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„Von unserem
Bad Kann ich
nie genug
BeKommen.“
Hier hat Stress gar keine Chance. Es geht mit mehr Spaß ins Spa – die neue
Serie 5001 Enjoy schafft Räume für Erfrischung, gute Laune und überzeugt in
ihren zahlreichen Variationsmöglichkeiten durch eine schlichte aber markante
Design-note, die sich in vielen Details vom Gewohnten abhebt. sanibel.de

EDITORIAL

Bad im Wandel

UNSERE BÄDER:

WILLKOMMEN IN

DER KOMFORTZONE!
Liebe Leserinnen
und liebe Leser,
ein bekannter Moderator
wurde einmal von einem
etwas forschen Interviewer
gefragt, auf wen oder was
er sich denn nach dem
Aufwachen mehr freue,
seine Frau, seine Kinder oder das Fernsehstudio. Die
Antwort, so spontan wie verblüffend: aufs Bad! Die
schlichte wie einleuchtende Begründung seiner Wahl
war der Wunsch, am Morgen des Tages ein wenig
Privatsphäre genießen zu können. Verständlich, denn
dank zahlreicher Innovationen und schier endloser
Möglichkeiten der Planung und Gestaltung ist ein
Badezimmer längst mehr als der Ort morgendlicher
und abendlicher Routine. Ein modernes Bad ist ein
perfekt auf seine Bewohner zugeschnittener Raum,
der traditionelle Badekultur, zeitgemäße Sanitärobjekte und individuell planbare Wohnwelten zu etwas
Besonderem vereint.

… so wie unser Titelmodel Aline!
Aline ist universell, für sie gibt es nicht
nur den einen Stil, sondern immer
verschiedene Ausdrucksarten. Sie liebt
Kontraste und war für uns auf der Suche
nach neuesten Trends, die sie zusammen
mit vielen Einrichtungs- und Gestaltungstipps hier im Magazin präsentiert.
Während ihres letzten Wochenendkurzurlaubs in Berlin hat sie sich in
diese facettenreiche, pulsierende Stadt
verliebt. Selbstverständlich hat sie uns
auch von dort die besten Insidertipps
mitgebracht. Frisch inspiriert pflegt Aline
jetzt eine neue Leidenschaft: Pflanzen
im Bad! Schauen Sie mal, was da alles
möglich ist …

Apropos Tradition: Vor rund 200 Jahren ließ sich ein
schottischer Uhrmacher das Klosett nebst Siphon,
dem doppelt gekrümmten Abwasserrohr, und Wasserspülung patentieren. Viele Entwicklungsschritte
später können wir heute den größtmöglichen Komfort eines wandhängenden WCs mit integrierter
Reinigungsdusche genießen und uns in der Badewanne an den wohltuenden Massagestrahlen
und der Musik vom Smartphone oder Tablet-PC
erfreuen – und so sind unsere Bäder heute
mehr denn je gelebter, vor allem aber belebter Teil der Wohnung. Wundern Sie
sich also nicht, wenn Sie und Ihre Familie
zukünftig viel mehr Zeit im Bad verbringen.
Ich wünsche Ihnen schöne Stunden mit unserer
neuen Ausgabe BadeStil …

Ihr Tobias Beuning
Chefredaktion
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GROHE
ESSENCE
AUF DAS
WESENTLICHE
MAXIMIERT

Dass bei der Konzentration auf das Wesentliche bestechend klare
und trotzdem hochemotionale Formen entstehen können, beweist die
GROHE Essence auf eindrucksvoll schöne Weise. Puristisches Design
in einer neuen Form. In vielen Ausführungen für Waschtisch, Wanne
und Dusche sowie auch als Freestander erhältlich.
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TRENDS Neues für Zuhause

MUSIK
DUSCHE

Mit dem neuen Bluetooth-Lautsprecher
von GROHE und Philips steckt ab sofort Musik in der Dusche. Selbst unter
strömendem Wasser bietet Aquatunes
ein Klangerlebnis der besonderen Art.
Der absolut wasserdichte Lautsprecher
kann an jeder normalen Brausestange
mit 20–25 mm Durchmesser befestigt
werden. Einfach den Lautsprecher mit
dem Smartphone oder Tablet verbinden
und bis zu acht Stunden puren Musikgenuss erleben bis der Akku wieder
aufgetankt werden muss.
www.grohe.com

DAUE R
LÄUFER
Wenn die Freiluftsaison beginnt,
sind sie nicht mehr wegzudenken.
Im Schwimmbad oder am Strand,
diese Accessoires gehören einfach zum Sommer. Die Havaianas
starteten ihren Siegeszug 1962 in
Brasilien und zählen heute weltweit zu Kultobjekten. Sie sind die
weltgrößte Flipflop-Marke mit bis
zu 300 neuen Designs jedes Jahr.

SPORTS
KANONE
Das erste wirkliche Sportmöbel
ist ein echtes Allroundtalent:
Die Kombination von Möbel und
Fitnessgerät motiviert im Alltag
einerseits zu mehr Bewegung,
andererseits zur Entspannung. Und
das alles auf einem Quadratmeter.
Mit dem Heimathlet können Kraft-,
Beweglichkeits- und Rehabilitationsübungen durchgeführt werden.
Unterstützende Anleitung und
maßgeschneiderte Trainingspläne
gibt es in Form von Videos und
Animationen im Web. Das Ziel ist,
mit Multifunktionalität und Design
mehr Menschen zum Sport zu
bewegen. Preis auf Anfrage.
www.heimathlet.de
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Neues für Zuhause TRENDS

BUC H
TIPP

SCHÖN
Wetter

Stark bewölkt, aber immer
schön trocken! Cloud, das
dekorative Wandregal aus Beton trägt Toilettenpapierrollen mit Stil und Leichtigkeit. Wer gut
stapeln kann, bekommt auf das große Regal bis
zu 13 Rollen. Die kleinere Ausführung Cloud S
trägt bis zu acht Klopapierrollen.
Vom Designstudio Lyon Beton,
ca. 110 bzw. 135 Euro.
www.lyon-beton.com

Mit Happy End –
Die stillen Örtchen
dieser Welt liefert
Nina Sedano eine
spannende und
kurzweilige Kulturgeschichte des stillen
Örtchens. Sie erzählt
mit viel Humor von ihren Erfahrungen mit den
Toiletten dieser Welt. Von der Erfindung der
Klospülung über die Toilettenkultur im alten
Rom bis hin zu den obskursten Todesfällen
auf dem WC – Happy End wartet mit einem
bunten Mix aus wissenswerten Fakten und
lustigen Anekdoten auf und ist die perfekte
Lektüre für zwischendurch. 14,95 Euro.
ISBN: 978-3944296-94-4 eden Books
ein Verlag der edel Germany GmbH

sanfte
PFLEGE
Die braunen Apothekerfläschchen sind simpel,
die Stores dagegen äußerst individuell! Eine
Kombination aus Apotheke, Labor und modernpuristischem Store machen jedes Ambiente
einzigartig. Keine Filiale ist gleich, in jeder Stadt
gibt es ein anderes Shop-Design. Die australische
Marke Aesop ist bekannt für auf Nachhaltigkeit
angelegte Pflegeprodukte. Auf pflanzlicher Basis
gibt es eine breite Palette an hochwertiger Pflege
für Haut, Haar und Körper. Derzeit zu finden in
Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Köln.
Vielseitige Pflege für Mischhaut
Kit, 93 Euro:
Fabulous Face Cleanser
100 ml, 27 Euro,
B & Tea Balancing Toner
100 ml, 27 Euro,
Mandarin Facial Hydrating Cream
60 ml, 39 Euro.
www.aesop.com

Dekor RiMal 07

selbst
K L E BE ND
Ohne Hammer und Meißel langweilige
Fliesen neu gestalten? Mit den trendigen
Fliesenaufklebern von Boubouki ist das
möglich. Diese Schmuckstücke bekommt
man in vielen schönen Designs und kann
sich so seine individuelle Wohnoase
schaffen. Die Aufkleber werden im 4erSet geliefert, sind wasserabweisend,
UV-beständig und für alle Nasszonen
geeignet. Ab 6 Euro.
www.boubouki.de
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HOMESTORY Private SPA

SOPHIA IST BEGEISTERT:
„Raus aus dem Stress, rein in
mein neues Wohlfühl-Bad!
Hier kann ich abschalten und
finde Zeit für Pflegerituale
und Entspannung!“

Sanibel: DUSCHRINNE MIT FLIESENMULDE, WASCHTISCH, WASCHTISCH-ARMATUR, LED-SPIEGEL UND ACCESSOIRES // burgbad: BADMÖBEL // Sprinz: GLASWAND UND DUSCHABTRENNUNG // Serien.lighting: LEUCHTEN
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Private SPA HOMESTORY

BITTE NICHT
STÖREN!

MEINE AUSZEIT –
EIN TAG IM BAD
Einfach mal abschalten von
den alltäglichen Pflichten und
sich eine persönliche Auszeit
gönnen, wer wünscht sich
das nicht? Und warum nicht
zu Hause eine solche Oase
erschaffen? Bewusstes Entspannen baut Stress ab und
erhöht das Wohlbefinden, was
sich positiv auf Gesundheit und
Leistungsfähigkeit auswirkt.
Deshalb: Reservieren Sie Zeit
für sich! Sophia hat Ihren Dachboden in ein Spa verwandeln
lassen. Wir werfen einen Blick
hinein – ganz in Ruhe natürlich.

LICHTDURCHFLUTET
Die vier quadratisch angeordneten
Dachfenster sorgen für viel Tageslicht und betonen die Raumhöhe.

11

HOMESTORY Private SPA

EINE OASE DER RUHE
Dass allein der

Europäisches Holz verträgt sich grundsätz-

den Raum so behaglich macht.“ Gemütlich

Anblick von

lich nicht gut mit feuchtwarmer Luft, schon

in der Wanne liegen und draußen nichts

Holzoberflächen

gar nicht, wenn unbehandeltes Eichenholz

verpassen fällt in diesem Spa unterm Dach

einen positiven

gleich stapelweise im Dunstkreis der Bade-

besonders leicht. Die Hausherrin hat sich ei-

Einfluss auf un-

wanne liegt. Wie das trotzdem gut klappt,

nen Halter fürs iPad mit ins Bad genommen.

sere Stimmung

ist erst auf den zweiten Blick zu erkennen:

Die Wandhalterung inklusive Schwenkarm,

hat, wusste

Maßgefertigte Wandverkleidungen aus

der mühelos gezogen, gedreht oder gekippt

Sophia auch ohne

Glas können mit beliebigen Fotomotiven

werden kann, verhindert versehentliches

entsprechende

und Mustern bedruckt werden und

Abtauchen des Geräts. So kann Sophia neue

Studien gelesen

schaffen individuelle Möglichkeiten der

Tweets verfolgen, alte Filme anschauen

zu haben.

Wandgestaltung. Sophia entschied sich

oder sich wohltuende Naturgeräusche als

für die naturbelassene Holzoptik, „weil sie

Audio-Kulisse ins Bad holen.

STIMMUNGSVOLL
Fliesen in Holzoptik
rahmen die Wanne ein.
Die schwarze Wand sorgt
für einen effektvollen
Kontrast. Der TabletHalter ist sicher an der
Wand fixiert.

KEUCO: Wannenarmatur unD FussBeckenarmatur // SCHEDEL BAD & DESIGN: multistar FootBasin //
KNEIPP: BaDproDukte // VOGELS HALTERUNGEN: ipad halter tms 1010, tms 1030 // CAWÖ TEXTIL: BaDemantel
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Private SPA HOMESTORY

ZEIGT HER EURE FÜSSE!

MEIN KNEIPPBAD
Fußbecken sind eine wirkungsvolle Investition in Gesundheit
und Wohlbefinden.

Erst warm, dann kalt? Oder beginnt
man doch im kalten Wasser? Und wie
kalt ist überhaupt »kalt«? Sophia weiß
zum Glück, wie man Fußbäder effektiv
nutzt und füllt die beiden niedrigen
Becken regelmäßig. Wassertreten und
wechselnde Fußbäder stärken nicht
nur das Herz-Kreislauf-System. Bei Hitze
verschaffen sie spürbare Kühlung, im
Winter heizen warme Füße jeden ausgekühlten Körper wieder auf. Mit den
richtigen Zusätzen werden die Fußbecken zudem zur pflegenden und heilenden Wellness-Oase für strapazierte
Lastenträger. Übrigens: Wenn Sophias
Nichten zu Besuch kommen, verwan-

Wassertreten,
Wechselbäder
oder pflegende
Fußbäder – der
kleine Clou des
Bads sind die
beiden Fußbecken
im umlaufenden
Sockel. So gelingt
Entspannung bis in
die Zehenspitzen.

deln die 5- und 7-Jährigen die niedrigen
Bassins kurzerhand in erstklassige
Planschbecken. Aus Spa wird dann Spaß.
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SPRINz MACHT ES
MöGLICH
Auf Duschabtrennungen
und Wandverglasungen
können fotorealistische
Bilder gedruckt werden.
Unübertroffen ist die
Farbwiedergabe, die
Strapazierfähigkeit und
die dauerhafte Lichtechtheit.
IMMER ETWAS ANDERS
Ob Design-Heizkörper,
Aufsatzbecken oder
Schwalldusche – auch
im Detail legt Sophia
Wert auf eher Ungewöhnliches.
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ZUM ENDE EINES SCHÖNEN TAGES
Auch ohne Tageslicht verliert Sophias

fällt. Der Deckenfluter am oberen Ende

Wohfühl-Spa nichts von seiner abwechs-

des schwarzen Fliesenspiegels betont

lungsreichen Stimmung der Oberflächen.

gekonnt die hohe Dachschräge. Sophia

Denn die werden von sechs unterschied-

wählte absichtlich unterschiedliche Farb-

lichen Lichtquellen in Szene gesetzt. Der

temperaturen. Dadurch heben sich der

Hingucker des Raums ist das integrierte

Nassbereich und „der gemütliche Teil mit

Kaltweißlicht im Heizkörper, wohingegen

Wohnatmosphäre“ voneinander ab und

die Leiste mit Warmlicht unter der Sockel-

verleihen dem großen Bad optisch noch

kante erst beim zweiten Hinschauen auf-

mehr Tiefe.

ktion
Fun&
Design

SANIBEL: WASCHTISCH, WASCHTISCH-ARMATUR, LED-SPIEGEL UND ACCESSOIRES // BEMM: BADHEIZKÖRPER TRATTO // KEUCO: DUSCHARMATUR

TONIC II
PERFEKTION VON FORM
UND FUNKTION

Die puristische Linienführung von Tonic II schafft Ruhe und Klarheit, und damit die Möglichkeit,
dem hektischen Alltag zu entfliehen, um wirkliche Entspannung zu finden. Die sorgfältig
durchdachten Produkte bieten dank ihrer innovativen Funktionalität genügend Spielraum zur
Gestaltung des persönlichen Lebensraumes.

www.idealstandard.de/tonic2
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EXPERTENTIPP Washlets

KNOW -HOW
DIE TIPPS VOM EXPERTEN
„In diesem Kapitel stelle ich Ihnen technische

Dusch-WC
V-care von VitrA

Raffinessen vor. Heute präsentiere ich die ausgereifte Technologie der Washlets – besser
bekannt als Dusch-WCs. Kennen Sie eigentlich schon die sanfte Reinigung
mit wohltemperiertem Wasser, die schonende Trocknung mit einstellbarer
Temperatur und eingebautem Föhn? Oder die eingebaute Sitzheizung für
einen angenehmen Sitzkomfort?
Diese und weitere Vorzüge der Dusch-WCs können Sie jetzt in unseren
Fachausstellungen kennenlernen! Dort gibt es Präsentationen und
Möglichkeiten, ein Dusch-WC in aller Ruhe zu testen.
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst!“
Eckhard Schrader

sanibel-Installateur

PASST IMMER!
FüR jEDE BAUSITUATION

KOMBINIERBAR
Neuen Komfort ins Bad einzubauen,
muss nicht aufwendig sein. Meist
reichen schon ein Wasser- und ein
Stromanschluss – und ein gutes
Montageelement. Diese Module sind
so konstruiert, dass sie schnell und
ohne Umstände befestigt und an die

1

bestehenden Wasserleitungen und

Abflussrohre angeschlossen werden
können. Dusch-WCs lassen sich im

Badneubau ebenso wie in der Modernisierung mit fast allen Installationsund Spülsystemen kombinieren.

