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Welche Armatur passt  

zu welchem  
Waschbecken?

Gute Ideen für ein Bad, das viel  
aushält, Jung und Alt Freude macht 
und mit seinen Aufgaben wächst…

Familien-Planung
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KOMFORT-ZONE 
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Bad zur Wohlfühl-Oase

Oase

DER KOMPLETTBAD-SPEZIALIST IN IHREM  FACHCENTRUM



Wir planen und bauen Ihr 
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S. 26 – Neues aus der BÄDERWELT
Nachrichten, Tipps, Termine

kein Raum im Haus ist so intim wie das Badezimmer. Hier bewegen wir 
uns nackt, waschen uns, widmen uns der Körperpflege und suchen Ent-
spannung vom Alltags-Stress. Ordnung ist wichtig, damit wir uns selber 
„aufgeräumt“ fühlen. Alles was sich hier befindet, sollte die Lebensquali-
tät verbessern, Freiräume eröffnen und für Wohlbefinden sorgen. Nur so 
wird das Bad zur ganz privaten Wohlfühl-Oase. 

Wir von der BÄDERWELT beschäftigen uns tagein tagaus quasi mit nichts 
anderem. Mehr als 2.000 Bäder pro Jahr werden von uns saniert, um-
gebaut oder neu ausgestattet, damit sie den individuellen Ansprüchen 
ihrer „Bewohner“ gerecht werden. Tatsächlich ist es so, dass man sein 
Bad inzwischen nicht mehr nur „nutzen“, sondern „bewohnen“ möchte: 
ein Lebensraum. Darum geht es immer mehr um individuelle Lösungen, 
die den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Lassen Sie sich inspi-
rieren von cleveren Details und durchdachten Einbauten, die Ihr Bad zur 
Komfortzone machen (OASEN, ab S. 12). Denken Sie darüber nach, mit 
welchen Tools Sie sich Freiräume im Bad erschaffen und Kleinteiliges so 
verstauen, dass es trotzdem griffbereit bleibt (LIVING, ab S. 6). 

Und wenn Sie eine Familie gegründet haben, entstehen ganz neue Bedürf- 
nisse: vom Wickeltisch bis hin zum Stauraum für Lockenstab & Co. der 
Teenie-Tochter. Aus Kindern werden Leute. Darum sollte man schon bei der 
Planung darauf achten, dass das Badezimmer mitwächst (SPIELRÄUME, ab 
S. 22). Und dass es auch noch funktioniert, wenn die Kinder längst aus dem 
Haus sind und sich die Ansprüche ändern. 

Blättern Sie durch unser Magazin und lassen Sie sich inspirieren. Die 
Experten der BÄDERWELT finden für Sie ganz bestimmt eine individuelle 
Lösung – je nach Wohnsituation und Lebenslage.

Ihr 

Rainer Türr
Geschäftsführer BÄDERWELT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Inhalt
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Grönland

Golden Eiche Natur

Sherwood Eiche Grau

Das war in Amerika lange Zeit der diskrete Ausdruck für jenen Raum, in den die 
Dame verschwand, um sich „die Nase zu pudern“ oder anderen Bedürfnissen 
nachzugehen. Zarte Pudertöne sind mit ihrer Leichtigkeit und ihrer Nähe zur nack-
ten Haut bei Baddesignern wieder voll im Trend. So geht der neue Nude Look!
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Fo

to
: V

ill
er

oy
 &

 B
oc

hPUDERTÖNE inspirierten die Designerin Gesa Hansen zu neuen „Kleidern“ für die Aufsatz-
becken der Serie „Artis“ (Villeroy & Boch) aus extrem dünnwandigem TitanCeram. Innen 
in klassischem Alpinweiß, erhalten sie eine farbige Ummantelung in Tönen wie „Rose“, 
„Ballet“ oder „Powder“. Durch die Farbgebung wird das Filigrane der Keramik mit ihren 
abgerundeten Formen effektvoll betont. Den neuen Look in Bicolor gibt es passend dazu 
für Wannen aus drei Kollektionen. Die Kupferarmaturen „Mem“ von Sieger Design für 
Dornbracht bringen mit ihrer roségoldenen Oberfläche „Cyprum“ warmen Glanz ins Bad. 
Villeroy & Boch | Aufsatz-Waschbecken 'Artis', 579 €, OS 107623,  Dornbracht | 
Waschtisch-Einhebelarmatur 'MEM', 1539 €, OS 107623

BODEN-SCHÄTZE Weiße Fliesen 
gehen immer und lassen sich auch 
ganz wunderbar mit Sandfarben 
kombinieren. Entscheiden sollte man 
nur, ob man sich einen matten Look 
wünscht oder eine polierte Oberfläche 
vorzieht. Eine große Auswahl gibt es 
im BAUHAUS Fachcentrum! 
BAUHAUS | Bodenfliese Empire 
‚Bianco‘ (44,6 x 89,5 cm), m² 29,95 € 
(Karton 1,2 m² = 35,94), OS 106491 
Storm 'Sand' (30 x 60 cm), m² 26,90 € 
(Karton 1,08 m² = 29,05), 22782126, 
Futura poliert (30 x 60 cm), m² 24,95 € 
(Karton 1,08 m² = 26,95), 201467800

SOFT TOUCH Wasserunempfindliche Dielenböden aus Vinyl 
sind im Bad sehr praktisch – und besonders schön in Holzop-
tik. Sanfte Naturtöne in „Greige“ oder Goldbraun harmonie-
ren perfekt zum Nude Look. b!design | Vinyl-Paneele 'Maxi', 
extrabreit (1210 x 220 x 5 mm), Nutzschicht 0,5 mm, leicht 
zu verlegen dank neuem UniFit Clic-System, m² ab 33,99 € 
(Karton 1,86 m² = 63,22), OS 115891

www.bauhaus.info4



Dust Rosé BambusRouge

NUDE LOOK
Er ist trendy und zeitlos zugleich. Orientie-

ren Sie sich bei der Planung an Ihren eigenen 
Hauttönen (mal blass, mal sonnengebräunt) und 
dem zarten Rosé von Wangen und Lippen. Mit 
Weiß, Grau und Chrom lässt sich der Look kühl 
interpretieren. Mit Creme, Beige, Naturholz und 
Kupfer kombiniert, wirkt er wärmer. Bleiben Sie 
in der Farbfamilie und vermeiden Sie extreme 
Kontraste. Sanft gerundete Formen der Bad-

objekte sorgen für noch mehr 
„Körpergefühl“. Die Exper-

ten der BÄDERWELT 
beraten Sie gerne.

KUPFER mit Antik-Finish harmoniert 
optimal mit dem neuen Nude Look im 
Bad, hier z. B. eine Hängeleuchte im 
Vintage-Design. BAUHAUS |  
Hängeleuchte 'Eglo',  
Durchmesser: 37 cm, 60 W, 
E27, Energieeffizienz- 
klasse: A++ bis E, 
39,85 €, 22913351
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DIE DETAILS sind es, die den Nude Look 
perfekt machen. Von den Handtüchern 
bis hin zum passenden „Venus“-Treteimer 
in Beige für benutzte Wattepads, Kosme-
tiktücher & Co. BAUHAUS | Treteimer 
'Kenzie', 12,95 €, 
23103474

WEICHZEICHNER im „Powder Room“ kann auch 
so ein flauschiger Badteppich sein. Das Modell 
„Etu“ in rosigem Beige erinnert mit seinen  
runden Erhebungen an Puderquasten. BAUHAUS |  
Badteppich 'Etu', 44,95 €, OS 103628

WOHNLICHKEIT schaffen sanft fallende Vorhän-
ge am Badezimmerfenster. Aus leichten Stoffen in 
Nudetönen setzen sie im Bad zarte Akzente wie 
ein Hauch Puder für den Teint. Ösenschal 'Lino', 
140 x 255 cm, Gewebe in Leinenoptik, 29,95 €, 
20838962

CREMIG ist nicht nur die Seife, sondern auch 
die Farbe des Spenders. Achten Sie 

bei der Wahl der Accessoires darauf, 
dass sie sich harmonisch ins Am-

biente einfügen. BAUHAUS | 
Seifenspender 'Lokie', 

9,95 €, 23555534

RAUM-KOSMETIK fürs perfekte Finish betreibt man mit 
matten, fertig abgetönten Dispersionsfarben aus der 
Serie „Emotions“: spritzgehemmt, strapazierfähig und 
hochergiebig (1 l = 8-10 m²). BAUHAUS | Wohnraumfarbe 
'Emotions', z. B. Bambus, 2,5 l, 20,95 €, 15200049

TREND
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Ordnung im Bad sorgt 
für Klarheit, vergrößert 
den Raum und macht 
den Kopf frei. Denn wo 
alles gut durchdacht 
und clever verstaut ist, 
kommt man auch selbst 
in „aufgeräumte“ Stim-
mung und fühlt sich 
wohl in seiner Haut …

Nicht nur in kleinen Bädern 
sollte man darauf achten, dass 
die 1.000 Dinge des täglichen 

Bedarfs aus dem Blickfeld verschwin-
den (und trotzdem griffbereit sind). 
Waschtische mit Softclose-Schubladen 
und individuellen Einteilungen, Spie-
gelschränke mit durchdachtem Innen-
leben, beleuchtete Wandnischen neben 
der Dusche und einheitliche Aufbewah-
rungsboxen halten das heillose Chaos 
im Zaum: Shampooflaschen und Body-
lotions, Rasierschaum und Zahncreme-
tuben, Pinzetten und Nagelscheren, Ein-
wegrasierer und Lockenwickler, Kämme 
und Bürsten, Nagellackfläschchen und 
Cremetiegel, Handtücher und Wattepads, 
Glätteisen und Nasenhaartrimmer … 
Die Liste der Gegenstände, die wir im 
Badezimmer horten, ist lang – sehr lang. 
Aber solange alles offen herumliegt oder 
-steht, macht dieses Wirrwarr nicht nur 
das teuerste minimalistische Designer-
Bad zunichte, sondern bringt uns auch 
selber letztlich irgendwie durcheinan-
der. Zwar heißt es in einem alten Sprich-
wort „Wer Ordnung hält, ist nur zu faul 
zum Suchen“, aber dieses Sprichwort ist 

Ganz schön aufgeräumt!

