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„EigEntlich habEn wir
DiE grossE wannE 
ja nur wEgEn DEr 
KinDEr ausgEwählt.“

Ob drei, vier, fünf oder mehr Personen, das Familienbad ist viel mehr als nur ein Ort der täglichen 

Reinigung, Erfrischung oder Körperpflege. Es ist einer der intimsten Räume, in denen alle zusammen 

kommen. Darum muss sich jeder hier besonders wohlfühlen. sanibel 3001 FAMILY bietet mit seiner 

Vielfältigkeit, Flexibilität und Qualität genau das richtige Badprogramm. Selbstverständlich auch zu 

einem familienfreundlichen, sehr attraktiven Preis. sanibel.de



Editorial

Unser TiTelmodell dina haT sich für sie Umgesehen: 

lassen sie sich inspirieren von tollen gestaltungstipps und 

erfahren sie mehr über ausgewählte Produkttrends für Bad und 

leben zum Wohlfühlen. Von ihrer Tour durch hamburg hat sie 

außerdem großartige eindrücke mitgebracht und verrät interes-

santes über das besondere flair der sehenswerten metropole …

Liebe Leserinnen und Leser, 

ein neu gestaltetes Badezimmer wird schnell 
zu einem umjubelten Traumbad. Traumflure 
oder Traum-Schlafzimmer kennen wir nicht, 
weil diese Räume selten von Experten ge-
plant und von qualifizierten Fachhandwerkern 
realisiert werden, ein Badezimmer immer!

Vom Design des Bodenablaufs bis zum 
kippbaren Wandspiegel, aus der Hand von 
Experten entsteht aus unzähligen schönen 
Details ein perfektes Ganzes, Ihr Traumbad! 
Abschalten und Entspannen – nicht auf dem 
Sofa, sondern im Bad! Noch nie waren die
Möglichkeiten der Individualisierung so groß: Hersteller und Handwerker finden 
für jeden Grundriss eine Lösung. Die Funktionalität tritt optisch in den Hinter-
grund, das beginnt bei fernbedienbaren Armaturen und hört beim Wand-WC mit 
Hygieneeinrichtungen noch lange nicht auf. Alles zugunsten einer ansprechenden 
Wohnlichkeit, die durch natürliche und sinnliche Materialien die Brücke zum 
Wohnen schlägt. 

Diese schöne Entwicklung führt uns, und vor allem Sie, die stolzen Besitzer 
eines neuen Bads, zu einer regelrechten Renaissance der Bad(e)kultur. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit der neuen Ausgabe von BadeStil. 

Ihr Tobias Beuning
Chefredaktion

Renaissance der Bad(e)kultur

Die neue Lust aufs BaD
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„EigEntlich habEn wir
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Die neuartige Armatur für Dusche und Wanne 
mit viel Ablagefläche, innovativer Technik und 
eigenständigem Design setzt farbige Akzente 
mit großformatigen Glasflächen. 

www.keuco.de/meTime_spa

EINE NEUE WELT  
FÜRS BADEZIMMER.

meTime_spa
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Pflege aus der Natur  
Die natürlichen Kosmetikprodukte 
von Korres natural products 
werden unter Verwendung aktiver 
pflanzlicher Wirkstoffe hergestellt 
und basieren auf der Erfahrung 
mit unzähligen homöopathischen
Kräutern und Kräutermischungen. 
Es ist den Machern gelungen, auf 
die Verwendung bestimmter syn-
thetischer Inhaltsstoffe zu verzichten. 
Und das alles ohne Tierversuche! 

Der absolute Geheimtipp von 
TangleTeezer für schmerz-
freies Durchkämmen ist die  
Haarbürste Salon ElitE Pink 
Fizz. Egal, ob bei nassem oder 
trockenem Haar! Durch das 
sommerliche frische Pink ist 
sie ein echter Hingucker. 
16,95 Euro. Erhältlich über 
www.hagel-shop.de

Wo Blumen blühen, 
lächelt die Welt – das 
wusste schon der US-
amerikanische Philo-
soph und Dichter Waldo 
Emerson (1803 – 1882). 
Die blumig bunten 
Badehauben von Beco 
hat er aber bestimmt 
noch nicht gesehen. 
Retro-Spaß für Bade-
nixen. Ab 17,90 Euro. 
www.amazon.de

Frecher
KlassiKer

auch in bunt

Der Bestseller in den Usa
Jetzt auch in Deutschland! Für 
innovativen Schönheitsschlaf 
hat Korres die Nachtcreme 
WilD RoSE oVERniGHt SlEEPinG 
FaCial entwickelt. Die samtige 
Textur verschmilzt sofort mit 
der Haut, spendet Feuchtigkeit 
und verleiht einen strahlenden 
Teint. Mit weicher, glatter und 
strahlender Haut erwachen – 
die Wildrose macht es möglich. 
Mit Wildrosenöl, Vitamin C und 
Hyaluronsäure angereichert.
40 ml, 32,90 Euro. 
www.korres-store.de

Vegane
KosmetiK

werden unter Verwendung aktiver 

thetischer Inhaltsstoffe zu verzichten. 

  Nie mehr
  Bad Hair day!

Trends   Neues für Zuhause
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Das A-Team – die coole TV-Serie aus 
den 80er-Jahren – machte ihn berühmt. 
Und wenn es um den stärksten Mann 
der Welt geht, kann es nur einen geben: 
MR. t! Einfach unwiderstehlich, dieser 
Toilettenpapierhalter von MonKey 
BUsiness. 24,95 Euro. 
www.pigmento.de

Wäre es nicht großartig, am 
Morgen ins Bad zu kommen 
und von einem frischen Duft 
wachgeküsst zu werden? Da 
werden selbst Morgenmuffel 
munter. Die Duft-Diffuser-Lampen 
von Vogelfrei reinigen die 
Raumluft und beduften gleichzei-
tig den Raum mit den bekannten 
und beliebten GREEnlEaF-Düften. 
Durch die aufgeklebten Strass-
steine auf dem satinierten Glas-
korpus sind sie zudem noch 
wunderschön anzuschauen. 
www.leos-homeandgarden.de

tHERMoPRotECt ioniC HP 8233/00 
Der Haartrockner von PhiliPs macht 
schnelles Trocknen bei niedrigerer 
Temperatur möglich. Die Ionisierungs-
funktion mit Antifrizz-Effekt gibt dem 
Haar mehr Glanz. Der asymmetrische 
Massagediffusor trocknet das Haar 
auf gesunde Weise, glättet und sorgt 
für mehr Volumen. Ab 44,90 Euro. 
www.philips.dewww.philips.de

Duf t
marKe

Turbo-
Power

Ein Hochgenuss 
für die Sinne. 
Diese Körper-
pflegelinie mit 
hochwertigen 
Thalasso-Wirk-

stoffen aus dem Meer hat es in sich: 
Sie verwöhnt Körper und Sinne mit dem 
fruchtig-herben Duft der Pink Grapefruit. 
Die aRoMatHalaSSo linE von BioMaris 
gibt es auch mit Limetten- oder Orangen-
Aroma. Shower Gel 200 ml, 15,50 Euro, 
Body Butter 200 ml, 27,00 Euro, 
Body Milk 200 ml, 20,50 Euro. 
www.biomaris.com

  

Meeres
KraFT

  serienHeld
 Mr. T

Neues für Zuhause   Trends
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Herkömmliche Deos haben mehrere funktionen. 

als antitranspirant versuchen sie mit Hilfe von 

aluminiumsalzen die Hautporen in den achsel-

höhlen zu verschließen, sodass nur wenig 

schweiß austreten kann. Die desodorierende 

funktion neutralisiert den schweißgeruch und 

wirkt antiseptisch gegen Bakterien. ein ‚reines’ 

Deo verhindert nicht das schwitzen, sondern 

unterbindet lediglich unangenehmen geruch. 

Durch die Verwendung von aluminiumsalzen 

greift man direkt in die entgiftungsprozesse 

des Körpers ein. Der menschliche Körper nutzt 

einige Zonen zum ausscheiden von schadstoffen, 

darunter auch die achselhöhlen. Durch die 

Verwendung von antitranspirantien wird die 

schweißbildung reduziert, sodass der Körper über 

die achselhöhlen weniger ausscheiden kann.

WElCHE altERnatiVEn Gibt ES?

Deos ohne aluminium gibt es sowohl von den 

konventionellen Markenherstellern, den güns-

tigen Handelsmarken der Drogeriemärkte als 

auch von naturkosmetikherstellern. 

Die naturkosmetikhersteller verwenden in 

der regel rein pflanzliche Inhaltsstoffe, die 

überwiegend aus biologischem anbau kommen 

und verzichten auf tierversuche. als Konser-

vierungsmittel wird beispielsweise Vitamin C 

eingesetzt. natürliche stoffe wie Koriander, 

granatapfel, salbei oder eukalyptus schützen 

vor geruch.

Viele Hersteller von Deos haben 

bereits Alternativen entwickelt. 

URDEo von laeTiTia verwendet

zum Beispiel basische Mineralien. 

Diese neutralisieren das saure 

Milieu von Schweiß und unter-

binden das Wachstum der ge-

ruchsbildenden Bakterien. Den 

Bakterien wird die Lebens-

grundlage entzogen und der 

Schweißgeruch, der von eben 

diesen Bakterien verursacht 

wird, entsteht erst gar nicht. 

oViMeD setzt ätherische Öle und 

pflanzliche Extrakte ein, die den en-

zymatischen Abbau des Schweißes 

verhindern, der zu unangenehmer 

Geruchsbildung führt.

Vor allem die bekannten Natur-

kosmetikhersteller wie WeleDa, 

logona, laVera oder sPeicK 

bieten seit Jahren bereits Deos 

ohne Aluminiumchloride an. Sie 

setzen eigenentwickelte pflanzliche 

Wirkstoffkombinationen ein, um 

Transpiration und Schweißgeruch 

zu reduzieren. Diese Hersteller las-

sen ihr gesamtes Sortiment von 

unabhängigen Laboren testen und 

erzielen regelmäßig gute Ergebnisse 

bei ÖKO-TEST.

Auch Drogeriemarkt-Discounter 

bieten in ihren Naturkosmetik-

Linien günstige Alternativen, z. B. 

alVERDE (DM-Drogerie MarKT) 

und altERRa rossMann), 

selbst die Discount-Marke balEa 

hat Deos im Sortiment, die frei von 

Aluminiumsalzen sind.

tiPP 

Immer mehr Menschen suchen mittlerweile nach einem Deo ohne 

Aluminium. Die konventionellen Deodorants enthalten in der Regel 

Aluminiumchlorid als Antitranspirant, um das Schwitzen zu unterbinden. 

Es verschließt die Hautporen, damit weniger Schweiß austreten kann.

Ohne Aluminium Gesünder?

Deo
WAS uNS iNTErESSiErT!

www.deoohnealuminium.de

Trends   Neues für Zuhause
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Delvac Sanitär GmbH • Am Rehmengraben 10
31582 Nienburg / Weser
E-Mail: info@delvac.de • www.delvac.de
Fon: +49 (0) 5021 8886-0 • Fax: +49 (0) 5021 8886-20

Ein besonderes Duscherlebnis!
Delvac Handbrausen und Brausesysteme stehen seit über 35 Jahren

für Qualität, Design und Kompetenz.

 geprüft nach EN 1112 + KTW

 geprüft nach W270

 Softclean-Antikalk-Reinigungssystem
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SkandinaviScheS

Design
geradlinig
unaufdringlich
zeitlos

HOMESTORY   Skandinavisches Design

Dänemark ist seit Jahrzehnten 

bekannt für sein schlichtes und 

zeitloses Design. Warum nicht 

auch beim Einrichten des Bads 

auf dänische Gestaltungskunst 

zurückgreifen? 

Unsere nordischen Nachbarn 

verstehen sich auf die unauf-

dringlichen Formen moderner 

Muster, die sie nicht selten 

mit einer nostalgischen Note 

versehen. In der Material- und 

Farbwahl kleiner und großer 

Bad-Accessoires wird die 

Naturverbundenheit der Skan-

dinavier erkennbar.

Leuchte: Broste Copenhagen // Vase: Bloomingville // GLasVase/aufbewahrunG: haBitat // Kerzenständer: pt // 

Poster: Ferm living // Kissen: DaviD Fussenegger textil // decKe: ZalanDo.De // handtuch: Butlers // 

tePPich: KiBeK // PaddeL: gloBetrotter.De // bad- und sanitärausstattunG: saniBel 4001

  TYPISCH NORDISCH: Mit wenigen Mitteln wird aus einem funktionalen Bad ein behaglicher Raum zum Wohlfühlen.

Skandinavisches Design   HOMESTORY
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Ist es nicht ein wunderbares Gefühl zu wissen, dass am Ende eines langen Tages ein Ort auf Sie wartet, an dem alles genau so ist, wie Sie es 
wünschen? Willkommen auf dem bodenebenen, gefliesten KERMI Duschplatz. Und wenn dann der letzte Rest von Stress abgewaschen ist, sieht 
die Welt schon wieder ganz anders aus. www.kermi.de

So sieht es aus, wenn sich Alltagsstress verflüchtigt.

Aus Liebe zum Duschen.

KER_09768_AZ_Duschpl_E65_Badestil_185x260.indd   1 05.09.14   11:28



Weniger ist mehr – dieses 

Grundprinzip wohnt fast allen 

skandinavischen Designs 

inne. Auch im Bad braucht 

es für das nordische Feeling 

nicht viel: ein paar Fransen-

Läufer in unauffälligen 

Pastellfarben, dazu Deko- 

und Einrichtungselemente 

mit naturbelassenen Holz-

oberflächen und erdigen

Farbtönen. Und alles in ein-

facher und klarer Formen-

sprache. So entfaltet das 

Bad durch Hinzugabe kleiner 

Dinge eine große Wirkung.

 
STauRauM füR zWeI WelTeN-
BuMMleR, dezent verborgen 
in auszügen und hinter Spiegeln.

EhEpaar BEhrEnDs 
Erzählt: „Die läufer 
haben wir direkt im 
Urlaub gekauft.“ 

Skandinavisches Design   HOMESTORY
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Nordische Winter sind dunkel und lang, 

die Natur zeigt nur eine kurze Zeit lang 

im Jahr ihre Pracht. Kein Wunder, dass 

Skandinavier ihren harmonischen Einrich-

tungsstil bisweilen mit kleinen (aber dafür 

umso stärkeren) Kontrasten beleben. 

Dass diese nicht typischerweise farbig 

ausfallen müssen, beweisen Wanne und 

Dusche im schwarzen Fliesenkleid. Die 

beiden Nassbereiche bilden die optischen 

Pole im ansonsten extrem hellen Raum, 

mit verchromten Armaturen als wahren 

Glanzstücken. Um den Raum nicht unruhig 

wirken zu lassen, bleiben die  Schwarz-

Weiß-Inseln überschaubar dimensioniert 

und klar abgegrenzt. 

Unser BaD  
hat jetzt Das 

gewisse etwas

   
DuSCHKaBINe MIT SOMMeRReGeN  
und ebenerdigem zugang. Im perfekten 
Kontrast: Chrom und schwarz.

& Funktion
 Design

HOMESTORY   Skandinavisches Design
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Die unverwechselbare Formensprache 

wird im skandinavischen Einrichtungsstil 

seit Jahrzehnten bewundert. Sie ist ein-

fach und klar. In der Folge harmonieren 

Einrichtungsobjekte ausgesprochen gut 

miteinander, was den unverwechselbaren 

Reiz auf viele Betrachter ausübt. 

Das gewisse etwas

Wie sehr sich diese Formensprache 

dabei der Funktion unterordnet, belegt 

der Wannenbau beeindruckend: 

Linien und Flächen sind ausschließlich 

auf die Funktionalität reduziert – und 

strahlen dennoch eine faszinierende 

Ästhetik mit dem gewissen Etwas aus. 

Die verwandelte den Raum bereits 

vor dem ersten Schaumbad zum 

zeitlosen Klassiker … made by Nordish!

    
BaDeWaNNe mit 

minimalistischer 
und schnörkelloser 

umrandung – typisch 
skandinavisch.

   
SITzeCKe MIT feNSTeRBlICK 
und typisch charakteristischer 
formensprache auf Kissen 
und Decke.

   
aRMaTuReN mit dem Reiz des 
einfachen, einfach zeitlos schön.

Kissen: DaviD Fussenegger textil // Kissen: magma heimtextil // Kissen: sCantex // 

handtuch: Butlers // decKe: ZalanDo.De // bad- und sanitärausstattunG: saniBel 4001

Skandinavisches Design   HOMESTORY
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oben

Ein großzügiges Bad lädt zum

Verweilen ein.

rechts

Die Badewanne ist nicht nur zum Waschen gut. 

Ihre Kinder können toben, plantschen, spielen.

unten

Eine geräumige Badewanne ist auch für Eltern 

ein Ort der Entspannung.

   3001 FAMILY   www.sanibel.dewww.sanibel.de   Das Bad für Ihre Familie
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Das FamilienbaD ist viel mehr 
als nur ein Ort Der täglichen 
reinigung, erFrischung unD 
KörperpFlege.

es ist einer der intimsten räume, in denen alle 
zusammenkommen. Darum muss sich hier jeder 
besonders wohlfühlen. 

Formschön und funktional präsentieren sich
armaturen, Keramik, Wannen und badmöbel 
von sanibel 3001 als klassische, zeitlose lösung 
für das moderne bad. 

Das umfangreiche sortiment umfasst vielfäl-
tige Formen und größen der ausstattung und 
ermöglicht eine harmonische gestaltung des 
Familienbads. Durch die professionelle, flexible 
ausstattung erzielen sie ein hohes maß an 
Qualität für den täglichen badbesuch.

im Familienbad bietet ihnen das Zusammen-
spiel von vielfältigkeit, Flexibilität und Qualität 
genau das richtige badprogramm. 

selbstverständlich auch zu einem familien-
freundlichen, sehr attraktiven preis.    

oben

Großflächiges LED-Licht am Spiegel 

sorgt für hervorragende Beleuchtung.

unten

Zwei Waschtische bieten ausreichend 

Platz für Sie und Ihre Familie.