Ihr Fachhändler berät Sie gerne!
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washlets
„Mit SanitärModulen und
deSign-platten läSSt Sich
Mit wenig aufwand Zeit
und geld Sparen. Sie werden
probleMloS an die wand
Montiert _ ohne eingriffe
in die bauSubStanZ .“
GEBERIT Monolith Sanitärmodul

Washlets EXPERTENTIPP

MEHR
SAUBERKEIT

2 3

HygIENE PUR

MODERNISIERUNG

SELBSTREINIGEND

Die Reinigung der Düse wird vom

WASHLET automatisch vor und nach

DURCH WC-AUFSäTZE

SCHNELL MONTIERT

jeder Nutzung durchgeführt. Die

Einen Dusch-WC-Aufsatz können Sie mit ein

Stabdüsen der TOTO WASHLETS sind

paar einfachen Handgriffen auf fast jedem

aus einem speziellen, silikonhaltigen

gängigen WC installieren. Der WC-Aufsatz ist

Material. Sie sind antibakteriell aus-

das passende Produkt für Sie, wenn Sie Ihre

gerüstet und schmutzabweisend. In

bestehende Toilette in ein modernes Dusch-WC

feuchtem Zustand bleibt so gut wie

verwandeln möchten.

GEBERIT AquaClean-Aufsätze

nichts an ihnen haften. Schmutz hat
keine Chance, sich festzusetzen. Diese
Eigenschaft ermöglicht es TOTO, sein
Stabdüsensystem nur mit Wasser,
ohne chemische Zusätze zu reinigen.
Wartungsarbeiten sind somit nicht
mehr notwendig.

TOTO Washlets

„auch an die uMwelt iSt gedacht:
der energieSparModuS Sorgt für
einen reSSourcenSchonenden
Verbrauch, da der boiler
nur heiZt, wenn er wirklich benötigt wird.“

FERNBEDIENUNG
FüR KOMFORT & HygIENE

EINFACH BEQUEM
Per Touchscreen-Fernbedienung lassen
sich vier individuelle Duschprofile abspeichern. Diese führt das WC auf

4

Knopfdruck aus, denn schon beim

Hinsetzen erkennt es die Anwesenheit
des Benutzers. Zudem steht für die

gestaltung des persönlichen Dusch-

programms auch der seitlich am Sitz

GROHE Sensia® IGS

positionierte zentrale Controller mit

seiner praktischen Dreh- und Drückfunktion zur Verfügung.

GROHE Sensia® IGS
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SET ZEN SIE (SICH) DRAUF!
Die formschönen und geradlinigen WC-Sitze von pagette bieten höchsten
Sitzkomfort bei langer Lebensdauer.
Dazu bieten sie sinnvolle Details wie die Absenkautomatik oder die „Klick-o-matic“.
Damit gehört das Herunterfallen des WC-Sitzes der Vergangenheit an. Und zur
einfachen Reinigung kann der gesamte Sitz kurz abgenommen werden.
Diverse Features wie „easy-clean“ Puffer und eine flache Sitzring-Unterseite
ergänzen die Reinigungsfreundlichkeit – ideal auch für den Objektbereich.

Erleben Sie die große Modellvielfalt für
Standard- und Designkeramiken.

Weitere Infos unter

www.totoge.com
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AquaClean Mera GEBERIT

Elegant im Design, erstklassig in der Technologie und vielfältig in den Funktionen –
so präsentiert sich das Dusch-WC AquaClean Mera aus dem Hause Geberit. Mit
neuen Entwicklungen gelingt es dem Sanitärtechnikspezialisten, eine neue Stufe
des Komforts im Badezimmer zu erreichen.

FUNKTION UND DESIGN IN VOLLENDuNG
Gezielte und schonende Reinigung

Die integrierte Benutzererkennung sorgt dafür,

Das Herzstück von AquaClean Mera bildet die

dass die Duschfunktion erst aktiviert wird, sobald

erstmals eingesetzte WhirlSpray-Duschtechnolo-

sich eine Person auf das Dusch-WC setzt – so

gie. Diese sorgt mit zwei Düsen für ein besonders

wird ein versehentliches Auslösen vermieden.

angenehmes Duscherlebnis, eine erhöhte Reini-

Die patentierte WhirlSprayDuschtechnologie

gungsintensität und einen geringen Wasser-

Gründliche und leise Ausspülung

verbrauch. Möglich macht dies ein sanft-vitali-

Ein weiteres Highlight ist die spülrandlose WC-

sierender, pulsierender Duschstrahl, der durch

Keramik mit der TurboFlush-Spültechnik, die eine

dynamische Luftbeimischung verfeinert wird.

besonders gründliche und leise Ausspülung ohne

Die separate Ladydusche zeichnet sich durch

Überspritzen ermöglicht. Eine einzige, seitliche

einen besonders weichen Duschstrahl aus. Ihre

Spülöffnung genügt. Versteckte Bereiche sind

Düse ist im Duscharm integriert und bleibt damit

stark reduziert, Ecken und Kanten fehlen gänzlich.

bei Nichtgebrauch hygienisch geschützt.
Zur Trocknung des Intimbereichs besitzt das

Lüften war gestern

Geberit AquaClean Mera einen intelligenten

Die integrierte Geruchsabsaugung nimmt unan-

Föhn. Er wird unabhängig vom Duscharm aus-

genehme Gerüche direkt in der WC-Keramik auf

gefahren und richtet sich automatisch an dessen

und neutralisiert sie mithilfe eines integrierten

Position aus. Die Lufttemperatur wird sukzessive

Keramikwabenfilters. Der optional einstellbare

reduziert und berücksichtigt damit das sich än-

dreiminütige Nachlauf der Geruchsabsaugung

dernde Wärmeempfinden auf trocknender Haut.

macht nachträgliches Lüften vollends überflüssig.

Auf alle Wünsche eingestellt
Elegant und gleichzeitig komfortabel überzeugt
das AquaClean Mera auch mit vielen intelligenten
Komfortfunktionen. Die integrierte Nahbereichserkennung sorgt unter anderem dafür, dass sich
der ergonomisch geformte WC-Sitz schon beim
Herantreten aufwärmt. Auch der Wasserstrahl
wird sofort und anhaltend bis zur gewünschten
Wärme temperiert. Die Nahbereichserkennung
aktiviert außerdem den sich automatisch öffnenden und schließenden WC-Deckel sowie das dezente Licht zur besseren nächtlichen Orientierung.
www.geberit-aquaclean.de/mera
Ausgezeichnet mit dem Design Plus
Award 2015: Das neue Dusch-WC
Geberit AquaClean Mera setzt neue
Maßstäbe in Funktion und Design.
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GESTALTUNG Pflanzen im Bad

„Badezimmer werden immer mehr zur Wohlfühloase.
Was passt besser dazu als Pflanzen?“

ES G rü n T
So Grün!
Im Badezimmer eignen sich
alle Pflanzen, die keine Probleme mit unterschiedlicher
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit haben. Tropische
oder subtropische Gewächse sind dafür nahezu ideal.
Ganz wichtig sind jedoch
die Lichtverhältnisse. Ideal
für Bäder, die über weniger
Tageslicht verfügen, sind
unter anderem Farne. Was
es sonst noch für Ideen und
Möglichkeiten gibt, sehen
Sie hier.

Schilfrohr
EDEL
SINNLICH
SEAFEELING
Entspannte Wohlfühloase!
Durch den Einsatz von
Schilfrohr schafft man eine
beruhigende Atmosphäre
im eigenen Bad. Da man
Schilfrohr meist von Küstenbereichen im Urlaub kennt,
wird ein sinnliches Urlaubsflair
erzeugt – und die Entspannung ist vorprogrammiert.
Foto: Villeroy & Boch
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www.villeroy-boch.com

Pflanzen im Bad GESTALTUNG

VARIABEL

Pflanzenreich

EXOTISCH
FRISCH

Indoor-Garten im Badezimmer
Je größer das Badezimmer, umso größer

raum in großräumigen und hellen Bade-

kann das Pflanzenreich werden. Zusätz-

zimmern finden. Mit Kies und Muscheln

lich können auch größere Pflanzen, wie

kann das Bad in ein perfektes exotisches

Palmen oder Birkenfeigen ihren Lebens-

Paradies verwandelt werden.

Wandgarten
Moos an der Wand
Dieser vertikale Garten ist mal
anders als ein herkömmlicher
Garten. Mit ihm hat man das
Gefühl, sich in freier natur zu
befinden. Er ist sogar pflegeleichter als man denken mag:
Allein durch die Luftfeuchtigkeit im Bad fühlt sich die
Mooswand so richtig wohl.

3

www.freundgmbh.com

FASZINIEREND
EXTRAVAGANT
EINZIGARTIG
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Sparen kann auch Spaß machen.
Mit dem neuen ecoTEC plus.

Energieefﬁzient, einfach zu bedienen und schnell
installiert: Der Wechsel zu modernen Gas-Brennwertgeräten von Vaillant lohnt sich.
Steigende Energiekosten müssen nicht mehr Ihre Laune verderben: Holen
Sie einfach mehr Energie aus Gas. Moderne Brennwerttechnologie macht‘s
möglich. So sparen Sie nicht nur Geld, sondern schonen auch die Umwelt.
Mit unserem ecoTEC plus ist der Umstieg auf zukunftssichere Heiztechnik
besonders efﬁzient – durch schnellen Einbau und eine jederzeit mögliche
Solar-Erweiterung.
Mehr zur Vaillant Qualität erfahren Sie bei Ihrem Vaillant Heizungsfachmann
oder unter www.vaillant.de.

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.
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Pflanzen im Bad GESTALTUNG

DOMINANT
BELEBT
ABENTEUERLICH

abhängen
Der Blumentopf steht über
Kopf. Dieser Hängetopf bringt
eine ganz besondere Spannung
ins Badezimmer. Geeignete
Pflanzen für den kopfüber hängenden Blumentopf sind alle
tief wurzelnde Pflanzen, Kräuter
und Blumen, wie zum Beispiel
die Kentiapalme, orchidee oder
auch die Friedenslilie.
www.plantu.de

MooStePPich
Aus Faszination zur Natur
wurde dieser Moosteppich mit
seiner erstaunlichen Komplexität
und detaillierten Vollkommenheit
geboren. Diese Moosmatte ist

5

NATÜRLICH
INTENSIV

BEGLÜCKEND

entspannend und bringt ein Stückchen natur ins Badezimmer. Es
entsteht definitiv ein Moment der
Interaktion zwischen Benutzer
und Produkt und weckt alle Sinne.
www.nectiondesign.com
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RATGEBER bad ohne Fenster

RATgEBER
Bad ohne fenster

TOP-TIP

P
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TAGESLICHT
Tageslicht ohne Fenster? Ja, das ist möglich. Für
innen liegende Bäder unter dem Dachboden, die
bisher künstlich beleuchtet werden mussten, gibt es
den VELUX Tageslicht-Spot. Dieser schafft mit hoher
Lichtausbeute eine harmonische Lichtverteilung und
spart zudem Energiekosten. Die natürliche Lichtquelle lässt sich ganz leicht einbauen – unter dem
geneigten wie auch unter dem flachen Dach.
VeluX deutSchlaNd Gmbh
www.velux.de

LACKSPANNDECKEN
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LEHMPUTZ

Nie mehr Decken streichen! Ohne großen bau-

Mit Lehmputz im Bad das Raumklima verbessern:

lichen Aufwand lassen sich Räume mit Lackspann-

Lehm wird schon seit Jahrhunderten beim Hausbau

decken ganz neu gestalten. Sie geben dem Raum

verwendet, er ist ein natürlicher Baustoff mit hervor-

durch ihre glänzende Oberfläche zusätzliche Tiefe

ragenden Eigenschaften. Wie eine Art Klimapuffer

und lassen ihn dadurch optisch größer wirken.

ist er in der Lage, Feuchtigkeit zu regulieren und

Kombiniert mit raffinierten Lichteffekten lässt sich

Schadstoffe zu absorbieren. Ebenso kann er Wärme

so schnell ein neues Raumgefühl erzeugen.

speichern und Temperaturunterschiede ausgleichen.

raumdeckeN Nie mehr StreicheN
www.1a-spanndecke.de

Natürlich. lehm.
www.Lesando.de

Bad-Mobiliar M 40 | Modular

Das Bad-Mobiliar M 40 bietet echte Gestaltungsfreiheit: Die einzelnen
System-Module bilden ein ﬂexibles Aufbewahrungssystem, das individuell
angeordnet werden kann.

Bad-Mobiliar | Waschtische | Accessoires | Barrierefrei | Beschläge

www.hewi.com
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sanibel 5001 ENJOY

oben
Ein großzügiges Bad mit direkter Verbindung zum Schlafzimmer
links
Ein Tänzchen zu zweit, während das Wannenwasser noch einläuft …
bei so viel Bewegungsfreiheit kein Problem
unten
Der Eckschwammkorb nutzt Platz am effektivsten.
Die runde Ablage ist an der Brausewandstange montiert.
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5001 ENJOY sanibel

Erfrischendes
Design für mehr
Spaß im Bad
Hier Hat der StreSS keine CHanCe.
StattdeSSen geHt eS mit umSo meHr
SpaSS inS Spa – die neue Serie 5001
enjoy der Sanibel-Familie SCHaFFt
räume Für erFriSCHung, ZweiSamkeit
und gute laune …

oben
Mehr als nur Körperpflege – ein so harmonisch
gestaltetes Bad lädt zwischen Zähneputzen und

Die Serie überzeugt in jeder ihrer zahlreichen
Variationsmöglichkeiten durch eine schlichte, aber
markante Design-Note, die sich in vielen Details
vom Gewohnten abhebt. Die Keramikobjekte
strahlen in schöner schlichter Form und ihre fast
porenfreie Oberfläche beweist im Alltag harte
Nehmerqualitäten. Von den Accessoires bis zu den
Armaturen passt alles perfekt zueinander.
Die Hebel der Wasserspender verfügen über
eine markante Öffnung. Das Modell mit hohem und
schwenkbarem Auslauf sowie seitlich montiertem
Bedienhebel ermöglicht die problemlose Haarwäsche am Becken. Die große Armaturenfamilie
reicht bis zu sehr kompakten Modellen, die speziell
für kleine Handwaschbecken konzipiert sind.