„HINTER DEN SPIEGELN“  
VERBIRGT SICH EIN  

RAUMWUNDER 

KLUGE EINTEILUNG  
SORTIERT DAS  

SCHUBLADEN-CHAOS

KLEINE KÖRBE  
SORGEN  ZUSÄTZLICH  

FÜR ORDNUNG

Ein schmaler Hochschrank mit durchdachtem Innenleben? 
Ein extrem flacher Spiegelschrank mit verborgenen Qualitä-
ten? Oder ein Waschtischunterschrank mit klug eingeteilten 
Schubladen? Badmöbel sollten sich den Bedürfnissen ihrer 
Nutzer anpassen und sich effizient in den Raum fügen.

FASSUNGSVERMÖGEN zeichnet den Waschplatz mit zwei 
clever unterteilten Softclose-Schubladen aus: die obere 
flach (mit Siphonausschnitt) für jede Menge Kleinigkeiten, 
die untere tief für Geräte, Toilettenpapier oder Handtücher. 
BAUHAUS | Waschplatz 'Aurinia', in 3 Breiten (60, 80, 
100 cm), ab 273 €, OS 117166

TIEFGANG beweist dieser Spiegelschrank trotz seines extrem flachen 
Korpus (nur 15 cm). Das genügt, um Zahnputzbecher, Rasierschaum, 
Kämme u. a. Waschtisch-Utensilien diskret hinter den doppelseitig 
verspiegelten Türen verschwinden zu lassen. BAUHAUS | Spiegel-
schrank 'Aurinia' mit LED-Beleuchtung, integr. Steckdosen und 
Einlegeböden, in 3 Breiten (60, 80, 100 cm), ab 307 €, OS 117166

KLEINKRAM  
wie Lockenwickler, 
Nagelbürstchen, 
Bimssteine, Haargum-
mis & Co. ist in solchen Häkelkörbchen 
gut verstaut und doch griffbereit. Es gibt 
sie übrigens auch zum Aufhängen.  
BAUHAUS | Badkorb-Set 'Finn',  
3-teilig, in 4 Farben, 7,95 €, 23605448

LIVING
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Einbau 
nach Maß

SPOT AN! SO WERDEN 
ABSTELLFLÄCHEN ZUM 

HINGUCKER! 

FLIESEN IN HOLZOPTIK   
SCHAFFEN EINE KLARE FLÄCHE  
FÜR DIE AUFSATZBECKEN

UNTER DEM GEMAUERTEN 
WASCHTISCH LÄSST SICH 
VIEL „UNTERBRINGEN“

CLEVERE  
NISCHEN-LÖSUNGEN  

MIT MEHRWERT

Clever geplant

tatsächlich „Schnee von gestern“. Denn 
gut durchdachter Stauraum kann heute 
an jedes Badezimmer, an jeden Grund-
riss und an unterschiedlichste individu-
elle Bedürfnisse angepasst werden. Und 
zwar so, dass die Dinge ordentlich auf-
geräumt und trotzdem griffbereit sind. 

Kreative Lösungen gibt es viele – je nach- 
dem, welchen Grundriss das Bad hat, 
wie viele Personen es täglich nutzen und 
was man sich wünscht. Badhersteller 
und -designer beschäftigen sich immer 
intensiver mit der Frage, wie man den 
– oft eingeschränkten – Raum im Bad 
effizient nutzt. Daraus entstehen Möbel 
mit extrem geringer Tiefe, individuellen 
Einteilungen, versteckten Features oder 
doppelter Funktion. Wer vordenkt, kann 
für bauliche Maßnahmen clevere Ideen 
gleich mit einplanen: gemauerte Wasch-
tische mit Unterbau, beleuchtete Ni-

SAMMELSURIUM ist in kleinen und großen 
Boxen, mit Textilbezug und Reißverschluss, 
gut sortiert und kann aufgeräumt und über-

sichtlich platziert werden. BAUHAUS | 
Aufbewahrungsboxen 'Björg', 5-teilig, 

z. B. in weiß, 9,95 €, 23779246

EFFIZIENTE NUTZUNG wurde der Stirnseite dieses Bades zuteil, indem man hier einen auf Maß 
gemauerten Doppelwaschtisch einbaute. Darunter ist Platz genug, um Utensilien aus dem Weg zu 
räumen. Über den integrierten Querstangen hängen Handtücher – griffbereit und als Vorhanger-
satz zugleich. So wirkt der Waschplatz mit seinen Aufsatzbecken und den Fliesen in Holzoptik 
jederzeit aufgeräumt. BAUHAUS | Fliese Harmonie by Palazzo 'Ahorn', 15 x 90 cm,  
m² 29,95 €, (Karton 0,95 m² = 28,45) 22296973, Mixomat | Einhebelmischer  
'Queen', verchromt, 84 €, 20177009, Designwaschtisch 'Sharki', 76 €, 22676548

IN SZENE GESETZT wird die querformatige Wand- 
nische über der Wanne mit indirekter Beleuchtung.  
So dient sie nicht nur als Abstellfläche, sondern schafft 
eine wohnliche Atmosphäre im Bad. BAUHAUS |  
LED-Einbauleuchten im 3er-Set, schwenkbar,  
Energieklasse A+, 29,90 €, 22755456

Wer vor vollendete Tatsachen gestellt ist, dem helfen nur klug 
durchdachte Möbel dabei, Ordnung zu schaffen. Wer aber ohnehin 
sein Bad saniert oder neu baut, sollte bei der Planung an attraktive 
Nischen-Lösungen und integrierte Abstellflächen denken. Sie setzen 
auch in einem kleinen Bad architektonische Akzente und sorgen 
dafür, dass es aufgeräumt ist, ohne „zugestellt“ zu wirken.

UM DIE ECKE GEDACHT fungiert eine gemauerte Hochnische nicht nur als 
Raumtrenner (z. B. neben der Dusche), sondern auch als „offener Schrank“. 
Ausgekleidet mit glänzenden Mosaikfliesen, setzt sie schicke Akzente im Bad. 
BAUHAUS | Mosaikfliesen 'Natura' aus Feinsteinzeug mit Glas, 30 x 30 cm, 
hier in Schwarz, Stück je 12,95 €, 20644239, Wandfliese 'Snowwhite', glän-
zend, 30 x 60 cm, m2 19,95 €, (Karton 1,44 m² = 28,73), 20139188

LIVING
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HIER IST DIE SCHMUTZ-
WÄSCHE UNSICHTBAR 

VERSTAUT

Textil-Chaos gebändigt

SIMPLE LÖSUNGEN sorgen für Ordnung. Jeder bekommt eine 3er-
Hakenleiste für Bademantel, Duschtuch und Handtuch. Die Schmutz-
wäsche landet im Wäschesammler. Entweder in einem, der zugleich 
als Sitzhocker dient, oder in einem, der in ein Regal integriert ist, aus 
dem man sich gleich mit einem frischen Handtuch „bedienen“ kann. 
BAUHAUS | Hakenleiste 'Klaamo', verchromt, Befestigung ohne 
Bohren, 20,95 €, 20060941; Wäschehocker 'Finja', aus Walnussholz 
mit Polster, 63 €, 13124828; Badregal 'Puro' mit integriertem Wä-
schesammler in Bambus/Weiß, 69,95 €, 23747881

Gut untergebracht? Darauf sollten  
Sie bei der Badplanung achten!

1. Achtung: Man kann sein Bad auch „vermöbeln“!
Überfrachten Sie es nicht mit Mobiliar. Sonst wirkt es schnell „zugestellt“.
In einem Waschtischunterschrank finden viele (auch größere) Dinge 
Platz. Dazu ein hängender Midi-Schrank (wirkt schwebender) oder ein 
schmaler Hochschrank mit möglichst geringer Tiefe für den Kleinkram.

2. So verschwindet Krimskrams aus dem Blickfeld
Offene Regale sind problematisch, weil da meist alles abgestellt wird, 
was einem täglich so in die Hände kommt. Das stört die Klarheit im 
Raum. Lieber nur frische, farblich abgestimmte Handtücher darin stapeln 
und kleine Utensilien in einheitlichen Aufbewahrungsboxen  verschwin-
den lassen.

3. Mit klaren Ansagen bekommt man das alltägliche Chaos 
in den Griff
Mit klar definierten Aufbewahrungsplätzen für alle Geräte und Gegenstän-
de und mit festen Regeln: Schmutzwäsche gehört in den Sammler, der Fön 
in diese Schublade, das Pediküre-Set in den Spiegelschrank, die Bade-
mäntel und Handtücher an diese Haken usw.

Die BÄDERWELT saniert pro Jahr mehr als 2.000 Badezimmer. In jedem unserer Fachcentren können 
Sie unsere Kompetenz mit Ihren Bedürfnissen abgleichen und Pläne schmieden. Durchdachter Stau-
raum „ohne Streuverluste“ ist dabei ein großes Thema. Hier ein paar Tipps in Kürze

4. Manchmal sind bauliche Maßnahmen eine gute Lösung
Einbauten sind immer da sinnvoll, wo es um spezielle Grundrisse 
geht. Oft gibt es verschenkten Raum hinter der Tür oder Ecken, 
Nischen und Mauervorsprünge, die sich nicht wirklich „möblieren“ 
lassen, aber willkommenen Stauraum liefern, um das Bad  
effizient zu nutzen.

5. Stellflächen und Stauräume können auch schön sein
Zum Beispiel, wenn eine quer verlaufende Wandnische, die als Ab-
lagefläche über der Wanne dient, effektvoll indirekt beleuchtet wird. 
Das schafft eine wohnliche Atmosphäre. Oder aber wenn man den 
Wannenrand zu einer bequemen Sitzfläche verbreitert, unter der 
sich „so ganz nebenbei“ noch jede Menge Stauraum verbirgt.