Das Bad für 
Ihre Familie

   3001 FAMILY   www.sanibel.dewww.sanibel.de   Das Bad für Ihre Familie
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Das moderne, variable programm bietet 
ihnen mit einer vielzahl von ausführun-
gen nahezu unendliche möglichkeiten, 
ihr bad ganz individuell zu gestalten – so 
schafft man einen behaglichen Ort für die 
bedürfnisse und Wünsche aller. harmonie 
vorprogrammiert!

Die neue bade- und Duschwannenserie ist 
die Krönung in ihrem täglichen Wohlfühl-
programm: jede menge spaßfaktor beim 
baden, plantschen und spielen für die einen, 
abschalten, relaxen und einfach nur den 
perfekten moment genießen, für die anderen.

entdecken sie diese highlights 

aus dem Family-bereich in 

unserer neuen broschüre 

sanibel 3001 FamilY 

oder vor Ort bei ihrem 

kompetenten Fachhändler.

ihre marKe –  

Für FamilienbäDer!nicht nur

 Ob 3, 4, 5
oder mehr Personen

e

aus dem Family-

3001
FAMILY 

„EIGENTLICH HABEN WIR

 DIE GROSSE WANNE 

JA NUR WEGEN DER 

KINDER AUSGEWÄHLT.“

   3001 FAMILY   www.sanibel.dewww.sanibel.de   Das Bad für Ihre Familie
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Heiß geduscht und dabei Strom produziert. 

Kein Wunder, sondern Vaillant. 

Kraft-Wärme-Kopplung fürs Eigenheim. 
Große Technik, ganz kompakt.
Wer richtig Energie sparen will, nutzt sie am besten doppelt. So wie unsere 
mikro-KWK-Systeme: Statt Energie einfach zu verheizen, erzeugt ein Verbren-
nungsmotor aus ihr gleichzeitig Strom, Wärme und warmes Wasser. So sinken 
Energiekosten um mehr als 30% und CO2-Emissionen sogar um bis zu 50%. 
Das ist ausgezeichnete Vaillant Technik, die zudem staatlich gefördert wird. 

Mehr zur Vaillant Qualität erfahren Sie bei Ihrem Vaillant Heizungsfachmann 
oder unter www.vaillant.de.

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Dusche_185x260_4c.indd   1 08.09.14   15:31



Top-TippEin Doppelwaschtisch sorgt 
für entspannten Platz im Bad. 
Auch dann, wenn es mal stressig wird.

Doppelwaschtisch „MeDiano e“
www.mediano.de

Kinder haben empfindliche Haut und können 

sich schnell verbrühen. Thermostat-Armaturen 

haben den Vorteil, dass sie nicht heiß werden 

und Temperaturschwankungen der Leitung 

ausgleichen können. Ebenfalls kann die mögliche 

Höchsttemperatur eingestellt werden.

waschtischMischer „Grohe essence e“
www.grohe.com

Ein vorwandinstalliertes Dusch-WC mit vollwertiger 

Bidet-Funktion ist ein Plus in Sachen Hygiene und 

eine exzellente Idee für die umfassende Körper-

hygiene. Als WC-Becken mit ergonomisch 

geformtem Sitz sorgt es zudem für entspanntes 

Sitzen in allen Alterslagen und für jede Körpergröße.

Dusch-wc „Geberit aquaclean sela“
www.geberiT-aquaclean.de

Sorgen Sie schon jetzt vor: Planen Sie ein 

zusätzliches, kleines Kinderbad. Da freuen sich 

Ihre Jüngsten und Sie ebenfalls, denn spätestens 

wenn Ihre Kinder in die Pubertät kommen, 

droht dauerhaft „Besetzt!“.

... FAmiliEnBAD

RatgEBEr

Kinderbad

Verbrühschutz extra Komfort

RatgebeR   Familienbad

22
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www.hoesch.de

Dem Wohlgefühl Dampf machen
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Die Sonne nutzen und Kosten sparen:  
Mit der Solar-Brennwertheizung 
CerapurSolar von Junkers.

Die erste Solar-Brennwertheizung mit eingebauter Sonnenprognose 
steigert den Solarertrag und senkt dadurch den Gasverbrauch.

Die patentierte Regeltechnik „SolarInside ControlUnit“ errechnet schon morgens die erwarteten 
Sonnenstunden für den Tag. So arbeiten Solaranlage und Gas-Brennwertgerät optimal zusammen 
und sorgen für eine maximale Ausnutzung der Solarenergie – nicht nur für die Warmwasserbereitung, 
sondern auch für die Heizungsunterstützung. Mit der CerapurSolar sparen Sie so bis zu 50 % der 
Energiekosten ein und schonen die Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.junkers.com oder Telefon: 01806 / 337 333*

Wärme fürs Leben

*Dt. Festnetzpreis 0,20 €/Gespräch, nat. Mobilfunknetze max. 0,60 €/Gespräch



Unsere Energiespar-Tipps zeigen Ihnen sparsame Möglichkeiten und 

energieeffiziente Produkte. Sie inspirieren und regen zum Nachdenken an, 

denn wenn Sie Energie sparen, sparen Sie nicht nur bares Geld, sondern 

schonen wertvolle Ressourcen. Hätten Sie es gewusst?

Lieber duschen
statt baden
Ein Wannenbad ist Entspannung pur. 

Gönnen Sie sich diesen Moment Erho-

lung von Zeit zu Zeit. Doch denken Sie 

daran: Baden verbraucht durch-

schnittlich dreimal so viel Wasser 

wie ein Duschvorgang. 

Einmal Baden ist demnach auch 

dreimal so teuer. Und installieren Sie 

einen Sparduschkopf: Der halbiert 

den Wasser- und Energieverbrauch.

30 l

180 l

wertvolle RessouRcen

Schonen  Statt zu  verSchwenden

20 w

Led-Leuchten
statt GLühbirnen
LED-Leuchten stellen derzeit die effizi-

enteste Form einer Lichtquelle dar. 

Ein beleuchteter Spiegelschrank mit 

8 konventionellen 60-W-Glühbirnen 

verbraucht 480 W. Ersetzen Sie diese 

mit 10-W-LED-Leuchten , dann errei-

chen Sie eine Ersparnis von 400 W! 

Oder noch besser: Der sanibel- 

4001-Leuchtspiegel LED-2 beispiels-

weise verbraucht sogar nur 20 W 

in der Größe 600 x 800 mm.

480 w

Energie sparen   Ökotipp
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Stecker

netzstecker
statt akku
Vermeiden Sie Akkugeräte, denn 

diese verbrauchen mehr Strom als 

Geräte im Netzbetrieb. Sofern Sie 

Geräte mit Akku verwenden möchten, 

stets auf das richtige Laden achten. 

Ziehen Sie nach dem Laden den 

Stecker, denn Ladegeräte sind nicht 

selten mit einer Standby-Leuchte 

ausgestattet und verbrauchen somit 

unnötig Strom.

akku

800 l

armatur kann
Wasser sparen
Reparieren lohnt sich, denn Armaturen, 

die „nur“ alle 2 Sekunden tropfen, verbrau-

chen im Jahr bis zu 800 l Wasser. Das 

kostet Sie bares Geld und verschwendet 

wertvolle Ressourcen.
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richtiG Waschen
spart richtiG GeLd 
Waschen Sie bei niedrigen Temperatu-

ren, verzichten Sie möglichst auf den 

Vorwaschgang und machen Sie die 

Trommel immer voll!  So sinkt der 

Stromverbrauch um bis zu 80 % bei 

dem Stromfresser Nummer eins in 

vielen deutschen Badezimmern: der 

Waschmaschine. Sie nimmt immerhin 

15 % des gesamten Stromverbrauchs 

eines Haushalts in Anspruch. Dabei 

kommt es auf das Gerät an sich an: 

Ist die Maschine älter als zehn Jahre, 

vergeuden Verbraucher hier unnötig 

viel Energie.

Neuere Maschinen, die zum Beispiel 

ein sogenanntes Eco-Programm haben 

oder mit einer Fuzzy-Logic arbeiten, 

bei der die Maschine die Wassermen-

ge selbstständig an das Gewicht der 

Kleidung anpasst, haben oft Kenn-

zeichnungen zwischen A+ und A+++. 

Diese Noten geben Auskunft über die 

Energiesparfreundlichkeit der jeweiligen 

Maschine. Tauschen Verbraucher ihre 

alte Maschine gegen eine neue aus, 

können sie im Jahr durchschnittlich 

24 Euro Stromkosten sparen.
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Ökotipp   Energie sparen
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FORM FOLLOWS 
FUNCTION
Louis Sullivan, amerikanischer Architekt, 1856-1924

Der „pinox“ setzt besondere Akzente. 

Funktional und formvollendet macht er 

an Heizkörpern eine gute Figur. Der 

Griff ermöglicht ein sehr leichtes und 

präzises Einstellen der Temperatur. Der 

„pinox“ erhielt zahlreiche Design-

Preise. 

Oventrop bietet vorteilhafte Lösungen 

für Heizen, Kühlen und Trinkwasser. 

OVENTROP GmbH & Co. KG 

Paul-Oventrop-Straße 1 

D-59939 Olsberg 

www.oventrop.de

Der Thermostat

2013



Ideal in saisonalen Übergangszeiten, in 

denen die Zentralheizung nicht in Betrieb 

ist, oder wenn eine rein elektrische Inbe-

triebnahme vorgesehen ist – wie z. B. bei 

nachträglicher Installation eines Heizkör-

pers ohne Anschluss an den Heizkreislauf. 

Designheizkörper sind 
viel mehr als reine 

Wärmespender, sie sind 
vollwertiges Einrich-

tungselement und fügen 
sich mit ihrem Design 

harmonisch in das indivi-
duelle Umfeld ein. Dabei 

können sie noch mit 
einer Reihe praktischer 

Vorzüge aufwarten. 

WärmedesIgn 
In BAd- und WoHnWelt 

DUEtt 
DoppEl-poWER füR gRoSSE 
RäUmE UnD BäDER
duett besticht mit klassischem design und 

hoher Heizleistung besonders bei erhöhtem 

Wärmebedarf in größeren räumen wie 

z. B. Bädern. nahezu unsichtbar verleiht ein 

zweites, parallel angebrachtes Heizregister 

den Heizkörpern eine enorme Heizleistung, 

und das, ohne durch große Abmessungen in 

den Vordergrund zu rücken. mit der renovie-

rungslösung duett-d (siehe Abb. unten) 

lassen sich sogar alte dIn-radiatoren ohne 

schmutz und mit geringem Installationsauf-

wand einfach austauschen.

DiVEo  
fUnktionalität 
tRifft komfoRt

Will man eine Fußbodenheizung nach-

rüsten, aber auf den Zusatzkomfort eines 

Heizkörpers für den kurzfristigen, schnellen 

Wärmebedarf nicht verzichten, ist die 

Anschlussgarnitur x-link die optimale 

lösung. Ideal für die renovierung geeignet, 

ermöglicht x-link die Kombination be-

stimmter Kermi designheizkörpermodelle 

mit einer x-net-Fußbodenheizung – einfach 

und schnell, ganz ohne separaten Heiz-

kreis oder klobige regelungskästen. 

Viele designheizkörper von Kermi sind mit 

elektrozusatzheizung oder für den aus-

schließlichen elektrobetrieb erhältlich. 

dafür stehen elektrolösungen in verschie-

denen Komfortstufen zur Verfügung.

ElEktRolöSUngEn 
jEDERzEit 

WohlfühlWäRmE 

x-link 
anSchlUSSgaRnitUR füR 
fUSSBoDEnhEizUng

das elegante, stilsichere design bringt 

Heizkomfort auf seine schönste Art in 

jedes Bad. die charakteristische 4er-

Blockaufteilung der waagerechten, seitlich 

offenen Heizrohre erlaubt ein bequemes 

einfädeln von Handtüchern. Beispielhaft ist 

die Flexibilität durch asymmetrische oder 

mittige Anschlüsse, wahlweise links oder 

rechts offene Heizrohre und ein breites 

Farbspektrum, das für jeden geschmack 

den richtigen ton bereithält. 

attRaktiVES, 
fUnktionalES 

www.kermi.de   Wärmedesign Wärmedesign   www.kermi.de
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mit seiner einmaligen aus-
wahl bietet der heiztechnik-
Spezialist kermi für jeden  
Einrichtungsstil den passen-
den Designheizkörper – 
geradlinig und puristisch 
oder weich und organisch.

ob als Ergänzung zur fuß-
bodenheizung oder als 
leistungsstarker Solitär – 
ein breites Baugrößen-
spektrum ermöglicht die 
optimale anpassung der 
heizkörper an den jeweili-
gen Wärmebedarf. 

farblich sind der kreativität 
keine grenzen gesetzt. Die 
kermi-Designheizkörper 
sind in allen Ral-claSSic-, 
vielen Sanitärfarben, kermi-
trendfarben und teilweise 
sogar in chrom erhältlich. 

alle modelle sind perfekt 
darauf vorbereitet, im Bad 
stets wohlig-warme hand-
tücher bereitzuhalten.  
Diese lassen sich je nach 
Variante entweder bequem 
und einfach direkt über die 
heizrohre oder verschie-
dene handtuchhalter und 
-bügel einlegen und wieder 
entnehmen. 

für die funktionale nutzung 
in allen anderen Wohn-
bereichen sind für die 
kermi-Designheizkörper 
verschiedene accessoires 
erhältlich.

”

Puristisches design in reinkultur. Fedon 

folgt dem trend zu flächigen Heizkörpern 

in vertikaler Ausrichtung und gibt mit 

rechten Winkeln und geraden linien ein 

statement puristischer geradlinigkeit ab. 

die gestalterische Besonderheit ist die 

optionale Funktionsfuge, die zur Aufnahme 

vieler praktischer Accessoires wie Hand-

tuchhalter und -haken, garderobenelement, 

glasablage, spiegel und sogar einer leuchte 

dient, was den Heizkörper zum vollwertigen, 

multifunktionellen einrichtungselement im 

modernen Wohnumfeld macht.

Von weich und 
organisch bis 

geradlinig und 
puristisch

WärmedesIgn 

Die x-link-Anschlussgarnitur ist unsichtbar 
hinter der Blende verborgenen.

für jeden Stil das 
passende modell

richtungsweisendes Wärmedesign 

oder ungewöhnliches designobjekt? 

Ideos verkörpert beides auf einzigar-

tige Weise. sternförmige elemente 

verbinden sich zu einem faszinieren-

den ganzen von unverwechselbarer 

Ausstrahlung. mit dem reizvollen 

Wechselspiel von positiv und negativ, 

von strahlender Brillanz und schwe-

bend leichter transparenz. 

iDEoS
oRganiSchES DESign in 
ElEmEntaRBaUWEiSE

fEDon 
klaRES, flächigES DESign 
im hochfoRmat

www.kermi.de   Wärmedesign Wärmedesign   www.kermi.de
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„Das KomfortbaD
für alle Generationen
und LebensLagen.“

„Das KomfortbaD
für alle Generationen
unD lebenslaGen.“
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Holen sie sich den Gesamtkatalog unserer neuen  
serie sanibel for all seasons: Gibt es etwas schö-
neres, als den tag in einem Komfortbad zu beginnen? 
Wir gestalten mit ihnen ihr persönliches bad der  
Generationen. in dieser broschüre zeigen wir ihnen, 
was in ihrem neuen bad heute und in Zukunft zu  
beachten ist. bei allen fragen zur Planung und  
realisation ihres individuellen Komfortbads beraten 
wir sie gerne im persönlichen Gespräch. sanibel.de

„Das KomfortbaD

für alle Generationen

und LebensLagen.“

„Das KomfortbaD

für alle Generationen

unD lebenslaGen.“
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HOMESTORY   Hanseatisches Bad
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Tolerant, weltoffen und ehrlich. Ein echter 

Hanseat ist ebenso stolz wie bescheiden, 

traditionsbewusst, zuverlässig und neu-

gierig auf Neues. Dieses Understatement, 

gepaart mit Qualität, zeichnet unser han-

seatisches Bad aus. Der in drei Bereiche 

unterteilte Raum ist Teil einer Wohnung, die 

im Obergeschoss eines ehemaligen Fabrik-

gebäudes zwischen 

Alster und Elbe liegt.

Bei der Renovierung 

der Loftwohnung 

wurden historische 

Materialien und 

moderne Farbgebung 

in eine sehenswerte 

Balance gebracht. 

„Ungewöhnliche Einrichtung: Dieses Loftbad in einem ehemaligen Hamburger Fabrikgebäude besticht durch seine Kombina-

tion aus industrieller Ästhetik, historischem Bodenmuster und erfrischend moderner Wandgestaltung. Farben und Formen 

sind mit viel Liebe zum Detail aufeinander abgestimmt.“ 

FamiLiE SEiDEL aUS HamBUrg
HANSE

ATISC
HES

Loftbad
historisch 
& modern

Hanseatisches Bad   HOMESTORY
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Im Mittelpunkt des 

Raumkonzepts stand 

die Idee, das historisch-

hanseatische Flair 

des Badezimmers – 

durch die kunstvollen 

Zementfliesen geprägt – 

mit einem inno-

vativen Oberflächen-

design modern zu 

interpretieren. 

FARBPIGMENTE 
IM MARMORPUTZ

Der auffälligste Akzent ist die Gestaltung der 

Waschbeckenwand in einem Hellblau. Als 

Kontrast zum Anthrazit der historischen Flie-

sen und dem mit Schieferstein verkleideten 

Duschbereich wurden hierfür blaue Farbpig-

mente in einem Kalkmarmorputz gelöst. 