Duschen auch schon mal zum Verweilen ein …
unten
Alles ideal aufeinander abgestimmt. Der
Seifenhalter und der Glashalter sind mit
Echtkristallglas bestückt.

Die Kombinationen aus Waschtischen, einzeln
oder als Doppelausführung, und Unterschränken
in zahlreichen Dekorvarianten sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Ein Bad, in dem alles miteinander harmoniert –
so beginnt jeder Morgen mit einem guten Gefühl.
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sanibel 5001 ENJOY

oben
Das große trapezförmige Modell ist schon beim Hinschauen
ein Genuss – dank schwarzer Glasverkleidung, klarer Linien und
natürlich der aufregenden Grundform.
links
Wasser-Check: die gewünschte Wohlfühltemperatur einstellen,
damit einem entspannenden Bad nichts mehr im Wege steht.
unten
Von Armaturen, Möbeln und Oberflächen bis zu Wannen,
Waschtischen, Unterschränken: sanibel 5001 EnjOy bietet
eine große Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten.
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5001 ENJOY sanibel

Harmonisches
Bad mit
toller Technik
Ein bEsondErEs HigHligHt dEr
nEuEn sanibEl sEriE 5001 Enjoy
vErstEckt sicH in dEn variantEn
rEicHEn acrylbadEwannEn. ob
in dEr trapEzform odEr in EinEm
dEr klassiscHEn modEllE: in jEdE
kann das sanibEl invisiblE sound
systEm EingEbaut wErdEn.
Hört! Hört!

oben
Selbsterklärend sind die Symbole auf dem Bedienfeld
des Whirl- und Air-Systems. Vom Farbwechsel der
LED-Wasserleuchten bis zu Blubber-Art, -Intervall
und -Stärke kann man auf dem Wannenrand alles
auch mit nassen Fingern bedienen.
unten
Durch diesen LED-Spiegel schenkt man
seinem Liebsten gerne ein schönes Lächeln.

Die unsichtbar hinter der Wannenverkleidung
montierten Lautsprecher und Tieftöner nutzen
den Wannenkorpus als Resonanzkörper. Das
Soundmodul ist ebenfalls unsichtbar verbaut
und wird über Bluetooth-fähige Endgeräte
bedient und mit Musikdateien versorgt.
Wenn das Wasser ganz ohne Schallwellen
in Wallung gerät, ist das Power-Whirl- und
Air-System Typ E am Werk: Mit rund 20 bis
40 verschiedenen Düsen, je nach Modell,
verwandelt es jede sanibel 5001 ENjOy-Badewanne in einen Whirlpool der Extraklasse.
Farbige LED-Unterwasserscheinwerfer,
Gebläseluftbeimischung mit entkeimender
Ozonisierung und Luftvorheizung sind inklusive.
Für bleibende Hygiene sorgt nach dem Baden
die vollautomatische Trocknung des Düsenund Pumpensystems.
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sanibel 5001 ENJOY

Wer sich wohlfühlt, der genießt das Leben.
Das Bad ist der Lebensraum, der zu einer ganz
persönlichen Wohlfühloase gemacht werden
kann. 5001 ENjOy bietet alles, um das Bad zu
einem Erlebnis der besonderen Art zu machen.
Ob morgens für einen frischen Start oder
abends nach einem anstrengenden Tag, zur
Entspannung oder auch ganz einfach so –
es ist die Quelle für ein gutes Lebensgefühl.

Raffinierte Details
zum Verlieben.

Entdecken Sie diese Highlights
WIR

SAN

IBEL

GEB

GAR

EN

ANT

IE

in unserer neuen Broschüre
sanibel 5001 oder vor Ort bei

„Von unserem
Bad Kann ich
nie genug
BeKommen.“

Ihrem kompetenten Fachhändler.

IHRE MARKE –
NIcHT NUR
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FüR GUTE-LAUNE-BäDER!

Namur - geschätzte Schönheit ...

www.hoesch.de
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HOMESTORY Retrostyle

BAD MIT

CHARME
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Retrostyle HOMESTORY

MIRIAM S. AUS
BERLIN ERZÄHLT:
„Schachbrettmuster
und Holzboden geben
dem Raum eine klare
Ordnung. So kommen
sich der moderne und
der nostalgische Style
nicht in die Quere.“

FLIESSENDE ÜBERGÄNGE
Eine kontrastreiche Trennung
bildet der Absatz mit dem
wasserdicht verleimten
Holzfußboden. Dank ihm wird
die gesamte Dusche quasi
schon halb dem Schlafbereich
zugerechnet.

sanibel 5001: KOMPLETTE DUSCHE INKLUSIVE ACCESSOIRES // Kermi: HEIZKÖRPER // Villeroy & boch „hommage“: BADEWANNE, WASCHTISCH UND SÄULE //
impressionen: KOPFHÖRER UND KETTE
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HOMESTORY Retrostyle

IM MIX MIT NEUEM
Ein Einrichtungs-

Miriam aus Berlin beherrscht diese Kunst

des 21. Jahrhunderts. Wieso passt das so

mix aus mehreren

einfach perfekt! Die Grafik-Designerin hat

charmant zusammen? Miriams Mix-Trick:

Stilen oder sogar

Modernes mit Nostalgischem kombiniert –

Sie kombiniert zwei Stile – ohne sie jedoch

Epochen ist eine

so wie sie es in ihren Illustrationen auch

im Raum miteinander zu vermischen. Denn

hohe Kunst. Hier

oft macht. Die klassischen Kreuzgriffe mit

der Raum ist klar getrennt: Die Badewanne

zahlt sich detail-

feinen Intarsien aus Porzellan und die frei-

sowie das Waschbecken, mitsamt den ver-

lierte Planung aus.

stehende Wanne erinnern an den Jugend-

spielten Armaturen, ruhen auf dem klas-

stil und an Zeiten von vor über hundert

sischen Schachbrettboden. Eine ebenso

Jahren. Daneben die klare und reduzierte

wichtige Rolle für diesen Effekt spielt hier-

Form einer Dusche modernster Bauart

bei die Säule des Beckens.

sanibel 4001: spiegel leD-3 // sanibel 3001: BADAccessoires // hansgrohe „axor montreux“: 3-loch-wAschtischArmAtur unD 2-griff-wAnnenArmAtur BoDenstehenD //
bad & mehr: hAnDtücher, wAAge, DreiBeintischchen, treteimer unD BADvorleger
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Retrostyle HOMESTORY

TECHNIK
TRADITION
In Abgrenzung zum nostalgischen Teil
des Bads halten der Design-Heizkörper
und die bodenebene Dusche mit ihrem
rahmenlosen Glas einen gebührenden
Abstand – optisch gefördert durch den
hölzernen, warmen Bodenbelag und
zusätzlich durch dessen Erhöhung.
Einzig der rahmenlose Spiegel mit integrierter LED-Beleuchtung kommt der
Waschbecken-Hommage an den vorletzten Jahrhundertwechsel recht nahe.
„Mit Absicht“, erklärt Miriam lächelnd,
„irgendwo im Raum müssen Moderne
und Nostalgie schließlich auch mal aufeinandertreffen.“ Das kleine Board wirkt
wie eine Trennlinie.
Übrigens: Im Inneren der mondänen
Wasserarmaturen findet sich modernste
Technik, so herrlich antiquiert ist nur ihr
schönes Äußeres.

BoDENEBEN
und strahlend weiß, rahmenlos verglast –
zurückhaltender kann eine Dusche nicht sein.
Wasserresistente Böden in täuschend echter
Holzoptik gibt es in Keramik und Vinyl.

sanibel 5001: BADACCESSOIRES, DUSCHWANNE //
hansgrohe: RAINDANCE-AIR-TELLERKOPFBRAUSE
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FORM FOLLOWS
FUNCTION
Louis Sullivan, amerikanischer Architekt, 1856-1924

Der Thermostat
Der „pinox“ setzt besondere Akzente.
Funktional und formvollendet macht er
an

Heizkörpern

eine

gute

Figur.

Der Griff ermöglicht ein 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
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Wanddekoration

DIY

B OH R E N
+ STREIC HEN
+ H Ä M M E RN

DIY
BerlIner
nagelBIlD
*
DIY NAGELBILD

+ KNÜPFEN

= IN DI VI DUA LI SI EREN

Wer eine wirklich ausgefallene Dekoration für die Wand
möchte, wird selbst aktiv: Unsere großformatige Motivwand Mit Nagel UND FaDeN zieht alle Blicke auf sich.

*

DIY = Do it yourself

Sie eine
Auf den folgenden Seiten finden
Hinweise zu
Step-by-Step -Anleitung sowie
Werkzeugen.
den verwendeten Materialien und
37

DIY

1800

Wanddekoration

11

grundlagen & material
MotivgröSSE

180 x 200 cm

ScHWiErigKEit

Anfänger/Fortgeschrittene

438

446

444

451

10

11

11

170

170

104

104

27

27

292

292

DIY
BerlIner
nagelBIlD
104

UMSEtZUng

1 – 2 Personen

MAtEriALKoStEn

ca. 130,– Euro

ZEit

8 – 10 Stunden

Unser gezeigtes Beispielmotiv ist für ein ca. 1,8 m breites Bild
(Höhe 2,0 m) geplant und kalkuliert. Sie müssen bitte Motivgröße
und Materialmenge gegebenenfalls an ihre Bildgröße anpassen.

104

22

22

301

301

104

104

27

27

287

287

104

104

25

25

303

303

104

104

16

157

25

€

2,50

65

€

€

10

446

133

311

16

135

316

128

174

€

8 €

motiv zeichnen

500 s t.
ca . 16 €

3

Das Blattmotiv finden Sie zum Download
unter studio-be.de/nagelbild.zip.

Zeichnen Sie die Punkte der Blätter auf
die Platte auf. Die nagelpunkte werden
mittels Schablone auf die mit der Latexfarbe beschichtete Platte übertragen:
Mit einem Bleistift Härtegrad HB (oder
weicher) Markierung auftragen. Wer
sichergehen möchte, markiert die Punkte
mit einem Kreuz. nur leicht aufdrücken,
dann können Striche mit dem radiergummi wieder entfernt werden.

materialien
WerKzeug
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LATEXFARBE Seidenlatex taupe, 1l, 10 Euro // MDF-PLATTE 180 x 200 cm, 16 oder 19 mm,
WOLLE Strickgarn creme-weiß und dunkelrot, 2 Knäuel, 8 Euro // UNIVERSALDÜBEL 6 x 30 mm,
Bleistift // Maßband // Zollstock // Wasserwaage // Leitungsprüfer // Senker // Bohrmaschine //

Wanddekoration

1

DIY
BerlIner
nagelBIlD

DIY

2

Achtung:
Vor dem Bohren
Leitungsprüfer
benutzen!

WAND VOR WAND

Als Basis wird eine MDF-Platte (in jedem Baumarkt als Zuschnitt erhältlich) an der Wand mit
Universaldübeln und Spax-Mehrzweckschrauben
befestigt. Platte mit einigen Zentimetern Abstand
zum Boden befestigen (Schatten- und reinigungsfuge), untergelegte Keile oder Bücherstapel helfen
bei der Montage.

4

WAND STREICHEN
Umgebende Bereiche an Boden, Wand und
Decke großzügig mit Abdeckfolie und Malerkrepp vor Farbspritzern schützen. Lammfellrolle zunächst wässern, auswringen und satt
mit Latexfarbe benetzen. Farbe durch Auftrag
im Kreuzgang deckend verschlichten. rollen
mit teleskopstiel erleichtern den Farbauftrag.

5
Pro Blatt werden etwa
15 m Faden benötigt.

NÄGEL SETZEN

FÄDEN SPANNEN

Auf jedem Markierungspunkt wird ein nagel bis
etwa zwei Drittel der Plattenstärke durch gezielte
Schläge mit einem 300-g-Hammer eingetrieben.
Eventuell noch sichtbare Bleistiftstriche mit sauberem radiergummi von der Fläche entfernen.

Startpunkt ist jeweils der unterste Stift, von dort
geht es nach links und rechts zu den Blattkanten
und wieder zurück in die Mitte. von der Mitte
führt der Weg in die nächste Ebene, Etage für
Etage bis zur Blattspitze. Die entstehende Mittellinie bildet, wie sein vorbild aus der natur, das
rückgrat des Blatts.

ca. 65 Euro // NÄGEL verzinkt, 2 x 20 mm, 7 Pack à 70 Stück, ca. 16 Euro //
1 Pack à 100 Stück, 2,50 Euro // SPAXSCHRAUBEN 5 x 60 mm, 1 Pack à 100 Stück, ca. 25 Euro //
Holzbohrer 6er // Steinbohrer 6er // Kreuzschraubendreher // Hammer // Schere // Pinsel // Farbrolle
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LIFESTYLE Auf Tour in Berlin

reichStagSgebäude

Auf Tour in TOUREN & TIPPS

BERLIN

Berlin ist bunt, multikulturell und einzigartig. Bekannt als die
grünste Stadt Deutschlands und umgeben von Wasser. Eine
Metropole, die sogar mehr Brücken hat als Venedig. Die zahlreichen
Parks und Gärten sorgen für die sprichwörtliche „Berliner Luft“.
Berlin kann dem Auge schmeicheln oder einen vom Hocker hauen,
ganz wie man es gerade mag. Und Berlin ist immer noch eine Stadt
im Wandel. Gerade noch verpönte Viertel wie Neukölln boomen
plötzlich, überall in der Stadt entstehen immer noch neue aufregende
Geschäfte, Restaurants oder Galerien. Oft ein bisschen schrammelig
und rau – aber eben auch verdammt spannend und sexy.

Ick bin e

Berline in
r

SIGHTSEEING
MAUERPARK-FLOHMARKT an der BERNAUER STRASSE:

quirliger flohmarkt, auf dem auch viele künstler und designer
fotografien, selbst entworfene taschen, t-Shirts, kleidungsstücke oder Schmuck verkaufen.
die monumentale KARL-MARX-ALLEE (Ost) und das
sachlich-moderne HANSAVIERTEL (West) entstanden zur
selben zeit in den 1950er-Jahren – beide als Vorzeigeprojekte
der jeweiligen Staatssysteme im kalten krieg. heute gibt es
führungen durch die Viertel.
BERLINER UNTERWELTEN: riesige alte bierkeller,
Schutzbunker oder fluchttunnel, die unter der Mauer aus
der damaligen ddr in den Westen führten. die touren der
„berliner unterwelten“ führen alle zu aufregenden plätzen
unter der erde und zeigen viel über die geschichte berlins.