TIPP: Nutzen Sie den 360° Service der BÄDERWELT. Mit unseren 
Fachberatern und Handwerkskoordinatoren können Sie auf Grund-
lage des Grundrisses eine 3D-Planung durchspielen, mit der sich Ihr 
Bad optimieren lässt, inkl. Umbauten und Ausstattung: zum verein-
barten Festpreis und inkl. Garantien und Gewährleistungen.

schen im Hoch- oder Querformat und 
vielleicht auch ein zur Sitzfläche ver-
breiterter Wannenrand mit integrierten 
Schubladen. Oder: Platzieren Sie doch 
einfach ein längliches Podest mit Klapp-
deckel vor die Wanne. Es erleichtert als 
Stufe den Einstieg und fungiert gleich-
zeitig als schmale „Truhe“. Denn im In-
neren lassen sich Utensilien wie Körper-
bürste, Massageschwamm, Badeöl und 
Bimsstein griffbereit aufbewahren. 

„Wer die Welt in Ordnung bringen will, 
der gehe zuerst durchs eigene Haus“, 
sagt man in China. Aber dort hat man 
leider nicht den Vorzug, sich von den 
Experten der BÄDERWELT beraten las-
sen zu können. Entdecken Sie die Mög-
lichkeiten, das Bad-Chaos in den Griff 
zu kriegen und sich neue Freiräume zu 
erobern – ohne gleich die ganze Welt 
verändern zu müssen. 

In jedem Hotel ist geregelt, welche Handtücher und 
Bademäntel in die Wäsche kommen und welche in 
Benutzung sind. Aber im eigenen Bad fliegt oft alles 
durcheinander. Klare Ansagen und kleine Helfer halten 
das textile Tohuwabohu im Zaum

LIVING
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Ich liebe Seifen – jede ein duftes Stück Lebensqualität mit einem Hauch von Nos-
talgie. Ich hatte mal einen grünen Seifenfrosch mit Goldkrönchen. Es gibt Laven-
delseifen in Herzform, schwarze und weiße Seifenpudel, Muschelseifen, Engel-

seifen und viele andere sorgfältig gesiedete Kostbarkeiten aus Manufakturen und 
von namhaften Designern, die Freude machen – nicht nur uns Frauen. Man denke 
da etwa an die deftige Speckseite der „Bacon Soap“ oder an die „Potenzseife“, die 
man Männern gern zum Junggesellenabschied schenkt. Witzig, oder? Mit Flüssig-
seifen aus Plastikspendern kann ich nichts anfangen, auch wenn das natürlich viel 
praktischer ist – und vielleicht auch hygienischer. Aber irgendwie fehlt mir da die 
Seele. Es erinnert mich an Krankenhäuser und Bahnhofstoiletten. Seit der EHEC-Er-
reger für Panik sorgte und Latte-macchiato-Mütter akribisch darauf achten, dass im 
Haushalt alles desinfiziert wird, was nicht niet- und nagelfest ist, sind Pumpfläsch-
chen mit antibakteriellen Flüssigseifen auf dem Vormarsch. Bloß nichts anfassen, 
was schon durch andere Hände gegangen ist! Dabei haben Studien ergeben, dass die 
meisten nicht antibakterieller wirken als eine normale Handseife und das enthaltene 
Triclosan sogar gesundheitsschädlich sein kann. Außerdem ist es gar nicht gut, 
sich und die Familie übertrieben vor Keimen zu schützen. Lieber mal richtig 
im Schlamm wühlen und sich die Hände mit einem Stück Seife waschen, 
dass es nur so flutscht: Das stärkt das Immunsystem, ist was zum Anfas-
sen und macht Spaß! Und in einem sauberen Haus sollte von einem 
harmlosen Stück Seife ja nun wirklich nicht der Familiensegen ab-
hängen. Wie heißt es doch so schön? Eine Hand wäscht die andere. 

Seifen gab es schon bei den Sumerern im 3. Jahrtausend v. Chr. 
Zugegeben: Auch ich fühle mich ein wenig vorsintflutlich, 
wenn ich mich über ein wunderschön modelliertes 
und herrlich duftendes Stück Seife freue. Früher 
hat man so etwas ja der Oma zum Geburtstag 
geschenkt. Und ich hab mal gelesen, dass das 
nur noch Leute benutzen, die vom Inter-
net keine Ahnung haben, formvollendete 
Briefe mit dem Füller schreiben und 
Schallplatten hören. Andererseits frage 
ich mich, warum dann immer noch 
regelmäßig die Seifenstücke aus ge-
hobenen Hotelbädern verschwinden 

„Die Seife ist ein Maßstab für Wohlstand und Kultur“, hat  
Justus von Liebig mal gesagt. Man sollte Seifen benutzen,  
statt sie zu horten, kann an den „duften“ Stücken viel Freude  
haben, damit seine Hände in Unschuld waschen, aber auch  
gehörig ins Rutschen kommen. Hauptsache, es flutscht!

Soap Opera

oder die unförmigen Seifenklumpen von „Lush“ bei den Tee-
nies so begehrt sind, dass aus dem Konzept eine internationale 
Kette entstanden ist. Auch die Luxusmarken der Kosmetik set-
zen neuerdings wieder auf die „guten Stücke“ und arbeiten 
für neue Seifenkreationen mit berühmten Parfümeuren und 
sogar Sterneköchen zusammen. 

Flüssigseife aus dem Spender oder individuelles Seifenstück? 
Das ist wie die Entscheidung zwischen Fast Food und Slow 
Food, zwischen One-Night-Stand und großer Liebe. Nicht 
umsonst heißt es: „Frauen sind wie Seife. Schwer zu kriegen, 
schwer festzuhalten, aber wenn du sie richtig hast, verströmen 
sie einen wunderbaren Duft.“ Allerdings: Auch am feinsten 
Stück Rosenseife oder dem entzückendsten Seifenengel hin-

terlässt der Alltag seine Spu-
ren. Eigentlich sehen sie 

nur in jungfräulichem  
Zustand gut aus. Mein 
Froschkönig war lei-
der ebenfalls schnell  
ausgelaugt, bekam Ris- 

se und verlor zuseh- 
ends an Profil. Schade 

eigentlich. Aber der Trost 
kam schnell: Kurz nach-

dem ich erfuhr, dass mein 
Traumprinz eine Affäre hat, 

rutschte er im Bad auf den 
glitschigen Überresten der 
Froschseife unglücklich aus … 
Tut mir gar nicht leid – zudem 
ich mich von ihm so richtig 
„eingeseift“ fühlte. Das Hirn 
ist nämlich keine Seife. Es wird 
nicht weniger, wenn man es be-
nutzt. Und ich wasche meine 
Hände derweil in Unschuld! 

KOLUMNE
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Sichtbeton

Gold

Marmor

?
DACH

WUSSTEN  
SIE EIGENTLICH...

was die DREMPELHÖHE ist? Jeder, der ein Bad im 
Dachgeschoss plant, wird davon hören. Denn die 

„Drempelhöhe“ – auch „Kniestock“ genannt – ist die 
Bezeichnung für jenen unteren Rest gerader Wand, der 
bleibt, bevor die Dachschräge beginnt. Je höher sie ist, 
desto mehr Möglichkeiten gibt es. Ab 60 cm Drempel-
höhe lässt sich z.B. ohne Weiteres eine Wanne unter der 
Schräge installieren. Für eine Dusche sollten es wenigs-
tens 150 cm sein. Auf den Neigungswinkel kommt es 
natürlich auch an. Ganz schön schräg, oder?

BUCHTIPP  
FÜRS „STILLE 

ÖRTCHEN“ 

DER WANNE  
NEUE KLEIDER…

Duschvergnügen
auf Knopfdruck

MODERNER LANDHAUS-LOOK

New Wave

Ein handlicher Bildband der 
besonderen Art zeigt die 

skurrilsten, abgelegensten, stilvollsten und exzentrischsten  
Toiletten der Welt: eine Wasserfall-Installation aus 10.000 Stück 
Sanitärkeramik in China, eine einsame tropische Insel mit nichts 
als einem Toilettenhäuschen oder  ein Pop-up-Klo, das sich wie 
ein Lift aus dem Bürgersteig „rufen lässt“ – mitten in London. 
96 Locations mit Fotos, kurzen Texten und Karten für die Stand-
ortsuche. 'Toiletten', Verlag Lonely Planet, 15 €

Vergessen Sie aufwändige Befliesungen: Mit den patentierten Aluminium-
Verbundplatten „Easy Wall“ lässt sich jetzt auch die Badewanne schick 
verkleiden: in Schiefer, Marmor oder sogar in Gold! Das funktioniert 
für alle Rechteckwannen aus Sanitäracryl (170 x 75 cm oder 180 x 80 cm) 
und auch für den Whirlpool. Alu-Profile an den Kanten sorgen für  
saubere Abschlüsse. Erhältlich in 3 verschiedenen modernen Designs. 
BAUHAUS | Wannenverkleidung 'Easy Wall', inklusive Gestell, 408 €  
bzw. 436 €, OS 104593

Eine prasselnde Dusche weckt die  
Lebensgeister! Und mit dem neuen 
Überkopf-Brauseset „Vital“ von Mixomat 
wird Duschen zum Vergnügen. Denn von 
oben „schauert“ es aus einer großen, 
eckigen Kopfbrause (20 x 20 cm). Und die 
praktische Handbrause in puristischem 
Design sorgt für gezielten Wasserstrahl 
auf Wunsch. Per Knopfdruck lassen 
sich die Funktionen – je nach Bedarf – 
bequem umstellen. BAUHAUS | Über-
kopf-Brauseset 'Vital', voll verchromt 
mit Antikalknoppen, 98 €, 24621049

„Mia san mia“, würden die Bayern sagen. Ganz so rustikal ist die 
neue Badmöbelserie „Mia“ nicht. Sie besteht aus Rahmenspiegel, 
Beistellregal, Waschbecken-Unterschrank, Seitenschrank und  
Hochschrank. Alle Möbel sind aus weiß lackiertem Echtholz und  
stehen für einen eher skandinavisch geprägten Landhaus-Look. 