Diese erhalten so eine besondere Leucht-

kraft. Nach Veredelung der anderen Wand-

flächen durch einen neutralen Putz wurde 

eine Seifenpigmentierung aufgetragen, 

wodurch der typische Vintage-Used-Look 

entstand.

HERSTELLER & 

LiEfERanTEn

// Waschtisch

 Duravit „Vero“

// Badewanne

   Bette 

 „Oval Silhouette“

// Armaturen

   Hansgrohe

   „Axor Uriquiola“

   „Axor Shower 

   by Front“

// Dusche

 Schedel

 „Multistar PLAN“

// Duschabtrennung

 sanibel 4001

 „Trennwand

 Walkin“

// WC

 Duravit

 Serie „Starck 1“

// Heizung

 premiano „M“

// Zementfliesen

 Via

HOMESTORY   Hanseatisches Bad
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Ein weiteres Highlight – das viele Besucher 

erst beim zweiten Blick bemerken – sind die 

Träger im industriellen Look. Es handelt sich 

um Holzbalken, denen die Anmutung von 

echten Stahlträgern verliehen wurde. 

Hierfür sind die Balken mit einem eisenhal-

tigen Lack überzogen worden, der durch 

einen Aktivator (eine spezielle, salzhaltige 

Flüssigkeit) zum Rosten gebracht wurde. 

Durch die natürliche Feuchtigkeit in der 

Raumluft korrodieren die Träger langsam 

weiter. So wird die Illusion einer histo-

rischen Stahlträgerkonstruktion perfekt.

Rost auf
holzbalken
mit EisEnlack

Hanseatisches Bad   HOMESTORY
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richtig zeit.

sanibel.de



Top-TippKombinieren Sie blaue und 
weiße Möbel mit maritimen 
Accessoires und roten Farb-
tupfern. Gleich erstrahlt Ihr Bad im nordisch frischen Look.

Wenn Sie Ihr Bad maritimer gestalten möch-

ten, verwenden Sie doch einmal Muscheln als 

Dekoration. Vielleicht haben Sie ja aus Ihrem 

letzten Urlaub ein paar Erinnerungsstücke 

mitgebracht. Gut kombinierbar sind auch 

Seesterne und etwas Sand.

dekorative Muscheln aus deM onlineshop
www.deko-shopping.de

Ein Stück Tau kann als Umrandung der Badewanne 

oder Spiegeleinfassung dienen. Verwenden Sie es 

als Ablage für Ihre Badetücher oder hängen Sie 

Fotos mit ein paar Haken daran auf. Es gibt 

unendlich viele Möglichkeiten, dieses maritime 

Detail in Ihr Bad einzubinden. Seien Sie kreativ!

kunsthanfseil 38 MM
www.seil-shop.de

Das Segelboot – ein Symbol für Ruhe, Freiheit und 

Erholung auf der weiten See. Mit einem detaillier-

ten Modell inklusive Mast, Segel und Takelage ho-

len Sie sich ein Stück dieses Gefühls ins heimische 

Bad. Ein Akzent, der Ihren Gästen beim Badbesuch 

interessierte Blicke ins Gesicht zaubern wird.

segelboote, schiffe und kutter
www.nur-schiffsmodelle.de

... BAdezIMMer AhoI!

RatGEBER

SchiffStau

Modellboot MuScheln

RatgebeR   badezimmer ahoi!
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hansaConCerto  

IntuItIv und 
IntellIgent:  

Hansasensetion.
 
Die intelligenten hansaSenSetIon-armaturen 

machen das Leben jeden tag angenehmer.  

Zum einen sind sie sicher, einfach und hygienisch 

in der Bedienung. Zum anderen überzeugen sie 

durch ihren sparsamen Umgang mit Wasser und 

energie. hansaSenSetIon setzt neue akzente 

im modernen Badezimmer. 

elektronisch. effizient. einfach clever!   

www.hansa.com

AZ_CONCERTO_185x260_D_RZ.indd   1 16.09.14   08:54



      Erinnerungen für die Zukunft.

Auf meinem Kurztrip nach 
Auf meinem Kurztrip nach 

Hamburg habe ich viele schöne 
Hamburg habe ich viele schöne 

Plätze gesehen und interessante 
Plätze gesehen und interessante 

Leute kennengelernt. Um nichts  
Leute kennengelernt. Um nichts  

zu vergessen, habe ich alles 

gesammelt, was mir in die 

Hände gekommen ist: Postkarten, 

Tickets, Fotos usw. Zusammen 

mit meinen Eindrücken und den 

aufregenden Erlebnissen, werde 

ich jetzt mein ganz persönliches 

Reisetagebuch gestalten ... 

Leute kennengelernt. Um nichts  

 *Barkassen-Rundfahrt  *Barkassen-Rundfahrt  *Barkassen-Rundfahrt 
    › HafenCity-Spaziergang      › HafenCity-Spaziergang      › HafenCity-Spaziergang  
******
    › HafenCity-Spaziergang  
**
    › HafenCity-Spaziergang      › HafenCity-Spaziergang      › HafenCity-Spaziergang  
**
    › HafenCity-Spaziergang  
**
    › HafenCity-Spaziergang  
**
    › HafenCity-Spaziergang      › HafenCity-Spaziergang      › HafenCity-Spaziergang  
**
    › HafenCity-Spaziergang  

 Karten fürs Musical  Karten fürs Musical  Karten fürs Musical 
    › HafenCity-Spaziergang  

 Karten fürs Musical 
    › HafenCity-Spaziergang      › HafenCity-Spaziergang      › HafenCity-Spaziergang  

 Karten fürs Musical 
    › HafenCity-Spaziergang  

 Karten fürs Musical 
    › HafenCity-Spaziergang  

 Karten fürs Musical 
    › HafenCity-Spaziergang      › HafenCity-Spaziergang      › HafenCity-Spaziergang  

 Karten fürs Musical 
    › HafenCity-Spaziergang  

******
  Krameramtsstuben   Krameramtsstuben   Krameramtsstuben 
     ›› Reeperbahnbummel       ›› Reeperbahnbummel       ›› Reeperbahnbummel  

 Hamburg
Auf Tour in

Eine Weltstadt am Wasser. 
Die Elbe als Lebensader, die Alster 

als beschaulicher Erholungsort. 
Dazwischen: historische Bauten und 
mondäne Boulevards. Deutschlands 

zweitgrößte Metropole (1,8 Mio. 
Einwohner) ist mit wenigen Worten 

kaum zu beschreiben. Seit dem 
Baubeginn der Hafencity 2001 herrscht 

Aufbruchstimmung in der „schönsten 
Stadt der Welt“. Dabei gelingt Hamburg 

der Spagat zwischen städtebaulichen 
Visionen und der Wahrung des Traditio-
nellen. Für Gäste war die stolze Hanse-

stadt noch nie so attraktiv wie heute.
Fotos Hamburg: www.mediaserver.hamburg.de // C. spaHrbier

Containerterminal

*D
ei

ch
st

ra
ße

*Solarboot

*Beachclub

Reisetagebuch gestalten ... 

LifestyLe   Auf Tour in Hamburg
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so steil kann es in Hamburg sein: Das Blankeneser 
TreppenvierTel am elbhang bietet dörflichen Charme mit 
verwinkelten gassen, urigen Häusern – und 5000 treppenstufen 
dazwischen. auf der Hauptstraße verkehren extra kleine busse.

Das spektakuläre bauprojekt HafenciTy ist bereits zu mehr 
als der Hälfte realisiert. 2020 sollen im erweiterten stadtzent-
rum, das vollständig von Fluss- und Kanalläufen umgeben ist, 
bis zu 55 000 menschen wohnen und arbeiten.

ganze straßenzüge mit gemütlichen Cafés und trendigen bars 
finden sich besonders in OTHmarscHen und in sT. 
GeOrG (lange reihe). Wenn’s warm genug ist, lockt der 
beachclub sTrand pauli (West-ende landungsbrücken) 
mit tollem panorama. 

ohne rundfaHrT durcH den Hafen hat man 
Hamburg nicht erkundet. Die barkassen fahren auch in die 
speicherstadt – und meist dichter an die großen pötte heran. 
alternativ: spezielle (aber teurere) busrundfahrten, direkt 
auf den Containerterminals.

Von außen meist schlecht zu erkennen, innen umso beeindru-
ckender, sind die über ein duTzend einkaufspas-
saGen in der innenstadt. Die kleinste (mellin-passage) ist 
ein Kunstwerk, die größte (europa) ein glaspalast.

Wie ein grüner bogen umspannen planTen un 
BlOmen (plattdeutsch für pflanzen und blumen) sowie die 
WallanlaGen die innenstadt im Westen, unter anderem 
mit einem JapaniscHen GarTen.

Die GrössTe mOdelleisenBaHn der WelT 
fasziniert große und Kleine beiderlei geschlechts. Knapp 
1000 Züge fahren durch die Welten des 1300 m2 messenden 
miniatur Wunderlands in der speicHersTadT. 

Das HamBurGer raTHaus kann es architektonisch 
mit jedem schloss der Welt aufnehmen. Denn viele der 647 
Zimmer sind noch beeindruckender, als es die prachtvolle 
Fassade im stil der renaissance erahnen lässt. nebenan: die 
alsTerarkaden und das renommierte Bucerius 
kunsT fOrum.

 Hamburg

peicherstadt – und meist dichter an die großen peicherstadt – und meist dichter an die großen ppötte heran. 
lternativ: spezielle (aber teurere) busrundfahrten, direkt usrundfahrten, direkt 

auf den Containerterminals.

Fassade im stil der renaissance erahnen lässt. nebenan: die 
alsTerarkaden und das renommierte Bucerius 
kunsT fOrum.

Mein
Reise-
führer

HCD/blue portspeiCHerstaDt alsterarKaDen

*Außenalster

*Jungfernstieg / 

         Alsteranleger*Jungfernstieg / 
*Jungfernstieg / 

Touren & Tipps

Auf Tour in Hamburg   LifestyLe
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Das Nivea-Haus warDas Nivea-Haus warDas Nivea-Haus war
ein echtes Erlebnis! ein echtes Erlebnis! ein echtes Erlebnis! ein echtes Erlebnis! ein echtes Erlebnis! ein echtes Erlebnis! 
Da habe ich Da habe ich Da habe ich 
mich so richtig mich so richtig mich so richtig 
verwöhnen lassen!verwöhnen lassen!verwöhnen lassen!
mich so richtig 
verwöhnen lassen!
mich so richtig mich so richtig mich so richtig 
verwöhnen lassen!
mich so richtig 
verwöhnen lassen!
mich so richtig 
verwöhnen lassen!
mich so richtig mich so richtig mich so richtig 
verwöhnen lassen!
mich so richtig 
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Viele Grüße 
   aus Hamburg!

       Uppereast Club war unglaublich!       Uppereast Club war unglaublich!       Uppereast Club war unglaublich!

   aus Hamburg!

2015 20. März: start des Frühlings-Doms, größtes Volksfest im norden +++ 18. April: lange 
nacht der museen +++ 08. MAi: Hamburger Hafengeburtstag +++ 19. Juni: altonale – Hamburgs 
größtes stadtteilfest +++ 26. Juni: Hamburger Harley Days +++ 02. Juli: Hamburger sommer-Dom 
+++ 18. Juli: Duckstein Festival +++ 23. August: Vattenfall Cyclassics +++ 06. septeMber: 
nacht der Kirchen +++ 11. septeMber: Cruise Days +++ 26. septeMber: messe „Du und Deine 
Welt“ – das große shoppingevent +++ 23. noveMber: eröffnung der Weihnachtsmärkte

evenTs

LifestyLe   Auf Tour in Hamburg
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ReseRvieRt
füR kleineRe 
Budgets.

die sanibel 1001 Badmöbel vermitteln ihnen die schönsten 
vorstellungen – auch im Preis. dabei stehen die schlichte 
eleganz, viel praktischer stauraum und die funktionalität 
im vordergrund. Wenn sie sparen wollen und dabei auf 
gute Qualität nicht verzichten möchten, dann ist diese 
serie genau das Richtige für sie. Holen sie sich den 
gesamtkatalog von sanibel 1001 PuRe. sanibel.de

MEHR INFORMATIONEN UND 

INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN IN 

UNSEREN AUSSTELLUNGEN.

1001
PURE 

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und 

entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne 

unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH Gesellschaft für Sanitär- und Heizungsfachbedarf mbH & Co. KG  |  Hüttruper Heide 90, 

Airportcenter II  |  48268 Greven  |  Ausgabe 2014/2015  |  sanibel.de

VOLLE KONZENTRATION 

AUF DAS WESENTLICHE: 

QUALITÄT UND FUNKTION
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Wann haben Sie zum letzten Mal 
Ihren WC-Sitz ausgetauscht?
Wer bei dieser Frage lange überlegen 
muss, sollte dringend etwas für die 
Hygiene in Bad und WC tun. Ist doch 
gerade die Toilette das Aushänge-
schild für die Sauberkeit in einem 
Haushalt. Deshalb: Nach spätestens 
drei Jahren sollte jeder über eine 
Neuanschaffung nachdenken. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einem 
echten Design WC-Sitz wie dem 
ultrafl achen Modell „Ray“ der Marke 
HARO®. Dieser wertet mit wenig 
Aufwand jede Toilette auf und ist 
ein echter Hingucker. 

Das Plus an Komfort
Dabei glänzt ein neuer WC-Sitz nicht 
nur mit schickem Design. Praktische 
Highlights wie die SoftClose® Ab- 
senkautomatik  oder TakeOff® 
Scharniere , die den WC-Sitz zur 
Reinigung mit einem Handgriff kom-
plett abnehmbar machen, bieten bei 
WC-Sitzen der Marke HARO®  höchs-
ten Komfort. Hier fi ndet jeder den 
richtigen Sitz für die eigenen An- 
sprüche. Ihr Fachhandwerker oder 
die Hamberger Sanitary (HARO®) 
Service-Hotline berät Sie gerne! 
So werden Bad und WC wieder zu 
Ihrer Visitenkarte.
www.haro-sanitary.de

Design WC-Sitze mit dem gewissen Etwas

Rufen Sie uns an!
Fragen zum Thema WC-Sitz beantwortet 
die Hamberger Sanitary Service-Hotline: 

08031 - 700 251
Mo bis Do 8:00 - 17:00 Uhr, Fr 8:00 -14:00 Uhr

Fragen zum Thema WC-Sitz beantwortet 
die Hamberger Sanitary Service-Hotline: 

08031 - 700 251
Mo bis Do 8:00 - 17:00 Uhr, Fr 8:00 -14:00 Uhr

Z e i t  fü r  den Wechse l

Holz im Bad? Natürlich! 
Die Kombination von warmem Holz mit kühler Keramik ist 
absolut angesagt. Seine angenehme Wärme macht Holz zur idealen 
Grundlage in Barfußbereichen. Entdecken Sie HARO® Parkett Spa 
auf www.haro.de 

WC-Sitz Modell „Ray“ 
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EntE adE 
durch randlose 

spültechnologie

in diesem design-Wc haben 

es Bakterien schwer, denn das 

sanibel 4001 Wand-Wc besitzt 

einen geschlossenen spülrand. 

ohne randüberhang können 

sich Verschmutzungen kaum 

festsetzen – der entscheidende 

Vorteil gegenüber jedem 

standard-Wc. das spülwasser 

erfasst das gesamte Becken, 

spritzt aber nicht hinaus.

sagen sie der ente ade!

www.sanibel.de

Die Tipps vom experTen

„In dieser Ausgabe stelle ich Ihnen technische 

Neuerungen und interessante Innovationen 

aus dem Badbereich vor. unter anderem eine 

Wc-spültechnologie, die ohne den überkragenden 

rand auskommt – und dennoch nicht heraus-

spritzt. eine Wanne voller schallwellen zeige ich 

ihnen ebenso wie 

funkferngesteuerte 

digital-armaturen, 

die mehr können, als 

nur toll aussehen. 

und zum abschluss ein Wc mit Fernbedienung. 

Wofür die ist? schauen sie selbst!“

eckhard schrader

sanibel-installateur

Technische Innovationen

Bessere Hygiene

Know -hoW
Die Tipps vom experTenTenT

„In dieser Ausgabe stelle ich Ihnen technische 

Neuerungen und interessante Innovationen 

dem Badbereich vor. unter anderem eine 

pültechnologie, die ohne den überkragenden 

and auskommt – und dennoch nicht heraus-

ine Wanne voller schallwellen zeige ich 

bschluss ein Wc mit Fernbedienung. 

ie selbst!“

Technische Innovationen

Know -hoW
Innovationen   ExpErtEntipp
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22222
InnovatIvEs 
audIosystEm 
macht ihre 

BadeWanne zum 

glänzenden

KlangKörper

„Sogar unTer WaSSer IST 
dIe MuSIk klar zu hören.“

ab an dIE Wand 
mit armaturen und accessoires

lotionspender, zahnbürstenbehälter oder seifen-

schale rauben ihnen dringend benötigten platz auf 

dem Waschtisch? dann nutzen sie doch einfach 

die freien Wandflächen in unmittelbarer griffnähe 

und schaffen so benötigte Freiräume. mit dem 

hochwertigen sanibel 4001 programm montieren 

sie ihre accessoires platzsparend an der Wand 

und vereinfachen so auch direkt die reinigung des 

Waschtischs. einfachste handhabung garantiert: 

Bei dem lotionspender wird z. B. das glas abge-

nommen und von oben einfach handelsübliche 

Flüssigseife eingefüllt.

sind sie schon einmal in musik ab-

getaucht – und zwar wortwörtlich? 

ein neues audiosystem macht

es möglich. 

soundWave von Kaldewei verwan-

delt die Badewanne in einen hochwer-

tigen resonanzkörper. dafür werden 

zwei Körperschallwandler und sechs 

akustikplatten direkt außen auf die 

Wannenwand gesetzt, versteckt unter 

der Verkleidung. 

