ein 
Badheizkörper. Mit ihm lassen sich auch Bademantel 
und Handtücher angenehm anwärmen. Es gibt ihn in 
extrem flachen Ausführungen.

4. mühelos blitzsauber bleibt das Gästeareal mit 
wandhängenden Elementen, unter denen sich schnell 
mal durchwischen lässt, mit kompakten Möbeln, 
ebenen Flächen und WonderClean®-Beschichtungen.

5. Klein, aber oho sind inzwischen eine ganze Reihe 
von Badmöbeln, Sanitärobjekten und Co. Mit kürzeren 
Abmessungen, möglichst geringer Tiefe oder als 
clevere Ecklösung sorgen sie für optimale Raumaus-
nutzung.

6. viel stauraum braucht es im Gästebad nicht. Im 
Gegenteil: Denn sonst mutiert es leicht zur Abstell-
kammer der Gastgeber. Viel wichtiger ist eine Ablage 
für die persönlichen Dinge des Gastes und eine, auf 
der frisch gewaschene Handtücher und Toilettenpa-
pierrollen sichtbar bereitliegen.

7. auf staubfänger und überflüssige Accessoires 
lieber verzichten. Das macht der Hausfrau nur Arbeit 
und nimmt dem Gast seinen Freiraum. Besser ein 
angenehmer Raumduft statt herumfliegender 
Parfumproben, ein nachfüllbarer Seifenspender statt 
einer abgenutzten Gästeseife. Auch eine einzelne 
Pflanze ist wirkungsvoller als viel Deko.

Ein schicker Waschplatz mit 
beleuchtetem Spiegel, ein 
Regal mit frisch gewaschenen 
Gästehandtüchern und viel 
Ablagefläche für Kulturbeutel, 
Föhn, Rasierer etc., ein WC 
und eine großzügige boden- 
ebene Dusche mit integrierten 
beleuchteten Wandnischen 
bieten in diesem Gästebad 
wahrhaftigen Hotelkomfort. 
Der enge, schlauchförmige 
Grundriss wurde optimal ge-
nutzt: eine vollwertige Alterna-
tive – egal ob Freunde oder die 
Schwiegereltern zu Besuch sind 
oder man dem morgendlichen 
Stress im Familienbad aus dem 
Weg gehen möchte.

Eng PAss(T) Bei diesem schmalen Schlauchbad bleibt dank der 
geringen tiefe des Waschplatzes und des wandhängenden WCs da-
hinter noch genügend Bewegungsfreiheit. Es ist sogar noch Platz für 
ein Beistellregal, auf dem Gästehandtücher etc. einladend abgelegt 
werden können. Das hintere Ende des Schlauches ist prädestiniert für 
eine Duschnische. BAuHAus | Waschplatz „Young“, 40 x 60 x 22 cm, 
in Weiß, mit unterschrank und beleuchtetem spiegel, 40 x 70 cm, 
129 €, 2 055 87 83, seifenspender „Aura“, 39,95 €, 2 240 33 02, 
nischentür von „camargue vario“, inkl. 1 Drehteil und 1 Anschlag-
profil, verchromt, in verschiedenen größen, ab 249 €, OS 11 14 57, 
Brause-set „seattle“ mit Kopfbrause, Ø 25 cm, und moderner 
Handbrause und Thermostatarmatur, 199 €, 2 244 37 88

3,8 m2: Das Hotel 
für zuhause

Spielräume
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Kenn ich nicht, wasch ich nicht!“ 
Wer hat das nicht schon des Öf-
teren morgens zu seinem Spie-

gelbild gesagt. Jetzt ruft es aufmunternd: 
„Let me entertain you!“ Denn im Spie-
gelschrank „Bluetooth“ verbirgt sich ein 
hochwertiges Audiomodul zur Wiederga-
be von Musik (natürlich auch von Hörbü-
chern etc.) über alle gängigen bluetooth-
fähigen Abspielgeräte wie Smartphone, 
MP3-Player oder Tablet. Für eine exzellen-
te Klangqualität mit Stereosound sorgen 
je zwei Lautsprecher à 3 Watt an 4 Ohm 
auf jeder Seite. Hinter den Spiegeltüren 
gibt es auf verstellbaren Glasablagen jede 
Menge Stauraum für Kosmetika, Pflege- 
utensilien, Medikamente etc. Mit seinem 
puristischen Design und der geringen Tie-
fe (20 cm) passt sich der Spiegelschrank 
fast jeder Raumsituation an. Modernste  
Power-LEDs sorgen für optimale Aus-
leuchtung. Und mit dem richtigen Song 
wird das Bad zur Stimmungskanone. Viel-
leicht gleich mal „Happy“ von Pharrell 
Williams abspielen!?