BAUHAUS | Hochschrank 'Mia', 40 x  
183 x 40 cm, 119 €, 24675170

Die neue Badmöbelserie „Ekko“ überzeugt mit fließendem 
Design, ohne Ecken und Kanten. Die organische Linienführung 
findet sich im Mineralgusswaschbecken mit seinem seitlich 
verjüngten Verlauf, den dazugehörigen Unterbauten mit je zwei 
Schubladen wieder, und wird auch vom passenden Spiegel-
schrank mit LED-Paneel aufgenommen. Waschtisch und Spie-
gelschrank gibt es in 60 oder 100 cm Breite, in rechts- oder 
linksseitiger Ausführung, in Weiß oder Graphit Hochglanz.  
Zur Serie gehören weitere Hänge- und Hochschränke. 
BAUHAUS | Waschtisch 'Ekko', 100 cm, inklusive Wasch- 
tischunterschrank 1995 €, Spiegelschrank 'Ekko',  
100 cm, 804 €, OS 111281

NEWS
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Badplanung
mit Köpfchen

ZUSÄTZLICHEN KOMFORT bietet so ein 
breit ummauerter Wannenrand: Ablage- und 
Sitzfläche zugleich. Das funktioniert auch in 
kleinen Bädern, vorausgesetzt, man denkt 
vorher dran. BAUHAUS | Duo-Wanne 
'Montpellier', z. B. 180 x 80 cm, 215 €, 
13223248 (ohne Wannenträger), Meissen | 

Fliesen 'Empire Brick‘ aus 
Feinsteinzeug (30 x 60 cm), 

Stück 17,95 €, OS 106491, 
Keuco | Haltegriff ‚Plan 
Care‘, 85 €, OS 107623

Praktisch: 

ein abge- 

mauerter 

 Wannenrand

OASEN
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Clevere 

Details

Fotos: Lanzet 

Damit das Badezimmer zur Komfort-Zone wird, lohnt es, sich vor dem Umbau  
Gedanken zu machen. Manchmal sind es nur ein paar klug durchdachte Details, die 
den Unterschied zwischen reinem Nutzwert und Wohlfühl-Bonus ausmachen.  
Nachholen lässt sich nicht alles. Prüfen Sie Ihre Bedürfnisse und machen Sie sich 
rechtzeitig schlau …

V  orbeugen ist besser als heilen“,  
 hieß es in einem bekannten  
 Werbeslogan aus den 70er Jah-

ren. Das gilt bis heute. Nicht nur für die 
richtige Zahncreme, sondern auch für 
die individuelle Planung des Badezim-
mers. Dazu muss man sich zunächst ein-
mal über die eigenen Bedürfnisse klar 
werden, über besondere Wünsche, die 
man im Bad gern erfüllt sehen möchte, 
und über kleine Annehmlichkeiten, die 
den Alltag unkomplizierter und ange-
nehmer machen. Hersteller, Architekten, 
Designer und nicht zuletzt das Angebot 
der BÄDERWELT bieten da eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, um den Alltag 
im Bad individuell zu optimieren. Oft 
geht es dabei um clevere Details und 
durchdachte Lösungen. Bei vielen Maß-
nahmen, die das Bad zur ganz persön-
lichen Komfort-Zone machen, gilt es 
allerdings, sich schon vorher Gedanken 
zu machen, damit man sich später wohl 
fühlt.

Wenn man bedenkt, dass jeder Deut-
sche sein Badezimmer nur zweimal im 
Leben saniert, wird umso begreiflicher, 
warum jede Maßnahme gut durch-
dacht und individuell geplant sein will. 
Manchmal kann eine handelsübliche 
Badewanne zur Wohlfühl-Oase werden, 
nur indem man sie mit einem verbrei-
terten, abgemauerten und befliesten 
Rand umsäumt. Er dient als Ablage- und 
Sitzfläche zugleich und lässt sich auch 
für ein kleines Bad problemlos einpla-
nen – vorausgesetzt, man denkt vorher 
dran. Gleiches gilt für den Einbau einer 
ebenerdigen Dusche, für den bestimmte 
Voraussetzungen (Stichwort: Abfluss, 
Aufbauhöhe) erforderlich sind. Wer es 
sich möglichst bequem einrichten will, 
sollte auch bei der Wahl der Materiali-
en achtgeben. Viele gläserne Duschab-
trennungen und Sanitärobjekte verfü-
gen inzwischen über eine patentierte 
WonderClean-Oberfläche mit Nano-

Durchdacht:

Badmöbel mit 

integrierten  

Features

MULTIFUNKTIONALE AUSSTATTUNG macht diesen Design-Spiegelschrank zum Alleskönner: Nicht nur wegen 
seiner „inneren Qualitäten“, sondern auch wegen der effizienten LED-Lichtpaneele (mit stufenlos verstellbarer 
Lichttemperatur) für die optimale Beleuchtung am Waschbecken und den seitlich angebrachten, ausklappbaren 
Haken, an denen sich Geräte und Textilien griffbereit aufhängen lassen. BAUHAUS | Spiegelschrank  
'Modern 3.0', z. B. 2-türig, 120 x 62,5 cm, 599 €, OS 111281

INDIVIDUELLES INNENLEBEN sorgt dafür, dass alles gut sortiert ist. Zum Beispiel in den beiden 
Schubladen des Waschtischunterschranks mit Einsätzen aus Buchenholz oder im Spiegelschrank  
mit einem Display-Set plus Vergrößerungsspiegel für „ihre“ Kosmetik oder mit einer Elektro-Box 
inkl. Ablage und integrierter Steckdosen für „sein“ Rasierzeug. BAUHAUS | Doppelwaschtisch 'Mo-
dern 3.0' mit Keramikwaschbecken, 369 €, Unterschrank, 529 €, Schmink-Display mit Kosmetik-
spiegel und Magnetleiste, passend zu oben stehendem Spiegelschrank, 55 €, OS 111281

OASEN
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Fotos: Geberit

Beschichtung, die (fast) selbstreini-
gend ist. Und inzwischen gibt es sogar 
Fliesen, die dank eines ausgetüftel-
ten Granulats extrem pflegeleicht sind:  
weniger putzen, schöner leben!

Oft geht es aber auch darum, den verfüg-
baren Raum klug zu nutzen. Haben Sie 
mal darüber nachgedacht, wie viel Ra-
dius die sich meist nach innen öffnende 
Badezimmertür beansprucht? Mit einer 
individuell angefertigten Schiebetür, 
die auf einer Schiene läuft und sich 
auf einen kleinen Schubs öffnet und 
schließt, gewinnt man viel Bewegungs-
freiheit. Und mit einer Badmöbel-An-
lage, in der sich eine ganze Reihe von 
clever durchdachten Details verbergen 
(integrierte Steckdosen, ausklappbare 
Haken, Utensilien-Boxen auf Magnet-
schienen etc.), gewinnt man jede Menge 
Stauraum und spart sich unnötig „herum- 

Großzügig: 

Schiebetüren  

für mehr  

Raumgefühl

Ebenerdig: 

so duscht's  

sich leichter

Hilfreich: 

dezentes  

Nachtlicht für 

die Toilette

Hygienisch:  
ein WC ohne 

Spülrand

MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT  
gewinnt, wer die klassische Bade- 
zimmertür (die sich meist nach 
innen öffnet) durch eine Schiebetür 
ersetzt. Im Türradius muss der  
Raum ansonsten ungenutzt bleiben. 
BAUHAUS | Schiebetür-Baupakete 
in individuellen Größen und 
Optiken mit Alu-Rahmen, Gleit-
schienen und auf Wunsch mit 
Selbsteinzug auf „Schubs“, 
 ab 179 €, 20323389

DEN PERFEKTEN EINSTIEG bieten die  
Duschwandsysteme von Camargue Vario mit  

kombinierbaren Dreh-, Fest- und Seitenteilen 
aus oberflächenversiegeltem Glas in 283  

individuellen Varianten. BAUHAUS |  
Ecklösung 'CamargueVario', z. B. Eck-

lösung 75 x 75 cm, ab 349 €, OS 111457

EINFACH IN DER PFLEGE und besonders sparsam 
im Aufwand von Zeit, Wasser und Reinigungs-

mitteln ist ein spülrandloses Wand-WC. 
BAUHAUS | Wand-WC 'Icon', spülrandlos 
mit WC-Sitz aus Duroplast mit Absenk- 
automatik, 339 €, 23132247

FÜR WILLKOMMENE LICHTBLICKE  
sorgt die changierende LED-Beleuch-
tung (mit Farbwechsel) am Spülkasten der 
WC-Anlage „Monolith Plus“. So tappt man 
nachts nicht im Dunkeln. Geberit | Sanitärmodul 
'Monolith Plus' mit Soft Touch-Spülung, Luft- 
reinigungsfunktion und Orientierungslicht, 
1595 €, OS 107623

Die Wonder- 

Clean-Beschich- 

tung sorgt dafür,  

dass Wasser und  

Schmutz  

abperlen.

OASEN
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Foto: Grohe

fliegende“ Kleinigkeiten. Auch so man-
che Two-in-one-Lösung kann Platz spa-
ren und durch Mehrwert gewinnen: zum 
Beispiel eine Deckenleuchte, die zugleich 
für musikalische „Berieselung“ sorgt, 
oder ein schicker Container auf Rollen, 
der die Schmutzwäsche beherbergt und 
zugleich als gepolsterte Sitzfläche dient.

Wichtig ist es auch, rechtzeitig auf  
Details zu achten, die das Leben 
leichter machen: simple Ideen wie ein 
Bewegungsmelder, der Licht macht,  
wenn man nachts schlaftrunken zur 
Toilette muss; eine Wärmeinsel vor dem 
Waschbecken, damit man morgens keine 
kalten Füße kriegt, oder eine ausziehbare 
Handbrause am Waschbecken, damit 
man sich ganz unkompliziert die Haare 
waschen kann, ohne unter die Dusche 
zu müssen. Erst nachdenken, dann um-
setzen: Machen Sie's sich bequem!