Via Bluetooth empfängt das (ebenfalls 

versteckt verbaute) steuergerät die 

audiotitel. Bis zu acht unterschiedliche 

Bluetooth-geräte erkennt das system 

automatisch.

soundWave funktioniert auch mit tro-

ckener Wanne, denn das steuergerät 

passt die akustikwandler und -platten 

der Wannenresonanz an. in jedem 

Kaldewei-Wannenmodul lässt es den 

Badeschaum vibrieren. eine nachrüs-

tung ist möglich.

per Fingertipp die lieblingsmusik 

auswählen – und mit einem neuen 

Klangerlebnis vom alltag abtauchen.

erHolsame Klänge

Freiräume scHaFFen
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4 FunKTionen in einem

„dIeSeS geräT 
SpeIcherT Ihre 
lIeblIngSTeMperaTur.“4444444444444DigiTale präzision

„der oSzIllIerende WaSSerSTrahl 
läSST SIch fünffach verSTellen.“

KabEllosE stEuErung 
Für ihre armaturen

erst zu heiß, dann etwas zu kalt, am ende ein rinnsal – 

das einstellen des Wasserstrahls ist nervig und zeitraubend. 

grohes digitalserie schafft abhilfe: sie vereinbart präzision 

und einfache Bedienung mit zahllosen planerischen möglich-

keiten. auf Knopfdruck wird die Wassertemperatur 

exakt angepasst (und gespeichert), entsprechend färbt 

sich eine led. am drehrad wird die durchflussmenge 

stufenlos eingestellt. die platzierung der kabellosen 

steuerungsteile ist überall möglich, vom Badewannen-

rand bis zur glasabtrennung. die grohe F-digital-serie 

umfasst aufeinander abgestimmte produkte für dusche, 

Wanne, Bidet und Waschbecken.
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dusch-Wc 
mit WarmluFtFön

und edlem design

dieses Wc ist außergewöhnlich: 

verstellbare Warmwasserdusche 

für den po, geruchsabsaugung, 

ladydusche zur intimpflege und 

integrierter trocknungs-Föhn sind 

vier highlights der aquaclean-serie 

von geberit. 

eine Fernsteuerung regelt alle 

Funktionen und speichert sie indivi-

duell für bis zu vier nutzer. 

der Komfort des dusch-Wcs 

wurde in perfekt unauffälligem, 

prämiertem design verbaut.

Innovationen   ExpErtEntipp
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Mit Venticello setzt Villeroy & Boch auf Design: 
Dünne Kanten und eine moderne Ästhetik zeichnen die neue Kollektion aus.

Villeroy & Boch mit 
Hauptsitz in Mettlach/
Deutschland hat 15 
Produktionsstätten in 
Europa, Mexiko und 
Thailand. Mit Produk-
ten aus den Bereichen 
Bad und Wellness, 
Tischkultur und Fliesen 
ist Villeroy & Boch in 
125 Ländern vertreten. 
Das börsennotierte 
Unternehmen blickt  
auf eine mehr als 
265-jährige Firmen-
geschichte zurück.

Leichtigkeit
und Funktion

Design auf ganzer Linie 

Venticello

Mehr Raum für mehr Platz: 
perfekt passende Möbel in zwei 
Höhen. Ein oder zwei Auszüge in 
1/3 zu 2/3-Aufteilung. Optionale 
Schubladeninnenbeleuchtung.

leicht im Design, überzeugend im nutzen
Das breit gefächerte Sortiment an Waschtischen, 
darunter auch zwei asymmetrische Varianten mit 
großen Ablageflächen, ein filigraner Aufsatzwaschtisch 
in Halbeinbau-Optik und eine geschliffene Ausführung 
speziell für das Projektgeschäft zeichnen die Kollektion 
aus. Venticello kann solitär oder mit passenden Möbeln 
kombiniert werden. Die drei wassersparenden Direct-
Flush-WCs, erstmals auch als bodenstehende Modelle, 
sind mit SlimSeats in zwei unterschiedlichen Designs 
erhältlich: SlimSeat und SlimSeat Line. Der Kunde kann 
zudem zwischen zwei Bidet-Modellen wählen.    

Stilsichere Möbel für individuelle lösungen
Zu allen Schrankwaschtischen und für den Aufsatz-
waschtisch bietet Venticello passende Unterschränke. 
Drei solitäre Seitenmöbel bieten zusätzlichen Stauraum 
im Bad. Acht Möbelfarben bieten Raum für individuelle 
Kombinationen. Für den farbigen Akzent sorgen die 
Griffe, die neben dem Klassiker Chrom auch in 
Weiß Matt, Grau Matt und Blau Matt erhältlich sind.

Charakter für Persönlichkeit: 
filigraner Aufsatzwaschtisch.

www.villeroy-boch.de   Design auf ganzer Linie
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Unsere Tage stecken voller Planungen und Entscheidungen. Umso wichtiger, dass es einen Ort gibt, an dem man den ganzen Stress einfach 
hinter sich lässt. Ihre KERMI Dusche ist so ein Ort: Genießen Sie es, einfach mal über nichts nachzudenken! Außer vielleicht darüber, warum Sie 
sich nicht schon viel früher für KERMI entschieden haben. www.kermi.de

An jedem Tag sollte es einen Moment geben, 
an dem man keinen kühlen Kopf bewahren muss.

Aus Liebe zum Duschen.

KER_09768_AZ_Mann_Badestil_185x260.indd   1 05.09.14   11:28
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Innovative Technik macht den Spülrand überflüssig

Neue unsichtbare Befestigung „EasyFit“

Design und Funktion zum attraktiven Preis

Schmutz und Anhaftungen finden keinen Halt

Zwei Varianten: 53 cm und 49 cm Ausladung

Laufen pro Spülrandlos

Anzeige-BadeStil-GSH-Rimless.indd   1 22.08.2014   13:46:59
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Gäste willkommen! ZeiGen sie 
ihren Besuchern ihre wert-
schätZunG mit einem reprä-
sentativen, desiGnstarken 
Bad, das hohen ansprüchen 
Gerecht wird.

Gerade bei den alltäglichen vorgängen 
wie dem Zähneputzen, händewaschen 
oder rasieren zahlt sich gutes design 
aus: das perfekte Zusammenspiel von 
Formen, Farben, materialien und technik. 
Faktoren, die einerseits ganz nach ihrem 
Geschmack ausgerichtet sind, anderer-
seits den Bedürfnissen nach ordnung und 
handhabung positiv entgegenkommen. 

passt optisch und technisch alles, fühlen 
sie sich wohler, sind entspannter und 
erleben die vorzüge guter Gestaltung 
namhafter designer. 

ihre Gäste werden es ihnen danken.

Verwirklichen 
Sie Träume. 

Tag für Tag.

   4001 STYLE   www.sanibel.de
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oben

Dieses außergewöhnliche Bad beeindruckt 

schon beim ersten Eintreten.

links

Konsequente Formensprache macht diesen 

Waschplatz zum sinnlichen Erlebnis.

unten

Ästhetik und Funktionalität in reiner Harmonie:

sanibel 4001 STYLE überzeugt.

   4001 STYLE   www.sanibel.dewww.sanibel.de   Gäste willkommen!
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oben

Wie ein warmer Sommerregen – die 

hochwertige Regenbrause ist zeitlos schön.

Mitte

Moderne Duschlösungen bieten 

reichlich Platz, barrierefrei.

unten

Große Schubladen verstauen alles 

Nötige unauffällig, aber griffbereit.

liebhaber hochwertiger Gestaltung und preis-
würdiger markenartikel können mit der sanibel 
4001 stYle-serie ihren individuellen traum 
vom designerbad, ganz nach persönlichem stil 
und Budget, verwirklichen.

eleganz, hochwertige materialien und perfekte 
verarbeitung sind viel mehr als nur ein Garant 
für ein ästhetisches Bild, sondern erzeugen 
die schönsten Baderlebnisse zu einem 

attraktiven preis.

entdecken sie diese highlights 

aus dem stYle-Bereich in 

unserer neuen Broschüre 

sanibel 4001 stYle 

oder vor ort bei ihrem 

kompetenten Fachhändler.

Willkommen im
modernen Alltag.

ihre marke –  

Für stYleBäder!nicht nur

   4001 STYLE   www.sanibel.dewww.sanibel.de   Gäste willkommen!
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DEA 
DEsign für 

DiE sinnE

Hinter DEA, der neuen luxuriösen Badserie von Ideal Standard, steht der vielfach 
ausgezeichnete Designer Dick Powell. Er entwickelte ein neuartiges Badkonzept, 
das auch noch nach Jahren durch seine zeitlose, ästhetische Formgebung und 
die perfekte Funktionalität begeistern wird. Ein moderner Klassiker, der den Körper 
verwöhnt und die Sinne betört.

Armaturen: Serie Melange

www.idealstandard.de/dea



AusblickeAusblicke

Wow!
„Ein lichtdurchflutetes 
Bad ist wunderschön, 
doch leider nicht sehr 
intim – darum habe ich 
mal über Sichtschutz 
nachgedacht!“ 

Jeder liebt die Fenster. Sie lassen 
Sonne und frische Luft ins Bade-
zimmer. Was Sie jedoch nicht 
verleihen, ist Privatsphäre, denn 
ohne Gardinen, Vorhänge oder 
Rollos wird das Bad vor neugieri-
gen Blicken nicht geschützt. 

WuSStEn SiE Schon? Bei der 
Beratung durch meinen Fachhänd-
ler habe ich erfahren, dass ich eine 
Dusche auch direkt am Fenster 
realisieren kann. Das lässt mir 
Spielraum bei der Planung und 
ich muss nicht auf die Sonne und 
frische Luft verzichten. 

einblicke &
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Fenster im Bad   GestaltunG
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Sie besitzen ein schmales Schlauchbad oder 

möchten Ihr Gästebad mit einer Dusche ausstat-

ten, ohne auf vorhandenen Bewegungsraum ver-

zichten zu müssen? Eine Dusche lässt sich auch 

direkt am Fenster realisieren. Nutzen Sie alternativ 

den KEUCO Plan Duschvorhang als nässe-

resistenten Sichtschutz vor dem Fenster. In 

Kombination mit einer Walk-in-Duschlösung ist 

Ihr Bad vor Spritzwasser geschützt und Sie er-

halten dennoch das großzügige Raumgefühl. 

Mit den modischen Dessins verwirklichen Sie 

Ihren persönlichen Stil im Bad.               

www.keuco.de

klAssisch

modisch

nässeresistent
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g

GestaltunG   Fenster im Bad
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Blickdicht oder transparent: Die 

Stärke von Gardinen liegt im Bereich 

der ganzheitlichen Wohnideen. Pas-

send zu Handtuch und Deko erzeugen 

sie in unterschiedlichen Dicken ein 

interessantes Lichtspiel und bieten 

variablen Sichtschutz. Junges, mo-

dernes Wohnen steht hier im Vorder-

grund. Freche Farben, mamorierte 

Dessins, farbiger Stoff und bedruckte 

Stores stehen auffällig oder zurückhal-

tend zugleich für unsere Kollektionen.

www.unland.de

Ganz nach dem Motto black is 

beautiful bieten schwarze Dop-

pelrollos in diesem Bad nicht nur 

effektiven Sicht- und Sonnen-

schutz, sondern auch einen faszi-

nierenden Eyecatcher am Fenster. 

Beim Doppelrollo wechseln sich 

blickdichte und transparente 

Stoffabschnitte ab und laufen in 

einer Stoffbahn hintereinander. So 

entsteht ein raffiniertes Spiel von 

Licht und Schatten im Raum.

www.erfal.de

rAffiniert

vAriAbel

effektiv
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flexibel

Fenster im Bad   GestaltunG
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wohlfühlen

wärmen

kühlen

Mit Duette® – dem original 

Wabenplissee mit der Klimazone – 

wird jedes Bad zum Wohlfühl-Spa. 

Kühlend im Sommer, wärmend im 

Winter und Wellfeeling im ganzen 

Jahr durch die hochwertige Klima-

zone. Sparen Sie bis zu 51 % Heiz-

energie im Winter und reduzieren 

Sie die Wärmeaufnahme bis zu 

78 % im Sommer.

Foto: DuEttE Fixé  in sonnigem Gelb

www.duette.de

D
u

et
te

®
GestaltunG   Fenster im Bad

56



Mit dem reizvollen Flair, welches 

Shutters ausstrahlen, holen Sie das 

Besondere in Ihr zu Hause. 

Diese KADECO-Shutters sind 

Fensterläden aus White Teak zur 

Regulierung von Lichteinfall und 

Luftzufuhr im Bad- und Wohnbereich. 

Kombinieren Sie klassischen Stil 

mit modernem Design und verleihen 

Sie Ihren Räumen eine einzigartige 

Atmosphäre.

www.kadeco.de

einzigArtig

nAtürlich

solide
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u
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Fenster im Bad   GestaltunG
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Das Gefühl der Weite neu erleben – mit den 
Duschlösungen der Serie sanibel 4001 STYLE. 
Genießen Sie transparente Ausblicke und viel 
Bewegungsfreiraum im perfekten Zusammenspiel 

mit Ihrer Bad-Architektur. 
Modernes Design, ausgereifte 
Funktionalität und extreme 
Langlebigkeit – für all das 
steht die Marke sanibel.

DESIGn MIT
AnSpruch:
DuSchkABInEn.

sanibel.de
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Waschtische
Individuell nach Maß
Innovative Systemlösungen für Generationen: HEWI Waschtische nach Maß
ermöglichen noch mehr Gestaltungsfreiheit. Die Längen sind individuell bestimmbar,
sodass passgenaue Lösungen realisierbar sind.

www.hewi.com

069_BadeStil_069_BadeStil  15.08.14  15:45  Seite 1

EIN PROGRAMM MIT ALLEN MÖGLICHKEITEN.
DIE NEUE RAUMORDNUNG MACHT ES MÖGLICH. 
Mit rc40 haben wir Bad- und Einrichtungslösungen geschaffen, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Dank dieser  
„neuen Raumordnung“ realisieren Sie aus einer begrenzten Anzahl sorgfältig abgestimmter und nahezu beliebig miteinander 
kombinierbarer Bausteine genau die Lösung, die Ihnen vorschwebt.

Die Folge: rc40 bricht mit den herkömmlichen Vorstellungen und lässt Bäder über das Bad hinauswachsen. Eine echte  
Bereicherung für Ihren gesamten Wohn- und Lebensraum.

burgbad GmbH, Morsbacher Straße 15, D-91171 Greding, T +49(0)8463-901-0, info@burgbad.com, www.burgbad.com
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Waschtische
Individuell nach Maß
Innovative Systemlösungen für Generationen: HEWI Waschtische nach Maß
ermöglichen noch mehr Gestaltungsfreiheit. Die Längen sind individuell bestimmbar,
sodass passgenaue Lösungen realisierbar sind.
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Eine Unterputzlösung 
im Duschbereich hat 
deutliche Vorteile: 

Die Technik verschwin-
det in der Wand, was 
dem Duschenden 
mehr Bewegungsraum 
eröffnet. Die Optik 
der Fertigsets auf der 
Wand ist aufgeräumt 
und zudem reinigungs-
freundlicher als bei 
Aufputz-Installationen. 
Neue Duschlösungen 
vom Badspezialisten 
Hansgrohe bringen 
dank der Select-
Bedientechnologie 
mehr Funktionen, mehr
Design und eine kom-
fortable Bedienung 
auf Knopfdruck in die 
Unterputz-Welt.

”
Knöpfchen muss 
man haben!

Freude auF  
KnopFdrucK

Innovative 
Unterputzlösung:

Basis ist ein neu-
artiges Absperrventil, 

das es ermöglicht, 
den Wasserfluss nicht 

mehr durch Drehen, 
sondern per einfachem 
Knopfdruck zu steuern. 

Der Duschende kann 
bequem mit einem Tas-

tendruck das Wasser 
an- und ausschalten 

oder die gewünschte 
Strahlart auswählen.

iBox universal

Bei der Entwicklung der neuen Select 
Unterputzlösungen stand vor allem der 
Nutzen für den SHK-Profi im Vordergrund. 
Sowohl bei den neuen Versionen der 
ShowerSelect-Thermostate als auch bei 
den neuen ShowerSelect-Mischern sorgt 
das Zusammenspiel mit der iBox universal 
für eine denkbar einfache Installation. 
Die bei Installateuren seit Langem beliebte 
Unterputz-Installationseinheit bildet die 

unter putz mit K(n)öpFchen

Grundlage für platzsparende ShowerSelect-
Duschlösungen.
Auch bei komplexen Duschsystemen ergibt 
sich so ein klares Erscheinungsbild, das 
die Brausenfunktionen eindeutig zuordnet 
und dem Nutzer die Bedienung erleichtert. 
Auch bei der Sanierung bestehender Bäder, 
in denen häufig die iBox schon verbaut ist, 
bieten sich die neuen Fertigsets an.

www.hansgrohe.de   Innovative Unterputzlösungen Innovative Unterputzlösungen   www.hansgrohe.de
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unterputz-thermostat
Besonders raffiniert präsentiert sich 
der neue showerselect-thermostat 
mit integriertem Fixfit-schlauchan-
schluss und Brausehalter. 
Schlauch und Brause sind frei wählbar, 
ganz nach Bad und Bedürfnissen des 
Nutzers, und lassen sich leicht montie-
ren. Eine clevere Lösung für die Dusche. 
Dank seiner zeitlosen, architektonischen 
Form wird aus dem Thermostat die 
perfekte Besetzung für moderne Bäder, 
denn er lässt sich zu vielen Hand- und 
Kopfbrausen ideal kombinieren. 

showerselect 

ShowerSelect-Thermostat mit integriertem Fixfit-
Schlauchanschluss und Brausehalter

unterputz-mischer 
dort, wo keine thermostat-Lösung 
gewünscht ist, kommen die neuen 
showerselect-mischer zum einsatz. 
Besonders geeignet sind sie dort, wo in 
den Leitungen ein stabiler Wasserdruck 
vorherrscht. Denn damit ist für eine 
gleichmäßige Wassertemperatur gesorgt. 

intuitives BedienKonzept 
das intuitive Bedienkonzept ist das 
merkmal aller showerselect-vari-
anten. Für eine bessere Lesbarkeit der 
Symbole sind die Select-Knöpfe ebenso 
wie der Ring mit der auffälligen Tempe-
raturanzeige in Edelmatt gehalten. Der 
schlanke, flächige Griff ermöglicht auch mit 
seifigen Händen ein präzises Ansteuern der 
Wunschtemperatur, die im Falle der Ther-
mostattechnologie sogar bei schwanken-
dem Wasserdruck immer konstant bleibt. 