Gute Neuigkeiten für Morgenmuffel: Wenn der Spiegelschrank im Bad über  
verborgene musikalische Talente verfügt, macht das Zähneputzen und Rasieren 
gleich richtig Laune: ein Einrichtungsgegenstand, der uns buchstäblich aufmöbelt

Melody Maker

Stereosound 
mit 2x 2  

Lautsprechern 
(links und 

rechts)

Da iSt MuSik Drin! Spiegelschrank aus MDF mit hochwertigem 
Audiomodul, 2x 2 Lautsprechern, Kristallglas-Spiegeltüren mit 
Softclose-Scharnieren, Power-LEDs und 2 verstellbaren Glasablagen. 
kristallform | Spiegelschrank „Bluetooth“, 179 €, 2 282 55 08

www.bauhaus.info26
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Dieses Produkt stammt 
aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern und 
kontrollierten Quellen.

Das erfolgreiche Kunden-Event wird im Herbst fortgesetzt. Freuen Sie sich 
auf informative und unterhaltsame Abende – vielleicht auch in Ihrer Region

Nach der Sommerpause lädt die BÄDERWELT ihre Kunden wieder zur „Nacht des Bades“ 
ein. Genießen Sie einen schönen Abend in entspannter Atmosphäre bei Fingerfood, 
Getränken, Musik und einem spannenden Vortrag zum Thema und lassen Sie sich von 
kreativen Einrichtungsideen, technologischen Innovationen und fachkundigen Tipps für 
Ihr Traumbad inspirieren. Schlendern Sie durch die Ausstellung von Musterbädern und 
Raumkonzepten. Und wenden Sie sich mit Fragen und Plänen an unsere Fachberater, die 
den ganzen Abend lang für Sie da sind.
Termine: Stuttgart-Möhringen am 10.10., Karlsruhe-Oststadt am 17.10., Hamburg-
Wandsbek am 07.11., Berlin am Kurfürstendamm am 05.12. (jeweils mit Anmeldung)

Am 18.07. eröffnete das neue BAuHAus Fachcentrum in Karlsruhe-Oststadt auf knapp 14.000 m2  
Verkaufsfläche mit großzügiger BÄDerWeLT. Auf dem ehemaligen max-Bahr-Gelände 
wurden so 92 Arbeitsplätze gesichert. Weiteren Zuwachs hat BAuHAus 
am 29.08. in Hamburg-Lokstedt erhalten. Das neue Haus verfügt über 
eine Fläche von mehr als 15.000 m2 und bietet neben DrIVe-In ArenA, 
stadtgarten, prOFI DepOT, FLIesen ArenA und nAuTIc Fachgeschäft 
ein weitläufiges Areal für die BÄDerWeLT mit musterbädern, Farb- und 
raumkonzepten, Themenwelten, einer großen produktauswahl und dem 
kompetenten service von Fachberatern und Handwerkskoordinatoren: 
herzlich willkommen bei BAuHAus!

Großzügige Ausstellung

DIE Nacht  DES BADES  

Schon mal

vormerken!

Pluspunkt: Qualitätsmanagement 
Wie heißt es so schön: „Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser!“ Das belegt auch das TÜV-Zertifikat, 
mit dem alle über 50 BÄDerWeLTen ausgezeichnet wurden. quALITÄTsmAnAGemenT wird bei 
BAuHAus großgeschrieben und permanent an allen standorten kontrolliert. „Wir haben uns selbst 
auf den prüfstand gestellt, damit eine unabhängige Instanz die qualität unserer Dienstleistungen 
verlässlich beurteilt“, so BÄDerWeLT Geschäftsführer rainer Türr. und das gilt auch für die Kom-
petenzen und das Know-how jedes einzelnen Handwerkskoordinators, der die Badplanung und die 
handwerkliche umsetzung begleitet, sowie für alle angeschlossenen regionalen Handwerksbetrie-
be, die die anstehenden Arbeiten fachkundig 
und termingerecht ausführen. Auch hier sorgt 
eine Zertifizierung nach vorgegebenen Krite-
rien des TÜV dafür, dass der Kunde sich auf 
die qualität und die fachliche Kompetenz der 
BÄDerWeLT verlassen kann.

Darauf können Sie 
bauen: TÜV-zerti-
fizierte  
Servicequalität
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Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres  Fachcentrums  
finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000.

ABS-Duschrinne OS 62 69

Modernes Design, nur 5,4 cm Einbauhöhe, 
Korpus und Siphon aus ABS-Kunststoff,  
Rost und Rahmen aus Edelstahl 

70 cm 179,- 80 cm 185,-
90 cm 189,- 100 cm 199,-

179,-
ab

www.bauhaus.info