SHOPPEN
BIKINI-HAUS: stylishes gebäude aus den 1950er-Jahren.
in dem komplex gibt es gastronomie und viele geschäfte
mit eleganter kleidung, edlen Schuhen und geschmackvollen
(Wohn-)accessoires. highlight: die 7.000 m2 große, frei
zugängliche, begrünte dachterrasse.
FIONA BENNETT: Stars wie brad pitt oder christina aguilera
tragen ihre Mützen und hüte. fiona bennett, berlinerin mit
englischen Wurzeln, ist die Meisterin des formvollendeten
kopfschmucks.
ALTE SCHÖNHAUSER STRASSE: hier reiht sich geschäft

an geschäft. Ob herrengarderobe, feine kosmetik oder
einrichtungsgegenstände – die auswahl ist groß. und wer
vom Shoppen appetit bekommt, kann in mehreren sehr guten
kleinen restaurants einkehren.

Viele Grüße
aus der
Hauptstadt!

Berlin ist de
r Wahnsinn
!
Die Stadt,
die Leute,
einfach alle
s hier ist
umwerfend un
d
großartig.
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Auf Tour in Berlin LIFESTYLE

Berliner Unterwelten e.V. / Dietmar Arnold

Szenetreff Mauerpark

bruderkuSS an der berliner Mauer

bikini berlin dachterraSSe

eSSen & trinken

kunSt & kultur

reStaurant Borchardt: das ambiente ist gediegen und

auguStStraSSe in Berlin Mitte – nirgendwo

zugleich gemütlich, der Service perfekt, das Wiener Schnitzel
legendär – und die promidichte an nationalen und internationalen Stars ist wirklich erstaunlich hoch.

sonst haben sich so viele galerien und kunsthandlungen
in berlin angesiedelt.

extra-tipp
eat-the-world bietet kulinarisch kulturelle Stadtführungen
fernab ausgetretener touristenpfade: sieben kostproben in
drei Stunden, kleine, ausgewählte geschäfte und ganz viele
geschichten zu den jeweiligen Stadtvierteln.
com

Jeden donnerstag (17–22 uhr) ist in der 120 Jahre alten
kreuzBerger Markthalle neun „Street food“-tag.
an zahlreichen kleinen Ständen werden pastramisandwiches,
englisches pies, asiatische dumplings, fischgerichte, allgäuer
kässpätzle und, und, und angeboten.

berliner unterWelten

Verkaufsstand immer lang. Seit 85 Jahren verkauft die familie
konnopke in berlin schon Wurst. konnopke`s imbiss führte in
den 1960er-Jahren auch die currywurst in der damaligen ddr
ein. Wie es sich für berlin gehört, natürlich ohne darm.

© rdnzl / Fotolia.

konnopke'S iMBiSS. der imbiss an der u-BahnStation
eBerSwalder StraSSe ist legendär, die Schlange vor dem

*Ecke Schönhauser Allee

nightliFe
pariS Bar: legendäres restaurant mit französischer

clärchenS BallhauS – seit 110 Jahren gibt es das
tanzlokal und immer noch wird dort abends geschwoft. das
gebäude wurde nie renoviert und hat einen unglaublich charmanten schrammeligen charme. bei lauschigen temperaturen
kann man auch im schönen Sommergarten sitzen. unbedingt
ansehen: den SpiegelSaal im gebäude. Jahrzehntelang nur
als lagerraum genutzt, hat der raum mit riesenspiegeln, Stuck
und altem parkett die ganz besondere aura eines vergessenen
und verwunschenen Ortes.

© fuxart / Fotolia.com

küche, seit vielen Jahrzehnten treffpunkt für künstler,
Schriftsteller, Schauspieler, die hier viele nächte durchfeierten und durchfeiern.

l

*Museumsinse

Monkey Bar: Was für ein spektakulärer blick! bei einem
frisch gezapften bier, einem guten Wein oder einem trockenen
Martini hat man hier einen wirklich sensationellen blick auf
die gegend beim kurFürStendaMM und auF daS
aFFengehege deS Berliner zooS. die umlaufende
panoramaterrasse im zehnten Stock macht diese einzigartige
augenweide möglich.

*Open-Air-Gallery

*Fanmeile am Brandenburger Tor
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LIFESTYLE Auf Tour in Berlin
MU RET LA BAR BA

in berlin-Mitte hat eine
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TIPI AM KANZLERAMT

auf der spektakulären zeltbühne gibt es die ganze bandbreite der
unterhaltung zu sehen: cabaret, chansons, artistik, Magie und noch
viel mehr. dazu kann man an den fein eingedeckten bistrotischen
gutes essen und leckere getränke genießen.
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2016

1. Januar: Swinging new Year concert – die wunderbaren Songs von frank
Sinatra, duke ellington, glenn Miller und benny goodman, philharmonie +++ 15. Januar:
internationale grüne Woche – das beste aus ernährung, landwirtschaft und gartenbau, Messedamm +++ 11. Februar: berlinale – internationale filmfestspiele – eines der weltweit
bedeutendsten festivals, zu dem viele internationale Stars kommen +++ 29. april: gallery
Weekend, 47 galerien laden ein – geballte kreativität in den wichtigsten galerien der Stadt +++
13. Mai karneval der kulturen – gute laune pur: Musik, tanz, kunst und kultur von Menschen
aus der ganzen Welt +++ 10. Juni: public Viewing zur uefa eurO 2016 – ein fußballfest
der extraklasse auf der größten fanmeile deutschlands, tiergarten +++ 26. Juni: berlin
fashionweek – etablierte designer und nachwuchsstars zeigen ihre neuesten Modekollektionen
+++ 5. august internationales bierfestival – der traum eines jeden bierfans: rund 340
brauereien aus über 80 ländern präsentieren 2400 bierspezialitäten, karl-Marx-allee +++
27. august lange nacht der Museen – über 100 Museen öffnen von 18 uhr bis 2 uhr
nachts ihre pforten, dazu gibt es vor Ort lesungen, konzerte, theateraufführungen +++ 30.
septeMber: berlin leuchtet – lichterfest – fantastische lichtinstallationen strahlen markante
und historische gebäude an, zeigen sie in einem ganz neuen licht +++ 23. noveMber:
eröffnung der Weihnachtsmärkte – groß, klein, bunt, besinnlich – die unterschiedlichen berliner
Weihnachtsmärkte haben für jede Stimmung und jeden geschmack etwas parat.
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kludi.de
kludi.de

Frischer Spirit
KLUDI E2 erfüllt den Wunsch nach einem inspirierenden Wohlfühlbad. Die einzigartige Ästhetik
der Kollektion ist perfekt für modernes Wohnen in all seinen Facetten. KLUDI E2 empfängt
den Menschen freundlich, unkompliziert und mit frischem Spirit.
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BETTELUX SHAPE
Das neue Designkonzept aus feinstem Stahl/Email,
gepaart mit offenem Stahlrahmen, der das Innerste nach außen kehrt.
Design: Tesseraux + Partner

www.bette.de
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Kontraste im Bad GESTALTUNG

Kontraste!
GE GE NS ätz E

Kontrastreich

ZI EH EN
M iC h A N!

„Stimmt, ein dezentes
helles Bad ist zeitlos –
aber eben nicht besonders
interessant! Warum also
nicht auch das Bad zu
einem belebenden Blickfang machen?“
Langeweile war gestern!
Dieser Stil überrascht immer
wieder aufs Neue: Clever eingesetzt, schafft das Spiel mit
Kontrasten einen einzigartigen
und selbstbewussten Look.
Durch vielfältige Möglichkeiten
lassen sich spannende Effekte
erzeugen oder einfach besondere Akzente setzen.
Kombinieren Sie Neues und
Altes, Schwarz und Weiß oder
verschiedene Materialien –
wenn Sie es bunt lieben,
lassen Sie Farben sprechen.
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GESTALTUNG Kontraste im Bad

AUFFALLEND
EINZIGARTIG
SPEZIELL

Knallig
Und im Familienbad geht
es kunterbunt zu!
Der helle Raum setzt Akzente
mit dem modernen BadmöbelProgramm. Die farbenfrohe
Gestaltung zieht alle Aufmerksamkeit auf sich – besonders
die originelle rote Farbe rund
um die Badewanne.

MODERN
EINZIGARTIG
AUFÄLLIG

all in one
Materialkontraste für das
besondere Etwas.
Die warmen holz- und Steintöne geben dem Bad Exklusivität und übermitteln
Wellnessfeeling. Durch verschiedenste Materialien wird
das Bad kontrastreich und
wirkt schön exotisch.
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Kontraste im Bad GESTALTUNG

FRISCH
GEMÜTLICH
BESONDERS

schichtsystem
in diesem Badezimmer sind
allein an den Wänden vier
unterschiedliche Materialwelten. Der Boden ist mit
Fliesen verlegt, die Wand
ist weiß verputzt. Den historischen Kontrast vermitteln
Steinpaneele aus Kunststoff
von Panespol und Balken
mit holzoptik aus Styropor
von NMC.

KLASSISCH
ZEITLOS
ÄSTHETISCH

schwarz-weiss
Das schwarz-weiße BadDesign hat viele Gesichter
und kann ein Badezimmer
in einen ausdrucksstarken
modernen Raum verwandeln.
Wer Einfachheit und Neutralität sucht, aber dennoch ein
Bad mit starkem Charakter
möchte, ist bei klassischem
Schwarz-Weiß genau auf
dem richtigen Weg.
www.villeroy-boch.de
Foto: Villeroy & Boch
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GESTALTUNG Kontraste im Bad

KLAR
ELEGANT
STILSICHER

gradlinig
Konsequenter geht‘s
kaum! hier achtet man
nicht auf Schnörkelleien
oder ähnliches, sondern
vielmehr auf Fläche,
Gradlinigkeit und Akkuratesse – ein modernes
Bad ganz ohne Fliesen
und Fugen.

NATÜRLICH
NACHHALTIG
INNOVATIV

tierisch gut
Die neue Mode für das Bad von Ceramica
Cielo in Reptiloptik muss man einfach anfassen. Waschtisch und WC mit einer exotischen
tierstruktur sind extravagante Highlights in
einem modernen Badezimmer.
www.ceramicacielo.it
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Armaturen/Accessoires-Kollektion KLUDI E2 KLUDI

Als erfahrener
Spezialist für Badund Küchenarmaturen, Brausen und
Badzubehör bietet
KLUDI mit seinen
Produkten hochwertiges Design
in Bad und Küche –
vollendet in Form
und Funktion.

Armaturen- und Accessoires-Kollektion KLUDI E2

LebensQUALITÄT für jeden Tag
als gegengewicht zur alltäglichen Hektik und

die umfangreiche armaturen- und accessoires-

reizüberflutung braucht es klare Linien, reduzierte

Kollektion KLUdI e2 ist gemacht für modernes

farben und formen – schlicht alles, was geist und

Wohnen in all seinen facetten. die einzigartige

Körper beruhigt. Wie KLUdI beweist, lässt sich

Ästhetik verbindet klare Linien mit sanften

dieses Ziel auch mit kühler eleganz kombinieren.

rundungen. flexibilität und viel freiraum bietet

Warum auf Komfort oder gutes design verzichten,

KLUdI e2 am Waschplatz mit vier Höhenvarianten

wenn beides möglich ist? Mit KLUdI e2 hat der

und unterschiedlichen auslauflängen.

Mendener armaturenspezialist eine Kollektion

Passend zur KLUdI e2 ist außerdem ein wertiges

mit einzigartiger Ästhetik konzipiert, deren weiche

accessoire-sortiment erhältlich. Verchromtes

formen und abgerundeten ecken und Kanten sowie

Metall und mundgeblasenes Opalglas, ebenfalls

der tabletartige Hebel ganz im Zeichen der Zeit

im soft-edge-design, setzen die formensprache

stehen. dank des reduzierten designs, das gerade

der armaturen formvollendet fort: Handtuchhalter,

Linien mit sanften rundungen verbindet, macht

seifenspender, WC-Papierhalter, Zahnputzglas –

die armatur eine gute figur.

für ein bad wie aus einem guss.

Der filigrane Tabletgriff ist
das charakteristische Gestaltungselement der Armatur. Er
schenkt ihr eine spielerische
Leichtigkeit in der Bedienung.
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TOP-TIP

RATGEBER Fugenloses Bad
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RATGEBEr
FugenloSeS BaD

HYGIENISCH
Fugen sind eine große Schwachstelle im Badezimmer,
besonders im Duschbereich. Schmutz und Schimmel
lagern sich hier besonders gerne ab. In einem fugenlosen Bad gibt es kaum Angriffsfläche für Schmutzund Schimmelbildung, zudem sind die Oberflächen
sehr pflegeleicht.

PFLEGELEICHT
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ÄSTHETISCH

Ohne Fugen perlt das Wasser

Glatte Flächen, feine Strukturen und unvergleichliche Farben: Fugen-

ganz einfach von der Oberfläche

lose Bäder bieten eine Vielfalt an individuellen Gestaltungsoptionen.

ab. Ohne viel Aufwand ist das Bad

Durch ihren wohnlichen Charakter haben sie eine besondere Wirkung.

schnell frisch und sauber.

Die Fläche erscheint als eine Einheit und überzeugt durch Exklusivität.

NATUR,
INSZENIERT
IM R AUM.
Urelement und High-Tech, Wasser und Architektur:
HANSAMUR ANO X verbindet scheinbare Gegensätze
mühelos, kompromisslos. Gleichsam schwebend, krönt
sie als Solitär den Waschtisch. So faszinierend wie die
Interaktion mit der Armatur, die auf Annäherung reagiert,
ist ihre Art, das Wasser zu inszenieren: als breiten,
transparenten Schwall, weich fallend, präzise geformt.
Gesteuert von unsichtbarer Elektronik, bietet
HA NSA MUR ANO X intelligenten Komfort, pures
Erlebnis – und den Luxus vollkommener formaler
Schlichtheit.
www.hansa.com

HANSAMURANO X
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TRENDS Klosett im Wandel

Das Klosett
IM WANDEL DER ZEIT

Quelle: www.br-online.de // Wissens-lexikon //
klo – vom marmorsitz zum Donnerbalken

Wörter für das
stille Örtchen:

Wir kennen es alle, jeder Mensch muss mal. Wir

Die tatsache, dass sich in dem ganzen Dreck jede

erledigen das heute auf bequemen Klos aus Keramik

Menge Krankheitserreger bilden können, hat dann

Toilette, WC, Klosett,
Klo, Latrine, Pissoir,
sanitäre Anlage,
Lokus, 00, Nummer
null, Orkus, Pinkelbude, Pissbude,
Scheißhaus, Topf,
Thron, Abtritt, Abort,
Bedürfnisanstalt,
Donnerbalken.

mit Klobrille, ein Knopfdruck und unser Häuflein

wohl dazu geführt, sich wieder der guten alten

landet im abwasserkanal.