Auch älteren Menschen, Kindern oder kör-
perlich eingeschränkten Personen kommen 
die ergonomische und intuitive Bedienbar-
keit und die gute Lesbarkeit der Symbole 
entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, 
die Select-Knöpfe so zu montieren, dass 
sie in geschlossenem Zustand ein kleines 
Stück hervorstehen und haptisch spürbar 
werden – Eigenschaften, die die Shower-
Select-Unterputzlösungen für den Einsatz 
in barrierearmen Bädern qualifizieren.

Neben den Thermostaten mit quadratischen Rosetten 
bieten die neuen ShowerSelect S-Thermostate im run-
den Design nun noch mehr Auswahl bei der stimmigen 
Gestaltung von Unterputzlösungen. Sie lassen sich pas-
send zu runden Hand- und Kopfbrausen kombinieren.

www.hansgrohe.de   Innovative Unterputzlösungen Innovative Unterputzlösungen   www.hansgrohe.de
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Kleiner Raum,

gRoSSeS 
Bad

Badewanne

Auch in einem kleinen Bad haben Sie alle Gestaltungsmöglichkeiten – 

 es kommt hier nur auf die richtige Planung für Ihren Anspruch an. 

Mit dem kreativen Input von Ihrem kompetenten Fachhändler 

finden auch zwei Waschtische, Badewanne und Walkin-Dusche 

auf begrenztem Raum Platz und gestalten so Ihr kleines Bad ganz groß. 

Wir zeigen Ihnen, was in Ihrem Badezimmer möglich ist!

waSchtiSch
WC im separaten Raum? Dann nutzen Sie die 

Fläche doch für zwei Waschtische. Das garantiert 

dauerhaft den Familienfrieden, denn doppelt 

hält besser. Vor allem dann, wenn morgens alle 

gleichzeitig aufstehen (müssen).

walKin-duSche
Barrierefrei unter den Brausestrahl zu treten, 

steigert das Freiheitsgefühl und schafft neue 

Dusch-Erlebnisse. Wer dabei auf spritzende 

Massageeinstellungen verzichten kann, der plant 

seine Walkin-Dusche gleich beidseitig offen.

// Badplaner

Nichts ist entspannender als ein Bad in der Wanne. 

Diese können Sie selbst unter beengten 

Verhältnissen mühelos unterbringen. Denn Wannen 

gibt es in unzähligen Größen. Nicht jedes Schaum-

bad muss ja mit einem Tauchgang enden …

Kleiner Raum, großes Bad   BADPLANER
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Auf die 
Plätze, fertig, 
einrichten!

Eqio

www.burgbad.com

Eqio verbindet das burgbad-Design  
mit hochwertigen Materialien, vielfältigen 
Kombinationsmöglichkeiten, cleveren 
Details und vor allen Dingen: mit einem 
hervorragenden Preis-Leistungs-Ver - 
hält nis. Was zunächst unmöglich klingt, 
haben wir in ein Programm voller  
Ideen umgesetzt. Waschtische in den 
Materia lien Mineralguss, Keramik  
und Glas zum Beispiel. Oder reichlich 
Stauraum und clevere Details. 
Eqio ist in 48 Stunden ab Werk 
lieferbar.

142815_bb_EQIO_Badstil_175x175.indd   1 25.09.14   12:18

EIN PROGRAMM MIT ALLEN MÖGLICHKEITEN.
DIE NEUE RAUMORDNUNG MACHT ES MÖGLICH. 
Mit rc40 haben wir Bad- und Einrichtungslösungen geschaffen, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Dank dieser  
„neuen Raumordnung“ realisieren Sie aus einer begrenzten Anzahl sorgfältig abgestimmter und nahezu beliebig miteinander 
kombinierbarer Bausteine genau die Lösung, die Ihnen vorschwebt.

Die Folge: rc40 bricht mit den herkömmlichen Vorstellungen und lässt Bäder über das Bad hinauswachsen. Eine echte  
Bereicherung für Ihren gesamten Wohn- und Lebensraum.
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Badewanne

Auch in einem kleinen Bad haben Sie alle Gestaltungsmöglichkeiten – 
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Wir zeigen Ihnen, was in Ihrem Badezimmer möglich ist!

waSchtiSch
WC im separaten Raum? Dann nutzen Sie die 

Fläche doch für zwei Waschtische. Das garantiert 

dauerhaft den Familienfrieden, denn doppelt 

hält besser. Vor allem dann, wenn morgens alle 

gleichzeitig aufstehen (müssen).
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Dusch-Erlebnisse. Wer dabei auf spritzende 

Massageeinstellungen verzichten kann, der plant 

seine Walkin-Dusche gleich beidseitig offen.

// Badplaner

Nichts ist entspannender als ein Bad in der Wanne. 
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gibt es in unzähligen Größen. Nicht jedes Schaum-

bad muss ja mit einem Tauchgang enden …

Kleiner Raum, großes Bad   BADPLANER

63



// sanibel Waschtisch, Unterbau, Armaturen und Brausen // Bette Stahl-Badewanne // Artiga Duschrinne // grohe digital-f controller

die Planung 
und deR RegenBogen

GRÖSSE 14 qm

KATEGORIE Comfort

KOSTEN € € € €

BESONDERHEITEN

Doppel-Waschplatz und Trennwand 

sind exakt gleich breit. 

So steht Letztere nicht nur in 

Bezug zur Walkin-Dusche.

daten & Fakten

BADPLANER   Kleiner Raum, großes Bad

Das auffälligste Element ist die frei stehende 

Wand mit ihrem Glasoberteil. Da sie beidsei-

tig und barrierefrei umgangen werden kann, 

ist sie – trotz ihrer Präsenz – überhaupt nicht 

störend. Effektvoll wirkt die Farb- und Licht-

gestaltung an der Wand: Die Pastelltöne 

verlaufen zum Oberlicht hin von blau nach 

grün. Die dezenten Leistenleuchten sorgen 

für eine ausgewogene Lichtmixtur. Die waa-

gerechte Anordnung von Farbe und Licht 

streckt das Badezimmer optisch und verleiht 

ihm Tiefe. Dank heller und freier Wand-

flächen sowie quadratischen Fliesen wirkt es 

dennoch nicht schlauchförmig. Da die Toilet-

te separat untergebracht wurde, entstanden 

große Bewegungs- und Komfortzonen.

Individuell angepasste Planung ist gerade bei 

kleinen Badezimmern wichtig. Ihr Fachhändler 

hilft Ihnen bei der richtigen Planung. Dabei 

gilt für ein weißes Bad immer:  Farbige Akzente, 

hier durch die Pflanzen, bieten dem Auge 

wichtigen Halt.

im moRgentau 

Mit dem 3D-Badplaner 
erstellen Sie schnell und 
effektiv Ihre Badplanung:

sanibel.de/designer.php

Kleiner Raum, großes Bad   BADPLANER
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Gegensätze ziehen sich bekanntlich an und doch liegt das Streben 

nach Harmonie in der Natur der Dinge. Die neue Badmöbelkollektion 

Vero von Duravit wirkt genau in diesem Spannungsfeld: Ein elemen-

tares Grundmodell mit sorgfältig ausbalancierten Proportionen trifft 

auf eine starke gestalterische Identität.

Mit der Möbelkollek-

tion Vero erweitert 

der in Zürich lebende 

Designer Kurt Merki jr.

für Duravit die gleich-

namige, seit zwölf 

Jahren erfolgreiche 

Keramikserie. Im 

Gesamtkonzept stellt 

Vero damit als Kom-

plettbadprogramm 

eine stimmige Einheit 

von ausgewogenem 

Design und hoher 

Merkfähigkeit dar. 

”Eine Ecke
eleganter

Vero  

Edel in Diamantschwarz 
ist die Innenausstattung 
der Möbel gehalten. 
Schubladen sind auf 
Wunsch mit einem 
Einrichtungssystem in 
Ahorn oder Nussbaum 
massiv ausgestattet und 
schließen dank integ-
rierter Schienenführung 
besonders sanft. 

Ein chromglänzender Metallrahmen 
ist charakteristisches Designmerkmal 
und dient zusätzlich als integrierter 
Handtuchhalter.Eine LED-Ambiente-

Beleuchtung (optional 
erhältlich) unterhalb 

der Konsole betont die
 gelassene Atmosphäre, 
die die Holzoberflächen 

ins Bad bringen.

Die Qualität und Wertigkeit der Serie wird im Detail 
deutlich: Die Holzmaserung der Waschplatzunterbau-
ten ist durchgän gig horizontal ausgerichtet und op-
tisch wie haptisch authen tisch gestaltet. Besonders 
gut kommt dies bei dem neuen Holzdekor Tessiner 
Kirschbaum zur Geltung. 
Vertikal ange ordnete Griff eisten, die in die Front 
eingelassen sind, bil den da bei einen willkommenen 
Kontrast. Wiederkehrende Materialstärken und Ab-
messungen, die sich in allen Möbelstücken wieder-
finden, bestimmen das kubische Erscheinungsbild. 

 
LEBENDIGE Ästhetik

www.duravit.de   Vero Badmöbel
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Duravit macht den Unterschied. Durch die Liebe zum Detail, mit der wir unsere Badprodukte 
entwerfen und fertigen. Dafür setzen wir hochwertige Materialien, meisterhaftes handwerkliches 
Know-how und innovative Technologien ein. Nur ein Beispiel dafür ist die optionale, unterhalb der 
Konsole platzierte LED-Ambiente-Beleuchtung bei den neuen Vero Badmöbeln. Planen Sie Ihr Bad 
online auf www.duravit.de/badplaner. Mehr Informationen zu Vero fi nden Sie unter www.duravit.de
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Leben im Bad

Living bathrooms

Edition 7

S. 156

SENSOWASH®

DAS DUSCH-WC 

MIT DEM 

WIE-FRISCH-

GEWASCHEN-

GEFÜHL.

TRAUMBAD

S. 80
BADSERIE HAPPY D.2

Neuinterpretation

eines Archetyps

S. 128
MÖBELPROGRAMM X-LARGE

Extra-viel Stauraum,

extra-leicht, extra-flexibel

S. 62
BADSERIE VERO

Konsequent rechteckig

IHR WEG ZUM

Bestes Design vom Einsteiger- bis zum Luxusbad

badmagazin

16.05.14   12:48

DOG_BadeStil_VE_006_185x260.indd   1 28.08.14   12:55



ein Plus
an Platz

Großer 
Komfort 
kleines 
Budget

HOMESTORY   Meine Badmöbel
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Der Raum unter Waschbecken war lange 

Zeit nur dem Siphon vorbehalten. Höchs-

tens für Putzlappen gab es dort noch einen 

Platz. Der muss sich in immer mehr Bädern 

einen neuen Haken suchen. Denn längst 

nutzen Badmöbelbauer das Raumpotenzial 

unterm Wasserhahn bis zur Perfektion aus. 

Das belegen eindrucksvoll die hier gezeigten 

sanibel-Badmöbel aus der Serie 1001 PuRe.

Stefanie B. Schwärmt: „in den auszügen 

liegt alles schnell griffbereit und ich finde 

die Sachen auf anhieb, die ich brauche. Die 

Dinge haben einen Platz. Keine Schachteln 

und Körbe mehr, in denen alles durcheinan-

der herumfliegt. Und auch die flächen im

Bad sind jetzt nicht mehr mit Dosen, fläsch-

chen und tuben vollgestellt.“

SCHLICHTE ELEGANZ

Korpus und Front des 

Spiegelschranks und des 

Waschtischunterschranks 

in Esche-Dekor platingrau. 

RAumwuNdER

Dank Siphonaussparung und Fächer-

einsatz nutzt der obere Auszug den 

Platz unter dem Becken perfekt aus. 

SpiegelSchrank + WaSchtiSchelement: 
BadmöBelset // Breite ca. 81 cm // ab 1242,– euro

Meine Badmöbel   HOMESTORY
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JÖrg D. üBer Seine neUen BaD-mÖBel: 

„nicht nur das rasierzeug verschwindet 

in meinem Spiegelschrank. Viel Ordnung 

hinter zeitlosem Design. Und alles zu 

einem fairen Preis. Das gefällt mir.“

 KONTRASTREICH

Ein Trend im Bad geht zu Fronten 

wie aus dem Wohnbereich. 

Das Hell-Dunkel-Spiel entsteht 

durch „Hacienda-Schwarz“.

Großer 
Komfort 
kleines 
Budget

oben: BadmöBelset gesamtbreite: ca. 150 cm // ab 2992,– euro
unten: Waschtischelement Breite: ca. 121 cm // ab 1630,– euro

HOMESTORY   Meine Badmöbel
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HELLER HINGuCKER 

Ein aufeinander abgestimmtes 

Trio in Hochglanz-Weiß

Alles
unter Dach

Und Fach
Was der Auszug unter dem Waschbecken, 

ist der Schrank über ihm: ein Mehr an Platz! 

Die Spiegelschränke aus der Serie 1001 

PuRe von sanibel beeindrucken dabei durch 

ihr extrem zurückhaltendes Design. Die 

Spiegel hängen rahmenlos und sind in der 

Gesamtbreite und im Korpus harmonisch 

auf den jeweiligen Waschtisch abgestimmt. 

Die dezenten LeD-Leuchten sorgen bis ins 

untere Fach für Durchblick – dank Glasböden. 

Jetzt müssen Sie am Morgen nur noch für 

ein Lächeln Ihres Spiegelbildes sorgen … 

BadmöBel-Programm 
Breite 60 cm // ab 530,– euro

Breite 100 cm // ab 582,– euro

Meine Badmöbel   HOMESTORY
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Zuhause ist es doch
am schönsten.

Bei sanibel 1001 PuRe steht die Qualität im Vordergrund und auf 
Komplikationen bei der installation können sie als Bauherr oder 
Renovierer genauso verzichten wie auf hohe Preise.

sanibel.de
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Das Bad im Mittelpunkt

VitrA Bad GmbH, 19-09-2014, Seitenplatzierung links (Doppelseiten Anzeige) VitrA Bad GmbH, 19-09-2014, Seitenplatzierung rechts (Doppelseiten Anzeige)
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Das spülrandlose Wand-WC fällt 

durch sein stilvolles Innenbe-

cken-Design auf und garantiert 

dadurch perfekte Hygiene. In der 

Kategorie „Product/Sanitation“ 

hat VitrA Bad  die Expertenjury 

vom Rat für Formgebung über-

zeugt und wurde mit dem ICONIC 

AWARD 2014 ausgezeichnet.

PRODUCT WINNER

ICONIC AWARD 2014
Metropole Wand-WC VitrAflush 

T4

Shift

Metropole

S50 

S20 

Conforma

VitrAflush Wand-WCs 
Jetzt erhältlich bei folgenden Serien:

In der Großstadt und bei VitrA gibt es immer 

etwas Neues zu entdecken! 2014 hat das 

VitrA Design Team in Zusammenarbeit mit der 

NOA Design Group erneut einen echten Hin-

gucker in Sachen Badausstattung kreiert, der 

so vielseitig ist wie das Leben in der Stadt: Die 

Badmöbelkollektion Metropolitain. 

Metropolitain lässt sich besonders gut mit der 

Sanitär keramik Metropole von VitrA kombinie-

ren, was Architekten und Badplanern ebenso 

wie designorientierten Eigenheimbesitzern 

neue Möglichkeiten der Badgestaltung eröffnet. 

Ein Raum für Freiheit im städtischen Trubel.

Metropole & Metropolitain

vitra-bad.de | vitra-studio.de | facebook.com/vitrastudio

VitrA Bad GmbH, 19-09-2014, Seitenplatzierung links (Doppelseiten Anzeige) VitrA Bad GmbH, 19-09-2014, Seitenplatzierung rechts (Doppelseiten Anzeige)



Reflection-in und Yubel: Mit beiden Programmen vereint Sanipa 
puristisches, schlichtes Design und hohe funktionalität von 
badmöbeln und Spiegelschränken für stilvolle badeinrichtung.

Das Unternehmen Sanipa 
mit Sitz in Treuchtlingen 
ist eine hundertprozentige 
Tochter der Villeroy & 
Boch AG und zählt zu den 
renommierten Partnern 
für den Sanitär-Fach-
handel. Sanipa setzt auf 
Produkte, die in bester 
Handwerkstradition 
hergestellt werden und 
fortschrittliche Technik 
mit aktuellem Design 
verbinden. Die Bad-
möbel werden „made 
in Germany“ hergestellt 
und passen sich jedem 
Kundenwunsch an.

Design und
Technik

Ordnung zum 

wohlfühlen

Innovative Lichtquelle: 
Die LEDs horizontal in den 
Spiegeltüren leuchten den 
Raum über dem Waschbecken 
perfekt aus.

Reeflection-in SPiegelSchRänke
Wandeinbau-Spiegelschränke mit LED-System.
Die neuen Modelle bieten großzügige Spiegelflächen mit 
einer Lichttechnik auf dem neuesten Stand: Innovative 
Lichtquellen sorgen für Helligkeit und Lichtatmosphäre im 
Bad, denn die LEDs sind dimmbar und die Lichtfarbe kann 
frei eingestellt werden. Da der Korpus in die Wand integriert 
wird, wirkt der Spiegelschrank elegant zurückhaltend und 
spart Raumtiefe, bietet aber dennoch viel Stauraum und 
praktisches, integriertes Zubehör, wie z. B. Steckdose, 
Ablageschale, Magnetleiste und Vergrößerungsspiegel.