Bequem: 
schnell mal  

Haare  
waschen

Einfach schön: kleine  Klangdusche

Wohl- 
temperiert: jederzeit  warme Füße

Pflegeleicht:
Fliesen mit  
Hightech- 

Bonus

FÜR GUTE LAUNE 
sorgt so ein wasserfester 

Bluetooth-Lautsprecher 
morgens in der Dusche. Einfach 

an die Brausestange klemmen und sich 
von Wasser und Lieblingsmusik berieseln 
lassen! Grohe | Dusch-Lautsprecher 
'Aquatunes', 69 €, 23743029

PROFITABLEN MEHRWERT versprechen 
Fliesen mit modernster Oberflächenversie-
gelung aus homogenem Micronic Granulat 

HMG59, in verschiedenen Formaten, Farben 
und Oberflächenstrukturen erhältlich:  

besonders edel und extrem pflegeleicht. 
Palazzo | Fliesen 'Art-Tec', z. B. 30 x 60 cm,  

onyx matt, je m² 26,95 €,  
(Karton 1,08 m² = 29,11)  

OS 103691

MIT WÄRMEINSELN zum Ausrollen 
kann man auch ohne Fußbodenhei-
zung vor dem Verfliesen mit wenig 
Aufwand für eine angenehme Tem-
perierung sorgen. BAUHAUS | 
Warmwasser-Fußboden-
heizungsmatte 'Water-
Power', 2,5 m², 179 €, 
22441542

ALS FRAUENVERSTEHER gilt nicht nur eine ausziehbare 
Handbrause am Waschbecken, sondern auch so eine ext-
ra hohe Armatur. Denn nicht immer will man gleich unter 
die Dusche, wenn lediglich die Haare gewaschen werden 

sollen. Grohe | Einhebelarmatur 'Lineare', XL-Size, 
361 €, OS 115348

OASEN
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Foto: Kludi

Gradlinig, aber sensibel:
Armatur hinter frei stehendem Aufsatzbecken 

Es ist ein bisschen wie beim Online-Dating: Kein 
Waschbecken ist gern allein. Und für eine Armatur 
macht das Leben als Single auch nicht wirklich 

Sinn. Um den Traumpartner zu finden, ist natürlich der 
passende Lifestyle entscheidend: Ein Keramikbecken im 
klassischen englischen Landhaus-Stil kann mit einer urba-
nen Hightech-Armatur nichts anfangen und umgekehrt. 
Aber es geht auch um die verborgenen Qualitäten: Lassen 
sich Armatur und Becken genügend Freiräume? Harmo-
nieren sie in ihren charakterlichen Anlagen? Ergänzen sie 
sich vom Typ her? Und: Wie sind die jeweiligen Reaktio-
nen, wenn's mal so richtig (Wasser-)Druck gibt?

Um für den Waschplatz im Bad das ideale Traumpaar 
zu finden, ist es wichtig, die Kombination aus Arma-
tur und Becken auf das Spritzverhalten des Wassers 
bei unterschiedlichem Druck zu testen, damit es kei-
ne lästigen Kalkflecken gibt. Dabei kommt es auf die 
Höhe der Armatur an, auf Länge und Ausrichtung des 
Hahns, auf den Winkel, in dem das auslaufende Was-
ser auf das Becken trifft, und auf die jeweilige Konst-
ruktion und Anlage des Waschplatzes. Die BÄDERWELT 
hat fünf unterschiedliche Typen auf ihre „Beziehungsfä-
higkeit“ getestet.

Die perfekte Kombination von Waschbecken und Armatur ist für viele Kunden zu-
nächst einmal eine Frage des Stils. Doch für Badplaner und -designer geht es um 
weit mehr als das: Denn nur wenn die Proportionen stimmen und die Charaktere 
miteinander harmonieren, entsteht daraus eine „glückliche Beziehung“ …

Traumpaare am Waschplatz

Typ 1  

ERGONOMISCH im Design, lässt sich die Armatur auf leichten Druck aus dem Hand-
gelenk bedienen. Für ihre „inneren Werte“ sprechen der SoftFlow-Sparregler und der 
s-pointer zur gezielten Ausrichtung des Strahlwinkels. Kludi | Einhandmischer 'Amba', 
384 €, OS 107623

Bei dieser Kombi sollte die Armatur nur halb-
hoch sein, dafür aber einen langgestreckten, 
geraden Auslaufhahn haben. Damit das Wasser 
ohne Spritzer ins Becken fliesst, sollte es ein 
paar Zentimeter hinter dem mittigen Ablauf 
auftreffen. Da das Becken relativ klein ist, sollte 
man hohe Armaturen vermeiden. Und weil es 
innen gerundet ist, birgt eine Armatur mit ge-
bogenem Hahn zusätzliche Unwägbarkeiten.

ATTRAKTIVE ARMATUREN sind im Bad Grad-
messer für Design und Funktion. Aber sie müs-
sen auch fachgerecht eingesetzt werden. Die 
Experten der BÄDERWELT können beurteilen, 
ob die räumlichen und technischen Vorausset-
zungen vor Ort gegeben sind. Schließlich nützt 
die schönste Kombination aus Armatur und 
Becken nichts, wenn Platzverhältnisse, Anschlüs-
se oder Wasserdruck nicht passen. Denn all das 
muss für den einwandfreien Einbau stimmen 
und mit dem gewählten Waschbecken perfekt 
in Einklang gebracht werden.

Von links nach rechts: Camargue | Waschtisch-Einhebelarmatur 'Limone',  
verchromt, 139 €, 24594460, Camargue | Einhebelarmatur 'Merida', verchromt 
und mit hohem Körper 84 €, 20208185, Camargue | Waschtisch-Einhebelarmatur 
'Murcia', Joystickgriff, 89 €, 24709653, Camargue | Waschtisch-Einhebelarmatur 
'Merida', verchromt, seitlicher Hebel, 79 €, 20457190, Camargue | LED-
Waschtisch-Einhebelarmatur 'Ibiza', mit LED Farbwechsel und Schwallauslauf, 
verchromt, 99 €, 20749912

DESIGN
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 Schwungvoll und großzügig:
frei stehende Waschschüssel mit Aufsatzarmatur 

PRAKTISCH ist die Kombi aus Becken und Armatur, wenn sie perfekt aufeinander 
abgestimmt ist. Keramag | Aufsatzbecken 'Renova Nr. 1 Plan', 147 €, OS 107623,  
Grohe | Waschtischarmatur 'Concetto', 114 €, 22482028

Bei einem großen, rechteckigen Aufsatzbecken 
mit integrierter Waschtischbatterie gibt es eine 
Reihe von Möglichkeiten. Hier darf die Armatur 
ruhig auch höher ausfallen (damit man sich 
z. B. die Haare am Becken waschen kann) und 
sie kann auch gebogen sein. Wichtig ist bei 
dieser Situation nur, dass der Hahn relativ eng 
bzw. kurz ist, damit er nicht zu weit ins Becken 
hinein- und über den Abfluss hinausreicht.

Typ 2  

Singles
auf Partner- 

suche!

DESIGN
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Foto: Hansgrohe

Tiefgründig und vielseitig:
Armatur für Unterbau- und Einbaubecken

Ein bisschen schräg: 
Armatur für wandhängende Becken

VARIABEL sind die Möglichkeiten bei Armaturen für Unterbau- und Einbaubecken. 
Hier darf man gerne höher gelegte Armaturen wählen, die für mehr Freiraum sorgen.
BAUHAUS | Einhebelmischer 'Tarragona', 89 €, 22524647

EFFIZIENT Leicht geneigt und kompakt in der Form sorgt diese Einhebelarmatur für 
den perfekten Wasserfluss ins wandhängende Becken. Cameo | Waschbecken
'La Palma', 79 €, 22312879, Einhebelmischer 'Merida', 84 €, 20730581

Schön, aber selten:
Waschschüssel mit Wandarmatur

SPEZIELL sind Waschbecken, die über eine Wandarmatur „Zulauf“ bekommen: 
getrennt und doch beisammen; ein bisschen retro, aber modern interpretiert. 
Hansgrohe | Wandarmatur 'Pura Vida', 507 €, Wandkörper, 208 €, OS 107623

Ganz ehrlich: Wandarmaturen für Waschbe-
cken werden immer seltener. In vielen Alt-
bauten findet man sie noch im Gäste-WC. 
Neuerdings erfahren sie aber wieder ein  
designorientiertes Comeback und „wachsen“  
elegant und puristisch aus der Wand. Das 
Wasser fließt so zielstrebig und ganz direkt 
von oben in die Mitte des Beckens. Dabei 
sollte der Hahn möglichst kurz sein. So wäscht 
eine Hand – spritzfrei – die andere.

Bei dieser Waschtischkonstruktion hat man die 
meisten Spielräume. Allein, weil das eingebau-
te Becken tiefer gelegt ist, werden Wassersprit-
zer im Zaum gehalten. Je nach Beckenform 
lassen sich hier hohe wie gebogene Armaturen 
installieren: für mehr Freiraum am Waschplatz. 
Stellen Sie sich einfach eine Kugel vor, die zwi-
schen Wasserauslauf am Hahn und Beckenmit-
te platziert ist. Passt sie mittig unter den Was-
serstrahl, ist alles perfekt.

Das wandhängende Waschbecken mit inte-
grierter Armatur gehört nach wie vor zu den 
Klassikern in deutschen Bädern und Gäste-
WCs. Damit der Wassereinlauf unter diesen  
Voraussetzungen möglichst spritzfrei vonstat-
ten- geht, sollte die Armatur eher niedrig und 
gradlinig sein – mit relativ kurzem Hahn, damit 
das Wasser nach innen läuft. Als besonders ef-
fizient haben sich dabei auch Armaturen bewie-
sen, die mit leichter Schräglage punkten.