Römer zu erinnern.

so ähnlich war das auch schon vor vielen tausend

Die erfindung des Waschklosetts
haben wir einem englischen Dichter
zu verdanken:

Jahren im alten Rom. Reiche Römer hatten ein
Privatklo, alle anderen konnten – für etwas Geld –
eine latrina, eine öffentliche bedürfnisanstalt,
besuchen. Dort saßen sie auf teurem Marmor.

sir John Harington (1561–1612) hat im auftrag

Genau wie bei uns waren diese Klos meistens an

der Königin elisabeth i im Jahre 1596 die toilette

ein abwassersystem angeschlossen. Das Rom der

und das buch zur bauanleitung entwickelt. seine

antike war also eine gute Zeit fürs „Geschäft“.

landsleute haben dies jedoch seinerzeit für einen

leider gingen die errungenschaften in sachen Klo

schlechten scherz gehalten und somit geriet das

mit der Zeit in Vergessenheit. im Mittelalter, in der

Klo wieder in Vergessenheit.

Zeit der burgen und Ritterturniere, wurde meistens
einfach auf die Gasse geschüttet wurde. Wer reich

schottische uhrmacher alexander Cumming 1775

war und auf einer burg wohnte, konnte sich für sein

das Patent für das Wasserklosett erhalten. 1810

Geschäft wenigstens in eine toilettennische an der

wurde das erste Klo in betrieb genommen und ist

burgmauer zurückziehen und seine notdurft in die

der Grundstein für die moderne toilette, so wie wir

tiefe des burggrabens schleudern.

sie heute kennen.
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© matabum / fotolia.com

erst knapp zwei Jahrhunderte später hat der

© nikhg / fotolia.com

ein nachttopf benutzt, der dann,wenn er voll war,

Klosett im Wandel TRENDS

UND IN ZUKUNF T?
DAS DUSCH-WC
Cummings haben wir nicht nur die Wasserspülung,

es gibt heute Klodeckel mit absenkautomatik,

in der fernöstlichen

sondern auch das doppelt gekrümmte abflussrohr,

beheizbare Klobrillen, ergonomisch geformt,

hygienekultur

den siphon, zu verdanken. Damit war nun auch das

und sogar Geruchsabsaugung ist keine unbe-

ist es längst

Geruchsproblem gelöst.

kannte mehr. es wird immer komfortabler

selbstverständlich,

beim toilettengang.

sich auch nach

als 1860 Queen Victoria nach Deutschland zu besuch

Das Dusch-WC vereint die funktion einer

dem Toilettengang

kam, wurde für sie extra ein WC aus england impor-

toilette und die Reinigungsmöglichkeit eines

mit Wasser zu

tiert und im schloss ehrenburg in Coburg eingebaut.

bidets. auf dem Dusch-WC sitzen und die

reinigen. und auch

Das war also die erste toilette in Deutschland.

eingebaute Duschfunktion per Knopfdruck

bei uns begeistern

starten – die Reinigung mit dem warmen

sich immer mehr

Vorher und auch nachher war eher das Plumpsklo

Wasserstrahl ist gründlicher und schonender

Menschen für die

verbreitet. Das war ein Holzsitz mit einem tiefen

als mit WC-Papier.

sanfte und natürliche

loch. Da drin blieb der Kot einfach liegen und stank.

Wasser ist für Hygiene und Wohlbefinden un-

WC-hygiene mit

in berghütten oder ganz alten bauernhäusern gibt es

ersetzlich. ob beim Händewaschen, Duschen

Wasser anstatt mit

heute noch Plumpsklos.

oder baden – das reinigende nass ist bei der

Papier. Denn Wasser

täglichen Körperpflege nicht wegzudenken.

reinigt, erfrischt

eine luftigere Variante war der sogenannte

und nach jedem besuch auf dem Dusch-WC

und schenkt neues

Donnerbalken: ein brett in passender Höhe auf dem

fühlt man sich sauber und erfrischt.

Wohlbefinden.

gleich mehrere leute im freien nebeneinander Platz
nehmen konnten, um gemeinsam zu „donnern“.

Die integrierte Geruchsabsaugung nimmt
unangenehme Gerüche direkt in der WC-

Das stille und vor allem kaum stinkende Örtchen ist

Keramik auf und neutralisiert sie mithilfe

also eine echte errungenschaft unserer Zivilisation.

eines integrierten filters.

ODe AN DeN LeiBSTuhL
»erhaben setzt, wie auf den Sitz der Götter,
der Weise sich auf dich,
sieht stolz herab und lässt das
Donnerwetter laut krachen unter sich.«
so besang der Dichter aloys blumauer im
18. Jahrhundert den sogenannten leibstuhl.
leibstühle waren weit verbreitet in der
adelswelt des 16. bis 18. Jahrhunderts.

GROHE Sensia ® IGS
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TECE TECEone

TECEone ist ein WC mit Duschfunktion, das zu
allen gängigen Baddesigns passt und maximale
Hygiene mit Frischwasseranschluss bietet.

WC-HYGIENE pur
Neuartige Toilette mit
Duschfunktion setzt auf
Intimhygiene mit Frischwasser aus der Leitung.

Die wassergespülte Toilette – da sind sich Kultur-

vielen Jahren elektronische Dusch-WCs durch-

historiker einig – markiert den Eintritt in ein neues

gesetzt, bei denen das Wasser in Tanks erwärmt

Zeitalter der Hygiene. Ihr Durchbruch Ende des

und dann als oszillierender Strahl an den Bestim-

19. Jahrhunderts revolutionierte Gesundheit und

mungsort gepumpt wird.

Lebensqualität der Menschen so grundlegend,

WC-Hygiene zu Ende gedacht:
Dieses Dusch-WC braucht kein
Software-Update und keine
Elektronikversicherung. Die
eingesetzte Technik hat sich
jahrzehntelang in Funktion
und Hygiene bewährt.

54

dass das WC heute von den Vereinten Nationen

Diesen umweg sparte sich TECEone: Das WC mit

als Menschenrecht eingestuft wird. Danach

Duschfunktion setzt stattdessen auf Warmwasser

kam lange nichts: Obwohl die abschließende

aus der Leitung, das in der modernen Haustech-

Körperreinigung mit Toilettenpapier nach wie vor

nik schnell, in ganzer Fülle und hygienisch un-

nicht viel mit echter Hygiene zu tun hat. Erst seit

bedenklich überall verfügbar ist. Ein Thermostat

Kurzem etablieren sich in unseren Breitengraden

sorgt für die Wunschtemperatur, die Wassermen-

WCs, die Wasserspülung und Intimhygiene mit

ge wird an einem Handrad eingestellt – fertig

Wasser so intelligent verbinden, dass dabei eine

ist die Komplettlösung, die weder Strom braucht

funktionelle, mehrheitsfähige und zugleich kos-

noch optisch aus dem rahmen fällt. Das produkt

tengünstige ganzheitliche Hygiene herauskommt.

verbindet hohe Funktionalität mit integrierendem
Design – und lässt sich mit unterschiedlichsten

Eine besonders bemerkenswerte Lösung bietet

Badserien kombinieren. und das Beste: Es basiert

der Münsterländer Haustechnikspezialist TECE

auf jahrzehntelang bewährter Technik und kommt

mit einem Gegenentwurf zu den Hightech-Toilet-

ganz ohne Strom, integrierte Schaltkreise und

ten, die eigentlich für den asiatischen Markt

Elektronikversicherung aus – liefert sozusagen

konzipiert wurden. Dort haben sich bereits seit

Hygiene pur.

SpülauSlöSung Extraflach!
Die TECEsquare II Betätigungsplatte aus Edelstahl mit
nur 3 mm Wandaufbau und Anti-Fingerprint Beschichtung.
Dahinter in der Wand verborgen: Der tausendfach
bewährte TECE-Universalspülkasten mit Zweimengentechnik. Er verrichtet ebenso ökonomisch wie ökologisch
seine Dienste – leise, zuverlässig und sicher.

TECE-Spültechnik:
Damit ihr Bad perfekt wird – bis ins Detail.
Passend zum TECE-Spülkasten:
Die TECEsquare II Betätigungsplatte.

Aussuchen und bestellen:
Mit dem Konfigurator für TECE-Betätigungsplatten.
www.tece.de

TECE GmbH | Tel. 025 72/9 28 -0 | info@tece.de
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VitrA Dusch-WC V-care

DuSCH-WC V-CARE

INtErNAtIoNALEr DESIgnPREIS
Erstmals auf der ISH 2015 vorgestellt und bereits mit einem der renommiertesten Designpreise ausgezeichnet:
Die Dusch-WCs der Kollektion V-care von VitrA Bad wurden mit dem Iconic Award 2015 Winner prämiert.
V-care erhält die internationale Auszeichnung des Rats für Formgebung in der Kategorie „Product, Sanitation“.
Das innovative Produkt setzte sich gegenüber internationalen Wettbewerbsprojekten durch.

Mit den Iconic
Awards hat die
Stiftung Rat für Formgebung
den ersten neutralen internationalen Architektur- und
Designwettbewerb initiiert,
der die Disziplinen ganzheitlich in ihrem Zusammenspiel
berücksichtigt. Prämiert
werden neben Architektur
und Kommunikation auch
Produkte aus allen Sparten
der Architektur, der Bau- und
Immobilienbranche sowie
der produzierenden Industrie
in fünf Hauptkategorien.

„Wir sind sehr stolz auf die Prämierung
mit dem Iconic Award 2015. Zumal die
Markteinführung von V-care erst wenige
Monate her ist“, so Claudio Conigliello,
Marketingmanager bei VitrA Bad.

Ebenfalls durch die Fachjury geprüft
sind Aspekte wie Nachhaltigkeit und
Umweltverträglichkeit. Auch hier kann
das Unternehmen überzeugen: Die
Dachorganisation von VitrA Bad – die
Eczacibasi Building Products Gruppe –
hat den Europäischen Umweltpreis für
Unternehmen 2015 in der Kategorie
Management gewonnen. Ausgezeichnet wurde das unternehmenseigene
System für das Nachhaltigkeitsmanagement „Blue Life“.
Claudio Conigliello
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„Die Auszeichnung untermauert das,
worauf wir bei VitrA Bad großen Wert
legen: eine hohe Gestaltungsqualität,
die eine Verschmelzung von Ästhetik
und Ergonomie sowie Funktionalität
zulässt“, so Herr Conigliello weiter.

Dusch-WC V-care VitrA

PErFEKtIoN IN DESIGN & FUNKtIoN
Die Herausforderung bei der Entwicklung eines Dusch-WCs besteht darin,
innovative technologie, maximalen
Komfort, kompromisslose Funktionalität und ästhetisches Design
harmonisch zu verbinden. „Mit V-care
werden wir diesem Anspruch mehr
als gerecht. Das minimalistisch
klare Design ist in Zusammenarbeit
mit der NoA Design Group entstanden.
Bei der Produktgestaltung standen
klare Linien und purer Minimalismus
im Vordergrund – so fügt sich das
VitrA Bad-Dusch-WC perfekt in das
bestehende Sortiment ein. Passgenaue Aussparungen in der Keramik
sorgen dafür, dass alle technischen
Bestandteile inklusive Filter und Düsen verborgen sind und optisch nicht
auffallen“, so Claudio Conigliello.
Das Dusch-WC gibt es in zwei Ausführungen: als Einsteigermodell V-care
Basic und in der Luxus-Variante V-care
Comfort mit weiteren Funktionen.

VitrA Bad-Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz im
sanitären Fachhandel erhältlich und
werden sowohl in den Showrooms
des Handels als auch im eigenen
Showroom im Kölner rheinauhafen
präsentiert.
Weitere Informationen gibt es unter
www.vitra-bad.de sowie über den
Showroom und die Veranstaltungen
unter www.vitra-studio.de

NOA Design Group

Über VitrA Bad
VitrA Bad steht für hochwertige
Badausstattung: von Sanitärkeramik über Badmöbel bis hin zu
Armaturen, Wannen und Fliesen.
VitrA Bad ist eine der wenigen
globalen Herstellermarken, die
komplette Bäder gestaltet. Die
Kollektionen werden unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht
und entstehen ausschließlich in
Zusammenarbeit des VitrA BadDesign-Teams mit teils weltweit
bekannten Top-Designern wie
Ross Lovegrove, Christophe Pillet,
Matteo Thun, NOA Design Group,
Pilots Design, Inci Mutlu, Indeed,
Nexus und Pentagon Design.
Die Produkte von VitrA Bad
werden in Europa produziert.
2011 wurde das Unternehmen als
erster Hersteller von Sanitärkeramik mit der Typ III-Deklarierung nach ISO 14025 für nachhaltigen Energie- und Ressourceneinsatz zertifiziert. VitrA Bad ist
ein Unternehmen der türkischen
Eczacıbası Bauprodukte Gruppe,
die mit den unternehmensweiten
Richtlinien „Blue Life“ arbeitet,
um das Thema Nachhaltigkeit auf
allen Ebenen des Konzerns zu
etablieren und seine Vorrangigkeit
zu betonen. Das unternehmenseigene System für Nachhaltigkeitsmanagement „Blue Life“
wurde 2015 mit dem europäischen
Umweltpreis ausgezeichnet.
Per Definition der Europäischen
Kommission erhalten diesen Preis
die weitsichtigsten, innovativsten und verantwortungsvollsten
Unternehmen Europas.

Dusch-WC V-care
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EXPERTENTIPP Innovationen

KNOW -How
DIE TIPPS VOM EXPERTEN
„In diesem Kapitel stelle ich Ihnen technische
Neuerungen und interessante Innovationen vor.
Wussten Sie schon, dass man sich
auch hinter Glas verstecken kann?

Technische Innovationen

Oder kennen Sie bereits die Kombination aus Dampfbaden und Duschen? Wellness für zu Hause auf gerade
einmal etwas mehr als einem Quadratmeter. Lassen Sie sich für Ihr
Zuhause von den hier vorgestellten Produkten und Funktionen inspirieren!“
eckhard Schrader

sanibel-Installateur

UNTERSTÜTZUNG
für ein SelbStStändigeS
leben im Alter

2

STURZERKENNUNG

Sensfloor ist ein 3 mm dünnes, großflächiges underlay auf textiler basis,
das mit kapazitiven Sensoren ausge-

stattet ist. es ist unter flexiblen bodenbelägen wie PVc oder teppichboden

und unter starren belägen wie laminat

oder Parkett verlegbar. mit Hilfe dieses

DAMPFGENUSS

1

moderne Verlockung

DAS MULTITALENT

entspannung pur mit der dampfdusche,
die einfach alles kann. dampfbaden,

duschen und Seitenstrahlduschen, mit
lichtspiel oder Aromatherapie, allein

oder zu zweit, stehend oder sitzend –
diesen dampfkabinen sind keine
grenzen gesetzt.