Funktionales Detail: 
verstecktes Griffprofil für 
optimalen Tropfschutz

R

Yubel baDMöbel
Großzügiger Stauraum trifft auf Design –
nach diesem Prinzip hat Sanipa das neue Programm Yubel 
konzipiert. Mit einem puristischen, schlichten Design und 
hoher Funktionalität bieten die Möbel viel Stauraum im Bad. 
Gleichzeitig eröffnen die modularen Elemente der Kollektion 
zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Bad stilvoll einzurichten. Die 
leichte Optik des Waschtischs verleiht dem Bad dabei eine 
moderne Anmutung. Das neue Programm umfasst ein modu-
lar aufeinander abgestimmtes Sortiment aus Mineralguss-
Waschtischen, Waschtischunterbauten und Schränken.

www.sanipa.de   Ordnung zum Wohlfühlen
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moderne Anmutung. Das neue Programm umfasst ein modu-
lar aufeinander abgestimmtes Sortiment aus Mineralguss-
Waschtischen, Waschtischunterbauten und Schränken.

www.sanipa.de   Ordnung zum Wohlfühlen

75

www.koralle.de

Koralle S808.
In der Leichtigkeit höchster Transparenz wird jede Koralle S808 Duschabtrennung 
exakt auf Maß gefertigt. Mit einem Minimum an Befestigungstechnik dank inno-
vativer, vollständig außenliegender Wandbefestigung. Auf Wunsch begleitet vom 
Koralle Kundendienst vom Aufmaß bis zur Montage – unkompliziert, zuverlässig 
und präzise. Perfekt für anspruchsvolle Duschräume. 

ANZ_KOR_S808_185x260_4c.indd   1 19.09.2014   13:49:28



Schon mal im Wald geduscht? 

Die Serie SILK macht`s möglich. 

Ob einzelne Äste, ein Baum oder 

ein kleiner Wald – mit der neuen 

Serie von Steuler-Fliesen wird aus 

jedem Bad ein kleines Naherho-

lungsgebiet. Strukturen, die Linien 

scheinbar ineinanderwachsen 

lassen, ergeben ein organisches, 

lebendiges Bild.

www.steuler-fliesen.de
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„Ich möchte wohnlich baden – 

hier bestimmt die individuelle 

Wand- und Bodengestaltung 

stets die Raumatmosphäre! 

Für einen zeitlos schönen, indivi-

duellen Look an Wand und Boden 

schaffen unterschiedlichste Fliesen 

mit einer beeindruckenden 

Designvielfalt mein persönliches 

Wohlfühlambiente im Badezimmer. 

Zusätzlich sind Fliesen dauerhaft 

feuchtigkeits- und fleckunempfindlich, 

rutschhemmend und reinigungs-

freundlich zugleich.“

    

GestaltunG   Akzente setzen mit Fliesen
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Design auf der ganzen Linie ... 

Metro mag das Kreative und die 

Individualität. Die markanten Dekor-

bänder laden ein zu großflächigen 

Gestaltungen und lassen sich in 

beliebiger Länge realisieren. Aus-

drucksstark und außergewöhnlich 

prägen sie den optischen eindruck. 

Feines relief unterstreicht das 

bewegende Bild. 

www.engerskeramik.de

Patchworkfliesen:  Mit dem 

neuesten Trend können Sie alle 

Ihre Lieblingsfarben und -muster 

gleichzeitig verwenden. Kreieren 

Sie ein individuelles Patchwork-

muster, in dem Sie möglichst 

quadratische Fliesen gleicher 

Größe in verschiedensten Farben 

und Dekors kombinieren. 

Wir beraten Sie gerne.

www.articima.de
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Materialien im Mix: Die 

mehrfach preisgekrönte Serie 

Natural Glamour schafft die 

perfekte Kombination aus Natur-

tönen, metallischem Schimmern 

und glamourösem Luxus. Zum 

außergewöhnlichen Designkon-

zept zählen extravagante Forma-

te und Mosaike. Mit Wandfliesen 

und Bodenbelägen im Farb- und 

Materialmix verleihen Sie jedem 

raum das gewisse etwas. 

www.deutsche-steinzeug.dewww.deutsche-steinzeug.de

Der klassische Bodenbelag: 

Zementfliesen finden heute nicht 

nur in der Denkmalpflege wieder 

einen wachsenden Interessenten-

kreis, sondern sie werden auch im 

Wohnbereich eingesetzt. Anspre-

chende und natürliche Pastelltöne 

in Kombination mit ausgefallenen 

oder klassischen Mustern erzeu-

gen ein ausdrucksvolles Wohnbild.

www.viaplatten.de

extravagant
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preisgekrönt

natürlich

pastelltöne

klassisch

m
at

er
ia

lm
ix

n
at

ü
rl

ic
h

e 
Pa

st
el

le

    

GestaltunG   Akzente setzen mit Fliesen

78

Anzeige_GSH_BadeStil-2_2014.indd   4 04.09.2014   14:05:39



79

Anzeige_GSH_BadeStil-2_2014.indd   4 04.09.2014   14:05:39



www.fliesenhandel-schittek.de

Wer sich auf Fliesensuche befindet, sendet ein Musterstück per Post 
und erhält ein kostenloses Angebot. Die Fliesen werden bruchsicher 
deutschlandweit per DHL versendet.

Der Hamburger Fliesenhandel Konrad Schittek GmbH 

handelt mit alten Industriefliesen von 1900 bis heute, 

die in keinem Fliesengeschäft mehr zu bekommen sind. 

Der schier unerschöpfliche Lagerbestand aus 

6.500 Paletten bietet die Rettung für so 

manch ein Sanierungsvorhaben.

Das Vorhaben, z. B. ein altes Bad zu renovie-

ren, etwa nach einem Wasserschaden, dem 

Einbau von Wasseruhren oder beschädigten 

Wannen, droht gelegentlich daran zu schei-

tern, dass zu erneuernde Fliesen im Handel 

nicht mehr angeboten werden. Als wahre 

Fundgrube erweist sich in so einem Fall 

der Fundus der Schittek GmbH, denn bei 

einer Lagerkartei von über 40.000 Artikeln 

findet man sowohl historische Raritäten als 

auch gängige Ware, die in vielen deutschen 

Bauobjekten verlegt wurde.

„Diese Altfliesen, erklärt Konrad Schittek, 

von Kunden häufig fälschlicherweise ,alte 

Kacheln‘ genannt, werden inzwischen von 

den unterschiedlichsten Kunden angefragt, 

darunter nicht nur Privatpersonen, sondern 

auch Versicherungen, Hausmeister, Woh-

nungsbaugesellschaften, Fliesenfachge-

schäfte, um nur einige zu nennen. Und 

da wir neben deutschen Fliesen auch alle 

gängigen Importfliesen vorhalten, können 

wir wirklich sehr vielen Kunden weiterhel-

fen. Und manchmal, bei besonders ausge-

fallenen Stücken, macht die Schatzsuche in 

unserem Fundus richtig Spaß!“

Selbst wenn die gesuchte Fliese nicht auf 

Lager sein sollte, kann etwas Ähnliches zum 

Ausbessern angeboten oder gar im firmen-

eigenen Brennofen reproduziert werden.

Die TiPPs voM exPerTen

Know -HoW

FLiese kAPuTT? kein ProbLeM!

ExpErtEntipp   Fliesenreparatur

Im REIcH DER Fliesen!
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Neues innovatives Material

Härter und höhere Biegefestigkeit

Kantenradien 2 mm möglich

Dünne Wandungen 

Komplett recyclebar

Anzeige-BadeStil-GSH-Saphir.indd   1 22.08.2014   13:49:23



Badezimmer in der japanischen Kultur

innovativ
hygienisch

charaKteristisch

In Japan ist das Bad nicht nur ein Ort der Hygiene, sondern ein Teil der Kultur. 

Der Unreinheit von Körper und Geist zu begegnen, erfordert Räume und Einrichtungen 

mit höchsten Standards. Hinter schlichter Formensprache verbirgt sich vielfältige Technik.

// Badplaner

Japanisches Bad   Badplaner
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Heizung Kühlung Frische Luft Saubere Luft

Design-Heizkörper:
Zehnder Vitalo. 

www.zehnder-systems.de



Badezimmer in der japanischen Kultur
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charaKteristisch
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Der Unreinheit von Körper und Geist zu begegnen, erfordert Räume und Einrichtungen 

mit höchsten Standards. Hinter schlichter Formensprache verbirgt sich vielfältige Technik.

// Badplaner

Japanisches Bad   Badplaner

83



Japaner baden traditionell viel heißer als 

Europäer. Die, dem klassischen Bottich 

nachempfundene Wanne, wird mit bis zu 

48 °C heißem Wasser gefüllt. Und dieses 

Badewasser bleibt sauber! Denn wer 

hineinsteigt, hat bereits ordentlich geduscht 

und sich körperlich gereinigt. Baden ist in 

Japan mehr ein meditativer als ein reinigen-

der Akt. Der Trick: Man liegt in der heißen 

Wanne völlig bewegungslos. So bildet sich 

eine kühlere Wasserschicht an der Haut. 

Ein japanischEs 
BadEzimmEr 
ist EinE hEissE sachE

Wenn japanischer hightech auf 
traditionelle reinlichkeit trifft, 
muss es ein Washlet sein. 
Seit 34 Jahren perfektioniert Hersteller 

ToTo seine bekannten Dusch-WCs. 

Das SG Modell verfügt neben anderem 

über einen beheizbaren Sitz, Warm-

wasserdusche, Luftreiniger und eine 

Benetzung der WC-Keramik nach der 

Spülung mit elektrolytisch aufbereitetem 

Wasser, die antibakteriell und reinigend 

auf die WC Keramik wirkt. In zwei 

Dritteln der japanischen Haushalte 

steht ein Washlet.

Badplaner   Japanisches Bad

die Schicht aus weißem, glattem Marmor-

kies (barfuß wunderbar zu begehen), hat 

einen traditionellen Hintergrund: Bereits die 

Zen-Buddhisten symbolisierten Wasserflä-

chen mit Kies oder Gestein, und das nicht 

nur in japanischen Gärten.

// Bette Bowl Monolith // sanibel 3001 Waschtischmischer Unterputz 2-Loch // sanibel 4001 Leuchtspiegel LED-2 // Bette Badewanne 

Oval Silhouette // Hansgrohe Axor Urquiola Thermostat Wannenmischer // TOTO WASHLET SG // sanibel 4001 Stahl-Brausewanne 

// sanibel 4001 Trennwand Walkin // zehnder Heizkörper Metropolitan

auch das optische highlight,

Japanisches Bad   Badplaner

GRÖSSE 18 qm

KATEGoRIE Style

KoSTEN € € € €

BESoNDERHEITEN

Extrem gegensätzlich: Die 

beiden Bereiche sind durch 

Wand- und Bodenbelag 

deutlich getrennt – und 

harmonieren dennoch perfekt.

Daten & Fakten

84
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kludiamba.de

KLUDI AMBA ist der Inbegriff einer neuen Ästhetik. Weiche Formen und eine intuitive Bedienung zeich-
nen die umfangreiche Armaturenserie aus, einschließlich aller Accessoires. Ihre sinnliche Skulpturalität 
und das einzigartige KLUDI IntegralDesign machen sie einfach unverwechselbar schön. 

Sanfte Schöne



Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 

Step-by-Step -Anleitung sowie Hinweise zu 

den verwendeten Materialien und Werkzeugen.

*DIY 
= Do

 it 
your

self

ErhabEnE Optik

sägen

+ bohren

+ zeichnen

+ lackieren

= individualisieren

diY* ist:

Ihre Wand benötIgt eInen neuen Look? 

Mit einer Reliefwand verleihen Sie Ihrem Zuhause 

eine ganz persönliche note.

Reliefwand   DIY
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scharfe sache
Sägen Sie mit einer Stichsäge die einzelnen 

blätter aus. anschließend bringen Sie die 

Platten wieder in der vorgesehenen reihenfolge 

an der Wand an. Vorsicht mit dünnen Zwischen-

stegen und kanten – diese brechen leicht aus!

alles geht glatt
Verspachteln Sie die Stoßkanten der Platten so-

wie die Schraubenköpfe mit holzpaste. nach dem 

austrocknen schleifen Sie diese ab, damit später 

keine unschönen kanten/Übergänge zu erkennen 

sind. Wiederholen Sie den Vorgang bis ein bündi-

ger, glatter Übergang entsteht.

spannender start
Wand Vorab mit LeitungSprüfer checken! 
durch die an der Wand stehenden Platten können 

Sie die Montagepunkte vorbohren (6er-Stein-

bohrer). achten Sie hierbei auf eine waagerechte 

ausrichtung. die befestigung erfolgt mit dübel 

und Schraube. Wiederholen Sie die Schritte für die 

weiteren Platten.

grundlagen & Material

MotIVgröSSe  4.880 x 2.440 mm 

SchWIerIgkeIt fortgeschritten

uMSetZung mindestens 2 Personen

MaterIaLkoSten ca. 300,00 €

aufWand 1 Wochenende (10 bis 12 Std.)

unser gezeigtes beispielmotiv ist für eine circa 5 m 
breite Wand (höhe 2,50 m) geplant und kalkuliert. 
Sie müssen bitte Motivgröße und Materialmenge 
gegebenenfalls an Ihre Wand anpassen. 

1

54

benötigte Materialien  // LatexfaRbe Seidenlatex weiß - 10 l - 45 euro // MDf-PLatteN - 1.220 x 2.440 mm - Stärke 22 mm -                                 4 Stück à 45 euro - 190 euro // MaLeRacRyL weiß - 300 ml - 2 tuben à 3,50 euro - 7 euro // LackieRRoLLe - breite ca. 15 cm - 10 euro
  // RePaRatuRsPachteL fertigspachtel innen 1 kg - 1 dose - 5 euro // sPReizDübeL 6 x 30 mm - 1 Pack à 100 Stück - 2,50 euro // uNiveRsaLschRaube 6 x 80 mm - 1 Pack à 100 Stück - 25 euro // MaLeRkRePP 50 m x 30 mm - 1 rolle - 5 euro
eMpfohlenes Werkzeug // bleistift // Maßband // Zollstock // Wasserwaage // Leitungsprüfer // Versenker // bohrmaschine // holzbohrer 6er und 10er // Steinbohrer 6er // kreuzschraubendreher // Stichsäge // holzsägeblatt // Spachtel // Schleifmaschine // fugenpistole // Pinsel // farbrolle

gegebenenfalls an Ihre Wand anpassen. 

190 €

25
 €

2 , 50  €

7 
€

45
 €

5 
€

10  €

DIY   Reliefwand

das finish
kleben Sie die boden-, decken- und Wandkanten 

mit Malerkrepp ab. Lackieren Sie die Platten nun 

in einer farbe Ihrer Wahl. beginnen Sie mit einem 

Pinsel an den relieftiefen. die flächen lackieren Sie 

mit einer rolle. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis 

sie eine deckende farbschicht erhalten. nach dem 

trocknen das kreppband abziehen – fertig.

ruhige hand
Zeichnen Sie nun das Motiv Ihrer Wahl auf die 

Platten auf. das verwendete Motiv finden Sie zum 

download unter www.sanibel.de/blattmotiv.zip. 

achten Sie auf einen genauen Übergang an den 

Stoßkanten der Platten. Schraffieren Sie die 

flächen, die Sie später aussägen möchten.

sicherer Übergang
Verfugen Sie die Übergänge der Platten im be-

reich der ausgesägten blätter zur Wand mit acryl. 

So erhalten Sie beim späteren Lackieren einen 

sauberen abschluss. Solange das acryl noch frisch 

ist, können Sie es mit dem finger glatt streichen. 

tipp: eine Lösung aus Spülmittel und Wasser hilft 

gegen das Verkleben.

es geht rund 
demontieren Sie die Platten und bocken 

Sie sie in einer angenehmen arbeitshöhe auf. 

nun bohren Sie in jedes blatt mit einem 

10er-holzbohrer (leicht von der blattkante 

zur Motivinnenseite versetzt) ein Loch zum 

späteren ansetzen der Stichsäge.

2

6 7

3

benötigte Materialien  // LatexfaRbe Seidenlatex weiß - 10 l - 45 euro // MDf-PLatteN - 1.220 x 2.440 mm - Stärke 22 mm -                                 4 Stück à 45 euro - 190 euro // MaLeRacRyL weiß - 300 ml - 2 tuben à 3,50 euro - 7 euro // LackieRRoLLe - breite ca. 15 cm - 10 euro
  // RePaRatuRsPachteL fertigspachtel innen 1 kg - 1 dose - 5 euro // sPReizDübeL 6 x 30 mm - 1 Pack à 100 Stück - 2,50 euro // uNiveRsaLschRaube 6 x 80 mm - 1 Pack à 100 Stück - 25 euro // MaLeRkRePP 50 m x 30 mm - 1 rolle - 5 euro
eMpfohlenes Werkzeug // bleistift // Maßband // Zollstock // Wasserwaage // Leitungsprüfer // Versenker // bohrmaschine // holzbohrer 6er und 10er // Steinbohrer 6er // kreuzschraubendreher // Stichsäge // holzsägeblatt // Spachtel // Schleifmaschine // fugenpistole // Pinsel // farbrolle

Reliefwand   DIY
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  // RePaRatuRsPachteL fertigspachtel innen 1 kg - 1 dose - 5 euro // sPReizDübeL 6 x 30 mm - 1 Pack à 100 Stück - 2,50 euro // uNiveRsaLschRaube 6 x 80 mm - 1 Pack à 100 Stück - 25 euro // MaLeRkRePP 50 m x 30 mm - 1 rolle - 5 euro
eMpfohlenes Werkzeug // bleistift // Maßband // Zollstock // Wasserwaage // Leitungsprüfer // Versenker // bohrmaschine // holzbohrer 6er und 10er // Steinbohrer 6er // kreuzschraubendreher // Stichsäge // holzsägeblatt // Spachtel // Schleifmaschine // fugenpistole // Pinsel // farbrolle
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Ganz schön praktisch: Der Geberit Monolith 
für den Waschtisch ist mit Auszügen links, 

rechts oder beidseitig erhältlich.