Typ 3

Typ 4 

Typ 5 
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LEONIS

In der Klemme zu stecken, bedeutet 
normalerweise nichts Gutes. Im Fall 
der neuen Leuchten-Serie von BAU-

HAUS aber sehr wohl. Denn dank eines 
frappierend einfachen Systems lassen sie 
sich direkt auf den Spiegel oder Spie-
gelschrank am Waschplatz klemmen, 
individuell verschieben und – je nach 
Design – auch punktuell ausrichten. 
Die insgesamt neun Modelle in unter-
schiedlichen Designs erlauben variable 
Einsatzmöglichkeiten – mal als langge-
streckter Solitär wie bei „Vega II.“ oder 
auch zu zweit oder zu dritt nebenein-
ander wie bei den Modellen „Narvi“, 
„Tauri“ oder „Corvi“. Im Gäste-WC 
genügt wahrscheinlich eine Leuchte. In 
einem größeren Bad mit breiter Spiegel-
front und Doppelwaschplatz lassen sie 
sich aber durchaus auch in Reihe einset-
zen. Das Modell „Artia“ mit Milchglas-
Lampenschirm lässt sich sogar verbie-
gen, damit das Licht entweder indirekt 
für Atmosphäre sorgt oder bei Kosmetik 
und Styling direkt „auf dem Punkt“ ist. 

Modernste LED-Lichttechnik sorgt für 
geringen Energieverbrauch, lange Le-
bensdauer und eine neutralweiße Licht-
farbe. Mit der IP-Schutzklasse 44 macht 
den Leuchten Spritzwasser und Wasser-
dampf nichts aus. Auch darum sind sie 
ausgesprochen badezimmertauglich. 
Klemmen Sie sich doch einfach 
mal eine …!

Modernste Lichttechnik, cooles Design, variable Einsatzmöglichkeiten 
und die frappierend einfache Befestigung machen die neuen LED- 
Aufsatzleuchten von „Camargue“ schon jetzt zu neuen Bestseller- 
Kandidaten fürs Badezimmer…

Leuchtende Beispiele

CLEVER KLEMMEN lassen sich die LED-Aufsatzleuchten aus der neuen „Camargue“-Serie. Es gibt  
insgesamt neun Modelle in unterschiedlichen Designs, verchromt, ganz puristisch, rund oder  
eckig, quer oder vorspringend und manchmal mit Schirmen aus Milchglas. Hier die fünf gezeigten  
Beispiele: BAUHAUS | LED-Aufsatzleuchte 'Corvi', EEK A, 39,95 €, 24670403; 'Leonis', EEK A+,  
39,95 €, 24668408 ; 'Artia', EEK A++, 34,95 €, 24670838; 'Vega I.', EEK A+, 44,95 €, 24673004;  
'Vega II.', EEK A, 69,95 €, 24673536

DIE FAKTEN
Je nach Ausführung und Modell sind 
die LED-Aufsatzleuchten mit bis zu  

36 LEDs der Effizienzklasse A, A+ oder A++ 
ausgestattet. Die Leistung liegt zwischen 2 und 6 

Watt. Mit einer Farbtemperatur von 4.000  
Kelvin ergibt sich eine neutralweiße Lichtfarbe. Die 
Leuchtmittel (LEDs) können zwar bei den meisten 
Modellen nicht ausgetauscht werden, haben aber 

eine Lebensdauer von rund 30.000 Betriebs-
stunden. Die Helligkeit liegt in der 

Regel um 200 Lumen. Mit den 
Schutzklassen IP20 bis IP44 

sind sie feuchtraum- 
geeignet.

ARTIA

VEGA II.

VEGA I.

CORVI

SCHNELL MONTIERT:
AUFSETZEN, FEST-

SCHRAUBEN, FERTIG!

FAVORITEN
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A uch wenn es noch so oft und so  
 gerne behauptet wird: Nein,  
 ein Badezimmer wächst nicht 

mit! Das einzige, was ständig wächst, 
sind die Kinder. Und mit dem Nach-
wuchs und mit jeder seiner Entwick-
lungsphasen ergeben sich neue Anfor-
derungen an den Komfort und an die 
Alltagstauglichkeit eines Badezimmers. 
Ein Säugling, der heute noch auf der 
Wickelkommode strampelt, setzt mor-
gen schon als kleiner „Schaumschläger“ 
in der Wanne das komplette Bad – mit 
größtem Vergnügen – unter Wasser. Aus 
kleinen Prinzessinnen, die gerade noch 
darüber gejammert haben, dass sie sich 
beim Haarebürsten nicht im Spiegel se-
hen können, werden schnell junge La-
dies, die ein ganzes Arsenal von Sham-

Wer ein Badezimmer für die ganze Familie 
plant, muss viele Interessen berücksichtigen, 
auf Alltagstauglichkeit achten und schon heute 
an morgen denken. Denn: Aus Kindern werden 
Leute und Lebensumstände verändern sich….

Kinderleicht? Von wegen!

VON OBEN erkennt man gut 
die T-förmige Anlage des Bades. 
Die eingezogenen Zwischenwän-
de sorgen dafür, dass das WC 
diskret abgetrennt ist. Und auch 
die ebenerdige Dusche wird so 
separiert. Am „Querbalken“ des 
Ts ist die Wanne montiert, der es 
am wenigsten ausmacht, quasi im 
Mittelpunkt zu stehen. So wurden 
die rund 15qm effizient genutzt. 
Wäre alles „immer an der Wand 
lang“ geplant worden, hätte man 
zwischen Wanne oder Dusche 
entscheiden müssen.

poos, Lotionen, Kosmetika, Styling- und 
Make-up-Tools „verwalten“. Und der 
Dreikäsehoch, der heute mit völlig 
verdreckten Fußballtrikots nach Hause 
kommt, braucht schon bald einen ei-
genen Rasierspiegel und eine Docking-
Station für sein Smartphone. Das Bade-
zimmer wächst zwar nicht mit. Aber es 
wächst an seinen Aufgaben… 

GEFAHREN VERMEIDEN
Die alltäglichen Rituale im Badezimmer 
sollen Spaß machen. Hier darf sorglos 
gespielt und geplantscht werden – so-
fern man schon bei der Planung auf ein 
paar wichtige Sicherheitsmaßnahmen 
achtet. Das gilt für die Duschtasse mit 
Antislip-Beschichtung ebenso wie für 
rutschhemmende Fliesen und andere 

SPIELRÄUME
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Kinderleicht? Von wegen!

ALLZU BUNT…
sollte man es im Familienbad nicht treiben. 

Sowieso werden es die Eltern nie allen Recht 
machen können. Die Jüngste steht gerade auf 

Rosa und Prinzessin Lillifee. Der Große auf Blau 
und Star Wars. Und morgen ist alles wieder anders! 

Lieber mit bunten Handtüchern, Wandtattos und 
Accessoires spielen. Die lassen sich schmerzlos 
und preiswert auch wieder austauschen. Schön 

sind auch die farbigen Kissen auf der Fens-
terbank, die so – ohne Platzver-

lust – zu einer einladenden 
Sitzfläche umfunktioniert 

werden kann.

MIT SICHERHEIT SCHÖN sind dezente, zeitlose Fliesen. Hauptsache 
sie garantieren Trittsicherheit, gerade wo Kinder plantschen und herum-
toben. Achten Sie besonders bei den Bodenfliesen auf die Rutschsi-
cherheitsklasse: mind. R10, in der begehbaren Dusche R12. BAUHAUS | 
Feinsteinzeugfliese 'Smart Lux', z.B. 60 x 60 cm, weiß, teilpoliert, je 
m² 29,50 €, (Karton 1,08 m² = 31,86), 23440092, Feinsteinzeugflie-
se 'Smart Lux', z.B. 30 x 60 cm, schwarz, teilpoliert, je m² 29,50 €, 
(Karton 1,08 m² = 31,86), 23444100, Wandfliese 'Crystal', z.B. 30 
x 60 cm, weiß glänzend, je m² 19,95 €, (Karton 1,44 m² = 28,73), 
22800125, Wandfliese 'Crystal', z.B. 30 x 60 cm, schwarz glänzend,  
je m² 19,95 €, (Karton 1,44 m² = 28,73), 22796950

Emily A. (4 Jahre alt)

„Wenn ich mir die Zähne putze oder die 
Haare kämme, will ich mich auch  

im Spiegel angucken können!“

SPIELRÄUME
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Bodenbeläge (Klasse ab R10A). In der 
Badewanne sorgen Silikon-Einkleber 
(auch mit lustigen Motiven erhältlich) 
für Rutschfestigkeit. Wählen Sie bei 
Badmöbeln und anderen Ausstattungs-
elementen möglichst sanfte, gerundete 
Formen, ohne scharfe Ecken und Kan-
ten. Solange die Kinder noch klein sind, 
kann man auch einfach Eckenschützer 
auf die entsprechenden Gefahrenstel-
len stecken. Und natürlich auch an eine 
Kindersicherung für offene Steckdosen 
denken! Das ist besonders in Feucht-
räumen sehr wichtig. Ebenso wie eine 
Thermostatarmatur für die Dusche, um 
Verbrühungen vorzubeugen. Für mehr 
Sicherheit sorgen auch Haltegriffe um 
Dusche und Wanne. 