HOESCH Dampfdusche SenseEase
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Sensorsystems wird die Präsenz von
Personen, ihre geschwindigkeit und

ihre gehrichtung erkannt. eine liegende
Person kann z. b. von stehenden Personen unterschieden werden, sodass
das System zur Sturzerkennung und
-prophylaxe genutzt werden kann.
© FUTURE-SHAPE GMBH SensFloor ®

Innovationen EXPERTENTIPP

Sichtschutz nach Wunsch –
ideal für eine Trennung von
Schlaf- und Badezimmer

INTELLIGENTES
GLAS
SicHtScHutZ Auf
knoPfdruck

3

SPANNUNG IM BAD

PURE UNTERHALTUNG
direkt AuS der wAnd

das schaltbare glas ermöglicht ein

faszinierendes Spiel mit ein-, Aus- und
durchblicken und eröffnet damit neue

KLANGZAUBER

dimensionen der raumgestaltung. für

das gira unterputzradio rdS sitzt genau wie

die momente, in denen man vor neu-

lichtschalter und Steckdose fest in der wand.

gierigen blicken geschützt sein möchte,

So werden lästige kabel im bad vermieden.

bietet das „intelligente” glas diskretion

den reinen klang gibt es ebenso in exzellenter

in Sekundenschnelle durch einen ein-

Stereoqualität – bei Anschluss des optional

fachen knopfdruck.

erhältlichen Zusatzlautsprechers. die intuitive

PriVA-lite ist ein Verbundglas mit

bedienung ist dank Sensorfeld und display

einem zwischen den PVb-folien einge-

besonders komfortabel.

legten film aus flüssigkristallen (lc),

licht und musik mit einem tastendruck: mit

das sich mit einem elektrischen Schalt-

dem integrierten nebenstelleneingang 230 V

vorgang – so wie auch licht ein- und

lässt sich die funktionalität des radios er-

ausgeschaltet wird – von einer durch-

weitern. Sind an diesem z. b. ein Automatik-

sichtigen in eine hellmatte undurch-

schalter oder die badezimmerbeleuchtung

sichtige Scheibe verändern lässt. ohne

angeschlossen, wird mit dem licht auch das

Spannung ist das glas von natur aus

radio automatisch ein- und ausgeschaltet.

milchig-weiß: es bietet so Sichtschutz,

kombinierbar mit der gira dockingstation.

bleibt aber lichtdurchlässig. im einge-

4

GIRA Unterputzradio RDS

schalteten Zustand, also wenn eine
elektrische Spannung zugeführt wird,
richten sich die kristalle aus und das
glas wird schlagartig transparent.
SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS PRIVA-LITE
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Serie 240
240 1700
Waschtisch-Einhebelmischbatterie

info@steinberg-armaturen.de
www.steinberg-armaturen.de
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Für den Sportfreund BADPLANER

// BADPLANER

DAS BAD FÜR DEN

SPORTFREUND

IntellIgentes
OlYmpIa
BaD
Mit dieser Aufstellung rangieren Sie in der Liga

der ungewöhnlichsten Badezimmereinrichtungen

ganz weit vorne. Ein klares Statement im Sinne

des olympischen Gedankens, ein Platz auf dem

Siegertreppchen und Erholung nach dem Sport ist
hier garantiert – Anpfiff für die neue Bad-Saison!

GUT AUSSEHEND, INTELLIGENT, SPORTLICH!
Kein Sorge, die Nutzung dieses Badezimmers ist nicht schweißtreibend, sie ist nicht
einmal anstrengend. Dass man sich irgendwie in einer Sportstätte wähnt, ist auf die
originelle Wandgestaltung zurückzuführen, die von Markierungen auf Spielfeldern inspiriert ist. Und wessen Herz für die beste Elf aller Zeiten schlägt, verziert die gegenüberliegende Wand mit dem Logo seines Lieblingsvereins. Oder den olympischen Ringen …
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BADPLANER Für den Sportfreund

ANPFIFF!
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Für den Sportfreund BADPLANER

Größe: 18 qm
BESONDERHEITEN:
1. Wandgestaltung mit
Spielfeld-Assoziationen
und starken Farbakzenten
2. Wanne mit umlaufender
Eckbank
3. Trittsichere Bodenfliesen,
antibakteriell
4. Armaturen mit Druckknopfbedienung
5. Intelligente Haussteuerung
SANIBEL: Heizkörper, Badaccessoires, Led-spiegeL, WascHtiscHarmatur // HANSGROHE: axor seLect 2016 duscHarmatur,
Wannenarmatur // KERMI: duscHaBtrennung // KALDEWEI:
duscHWanne, soundWave BadeWanne // JUNG: scHaLter tastsensor F50 und knx raumcontroLLer // DEUTSCHE STEINZEUG:
Quarzit BodenFLiese // ARDINO: BadmöBeL
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BADPLANER Für den Sportfreund

enerGie aus 1000 tropfen
Mit letzter Kraft gewinnen und dann im Regen stehen, was kann es Schöneres für einen Sportler geben? Besonders, wenn der
Regen tropisch daherkommt, Menge und
Wärme individuell gesteuert werden. Auf
dem Weg dahin muss Ihr geschundener
Körper dank ebenerdiger Energiedusche
keine Hürde mehr nehmen. Temperatur
wählen, Knopf drücken und mit geschlossenen Augen spüren, wie viel Wohltat in
jedem Wassertropfen stecken kann.
Um das Licht zu dimmen, die Jalousien zu
schließen oder die Heizung zu regulieren,
müssen Sie nach dem Abpfiff dank smarter
Steuerung der gesamten Hauselektrik auch
keinen Finger mehr krumm machen.

nach dem traininG
Wenn die Muskeln schmerzen, sind die
Vorzüge einer Wanne deutlich zu spüren.
Jede gute Regeneration beginnt mit einem
entspannenden Bad.
Doch erst mal runter mit den verschwitzten
Trainingsklamotten! Um ausreichend Sitzund Ablagemöglichkeiten zu schaffen,
wurde die Wanne halbseitig mit einem Sitzpodest versehen – mit Fliesen in Holzoptik.
Dank Wandbemalung, extravaganter Armatur und Absatz bildet der Wannenbereich
einen sehr kontrastreichen Gegensatz zur
komplett weißen Walk-In-Dusche. Gut so!
Entspannung auf ganzer Linie …
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hre
130 Ja

IN
MADE NY
A
GERM

Besuchen Sie uns im Internet unter www.sprinz.eu
oder in unserer Ausstellung in Grünkraut-Gullen

ENTSPANNUNG
beginnt mit Ästhetik im Bad
Elegantes, zeitloses, schönes Design in Verbindung mit den persönlichen Vorstellungen, beste Qualität und robuste Verarbeitung.
SPRINZ bietet dafür die besten Zutaten aus Glas. Alle Glasprodukte entwerfen, fertigen und veredeln wir in unseren Werken.
Als Glasveredelungsunternehmen mit rund 130 Jahren Erfahrung im Umgang mit Glas stehen wir für Qualität „made in Germany“.
Der ganz individuelle Mensch in seiner persönlichen Geschmackswelt ist unsere Inspiration.
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GESTALTUNG Armaturen – Sie haben die Wahl

ar m at uren –
Si e ha ben

Das Zentrum des bads ist
der Waschplatz, der gerne

Di e Wah l!

mit einem modernen Waschtisch oder einer der beliebten
Waschschalen ausgestattet

Eine perfekte Wahl ist

wird. ist die entscheidung für

jede der drei Armatur-

einen Waschtisch, ein ein-

typen – mit dem

bau- oder ein aufsatzbecken

passenden Partner

gefallen, sind die passenden

wird es ein Traumpaar.

armaturen schnell gefunden.
Sehen Sie hier am beispiel
von aufsatzbecken die verschiedenen möglichkeiten.

Wandarmatur

Betörender Purismus
Die idee der Wandarmatur ist so
alt wie die armatur selbst – aber
noch nie war sie so schön! und so
hygienisch: Die montage vor der
Wand verhindert stehendes Wasser
am Fuß der armatur, Sauberhalten
und reinigung des Waschplatzes
werden erleichtert.
sanibel 4001
WASCHTISCH-WANDARMATUR UND AUFSATZWASCHTISCH OVAL

HOCHWERTIG
ATTRAKTIV
PLATZSPAREND
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Einlocharmatur

Schönste Funktionalität
Ganz traditionell präsentiert sich der
einhebelmischer auf der armaturenbank des Waschtisches. Die moderne Formensprache passt perfekt zu
diesem armaturenklassiker. Durch
die komfortable höhe gibt es mehr

„WE ARE
FAMILY…“

bewegungsfreiheit beim Waschen
der haare im Waschbecken.
sanibel 4001 WASCHTISCH-EINHANDMISCHER
UND AUFSATZWASCHTISCH

FUNKTIONAL
KLASSISCH

Standarmatur

HARMONISCH

Gelebte Reduktion
Die armatur wird beim aufsatzwaschbecken in der Fläche von
Konsole oder unterschrank
installiert. Das ensemble aus
hochbauender, schlanker Standarmatur und einfacher Schalenform wirkt archaisch, es erinnert
an historische Wasserstellen.
sanibel 3001 WASCHTISCHMISCHER FÜR AUFSATZBECKEN,
sanibel 4001 AUFSATZWASCHTISCH RUND

STILVOLL
DEZENT
FORMSCHÖN

sanibel.de

Talis® Select S: die innovative Form,
Wasser zu steuern
Die neuen Talis® Select S Armaturen
Komfortabel:
intuitive Bedienung
dank SelectTechnologie.

Jetzt mehr erfahren unter: http://pro.hansgrohe.de
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Natürlich:
völlig neue
Formensprache für
ein ansprechendes
Baddesign.

Formvollendet:
einfache Temperatureinstellung mit
stets harmonischer
Griffstellung.

Talis Select Armaturen Hansgrohe

talis select
armaturen

”

FunKTion
& deSign in
BeSTForM

Freude auF KnopFdrucK
jetzt auch am Waschtisch
neues vom designführer der Sanitärbranche: Mit der einführung der armaturenlinie Talis Select kann jetzt das gesamte
Bad mit Hansgrohe Select-produkten
ausgestattet werden – von der Brause über
Thermostate bis zum Waschtischmischer.
Damit Keramik und armatur nicht nur optisch
harmonieren, sondern auch ganz praktisch bei
der täglichen, individuellen Nutzung, gibt es
die talis armaturen in verschiedenen höhen
für unterschiedliche Waschbecken.
je nach Wunsch sind die hansgrohe talis
Waschtischmischer auch in den Varianten mit
einem Pin- oder hebelgriff erhältlich. aus der
großen Palette findet jeder Nutzer ein modell
für seine persönliche comfortzone.

Zusammenspiel von Keramik
und armatur
Der Bad- und sanitärhersteller aus dem
schwarzwald hat alle Waschtisch-Varianten
dem hansgrohe comfortzone-test unterzogen
und mit zahlreichen Keramiken führender
hersteller kombiniert. unter realitätsnahen
Bedingungen wurden dann jeweils das spritzverhalten bei unterschiedlichen Leitungs-

druckwerten, beim händewaschen und der
komfortable Freiraum zwischen armatur und
Waschbecken auf den Prüfstand gestellt.
Die hansgrohe talis armaturenlinien sind
serienmäßig mit der ecosmart-technologie
ausgerüstet. mit hilfe eines Luftsprudlers
wird der Durchfluss auf rund fünf Liter pro
minute begrenzt. und das ohne spürbare
einschränkung des Komforts, denn für ein
voluminöses Wassergefühl auf der haut
wird das Wasser mit Luft angereichert.

Hansgrohe ist die
Premiummarke für
Brausen, Bad- und
Küchenarmaturen.
In aller Welt mit
zahlreichen Auszeichnungen
prämiert, stehen
die Produkte für
innovatives Design,
nachhaltige Technologien und ein
besonderes Höchstmaß an funktionaler
Qualität.

Wassersparen mit Talis
zusätzlich kann bei den talis select Waschtischmischern durch die komfortable und
schnelle Bedienung des select-Knopfes der
Wasserfluss einfach unterbrochen und somit
Wasser gespart werden. Die talis armaturen
gibt es auch als coolstart-modelle:
Bei mittlerer Griffstellung fließt ausschließlich
Kaltwasser. Für warmes Wasser muss der
hebel bewusst nach links gedreht werden.
mit dieser technologie wird das Leitungssystem nicht mehr unnötig mit Warmwasser
befüllt und Durchlauferhitzer oder umwälzpumpen müssen nicht extra anspringen.
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Hansgrohe Rainmaker Select Kopfbrausen

Rainmaker select
Kopfbrausen

”

naTur iM
HeiMiScHen
BadeZiMMer

Die neuen Hansgrohe
Rainmaker Select
Kopfbrausen machen
das Duschen mit ihren
unterschiedlichen
Strahlarten zu einem
individuellen Vergnügen und verwandeln
das Bad in einen Ort
der Entspannung.

Die Kopfbrause Rainmaker Select 460:
Der massierende „RainStream“
verwöhnt mit einzelnen Perlsträngen.

duScHerleBniSSe
iN NeueR DimeNsiON
ein großflächiger Wohlfühl-regen und ein
hochwertiges design:
die Kopfbrause rainmaker Select lädt mit drei
verschiedenen Strahlarten und einer 46 bzw.
58 cm breiten Strahlscheibe zu individuellem
duschvergnügen ein.

Der breite und kräftige „Rain“-Strahl umhüllt den
Körper vollständig mit Wasser.

Die Kopfbrausen verwöhnen mit unterschiedlichen
strahlarten. zudem bestechen sie durch eine neue
Oberfläche aus hochwertigem weißem Glas. trotz
der großzügigen maße fügen sich die Rainmaker
select-elemente damit dezent in Deckenbild und
Raumkonzept ein.
ein schlanker chromrahmen und randlose Flächen
verleihen den Kopfbrausen eine hochwertige
Ästhetik und machen sie universell einsetzbar. Die
Rainmaker select Brausen überzeugen durch ihre
präzise Verarbeitung. Das sortiment entwickelte
hansgrohe gemeinsam mit seinem langjährigen
Partner Phoenix Design.
Die Rainmaker select lässt sich leicht reinigen, indem man erstmals die gesamte Kopfbrause einfach
abmontieren kann. je nach Bedarf kann man die
strahlscheibe zur weiteren Reinigung von der Kopfbrause abnehmen.

„Mono“ lädt den Nutzer mit seinem starken und
gebündelten Strahl zum Entspannen ein.
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Das sortiment ist mit unterputz-thermostaten
kombinierbar (installation auf der iBox universal).

Das Original »Made in Germany«.

»M
A

500.000.000 Eckventile.
200 Produktvarianten.
65 Jahre Erfahrung.

ERMANY
IN G
«
DE

DAS AL
IN
ORIG
«««
««

Eckventile und Geräteanschluss-Armaturen von Europas Qualitäts- und Marktführer: SCHELL.
Machen Sie keine kostspieligen Kompromisse, sondern bauen Sie auf das Original.
Dafür sprechen nicht nur viele Zahlen, sondern vor allem eines: unvergleichliche Qualität
und Auswahl. Garantiert »Made in Germany«.