Geberit Monolith-Sanitärmodule verbergen 
die Technik unter einer Designhülle. 

Die Montage ist in wenigen Stunden möglich und 
kommt nahezu ohne Eingriffe in die Bausubstanz aus. 
Daher eignen sich die Sanitärmodule der Monolith 
Designfamilie besonders für Badmodernisierungen. 
Auch im Neubau sind die Module eine stilsichere 
und funktionale Alternative zur gängigen Unterputz-
Installation. Unter der edlen Hülle aus Glas und 
gebürstetem Aluminium verbergen die Sanitärmo-
dule die Sanitärtechnik. Die Glasfronten sind in 
den Trendfarben Schwarz, Weiß, Mint und Umbra 
erhältlich. Für den letzten Schliff im „Monolith-Bad“ 
sorgen passend zur Geberit Serie entwickelte Licht-
spiegelschränke des Lingener Anbieters Emco. 

Ihren Zusatznutzen entfalten die einzelnen Monolith-
Elemente durch die Details: So ergänzen seitliche 
Auszüge das Waschtisch-Modul zu einem vollwerti-
gen Badmöbel.

Ein Rundum-Sorglos-Paket ist das Sanitärmodul 
Monolith Plus fürs WC. Eine LED-Lichtleiste dient 
als Orientierungslicht und sorgt für ein stimmungs-
volles Ambiente im Bad. Weitere Extras sind eine 
Soft-Touch-Auslösung und eine Geruchsabsaugung 
mit Benutzererkennung, so dass sich schlechte 
Gerüche erst gar nicht im Bad ausbreiten.

HoHe FunkTionaliTäT unD äSTHeTiScHe GeSTalTunG in eineM

Badmöbel und Installationselement in 
einem: Seitliche Auszüge, die sich durch 
einfachen Druck mit dem Finger öffnen, 

bieten reichlich Platz für Kosmetikartikel.

Sanitärmodule für Waschtisch und WC sorgen für eine durchgängige Badgestaltung. 
Badneubauten und -modernisierungen sind schnell und kostengünstig möglich. Die Geberit Monolith- 

Designfamilie ist Ins-
tallationselement und 
Badmöbel in einem. 
Die Module enthalten 
moderne Sanitärtech-
nik und sind architek-
tonisch anspruchsvoll 
gestaltet. Weiteren 
Mehrwert liefern 
Features wie die 
seitlichen Auszüge 
oder Komfortfunk-
tionen in Form von 
Geruchsabsaugung 
und LED-Lichtleiste.

Anspruchsvoll
& stilsicher 

Monolith

Highlight im Bad: 
Die LED-Lichtleiste taucht 

Geberit Monolith Plus 
auf Wunsch Tag und Nacht 

in ein dezentes Licht.

 Monolith Sanitärmodule   www.geberit.de

91

Geberit AquaClean AZ 185x260 4c BadeStil.indd   1 17.09.14   10:03



11111111111111111111111111Die große Sortimentsbreite bietet 

für jede Waschplatzsituation die 

passende Armatur. 

In den verfügbaren Größen XS – XL 

finden Sie unserem neuen Sorti-

ment die richtige Konfektionsgröße. 

Ihr Fachhändler berät Sie gerne!

„In diesem Kapitel stelle ich Ihnen technische Raffinessen aus 

der neuen sanibel 3001-Armaturenserie vor. Trendorientiert, wertig, 

komfortabel – das sind nur einige Schlagworte zu den neuen Armaturen. 

Doch neben einer neuen Formensprache, die Aspekte der modernen 

Produktgestaltung aufgreift, liegt der Fokus klar auf den inneren Werten, 

was die Armatur zur technischen Raffinesse werden lässt.

Sehen Sie selbst!“

Eckhard Schrader

sanibel-Installateur

DIe TIpps vom experTen

Know -HoW

Die große Sortimentsbreite bietet 

für jede Waschplatzsituation die 

passende Armatur. 

In den verfügbaren Größen XS – XL 

finden Sie unserem neuen Sorti

ment die richtige Konfektionsgröße. 

Ihr Fachhändler berät Sie gerne!

sanibel-Installateur

KonFeKTIonsGrÖssen

sanibel 3001 Armaturen

passt auf 
jeden Waschtisch 
FüR IHREn KomFoRT
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Raindance® Select.

ShowerSelect®:  
die neue Art,  
Vergnügen anzusteuern

Form und Funktion gehen bei den neuen ShowerSelect  
Fertigsets Hand in Hand. Weil ein einfacher Knopfdruck 
genügt, um die Armatur an- und auszuschalten, den Ver-
braucher auszuwählen bzw. zu wechseln oder die Strahlart 
zu ändern – ganz ohne Elektronik. Weitere Informationen 
für Freude auf Knopfdruck unter 
www.pro.hansgrohe.de/select

Intuitiv:
Die Select - Knöpfe er lauben 
intuitives und bequemes Bedie-
nen – selbst mit eingeschränk-
ter Bewegungsfreiheit.

Komfortabel:
Mit dem bedienfreundlichen 
Griff lässt sich die gewünschte 
Temperatur exakt einstellen.

Leicht zu reinigen:
Durch die f lächenbündigen 
Knöpfe ist die Oberfläche plan 
und lässt sich leicht reinigen.

Sparsam:
Der e infach zu drückende 
Knopf animiert dazu, öfter das 
Wasser abzuschalten – das 
hilft Wasser sparen.
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Wir lassen unsere 
Erfahrungen mit einfließen.

Warmes Wasser genießen, effiziente Systemlösun-
gen nutzen | Warmes Wasser ist in jedem Gebäude 
die Quelle für Sauberkeit und Wohlbefinden. Mit ein-
er breiten Palette maßgeschneiderter Lösungen redu-
zie ren wir den Energieaufwand in Ihrem Zuhause. 
Denn seit 1924 ist die effiziente Warmwasserbereitung 
unser Element. 

Erfahren Sie mehr unter: stiebel-eltron.de

Project Energye – Unsere Initiative für das Haus der Zukunft.
Mit Project Energye bieten wir ganzheitliche Lö sun gen für die Haus- und Ge -
  bäude technik der Zukunft: Ener gie erzeu gung, Ener gie spei cherung, Ener gie -
 effizienz und Energie management.
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zu ändern – ganz ohne Elektronik. Weitere Informationen 
für Freude auf Knopfdruck unter 
www.pro.hansgrohe.de/select
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ter Bewegungsfreiheit.

Komfortabel:
Mit dem bedienfreundlichen 
Griff lässt sich die gewünschte 
Temperatur exakt einstellen.

Leicht zu reinigen:
Durch die f lächenbündigen 
Knöpfe ist die Oberfläche plan 
und lässt sich leicht reinigen.

Sparsam:
Der e infach zu drückende 
Knopf animiert dazu, öfter das 
Wasser abzuschalten – das 
hilft Wasser sparen.



22222 33333

44444
ssR-peRlatoR 
STRAHLREGLER mIT 

vERSTELLbAREm STRAHL

InTellIGenTe lÖsunG

„Verwenden Sie den SSr-PerlAtor für einen 
Perfekt eingeStellten wASSerStrAhl.“

Die bewegliche Schwenkplatte beim SSR 

ermöglicht es, die Richtung des Wasser-

strahls individuell zu bestimmen. Lästige 

Spritzer werden vermieden, die manchmal 

durch ungünstige Waschtisch-/ Armaturen- 

Kombinationen entstehen. Durch sanftes 

Antippen der Schwenkplatte wird der Aus-

trittswinkel des Wasserstrahls verändert.

MehR sicheRheit 
DuRcH EInE EInSTELLbARE

HEISSWASSERSPERRE

BewährTes herzsTücK

Das Herzstück für mehr Sicherheit einer 

jeden Armatur ist die bewährte Kartusche 

mit der einstellbaren Heißwassersperre.

So beugen Sie unlieb-

samen verbrühungen 

vor und begrenzen die 

Wassertemperatur auf 

Ihre Lieblings-Höchst-

temperatur.

„Mit deM klASSifizierungSSySteM 
well (wAter efficiency lAbel) 

Setzen nAMhAfte herSteller 
Auch internAtionAl 
neue MASSStäbe.“

WELL*- ZERTIFIZIERunG
Die Erzielung der bestnote „A“ 

beweist den erfolgreichen Einsatz 

nachhaltiger Technologien.

REDuZIERTER vERbRAucH
Die Reduzierung des 

Wasserverbrauchs 

auf maximal 6 l/min 

schont die umwelt und 

bringt eine Ersparnis von 

50 % für Kosten und 

wertvolle Ressourcen.

nachhaltig Ökologisch

BesTnoTe „A“

sanibel 3001 Armaturen
TEcHnIScH RAFFInIERT
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Raindance® Select.

ShowerSelect®:  
die neue Art,  
Vergnügen anzusteuern

Form und Funktion gehen bei den neuen ShowerSelect  
Fertigsets Hand in Hand. Weil ein einfacher Knopfdruck 
genügt, um die Armatur an- und auszuschalten, den Ver-
braucher auszuwählen bzw. zu wechseln oder die Strahlart 
zu ändern – ganz ohne Elektronik. Weitere Informationen 
für Freude auf Knopfdruck unter 
www.pro.hansgrohe.de/select

Intuitiv:
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ter Bewegungsfreiheit.

Komfortabel:
Mit dem bedienfreundlichen 
Griff lässt sich die gewünschte 
Temperatur exakt einstellen.

Leicht zu reinigen:
Durch die f lächenbündigen 
Knöpfe ist die Oberfläche plan 
und lässt sich leicht reinigen.

Sparsam:
Der e infach zu drückende 
Knopf animiert dazu, öfter das 
Wasser abzuschalten – das 
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CeraWall. Die schönsten Bäder der Welt  
lassen keinen Raum für Kompromisse

Das neue Wandablaufsystem
für bodengleiche Duschen

Auf den ersten Blick vielleicht nur ein Detail. Aber eines, das den Unterschied 

macht. Mit CeraWall haben wir ein neues, zeitgemäßes Wandablaufsystem für 

bodengleiche Duschen entwickelt. Kompromisslos präzise und mit großer Liebe 

zum Detail gearbeitet, eröffnet CeraWall Ihrer Bad-Architektur neue 

Möglichkeiten. Und leicht zu reinigen ist es außerdem.

www.cerawall.de
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Denken Sie schon heute an morgen?! 
Komfort und Barrierefreiheit stehen sich 
heute näher, als Sie denken. 

Kein Grundriss ist wie der andere – aber 
gerade in der individuellen Planung liegt 
die Chance, gemeinsam das perfekte, 
maßgeschneiderte Komfortbad zu 
gestalten.

Entdecken Sie mit der neuen Serie  
sanibel for all SEaSonS auf diesen 
Seiten ein barrierefreies Komfortbad.

Das Komfortbad 
für alle Generationen

 und Lebenslagen.

Das Komfortbad Das Komfortbad Das Komfortbad Das Komfortbad 
für alle Generationenfür alle Generationenfür alle Generationenfür alle Generationenfür alle Generationenfür alle Generationenfür alle Generationenfür alle Generationenfür alle Generationen

Das Komfortbad Das Komfortbad 
„Ich nu

tze de
n Sitz 

als Stütze. Die Körp
er-

pflege ist
 so ein

facher,

ich mag das
!“

Lisa, 15 
Jahre

   for all seasons   www.sanibel.de
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CeraWall. Die schönsten Bäder der Welt  
lassen keinen Raum für Kompromisse

Das neue Wandablaufsystem
für bodengleiche Duschen
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links

Sensorgesteuerte Armaturen erlauben berührungslosen,

100 % hygienischen Waschkomfort.

unten

An diesem komfortablen Waschplatz mit zwei Waschtischen haben Sie keine 

zeitlichen Probleme mehr. Die elektrische Höhenverstellbarkeit per Fernbe-

dienung und der stilvolle Kippspiegel sind annehmliche Details.

    „B
ei Opa putze ic

h 

 mir gern
e die Z

ähne. 

 Denn hier kom
me ich 

    sp
ielend 

leicht an 

 den W
aschtisch.“

Henry, 8
 Jahre
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Eintreten, durchatmen 
und das eigene Bad genießen – 

am Morgen, am Tage, am abend, jeden ein-
zelnen von 365 Tagen im Jahr. ausgesuchte 
Sanitärprodukte bilden ein Ensemble, das 
Jung und alt durch hochwertige Materialien, 
zeitlose Gestaltung und bedarfsgerechten 
nutzen überzeugt. 

Ein stufenlos in der Höhe verstellbares WC-
Becken, das auch per Knopfdruck aus der 
ferne bedient werden kann, ist Komfort und 
Hilfe in einem. Jeder Benutzer, vom Enkel bis 
zum Großvater, kann seine Wunsch-Sitzhöhe 
individuell und spielend leicht einstellen. 
Zusätzlich ist das spülrandlose WC-Becken 
aus hygienischen aspekten erste Wahl. Die 
reinigung ist erheblich einfacher, da der 
kritische Bereich zwischen Spülrand und WC-
Becken wegfällt. auch ästhetisch vermag der 
glatte Beckenrand zu überzeugen.

Eine fein ansprechende Mechanik hinter dem 
Spiegelglas erlaubt es, den wandmontierten 
Spiegel in seiner neigung manuell zu verstel-
len. Sitzende oder stehende Person, kleines 
oder großes Kind haben sich mit dem Kipp-
spiegel im Blick.

Bei den sensorgesteuerten armaturen hal-
ten Sie die Hände unter den auslauf, alles 
Weitere regelt diese selbsttätig. Ein Sensor 
überwacht den nahbereich der armatur, eine 
sensible Mechanik regelt die gewünschte, 
voreingestellte Wassertemperatur. 

Ausreichend Platz für Sie 
und Ihre gesamte Familie.

oben

Das Sideboard bietet viel Stauraum, der auch

für Rollstuhlfahrer und Kinder erreichbar ist.

Mitte

In der Badewanne kann dank der Glaswand spritz-

wasserfrei geduscht werden. Der Einstieg ist 

problemlos über eine Schwenktür möglich.

unten

Perfekte Reinigung ist mit dem 

spülrandlosen WC spielend einfach.
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oben

Der Glasabzieher für schnelle Reinigung 

ist im Schwammkorb untergebracht.

Mitte

In diesem Kippspiegel haben Sie aus jeder 

Höhe den perfekten Blick.

unten

Ein wandmontierter Duschkorb hält alle 

Utensilien für das Duschvergnügen bereit.

   for all seasons   www.sanibel.dewww.sanibel.de   Das Komfortbad für alle Generationen und lebenslagen

Entdecken Sie diese Highlights 

aus dem care-Bereich in 

unserer neuen Broschüre 

sanibel for all SEaSonS  

oder vor ort bei Ihrem 

kompetenten fachhändler.

links

Grenzenlos ist die mit dem Rollstuhl befahrbare, 

bodenebene Dusche mit umklappbaren Falttüren.

unten

Für Hilfe und Komfort in jedem Alter 

und für jede Körpergröße:

WC mit stufenloser Höhenverstellung.

Weitere aspekte, die ein gut geplantes 
familienbad besonders sicher und  
angenehm für alle Benutzer machen, 
sind eine Duschabtrennung, die sich 
großzügig über Eck öffnen lässt und 
ein bodengleicher Duschbereich. Eine 
kleine Schwenktür an der körpergerecht 
geformten Badewanne sorgt für den be-
quemen Ein- und ausstieg, das übliche 
Übersteigen des Wannenrands entfällt. 

In den funktionszonen dürfen Stütz- 
griffe nicht fehlen, auch wenn aktuell  
kein Bedarf an Hilfe besteht. Wichtig  
ist ihre Haptik: ausreichendes Greif-
volumen, zuverlässige Befestigung  
und griffige Materialien sind  
entscheidende Kriterien.

Herausragendes Design 
trifft auf vielfältige

Funktionen.

         
  „Hier kann 

ich 

         
 würdevoll ein- 

         
und aussteigen

 - 

        u
nd Herrchen 

        sc
hont seine

n Rücken.“

 
      Simba, Vierb

einer + 

    Wasserrat
te, 4 Jah

re

„Das KomfortbaD

für alle Generationen

unD lebenslaGen.“

IHrE MarKE –  

fÜr KoMforTBäDEr!nICHT nur
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„Das KomfortbaD
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Ein modernes, sich jeder Lebenssituation anpas-

sendes Bad ermöglicht ein uneingeschränktes und 

gefahrloses Agieren im Sanitärraum. Eine erwach-

sene Person nutzt beim Bewegen im Bad 60 cm 

Bewegungsraum. Ein Rollstuhlfahrer hingegen be-

ansprucht einen 150 x 150 cm großen Bewegungs-

radius. Beachten Sie dies schon bei der Planung.

Badplanung mit unserem Onlineplaner
www.sanibel.de/designer.php

Für jeden in der Familie die optimale Erreich-

barkeit – per Knopfdruck kann ein WC-Becken 

oder auch ein Waschtisch seine Höhe stufen-

los von 40 cm auf bis zu 80 cm erhöhen. So 

ist ein komfortables Erreichen für jede Alters-

klasse und Körpergröße gewährleistet.

WC-element „Viega eCO plus“
www.viega.de

Hilfreich sind Kontraste zwischen unterschiedlichen 

Flächen wie Ausstattung, Wand und Boden. Eine ver-

lässliche Auskunft über die Ausbreitung der Boden-

fläche gibt eine leichte Betonung der Fliesenfugen. 