KOMFORT FÜR ALLE
Gut zu putzen, leicht zu nutzen: So 
muss es sein, das Familienbad. Sorgfäl-
tig durchdacht, kann man mit wenigen 
Elementen den Komfort für Klein und 
Groß erheblich verbessern. Eine ebener-
dige Dusche ohne Stolperfallen ist (wo 
möglich) ohnehin längst heiß begehr-
ter Standard. Wonderclean-Oberflächen 
verringern den Putzaufwand ebenso 
wie wandhängende Schränke, Wasch-
tische und Toiletten. Einfach nur kurz 
unten durchwischen. Fertig! Auch ein 
spülrandloses WC erleichtert die Rei-
nigung. Ein WC-Deckel mit Soft-Close-
Automatik schont beim Zuklappen die 
kleinen Kinderfinger – und die Ohren 
der Eltern. Auch die WC-Spülung soll-
te leicht zu bedienen sein, ebenso wie 
die Armaturen an Waschbecken, Dusche 
und Wanne. Ein Nachtlicht hilft bei der 
Orientierung, wenn kleine (wie große) 
Schlafmützen ins Bad tappen müssen. 
Denken Sie auch an Sitzgelegenheiten 
wie eine Bank oder einen Hocker, damit 
sich die Kinder bequem abtrocknen und 
anziehen können. Ein verbreiterter Wan-
nenrand dient dem gleichen Zweck und 
ist Abstellfläche zugleich. Entscheiden 

DOPPELT HÄLT BESSER, sagt man. 
Das gilt besonders im Familienbad. 
Beim Doppelwaschtisch mit Schubla-
denunterschrank haben die Eltern ihre 
Seite und die Kinder ihre: Kein Stau, 
kein Streit. Da lernt auch jeder gleich, 
in seinem Bereich Ordnung zu halten. 
Das gilt für die Schubladen ebenso wie 
für den Midi-Schrank (obere Tür Eltern, 
untere Kinder). Camargue | Badmöbel-
Serie 'Flow', Doppelwaschtisch (160 
cm) mit Unterschrank in Teak-Nach-
bildung, 1.196 €, Spiegelpaneel, 160 
cm, 676 €, Hochschrank, 521 €, OS 
115614

GUTE LAUNE 
verbreiten 
solche Abfluss-
Stöpsel schon mor-
gens beim Zähneputzen. 
Es gibt sie mit Fußball, Teddy, 
Eulen, Pinguin, Hai, Piraten u.v.a. Mo-
tiven für große und kleine „Stöpsel“. 
BAUHAUS | Excenterstopfen 'Frosch-
könig', Ø 4 cm, 7,95 €, 22990293

„Unsere Duschkabine ist viel zu eng.  
Ich bin schon 1,80 cm groß und stoße 

immer überall an. Das nervt!“
Luna M., (15 Jahre alt)
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Sie sich für feste Seifen-, Duschgel- und 
Shampoospender. Das ist einfacher (und 
ordentlicher) als ein Sammelsurium 
loser Plastikflaschen. Wenn die Kinder 
noch klein sind, können Sie ihnen mit 
einem rutschfesten Tritthocker helfen, 
an den Waschtisch zu gelangen und sich 
beim Zähneputzen im Spiegel zu sehen. 
Sobald die Kinder groß genug sind, ist 
er ohnehin obsolet. Beim Duschen hilft 
ein System mit verstellbarer Kopfbrause 
und separater Handbrause. Das kann die 
Jüngste auf ihre Größe anpassen und der 
Papa auf seine.

JEDEM DAS SEINE
Damit es im Bad nicht drunter und drü-
ber geht, ist es wichtig, dass jeder seinen 
eigenen Stauraum hat. Zum Beispiel: die 
obere Schranktür für die Eltern, die un-
tere für das Kind. Die obere Schublade 

VIEL BEWEGUNGSFREI-
HEIT hat man mit einer 
ebenerdigen Dusche. 
Wichtig für Eltern und 
Kinder: Eine separate 
Handbrause und eine 
Thermostatarmatur. Mit 
ihr lässt sich die Maximal-
temperatur fest einstellen, 
damit sich keiner verbrüht. 
Der doppelte Duschkorb lässt sich 
in jeder Höhe einfach befestigen. BAUHAUS | 
Überkopfbrauseset 'Detroit' mit großem Duschkopf 
Ø 25 cm, separater Handbrause an langem Schlauch 
(1,5 m) und Thermostat-Armatur, 249 €, 20158590, 
Handtuchhaken 'Paris', Edelstahl, matt gebürstet, 
zum Schrauben oder Kleben, 7,95 €, 23684164, 
Eck-Duschkorb, zweistöckig, 4 Anbringungsmöglich-
keiten: Kleber, Klebepad, Saugnapf oder bohren! 
(Geschmacksmuster geschützt), 29,95 €, 23807882

Sorglos
duschen!

für die Eltern, die untere für das Kind. 
Wo zuerst noch Quietscheentchen und 
Gummimonster „wohnten“, werden 
bald schon Haargel, Deo und Rasier-
schaum untergebracht. Aber das macht 
nichts. „Jedem Tierchen sein Pläsier-
chen“, lautet die Devise. Ob das nun ein 
eigener Duschkorb für die Duschutensi-
lien ist oder der eigene Haken für das ei-
gene Handtuch. So gibt es keinen Streit 
und Ordnung schafft es auch. Schmutzi-
ge Wäsche kommt gleich in einen Wä-
schesammler. Und saubere Handtücher 
werden möglichst weit oben verstaut. 
Verdoppeln Sie alles, was geht: Also, 
zwei Waschtische, zwei Hängeschränke, 
zwei Spiegel, zwei Duschkörbe etc. So 
gibt es morgens weniger Familienstress 
im Bad und jeder weiß, wo „sein Platz“ 
ist. Wussten Sie übrigens, dass der Para-
graph 1619 des BGB Kinder zum Auf-

BARFUSS ist es gemütlicher, wenn man auf einem 
flauschigen Badteppich steht – egal ob beim Zähneput-
zen oder wenn man aus der Wanne steigt. Camargue | 
Badteppich ‚'Zottel', 50 x 80 cm, weiß, rutschfeste La-
texbeschichtung auf der Rückseite, 9,95 €, 23844162
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KLEIN UND GROSS sollten auf dem stillen Örtchen 
bequem Platz nehmen können. Für die „Thronfol-
ger“ gibt es eine integrierte Kinder-WC-Brille. Die 

Absenkautomatik schont beim Zuklappen kleine 
Finger – und die Ohren der Eltern. BAUHAUS | 

Spülrandloses Wand-WC 'Rom', 139 €, 23593923, 
WC-Sitz, 'Kidi', mit Absenk-Automatik und integ-
rierter Kinder-Brille, 44,95 €, 23076178, Geberit | 

Betätigungsplatte 'Sigma01', weiß, 2-Mengen- 
Spülung, 32,50 €, 21804540  

SPASS MUSS SEIN! Egal ob mit bunten Schmetterlingen an der Wand, 
einem „Wolkenspiegel“ in Augenhöhe oder mit einem lustigen Frosch als 

Handbrause: So wird das Bad schon mit kleinen Highlights für kleinere Kinder zu 
einem tollen Spielplatz. BAUHAUS | Wand-Deko 'Schmetterlinge', 8-tlg. 12,90 €, 

20594185, Klebe-Spiegel 'Wolke', aus Acryglas, ab 36,95 €, OS 111236, Hansgrohe | 
Brausekopf 'Froggy', 109 €, OS 107623

Wanne?
Unbedingt!

räumen verpflichtet? Darauf wird sich 
eine geplagte Mutter zwar kaum beru-
fen können, wenn wieder einmal Tohu-
wabohu im Bad herrscht. Aber ein paar 
feste Regeln und Rituale erleichtern den 
Alltag.

MIT WEITSICHT PLANEN

Aus Kindern werden Leute. Darum 
macht es wenig Sinn, das Bad komplett 
mit Hello Kitty-Kacheln zu befliesen 
oder bunte Kinderwaschbecken einzu-
bauen. Schon morgen finden die Kids 
das albern. Lieber die Phasen der Kin-
der mit austauschbaren Accessoires wie 
Wand-Tattoos, Klebespiegeln, Zahnputz-
bechern oder Motiv-Handtüchern be-
gleiten und das Badezimmer so effizient 
planen, dass es auch noch funktioniert, 
wenn die Kinder längst aus dem Haus 
sind. Immerhin: Die meisten Argumente 
für Sicherheit und Komfort gelten nicht 
nur für Kinder, sondern auch für Senio-
ren. Und wenn man bedenkt, dass wir 
höchstens zweimal im Leben unser Bad 
sanieren, kann es nichts schaden, dabei 
heute schon an morgen zu denken.

„Wasser ist toll! Wenn ich ein  
Badezimmer planen dürfte, würde  
es allen mehr Spaß machen!“
Maximilian T. (11 Jahre alt)
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„Jeder Quadratmeter im Bad ist heilig. Das gilt besonders für Familien!“
Metin Seker (45), Sanitär- und Heizungsbaumeister, weiß, wovon er spricht. Er ist nämlich nicht nur Handwerkskoordinator der BÄDERWELT 
in Ludwigshafen, sondern selbst Vater von zwei Kindern. Jede Woche berät er Paare, deren Familie wächst, ihre räumlichen Gegebenheiten 
allerdings oft nicht.

PLANSCHEN und spielen in der Badewanne 
ist für die Kleinen das Größte. Eine abge-
mauerte Randverbreiterung an der Stirnseite 
dient als Abstell- und Sitzfläche zugleich: 
Platzsparend und praktisch! Auch für die 
Eltern übrigens. Damit es in der Wanne 
nicht rutschig ist, kann man Anti-Rutsch-
Einlagen oder Sticker verwenden. Und eine 
Thermostat-Armatur beugt Verbrühungen 
vor. BAUHAUS | Badewanne 'Bonito', 180 x 
80 cm, weiß, Acryl 259 €, 23591866, Hans-
grohe | Wannenmischer 'Limone', chrom, 
mit Thermostat-Armatur 199 €, 24598338, 
Brausegarnitur 'Croma 100', chrom, 54 €, 
20840824

Welche Voraussetzungen sollte ein Familienbad erfüllen?
Im Idealfall hätte es mindestens 11–12 qm. Je nach Grundriss und Gegebenheiten (Abflussrohre etc.) könnte man 
dann eine Wanne mit separater Dusche und ein Doppelwaschbecken einbauen. So kommt man sich morgens nicht 
in die Quere. In der Stadt haben Bäder aber oft nur 8 – 9qm. Da muss man dann evtl. auf die Extra-Dusche verzich-
ten. Hilfreich ist in jedem Fall ein separates Gäste-WC. So kann man sich aus dem Weg gehen, wenn‘s mal eng wird. 
Und notfalls können sich die Kinder auch da mal die Zähne putzen, wenn der Papa dringend ins Büro muss.