Verantwortung für Gesundheit.
www.schell.eu
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Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Delvac Sanitär GmbH
Zubehör Duscharmatur
Duschkopf
ORTA IX 105 S3 chrom
ZD1058820130910

Wasser Effizienz Kriterien
Durchfluss > 9,0 l/min ≤ 12,0 l/min
Durchfluss geregelt ≥ 4,5 l/min ≤ 9,0 l/min

Das neue europäische Label für wasserund energiesparende Sanitärarmaturen. Das Bewertungssystem
setzt Maßstäbe und ist für Architekten, Handwerker und Verbraucher
gleichermaßen einfach nachvollziehbar und effizient einsetzbar.

Informationen Betrieb und Montage: www.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

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
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Das Badezimmer in Deutschland hat durch
schnittlich eine Größe von ca. 8 m2. Vielleicht
haben auch Sie schon mal darüber nachge
dacht, den vorhandenen Dachboden auszu
bauen, um dort Ihr Traumbad zu realisieren?
Je nach Umfang der baulichen Maßnahmen
bringt ein solcher Ausbau einige Kosten mit
sich. Wer kaum Ersparnisse hat, muss sich
dann Gedanken über eine Finanzierung machen.

Fi n a n z i e r u n g
& Förderung

TRÄUME
VERWIRKLICHEN

© pico / Fotolia.com

Staatliche Fördermittel BADPLANER

Das eigene Badezimmer kann ein
Ort der Entspannung sein. In der
Realität sieht es jedoch oft ganz
anders aus. Die Hälfte der Bäder
in Deutschland ist seit ihrem Einbau nahezu unverändert. Jedes
fünfte wurde seit mehr als 25
Jahren nicht renoviert. Dabei gibt
es heute so unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten – und der
Staat hilft sogar finanziell mit.
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BADPLANER Staatliche Fördermittel

MODERNISIERUNG & FÖRDERUNG
Nutzen Sie Steuervorteile und beziehen Sie die staatlichen Förderungen mit ein
in Ihre Badsanierung oder Neuplanung. Die Entscheidung zu einem Umbau bringt
erst einmal viele Fragen mit sich. Zur ersten Orientierung ist es in jedem Fall
ratsam, sich in Badausstellungen umzuschauen und sich einen Überblick über
Angebote und Preise zu verschaffen.

geplant zum
Wohlfühlen
heute schon an morgen
denken: Raum und platz
für alle möglichkeiten
sind nicht nur angenehm
im alter.
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Die Auswahl an Möglichkeiten bei Bad-

oder einen Fachmann dazu an! Er macht

ausstattungen ist heute riesig. Bei der

Vorschläge zu Raumaufteilung und Gestal-

Planung des neuen Traumbades sollte sich

tung, achtet auf Funktionszonen und hat

nicht alles nur um die Auswahl schöner

viele gute Ideen für die optimale Planung in

Fliesen, qualitativer Armaturen oder um

Ihrem neuen Bad.

eine stimmungsvolle Beleuchtung drehen.

Wer renoviert und modernisiert, kann sich

Kaum jemand denkt dabei schon an eine

einen Teil der Kosten für die Handwerker

altersgerechte Ausstattung. Das lohnt sich

von der Steuer zurückholen – und zwar im

aber durchaus schon jetzt. Eine barriere-

Jahr bis zu 1.200 Euro. Sie müssen nur die

freie Dusche beispielsweise sieht nicht nur

Rechnungen beim Finanzamt einreichen.

edel aus, sie ist komfortabel und steigert
zudem enorm den Wohnwert. Ihr Einbau
wird sogar mit finanzieller Unterstützung
der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
gefördert. Sprechen Sie einen Fachhändler

Sprechen Sie Ihren Fachberater an,
besuchen Sie Badausstellungen in
Ihrer Nähe. Zu finden auf:
www.sanibel.de

Staatliche Fördermittel BADPLANER

MIT ZUSCHÜSSEN VOM STAAT!
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert die energetische
Gebäudesanierung, die Modernisierung von Wohnraum und den Kauf
und Bau von Wohneigentum. Die KfW vergibt die Darlehen aber nicht
direkt, der KfW-Kredit wird über eine Bank, eine Sparkasse oder einen
Finanzierungspartner beantragt.

ALTERSGERECHT
UMBAUEN
Gut zu wissen: Planen Sie
idealerweise zusammen mit
einem Fachmann!
Um die KfW-Förderbedingungen
zu erfüllen, sollte ein Fachhandwerker zurate gezogen werden,
damit wichtige Details wie Mindestgrößen oder -abstände beim
Umbau eingehalten werden.

KfW-Förderprogramm 455

KfW-Förderprogramm 159

Investitionszuschuss

Zinsgünstige Darlehen

Für private Eigentümer, die

Unabhängig vom Lebensalter für

Wohnraum barrierereduziert

barrierereduzierende Maßnah-

umbauen oder umgebauten

men oder den Kauf umgebauten

Wohnraum kaufen, gibt es für

Wohnraums bis 50.000 Euro

das „Altersgerechte Haus“

Kreditbetrag je Wohneinheit.

einen Zuschuss von 10 % der

Ideale Ergänzung zum Produkt

förderfähigen Kosten bzw. bis

Energieeffizient Sanieren als

5.000 Euro pro Wohneinheit.

Kredit (151/152) oder Zuschuss

Bei Einzelmaßnahmen sind es

(430).

8 % der förderfähigen Kosten, bis
zu 4.000 Euro pro Wohneinheit.

ENERGIEEFFIZIENT
SANIEREN

KfW-Förderprogramm 430

KfW-Förderprogramm 431

Investitionszuschuss

Sonderförderung

Wenn Sie energieeffizient sa-

Sonderbonus für Beratung und

Gut zu wissen: Warum einen

nieren oder ein frisch saniertes

mehr: Bei qualifizierter Baube-

Energieberater einbinden?

Haus (bzw. Eigentumswohnung)

gleitung durch Sachverständige

Der Energieberater plant

erwerben möchten, können

unterstützt Sie die KfW mit 50 %

mit Ihnen Ihre Sanierungs-

Sie für jede Wohneinheit bis

der Kosten, bis zu 4.000 Euro

maßnahme und bestätigt die

zu 30.000 Euro bzw. 30 % der

pro Vorhaben.

Einhaltung der technischen

förderfähigen Kosten Zuschuss

Mindestanforderungen.

erhalten.

Diese Bestätigung brauchen
Sie für den Kreditantrag!

Weitere staatliche Förderungen
gibt es z. B. auch beim Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA).
www.bafa-förderung.de

KfW-Förderprogramm 151

KfW-Förderprogramm 152

Zinsgünstige Darlehen

Kredit, Einzelmaßnahme

Bis 100.000 Euro beim KfW-

Einzelmaßnahmen wie Däm-

Effizienzhaus für jede Wohn-

mung, Heizungserneuerung,

einheit oder 50.000 Euro bei

Fensteraustausch, Lüftungsein-

Einzelmaßnahmen – und einem

bau und deren freie Kombinatio-

zusätzlichen Tilgungszuschuss

nen sind mit bis zu 50.000 Euro

bis 27.500 Euro.

je Wohneinheit förderfähig.

Quelle: www.kfw.de. Stand 11/2015
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sanibel FOR ALL SEASONS

oben
Ein großzügig wirkender Raum in warmen Farbtönen gefällt der
ganzen Familie.
rechts
Die Formgebung des Waschtisches überzeugt nicht nur optisch, der
konkave Radius der Vorderkante hilft auch Kindern und Rollstuhlfahrern.
unten
Utensilien und Dekoratives finden im Hängeschrank und auf
der großflächigen Ablage einen Platz. Der große Bügelgriff an
der Unterseite erleichtert Rollstuhlfahrern das Rangieren und
Wendemanöver in diesem Bereich des Bads.
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FOR ALL SEASONS sanibel

Komfort ist keine
Frage des Alters
Was Wünschen Wir uns von einem
modernen Bad? harmonie und vor
allem grenzenloses Wohlfühlen!
und das geht auch auf kleinem
grundriss: unser traumBad auf
knapp zehn Quadratmetern Bietet
Bad-lieBhaBern jeden alters den
Bestmöglichen komfort.

oben
Berührungslose Bedienung: Werden die Hände vom
Sensor erfasst, spendet die Armatur perfekt temperiertes Mischwasser aus dem hohen Auslauf.

unten
Kluge Kombination: WC und Bidet vereint in einem
Sanitärobjekt – das vorwandinstallierte Dusch-WC-

allerbeste voraussetzungen für ein komfortbad moderner prägung sind natürliche und
sinnliche materialien, eine harmonische farbgebung und genau auf die Bewohner abgestimmte sanitärobjekte und armaturen. nicht
zuletzt sind gerade auch auf kleinen grundrissen genügend Bewegungsraum und praktische
accessoires, die das sichere agieren im Bad
unterstützen, äußerst relevant. aber auch für
ein Bad, das sie nicht alleine lässt, wenn die
eigene Beweglichkeit eingeschränkt ist, egal
ob aufgrund einer sportverletzung oder altersbedingter handicaps – ein komfortbad ist der
perfekte partner für jede lebensphase.

Becken punktet mit ergonomisch geformtem Sitz.
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sanibel FOR ALL SEASONS

mit der großen Walk-in-dusche kommt
der komfort auf keinen fall zu kurz. der
verzicht auf eine schwenktür im duschbereich und die Wahl von klarglas für die
fest stehenden Wände lässt den raum
licht und weit erscheinen, nichts schränkt
den Bewegungsradius inner- und außerhalb
der dusche ein.

Komfortbad auf
kleiner Fläche
zten Sport
„ Na ch me ine r let
h froh, da ss
ic
r
ve rle tz un g wa
ppsitz in de r
Kla
n
ue
wir de n ne
Dusche ha be n.“
Fran k, 42 Ja hr e

oben
Elegant und
sinnlich: die Handbrause fürs pure
Duschvergnügen

entdecken sie diese highlights
und noch viel mehr aus dem

unten

care-Bereich in unserer Broschüre

Der Handgriff
vermittelt Sicherheit

sanibel for all seasons

beim Sitzen, Auf-

oder vor ort bei ihrem

stehen und Stehen

kompetenten fachhändler.

in der Dusche.

ihre marke –
nicht nur
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für komfortBäder!

Edition 400 KEUCO

Baddesign auf 1001 art

Leidenschaft
macht den
Unterschied
Mit der EDITION 400
setzt KEUCO
neue Zeichen in
der modernen
Badgestaltung.

EDITION 400 – ein Badkonzept, das Wohn(t)räume nach Wunsch realisiert.

das designstarke Badeinrichtungskonzept setzt

ausgezeichnet mit dem „design Plus“-Gütesiegel

auf ein hohes maß an individualisierung. sämt-

setzt die editiOn 400 – entworfen vom design-

liche Produkte der serie, angefangen von Bad-

büro tesseraux + Partner, Potsdam – neue maß-

möbeln und Waschtischen, über armaturen und

stäbe für die Bäder der Zukunft.

accessoires bis hin zu spiegelschränken und
Lichtspiegeln, schmeicheln mit ihrer einzigartig
filigranen und gleichzeitig skulptural anmutenden Formensprache.

Auffallend filigran und zierlich
ziehen die Armaturen und
Accessoires der EDITION 400
den Blick auf sich. Jedes
einzelne Produkt gleicht
einer einzigartigen Skulptur.
Erstklassige Verarbeitung und
perfekte Chromoberflächen
sind ein optischer Genuss für
anspruchsvolle Ästheten.

herzstück der editiOn 400 ist der exklusive
Waschplatz mit Waschtisch und Waschtischunterbau, auf Wunsch als maßgefertigte Lösung
mit Waschtischboard und modularen Unterbau-

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, Farben

schränken oder frei kombinierbaren sideboards.

und materialien bieten ein breites spektrum für

neben einem breiten möbelangebot in trendigen

intelligentes, raumbezogenes arrangieren. sinn-

Farben und Oberflächen in strukturlack, hoch-

volle Funktionen bringen Ordnung und Komfort

glanzlack oder echtholzfurnier stehen zahlreiche

ins Bad und schaffen ein einzigartiges ambiente.

Keramikwaschtische in unterschiedlichen Formen
und Größen zur Wahl.
ein innovatives highlight sind die spiegelschränke und Lichtspiegel der editiOn 400: die stromsparende Led-Beleuchtung ist nicht nur dimmbar,
sondern die Lichtfarbe lässt sich stufenlos einstellen – von hellweißem tageslicht bis hin zu
warmweißem Licht. der Lichtspiegel ist mit einer
sensorgesteuerten spiegelheizung versehen, die
für einen beschlagfreien spiegel sorgt.
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Heizung

Kühlung

Frische Luft

Design-Heizkörper: Zehnder Vitalo.
Nie war Heizen so leicht.
■ Raumgewinn: Leicht, glatt und puristisch mit nur 16 mm Tiefe
■ Individuell: Erhältlich in zwei Designs, vielen Farben und Oberflächen
■ Zukunftsfähig: Geeignet für alle Niedertemperatursysteme, Wärmepumpen
und Brennwertkessel

www.zehnder-systems.de
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Saubere Luft
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Girls & Boys RATGEBER

RATgeber
GIRLS & BOYS
.de

WASSERDICHT

PARTY IM SPIEGEL

Das LifeProof nüüd Case schützt nicht nur bruch-

Nie wieder Morgenmuffel! Dieser Spiegelschrank

sicher vor Stürzen, es macht Tablet und Smartphone

hat eine integrierte Musikstation für mobile Ab-

ebenfalls wasserdicht. Im Internet surfen, Filme

spielgeräte, sodass die Kids beim morgendlichen

schauen oder gamen ist damit auch in der bade-

badezimmerritual fleißig ihre Lieblingssongs

wanne möglich! Diese Schutzhülle amüsiert nicht

mitsingen können. Das verbessert umgehend

nur Kids, sondern auch die eltern.

das Familienleben am Frühstückstisch!

LIFEPROOF NÜÜD CASE FÜR DIVERSE GERÄTE
www.lifeproof.eu

KEUCO EDITION 11
www.Keuco.de

TOOOOR!
Dieses badezimmer ist ein
echter Volltreffer. Hier wird das
Kabinenfeeling geweckt mit
Markierungen auf dem boden,
Toren unter dem Waschbecken
und sogar an einen abschließbaren Spind für jedes Familienmitglied wurde hier gedacht.
DESIGNSTUDIO FUTURCRET
www.futurcret.com
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toP-tiPP
Für mehr Sicherheit:
kein Verbrennen an
heißen Oberflächen!
Schützen Sie Ihre Kinder mit
100 % GROHE CoolTouch®

Baby im Bad RATGEBER

RATGeBeR
mIT BaBy Im Bad

BRAUSEN UND THERMOSTATE
Grohe

ZWEI IN EINEM
Sicherheit und Funktionalität
sind bei dieser Kommode ganz
oben auf der Prioritätenliste.
Der Wickeltisch hat neben der
Wickelauflage mit erhöhten
Seitenrändern eine weitere
Funktion als ergonomisch
geformte Babybadewanne.
BADE- UND WICKELKOMMODE
www.Pali-world.de

PLITSCH, PLATSCH …

GERUCHSFREI

Dank der schwimmenden Badematratze macht

Damit die Hände auch beim Wickeln möglichst

das Baden jetzt richtig Spaß. Die Matratze ist für

frei bleiben, genügt ein leichter Tritt auf das Fuß-

alle Badewannengrößen geeignet und bietet nicht

pedal. Beim Loslassen des Pedals rutscht die

nur für Ihr Baby hohen Komfort, denn Sie müssen

Windel automatisch in einen mehrschichtigen

sich nicht so weit hinunterbeugen, schonen Ihren

Folienschlauch mit Geruchsbarriere. Zudem

Rücken und haben beide Hände frei.

schont der geringe Folienverbrauch die Umwelt.