Schnell erfasst werden Bedienelemente, die in beton-

tem Kontrast zu ihren Umgebungsflächen stehen.

saniBel Care dusChhandlauf 90° Winkel
mit OptiOnalem einhängeklappsitz
www.sanibel.de

... barrierefreies bad

RatgEBER

Bewegungsraum

Kontraste VerstellBarKeit

Top-Tipp
Haltegriffe helfen ihnen nicht 

erst im alter, sondern schaffen 

schon jetzt extra Komfort.

stützklappgriff 

sam freeline

www.sam.de

Top-Tipp
hnen nicht 

RatgebeR   Barrierefreies Bad
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Komfort in seiner schönsten Form
Die Schiebetürdusche Tansa – dezent und sicher geführt. Besonders komfortabel: 
zur einfachen Reinigung wird die Bodenführung aufgeklappt.

So ist SPRINZ. Leben mit Glas.

1 2 5  J A H R E

www.sprinz.eu



1 sanibel care Klappsitz  2 sanibel care Waschtisch  3 sam freeline Stützklappgriff  4 sanibel care Wand-Tiefspülklosett  5 sanibel care  
Acryl-Badewanne saniduo  6 grohe Euroeco CE Infrarot-Elektronik  7 grotherm 2000 special Brausethermostat  8 sam freeline Haltegriff 135°

1

2

5

8
6

4

3

7

CheCkliste   Barrierefreies Bad
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Stellen Sie fest, ob Ihr Komfortbad bereits barrierefrei ist oder noch 

Handlungsbedarf besteht. Wir weisen darauf hin, dass unsere Checkliste  

nur zur Anregung dient und nicht immer alle Bereiche oder spezielle  

Bedürfnisse abdecken kann! 

Ist die Bewegungsfläche ausreichend gegeben?

Muss der Waschtisch unterfahrbar/rollstuhltauglich sein?

Ist der Waschtisch höhenverstellbar?

Sind genügend Ablagemöglichkeiten im Griffbereich angebracht?

Sind entsprechende Haltegriffe vorhanden?

Ist eine funktionale Handhabung der Armaturen gewährleistet?

Ist ein Verbrühschutz an der Thermostatarmatur sinnvoll?

Können Sie auch in den Spiegel sehen, wenn Sie sitzen?

Ist die Bewegungsfläche vor und neben dem WC ausreichend?

Ist die Spülung problemlos zu betätigen?

Sind ausreichend Haltegriffe vorhanden?

Befindet sich der Papierhalter vom WC im Bereich des Griffes?

Muss das WC höhenverstellt werden?

Ist die Einbaulänge des WC in Ordnung?

Wäre ein Dusch-WC für Sie sinnvoll? 

Ist ein rutschfester Boden gegeben?

Ist eine bodenebene Dusche für Sie von Vorteil?

Sind ausreichend Haltegriffe vorhanden?

Wird in der Dusche ein extra Sitzplatz benötigt?

Ist die Handbrause für Sie individuell verstellbar?

Ist ein Verbrühschutz an der Thermostatarmatur sinnvoll?

Ist die Ablagemöglichkeit ausreichend im Duschbereich gegeben?

Ist die Duschabtrennung zur barrierefreien Nutzung gegeben?

Badohne
Barrieren

Das

   Barrierefreies Bad   CheCkliste

WASCHtISCH

WC

DuSCHe
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Ist die Bewegungsfläche vor der Badewanne ausreichend gegeben?

Entspricht die Badewanne der gewünschten Einbauhöhe?

Ist die Badewannenliegefläche rutschfest?

Hat die Badewanne einen Einstieg (Tür)?

Sind entsprechende Haltegriffe vorhanden?

Ist eine funktionale Handhabung der Armaturen gewährleistet?

Ist ein Verbrühschutz an der Thermostat-Armatur sinnvoll?

Benötigen Sie einen Wannensitz oder einen Wannenlifter?

Ist eine herausziehbare Handbrause für Sie sinnvoll?

Ist der Badewannenablauf auch außerhalb der Wanne zu betätigen?

Ist der Fußboden bei Feuchtigkeit ausreichend rutschfest?

Sind die Kontraste zwischen Boden, Decke und Wand groß genug? 

Ist eine Fußbodenheizung für Sie sinnvoll?

Benötigen Sie einen Handtuchheizkörper?

Ist bereits ein Badheizkörper vorhanden?

Sind die Badmöbel vom Rollstuhl aus erreichbar?

Ist genug Stauraum in einer erreichbaren Höhe vorhanden?

Die Checkliste soll Ihnen zur unterstützung bei Fragen zu einem barriere- 

freien Bad dienen. Jedes Bad sollte an Ihre individuellen Bedürfnisse 

und Anforderungen angepasst werden.

Besuchen Sie uns doch einfach in einer unserer sanibel-Ausstellungen, 

um Ihr barrierefreies Bad zu planen und einen Kostenüberblick zu erhalten.  

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot, wo Sie das Besprochene aufgelistet 

vorfinden und sich so über die Kosten einen Überblick verschaffen können. 

Gemeinsam mit ihnen finden wir den Weg zu ihrem 

KomfortBaD!

sanibel.de/ausstellungen

CheCkliste   Barrierefreies Bad

BADeWAnne

BoDen

HeIzunG

BADmöBel

notIzen / FrAGen / AnmerKunGen
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Ein Badezimmer ist eine Investition auf 
viele Jahre. Deshalb sollte beim Bauen 
oder Sanieren schon die zukünftige Nut-
zung eingeplant werden. Das stellt sicher, 
dass das Bad jedem Lebensabschnitt 
seiner Nutzer gerecht wird. Dabei soll es 
bei aller Funktionalität natürlich ein ange-
nehmes, zeitloses Wohnambiente bieten, 
das auch über die Jahre nicht veraltet 
oder gar Sanitätshaus-Charme versprüht. 
Generationsübergreifende Badlösungen, 
die diese Bedürfnisse erfüllen, bietet 
der Emsdettener Haustechnik-Spezialist 
TECE. Zum Beispiel mit TECElux, einem 

EIN Traumbad auF LEBENSZEIT

Die verstellbare Sitzhöhe wird 
den Ansprüchen verschiedener 
Generationen gerecht.

WC-Modul, das mit der Zukunft Schritt hält. 
Denn während ein herkömmliches WC
wenig flexibel ist, eröffnet TECElux ein gan-
zes Spektrum an Funktionen: integrierte Sitz-
höhenverstellung, Luftfilter, elektronische 
Touch-Bedienung und einen praktischen 
Einwurfschacht für WC-Reinigungstabs – 
die meisten Funktionen auch nachrüstbar. 
Dabei sieht das Modul ausgesprochen gut 
aus, denn alle Funktionen verbergen sich 
hinter einer ästhetischen Glasplatte in 
Weiß oder Schwarz. Darüber hinaus kann 
es mit den meisten WC-Keramiken und 
auch Dusch-WCs kombiniert werden.  

Eine edle Glasplatte versteckt die 
Technik unsichtbar hinter der Wand.

Hinter der extraflachen Glasplatte 
verbergen sich Spülkasten, Höhenver-
stellung, Anschlüsse für Wasser und 

Strom und ein Geruchsfilter.

Mit diesen beiden Badlösungen 
von TECE lassen sich generationen-

gerechte Bäder mit großzügigem 
Charakter und hoher Funktionalität 

realisieren – echte Lebensräume, 
die bis ins hohe Alter ein komfor-
tables Leben in den eigenen vier 

Wänden sicherstellen.

www.tece.de   WC-Modul TECElux Duschrinne TECEdrainline   www.tece.de
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Willkommen in der Welt der 
intelligenten Haustechnik!

die Produkte von TECE 
verrichten lange Jahre 
unbemerkt ihren dienst in 
Wänden oder Vorwand-
installationen – unsichtbar 
und unauffällig zuverlässig. 

die Leitfrage des unter-
nehmens lautet: 
Geht das besser, schneller, 
einfacher – schöner? 
das unternehmen TECE ist 
groß geworden über eine 
Kultur des Fragens – und 
des Infragestellens bekann-
ter Lösungen. aus dieser 
Konsequenz entstehen die 
technischen realitäten, die 
heute jeder kennt, der mit 
TECE-Produkten umgeht. 

TECE-Systeme lassen sich 
reibungslos, kostengünstig 
und umweltschonend in 
architektur und komfor-
table Wohnwelten integ-
rieren. die Kernkompetenz 
dieser Systemlösungen: 
lange Jahre garantierte 
und sichere Funktion.

”
Geht das besser, 

schneller, einfacher – 
schöner ?

EIN Traumbad auF LEBENSZEIT

Ästhetische und praktische Vorteile 
im badezimmer bieten duschrinnen, 
mit denen sich bodenebene duschen 
realisieren lassen. Mit der Duschwanne 
beseitigen sie nicht nur eine gefährliche 
Stolperfalle für Jung und alt, sondern sor-
gen auch für mehr Bewegungsfreiheit im 
Bad. Zudem lassen sie das Bad geräumiger 
wirken, denn sie integrieren sich unauf-
fällig in die Raumarchitektur. Duschen ist 
überall möglich, auch mitten im Raum.

Einheitliche Bodengestaltung:  
Die Duschrinne TECEdrainline „plate“ 

wird befliest, beschichtet oder 
mit Naturstein belegt.

Je nach Gusto sind die Duschrinnen 
TECEdrainline mit Rosten aus Edelstahl 
oder abdeckungen aus Glas oder Naturstein 
erhältlich. Die Duschrinne TECEplate ist 
sogar überfliesbar und verschwindet damit 
fast unsichtbar im Fliesenraster – ideal für 
eine einheitliche Bodengestaltung. 
allen TECE-Duschrinnen ist gemeinsam, 
dass sie einen fugenlosen Rinnenkörper aus 
Edelstahl besitzen, der leicht zu reinigen und 
besonders hygienisch ist. 

Keine Duschwanne, keine Stolper-
falle. Barrierefreie Duschen sorgen 
für eine spürbare Verbesserung des 
Wohnkomforts.

Die platzsparende TECEdrainline 
lässt sich wunderbar in die 

Raumarchitektur integrieren.

www.tece.de   WC-Modul TECElux Duschrinne TECEdrainline   www.tece.de
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  Mein Urlaubsparadies 

Ich heiße Diana Scharpenberg
und bin begeistertete Sanibel-
Urlauberin. Mehrere Jahre 
hintereinander hat es mich 
immer wieder auf diese Insel 
gezogen. Sie ist für mich eines 
der schönsten Ferienziele zum 
Entspannen und Faulenzen. 

Die insel ist teil eines 
Plateaus, das meilenweit in 

den Golf von Mexiko ausläuft. 

Gezeiten und Winde wirbeln das 

Meer auf und lösen Muscheln 

aus ihrem Verbund. Wie ein 

ausgestreckter Finger fängt die 

Insel die losgelösten Muscheln 

ab. Die Flut schwemmt dann die 

Muscheln an den Strand.

Wer Ruhe sucht und im Urlaub in 

der Sonne entspannen möchte, 

ist auf Sanibel genau richtig. Auf 

der Insel geht es sehr familiär zu. 

Alles ist klein und überschaubar, 

abgesehen von kilometerlan-

gen Sandstränden, die endlos 

erscheinen. Hotelketten sucht 

man hier vergebens. Die Insel-

verwaltung ist bemüht, Mensch 

und Natur in Einklang zu bringen. 

So entstanden unter anderem 

Gebäude, die nicht höher sein 

dürfen als die höchste Palme 

(ca. 12 m, was drei Stockwerken 

entspricht).

Jedes Jahr zieht es Tausende 

von Touristen auf die Insel, die 

sich auf die Suche machen, den 

großen, ganz eigenen Muschel-

schatz zu finden. 

Wann entDecken sie  

sanibel?

Herzlichst, Ihre Diana
www.mein-sanibel.de

 Sanibel iSland

LifestyLe   Sanibel Island

  Mein Urlaubsparadies 

Sanibel Island ist eine der Barrier Islands, 
einer Inselgruppe, die sich entlang der 
Westküste Floridas in den Vereinigten 
Staaten erstreckt. Sie bietet Sehenswür-
digkeiten und Strände, die sie zu einem 
ausgezeichneten Reiseziel für alle machen, 
die gerne baden, aber auch ab und zu mehr 
als nur das Leben am Strand suchen.

Muscheln über Muscheln …

Auf Sanibel Island befindet sich mit 
dem bailey-MatthewS MuSchel-
MuSeuM eine wahre Schatzgrube für 
Muschelliebhaber. Es ist das einzige 
seiner Art in der westlichen Hemisphä-
re und zudem unter den „1.000 PlaceS 
to See before you die“ gelistet. 

Die Insel bietet aber noch mehr: Vor allem, 
wer sich für die Tierwelt Floridas begeistert, 
wird sich freuen, hier ein echtes Paradies 
für Vogel- und Tierfreunde vorzufinden. 
Im J. n. “ding” darling national 
wildlife refuge können sich Tierlieb-
haber mit dem Rad oder dem eigenen Auto 
(bei einer Höchstgeschwindigkeit von fünf 
Meilen pro Stunde!) auf den Weg machen, 
um nach Flamingos, Pelikanen, Kuhreihern 
oder Schlangenhalsvögeln Ausschau zu 
halten. Und dazwischen wird sicher immer 
wieder einmal ein Waschbär auftauchen, 
in den umliegenden Gewässern das eine 
oder andere Krokodil zu sehen sein oder 
auch eines der seltenen Manatees seinen 
Kopf aus dem Wasser strecken.

Für MuschelsaMMler & Vogelliebhaber

sanibel sunset 
fruchtig, frisch & prickelnd

1 Limette

2 TL Rohrzucker

2 cl Zitronensaft

2 cl Cranberrysirup
    (alternativ Grenadinesirup)

8 cl Orangensaft

6 cl Maracujasaft 

6 cl Soda

crushed ice nach Belieben

SPecial Zwar schmeckt frisch gepresster 
Orangensaft nirgendwo anregender 

als in Florida, doch die Stars unter  
den hiesigen Südfrüchten sind 

die kleinen, tiefgrünen Limetten,  
die auf den Keys wachsen.  

Ihr Aroma ist angenehm intensiv.  
Übrigens: Den besten  

Key-Limesaft in Flaschen,  
NELLIE & JOE‘S KEy LIME JUICE, 

finden Sie in den Super- 
märkten von Key West.

Quelle: Zeit online Reisen 
2013/Ausgabe 14

Vitamin

Power

Quellen: Text: Florida Sun Magazine + germanblogs.com, September 14, 2011; 
Fotos Sanibel Island: ©Keith Burrows, www.SanibelIslandPhotos.com, 
www.KeithBurrowsPhotography.com; Landkarte: thesanibelisland.com

Die Limette zerstoßen (nur kurz, damit die Bitterstoffe 
der Schale nicht frei werden), den Limettensaft mit 
den anderen Säften und crushed ice im Shaker mixen. 
Wer es gerne stärker mag, mischt 5 cl Rum dazu. 
Alles in ein Hurricane-Glas füllen und mit Soda auffüllen.
Final den Cranberrysirup hinzugeben und mit Cocktailkirsche 
und Orangenscheibe dekorieren. 
tiPP: Geeister Cranberry- bzw. Grenadinesirup erzeugt 
einen schöneren „Sunset“- Effekt.

Sanibel Island   LifestyLe
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Die Limette zerstoßen (nur kurz, damit die Bitterstoffe 
der Schale nicht frei werden), den Limettensaft mit 
den anderen Säften und crushed ice im Shaker mixen. 
Wer es gerne stärker mag, mischt 5 cl Rum dazu. 
Alles in ein Hurricane-Glas füllen und mit Soda auffüllen.
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Siemens. Die Zukunft zieht ein.

CLICKFIX plus

–51 %

Energie

Die neue Generation der 5-Liter-Klein-
speicher von Siemens bietet jetzt mit
intelligenten Funktionen wie Tropfstopp, 
Druckstopp und CLICKFIX plus® noch mehr 
Komfort, Sicherheit und Sauberkeit bei 
perfekter Energieeffizienz.

CLICKFIX plus® – 
schneller ist keiner montiert.
Mit den neuen Montagekerben müssen Sie 
nicht einmal mehr ausmessen, eine Wasser-
waage und ein Stift reichen völlig aus.

Hohe Mischwassermenge und saubere 
Spülbecken: die neuen, innovativen 
 5-Liter-Kleinspeicher von Siemens.

Besonderer Schutz: 
Druckstopp.
Die neuen Siemens Kleinspeicher verfügen 
über eine Druckabschaltung. Sie zeigt die 
Verkalkung an und erkennt den falschen 
Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar).

Normal Ausgelöst

siemens-home.de/warmwassergeraete

Erfahren Sie mehr – im Film
zum Siemens Kleinspeicher.
Einfach QR-Code scannen!

Mehr Energieersparnis. 
Mehr Komfort. Mehr Sicherheit.
Der neue, innovative 5-Liter-Kleinspeicher DO05705 exclusiv von Siemens.
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Ausstellungen   sanibel

Für Handwerker, Planer und Architekten – ohne Anmeldung:

Alle Informationen, Daten und Fakten jederzeit abrufbar.

Unser Profibereich mit Produktfotos, Maßzeichnungen, 

Ausschreibungstexten und alles für Planung und Umsetzung.

Deutschland

150 x
flächendeckend über

150 Ausstellungen

(300 Händler-Standorte)

2 x

1 x

1 x

Niederlande

Luxemburg

Frankreich

Hier finden Sie die besten Ausstellungen und 

kompetente Ansprechpartner für sanibel.

www.sanibel.de/ausstellungen
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Die schönsten Details im BaD.
nach Deutschem Qualitäts-stanDarD.

Perfekt ist ein Bad immer nur, wenn es den Vorlieben und Ansprüchen der Menschen, die darin baden, duschen und leben, 

gerecht wird. Und in hervorragender Qualität zu einem guten Preis produziert und installiert wird. sanibel erhalten Sie 

exklusiv bei ausgewählten Händlern und Handwerkern. sanibel.de