Worauf sollte man bei der Ausstattung achten?
Vor allem auf Sicherheit: rutschfeste Böden, Silikoneinlagen in der Wanne, Haltegriffe und Thermostatarma-
turen, bei denen sich die Maximaltemperatur fest einstellen lässt. Mein Sohn (5) und meine Tochter (3) 
verwandeln das Bad regelmäßig in einen feucht-fröhlichen Spielplatz. Da ist es schon gut zu wissen, dass 
nichts passieren kann.

Was kann bei der Planung schiefgehen?
Eigentlich nicht viel, wenn man alles sorgfältig durchdenkt. Ich hatte mal einen Kunden, der tatsäch-

lich ein Kinderbad mit Hello Kitty-Fliesen, Mini-Waschbecken etc. wollte. Drei Jahre später 
musste er es wieder sanieren, weil seine Tochter es „uncool“ fand. Aber da kam es aufs 
Geld nicht an. Bei meinem Bruder schon. Er wollte unbedingt eine riesige Eckwanne, in 
der die ganze Familie zusammen plantschen konnte. Aber der Wasserverbrauch ist 

enorm, so dass die Wanne selten genutzt wird. Und für eine separate Dusche ist ihretwe-
gen jetzt auch kein Platz mehr…!

Wie nutzt man auch den kleinsten Raum optimal?
Indem man sich z.B. überlegt, was man alles in der Wand versenken kann, indem man das Vorwand-Element 

des WCs als Ablagefläche gestaltet, Haken befestigt und ungenutzte Winkel zu Stauraum macht. Sonst läuft es 
bei einer 4-köpfigen Familie schnell mal aus dem Ruder.
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BEGEHBARE  
BÄDERWELTEN
Das neue Ausstellungskonzept der  
BÄDERWELT macht Badplanung noch 
kreativer und nachvollziehbarer. Statt 
klassischer „Kojen“, bei denen Sanitä-
robjekte und Badmöbel einfach nur an 
einer Wand entlang montiert sind, um zu 
zeigen, wie es aussehen könnte, werden 
in den neuen Showrooms schlüsselfertige 
Einrichtungssituationen gezeigt: Kom-
plett ausgestattete Bäder mit passenden 
Fliesen, Sanitärkeramik und Armaturen, 
mit Möbeln, der perfekten Lichtsetzung 
bis hin zu Accessoires wie z. B. Seifen-
spendern und Deko-Elementen. So findet 
jeder Kunde ein begehbares Vorbild für 
sein Traumbad – und kann es von dieser 
Ausgangslage individuell abwandeln. Die 
Ausstellung bietet eine große Auswahl an 
Sanitärobjekten führender Markenher- 
steller und exklusiver Qualitätsmarken, 
die es nur bei BAUHAUS gibt. Bisher 
wurden die neuen Showrooms in Frank-
furt, Hamburg-Bergedorf und Köln- 
Frechen umgesetzt. Nach und nach  

Showrooms mit Perspektive
werden weitere BÄDERWELTEN  
folgen. Einige Neuerungen haben 
jetzt schon in vielen Niederlassungen 
Fuß gefasst. Ganz nach dem Motto 

„Das ist MEIN Bad“ können sich  
Kunden von den unterschiedlich 
ausgestatteten Badezimmern inspi-
rieren lassen, um Lösungen für die 
eigene Wohnsituation zu finden. 

GESTALTERISCHE 
LÖSUNGEN
Besonderes Augenmerk gilt dabei  
der Lichtvielfalt, die – je nach 
Grundriss – das Bad atmosphärisch 
in Szene setzt. Auch werden speziel-
le Deckengestaltungen gezeigt, wie 
zum Beispiel eine Lackspanndecke, 
die wie ein Sternenhimmel leuchtet. 
Neu ist auch der Einsatz von Glas-
einbauten rund um die Wanne oder 
für Vitrinen mit Beleuchtung. Oder 
wie wär’s mit individuellen Wannen-
verkleidungen aus Holz, mit Kuhfell 
oder gar in Gold?

NEUE EINBLICKE – 
MEHR DURCHBLICK
Zu sehen gibt’s in den neuen Showrooms 
viel mehr als nur das Sortiment eines 
klassischen Baumarkts, sondern dazu 
viele gestalterische Ideen und innovative 
Lösungen, die das Badezimmer zur  
privaten Oase machen. Entdecken Sie ein 
neues Raumgefühl, lassen Sie sich von 
den BÄDERWELT Experten beraten und 
nutzen Sie die Möglichkeiten modernster 

Technologien. Denn per 3D-Animation 
lässt sich anhand des Grundrisses und 
Ihrer Wünsche eine detaillierte Planung 
ausarbeiten und visualisieren. Das Neuste: 
Die 3D-Monitore sind jetzt noch größer. 
Und mit einer VR-Brille auf der Nase 
kann man sein Traumbad vor dem Umbau 
bereits virtuell „betreten“. Mehr Durch-
blick geht nicht.

VIRTUAL REALITY Dank moderner Technologien kann 
man sein neues Bad schon in der Planung „begehen“.

RUSTIKALER CHIC Ausgefallene Wannenverkleidungen, z.B. aus 
Holz, schaffen eine moderne Hüttenatmosphäre.

ÜBRIGENS
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So kommt jeder
zu seinem Traumbad
Im Herbst lädt die BÄDERWELT wieder zur „Nacht des Bades“, dem 
erfolgreichen Event für interessierte Kunden, ein. Genießen Sie einen 
ebenso unterhaltsamen wie informativen Abend bei Musik, Fingerfood und 
Getränken. Lassen Sie sich von spannenden Vorträgen inspirieren. Schlendern 
Sie durch die Ausstellung der Musterbäder. Und lassen Sie sich über Ihre ganz 
speziellen Anliegen von den BÄDERWELT Experten fachkundig beraten.  
Um Anmeldung im Fachcentrum oder auf www.bauhaus.info wird gebeten. 
Termine: Frankfurt, 07.10.2016; Hamburg-Bergedorf, 21.10.2016; Ensdorf, 4.11.2016; 
Frechen, 18.11.2016; weitere Termine auf www.bauhaus.info

Wer sein Bad saniert haben will, scheut 
sich meist davor, weil er den Staub und 
Dreck fürchtet, den die Arbeiten verur- 
sachen. Kein Grund zur Sorge: Die Hand- 
werker-Teams der BÄDERWELT arbeiten 
nach dem „Alles bleibt sauber“-Prinzip, 
auf das Sie sich verlassen können. Sie 
arbeiten u. a. mit dem „Staubfresser“, 
der die staubhaltige Luft ansaugt und 
sogar Feinstaub filtert, mit speziel-
len Staubschutztüren und -wänden, 
mit Schutzflies, Handschuhen und Über- 
ziehschuhen. Wohnen und arbeiten Sie 
einfach sorglos weiter, während Ihr Bad 
fachkundig saniert wird.

Die BÄDERWELT bietet das 
beste Preis-Leistungs-Verhält- 
nis aller deutscher Badaus- 
statter und erhielt auch für 
Montageservice, Kundenbe- 
ratung und Sortiment Best- 
noten. Das ergab der 

„DEUTSCHLAND TEST“ von „FOCUS-MONEY“ 
und „ServiceValue“. Für die unabhängige  
Studie wurden im März und April bundesweit  
mehr als 2.000 Kunden zu insgesamt 29  
Kriterien befragt, die einen guten Badausstatter 
ausmachen. In der Gesamtwertung erhielt  

Reservieren & Abholen: So geht „bequem einkaufen“!
Im BAUHAUS Online-Shop können Sie sich ganz einfach von zu Hause aus Ihre Wunsch-
produkte sichern und im Fachcentrum Ihrer Wahl zur Abholung bereit stellen lassen. Und 
so geht’s: Prüfen Sie die Verfügbarkeit der gewünschten Produkte im gewünschten Fach-
centrum. Legen Sie sie einfach über den Button „Reservieren“ in den Einkaufskorb. Wählen 
Sie innerhalb der nächsten zwei 
Wochen einen Abholtermin oder 
lassen Sie sich Ihre Einkäufe sofort 
(ab 2 Std.) im Fachcentrum bereit-
stellen. Sobald sie abholbereit sind, 
werden Sie per E-Mail benachrich-
tigt. Von da an sind sie drei Tage 
lang für Sie reserviert. Zur Abho- 
lung wenden Sie sich ganz einfach 
an das Kundeninformationscen- 
ter. Zahlen müssen Sie erst bei  
Abholung. Bequem, oder?

Renovieren ohne 
„Staub aufzuwirbeln“

BAUHAUS die Note „sehr gut“. Dass unsere 
Kunden damit ihre Zufriedenheit mit 
unserem Angebot, unseren Leistungen und 
unserem Service ausgedrückt haben, freut 
uns sehr und bestärkt uns darin, den ein-
geschlagenen Weg weiterzugehen.

des Bades
NachtDie

Teilnahme 

kostenlos
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Duschkabine Eckeinstieg

ab 538,-
www.bauhaus.info

Beschläge in Chrom 
oder Edelstahloptik

• Rahmenlos
• 8-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
•  5 Jahre Garantie
•  Standardmaße Breiten: 725/775/875/ 

975 mm, Höhe: 2.000 mm
• alle Elemente oberflächenversiegelt mit  
 WonderClean  
 

Duschkabine Eckeinstieg 
Durch den Einsatz von zwei Drehteilen entsteht eine großzü-
gige Öffnung, dadurch lässt sich die Dusche bequem betreten. 
Die verschiedenen Größen sind miteinander kombinierbar. 
Die Elemente lassen sich auf einer Duschtasse oder Boden-
gleich einbauen.
               OS 111457
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