DELTABABY SCHWIMMENDE BADEMATRATZE
www.deltababy.be

ANGELCARE® WINDELEIMER DELUXE
www.funny-handel.de
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HOMESTORY Spieglein Spieglein

SPIEGLEIN
LeuchtSpiegeL LeD-4
von sanibel
Mit rundumlaufendem
satiniertem Lichtstreifen und
umlaufendem glasrahmen,
energieeffizienzklasse A

Miro QuADrA von sam
Der Wand-LeD-Kosmetikspiegel
leuchtet das gesichtsfeld optimal
aus. Mit touch-LeD-Sensor als
ein-/Ausschalter, dimmbar.
touch pure von emco
Der dahinterliegende Spiegel kann unabhängig von der Farbe der Fronten mit einem
rahmen in klassischer oder puristischer
Ausführung versehen werden, verchromt
oder schwarz hochglanzlackiert.

84

Spieglein Spieglein HOMESTORY

SPIEGLEIN
AN DER WAND…
Ein Spiegelschrank ist längst
nicht mehr nur
Mittel zum Zweck.
Stilvolle Modelle

Mal eben schnell einen Bad-Spiegel

Mit Lichtspiegeln und
Spiegelschränken
Räume optisch aufwerten
und vergrößern
so perfekte Partner der Wohn- und

kaufen? Die Zeiten sind vorbei. So

Wellnesstrends wie alltäglicher Begleiter,

vielfältig wie die Ansprüche der Nut-

der das Badleben organisiert. Funktio-

zer ist auch das Angebot. Vom kleinen

nale Raffinessen für optimale Nutzung

Kosmetikspiegel, der sich auf Reisen

des Montageortes als ausgeklügelter

bewährt, bis zu raumgreifenden Spie-

Stauraum, nützliche Accessoires, har-

Mittelpunkt jedes

gelwandsystemen mit integriertem

monische Lichtinszenierungen adeln sie

Badezimmers.

Waschtisch und großzügigem Stau-

zu Multitalenten. Weil sie zum meistge-

raumangebot reicht das Angebot. Die

nutzten Gegenstand des Bads zählen,

modernen Spiegelsysteme sind eben-

müssen Design und Qualität stimmen.

werden zum

ATMOSPHÄRISCH
Da möchte man gar nicht mehr weggucken! Spiegelglas von Sprinz gehört
zum Besten, was man sich ins Bad holen kann. Die fast 130 Jahre bestehende
Firma aus der Nähe von Ravensburg
ist Spezialist für Hightechgläser aller
Art. Ein Schwerpunkt bei ihren edlen
Spiegelschränken mit Aluminiumkorpus
liegt in den Kombinationsmöglichkeiten
mit diversen Beleuchtungsvarianten.

MODERN LINE
Lichtspiegelschrank von Sprinz
mit Rückwandbeleuchtung,
Aufsatzleuchte »Panel« und
Seitenteilen aus schwarzem Glas
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HOMESTORY Spieglein Spieglein

RAUMWunder
Besonders in kleinen Bädern sind Spiegel

Mehrere Lichtquellen im Raum unter-

Ein durchdachter

das beste Mittel, um die empfundene

stützen ebenfalls den Vergrößerungs-

Einsatz von Spiegeln

Raumgröße für den Betrachter zu ver-

effekt. Eine einzige Lampe an der Decke

Aus klein mach groß!

täuscht das Auge

doppeln. An der Längswand vermitteln

kann das nicht schaffen und wirkt unge-

und lässt jeden Raum

sie den besten Effekt – wenn möglich,

mütlich. Mit unterschiedlich hellen Leucht-

größer erscheinen.

nicht gegenüber der Tür, sondern ideal

mitteln setzen Sie Akzente. Auch Licht-

Allerdings braucht

im rechten Winkel zu ihr platzieren.

leisten sind eine gute Idee, um Räume

man beim Glas
an der Wand den
Mut zur Größe!

Ordnung ist ein weiteres Mittel, um

optisch zu vergrößern.

Zimmern gefühlt etwas Weite zu ver-

Schmale, lang geschnittene Badezimmer

schaffen. Je mehr Dinge herumliegen,

sind in Wohnungen älteren Baujahrs noch

umso kleiner wirkt der Raum. Das gilt

häufig anzutreffen. Hell gestrichen las-

auch für vollgestopfte Regale: Sie schaf-

sen sie sich optisch verkürzen und damit

fen einen unruhigen, beengt wirkenden

gleichzeitig verbreitern, indem man die

Eindruck. Es empfiehlt sich, auch kleine

Stirnwand oder die Elemente davor in

Räume mit Schrankraum auszustatten.

einer dunkleren Farbe absetzt.

gut geLÖSt
Die bis zur
Decke reichende
Verkleidung der
Vorwandelemente
ermöglichte den
Bau der nische
mitsamt Lichtleiste.

Mehr Licht und mehr Weite
Kleine Bäder, kleine Fliesen? Von wegen –
extragroße Fliesen mit dezent schmaler
Fuge eignen sich hervorragend, um diese
Räume großzügiger erscheinen zu lassen.
Diagonal verlegt im Hell-Dunkel-Kontrast
lässt sich dieser Effekt noch verstärken.
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Träume sind
Planbar.

Sie lieben großartiges Design, sind aber nicht bereit, die hohen Preise von
In-Marken zu zahlen? Gefunden: Mit 4001 STYLE lassen sich anspruchsvollste
Badprojekte ganz nach persönlichem Stil und Budget verwirklichen. Eleganz,
hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung für die schönsten Baderlebnisse zu einem attraktiven Preis. sanibel.de
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hingucKer
Die eDition 11 von Keuco bietet
eine verspiegelte rückwand und einen
verschiebbaren Kosmetikspiegel. Der
clou ist der ungewöhnliche Öffnungsweg der einteiligen tür.

Marcel H.:
„Beim Öffnen
eines Spiegelschranks verschwindet die

DA IST MUSIK DRIN

Spiegelfläche
üblicherweise.

Das gleicht ja schon fast einer Wand aus

Die Variante mit nach oben schwenkbarer

Ein Modell mit

Spiegelglas! Die Modelle der EDITION

Tür verfügt statt der üblichen Oberlichter

Spiegeln auch

11 sind bis zu 2,80 m in Modulweise

über zwei seitliche Lichtflügel, die perfekt

im Inneren, das

kombinierbar. Fast jede Variante macht

diffuses, schattenfreies Licht spenden.

ist perfekt!“

Hersteller KEucO möglich: unterschied-

Die breiten seitlichen Lichtflügel mit den

liche Formate in Höhe und Breite, unter-

hellen Leuchtstoffröhren sind um 90°

schiedliche Öffnungstechniken – nach

drehbar und offenbaren zwei zusätzliche,

oben, zur Seite, mit einer oder mehreren

herausschwenkbare Spiegel. So bietet

Türen, mit vertikaler oder horizontaler

sich eine perfekte Rundumsicht.

Beleuchtung, mit Verspiegelung innen
und außen und eine individuell gestalt-

Ganz im Trend der Zeit sorgen Bluetooth

bare Innenausstattung mit Glas- oder

und Lautsprecher für ein Soundsystem

Aluminiumböden, maßgeschneidert für

mit der gewünschten Musik.

jeden Wunsch im Bad.
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by Nguyen
Toan Nguyen
by Toan

Neues
innovatives
Material
Neues
innovatives
Material
Härter
und höhere
Biegefestigkeit
Härter
und höhere
Biegefestigkeit
Architektonische
schlichte
Linienführung
Architektonische
schlichte
Linienführung
und dennoch
extrem
stabile
Wandungen
ZarteZarte
und dennoch
extrem
stabile
Wandungen
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LIFESTYLE Rundum aufgemöbelt

RUNDUM

sanibel BadmöBel Setprogramm 1.1
Weiß-Hochglanz, Konsolenplatte und Keramik-Aufsatzwaschtisch,
Gesamtbreite ca. 140 cm

AUFGEMÖBELT

sanibel BadmöBelprogramm 4.0
Marone-Dekor-Trüffel, mit Griffmulde, mit Keramik-Waschtischelement,
Gesamtbreite ca. 163 cm
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Rundum aufgemöbelt LIFESTYLE

PLATZ NEHMEN:
In den Laden unter dem Glas-Doppelwaschtisch
ist alles leicht zu finden und schnell zur Hand.

Einfach gut: Die Serie 1001 von sanibel
lässt in puncto Qualität und Funktionalität
keine Wünsche offen.

sanibel BadmöBel Setprogramm 1.1
Weiß-Hochglanz, mit Glas-Doppelwaschtisch,
Gesamtbreite ca. 157 cm

ALLESKÖNNER
MIT SYSTEM
Ein Systemprogramm ist immer so gut wie
seine Bausteine; je einfacher es gehalten ist,
desto mehr bauliche und geschmackliche
Herausforderungen kann es meistern. Die
Alleskönner von sanibel beherrschen diese
Kunst so gut wie niemand sonst.
Aber nicht genug, ergänzend zu der Vielfalt
der Badmöbelserien kommt die Wahl des
passenden Waschtisches hinzu:
aus Mineralguss, Keramik oder Glas –
ganz nach Ihren Wünschen. Planen ohne
Kompromisse und richtig gut in Form!

DESIGN MIT SCHWUNG:
Im oberen Abschluss des Spiegelschranks findet
sich die Bogenform des Waschtischs wieder.
sanibel BadmöBelprogramm 5.0
Weiß-Hochglanz, mit verchromter Griffleiste, mit Mineralguss-Waschtischelement,
Gesamtbreite ca. 126 cm
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Xeno2
Das Statement souveräner Gelassenheit

www.keramagdesign.com
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Rundum aufgemöbelt LIFESTYLE

sanibel 4001 BADMöBel
Anthrazit-Hochglanz,
Gesamtbreite ca. 160 cm

modern
LIFESTYLE
badmöbel für urbane Überflieger
Ein Hauch Manhattan schwingt in der
elegant designten 4001 StylE Serie
von sanibel mit. Sie setzt neben der
Qualität ihren Schwerpunkt auf den
außergewöhnlichen optischen Reiz der
Möbel. Das Design in der anthrazitfarbenen Hochglanz-Ausführung stellt dabei
die stilvollste Variante dar, besonders
schön im Zusammenspiel mit weißen
und dunklen Flächen. Ein Bad so elegant möbliert wie ein Wohnzimmer.

CLEVER GENUTZT:

Die mittels leichtgängigen Beschlägen ausziehbaren
Schübe schaffen effiziente Stauräume.
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LIFESTYLE Rundum aufgemöbelt

ALLES AUFGERÄUMT
AlinE: „Früher hatte ich zwei große, offene
Regale im Bad. Da bekam ich zwar viel rein,
aber das eingestaubte Chaos sah immer
schrecklich und meist unordentlich aus. Die
Zeiten sind vorbei – besonders auf meinen
Waschtischunterschrank möchte ich jetzt
nie wieder verzichten!“
Die naturverbundene Variante eines Badezimmers aus der 3001 FAMIly Serie von
sanibel in linde-Hell: Die stilisierte Baumdeko sorgt für die besondere Note im
Raum und betont dezent den Mittelschrank, der optisch an zwei Stämmen
hängt. Die ausziehbaren Schübe der
wandhängenden Möbel sorgen in jedem
Badezimmer für viel Platzgewinn:
Weil sie von oben nutzbar sind, kann
alles auf engstem Raum nebeneinander gestellt werden – kein
Vergleich zu Alines alten Regalen.
sanibel 3001 BadmöBel
linde-Hell, Gesamtbreite ca. 193 cm
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3way Sanipa

R

Aller guten Dinge sind drei –
so könnte das Motto des
neuen Systemprogramms
3way von Sanipa lauten:
drei Materialien (Glas,
Keramik oder Mineralguss)
für den Waschtisch, drei
Farben für Akzente, drei
Breiten, drei Höhen und
drei Ausstattungsvarianten
für die Schrankmodelle.
Und damit nicht genug,
3way ist in drei mal drei
Farben erhältlich.

Das neue Systemprogramm 3way

Dreifach einfach
3way ist ausgesprochen trendstark. Die

Das Portfolio von 3way umfasst darüber

modernen Badmöbel ermöglichen das in

hinaus verschiedene Schrankmodelle. Zur

aktuellen interieurs beliebte Spiel mit

Wahl stehen hoch-, Seiten- und Unter-

akzenten und moderne Mix & Match-

schränke. für den hochschrank gibt es drei

inszenierungen. Die klaren Linien und re-

ausstattungsvarianten: mit einer Tür, mit

duzierten formen der Möbel werden durch

zwei Türen und einem offenen fach sowie

grifflose fronten zusätzlich betont.

mit zwei Türen und einem auszug. Bei der

Große auswahl für
individuelle Lösungen
Die Waschtischunterschränke von 3way

Variante mit einer Tür kann die Türinnenseite mit einer großzügigen Spiegelfläche
versehen werden, sodass eine Ganzkörperbetrachtung im Badezimmer möglich wird.

bieten mit 2 auszügen viel praktischen
Stauraum am Waschplatz. Sie können mit

ergänzt wird das Sortiment durch funktio-

Schrankwaschtischen von Villeroy & Boch

nale Schränke. Der Wäschekorbschrank

kombiniert werden, darunter auch eine

mit eingehängtem und herausnehmbarem

asymmetrische Variante.

Wäschekorb sorgt für zusätzliche Ordnung.

Die Möbelfronten sind grifflos angelegt,

Des Weiteren sind kombinierbare Würfel-

wahlweise auch mit klassischem Stangen-

schränke mit Rückwänden in den akzent-

griff erhältlich. Bei der Variante ohne Griff

farben Weiß und Blau, aber auch in der

dient eine seitliche akzent-Griffleiste aus

Korpusfarbe, erhältlich.

aluminium als eingriff. Sie ist gleichzeitig
das zentrale Designmerkmal von 3way.

Passende Spiegel und Spiegelschränke, die

Sie kann in drei farben gewählt werden

mit LeD-Technik ausgestattet sind, machen

und verleiht damit dem Bad einen indivi-

den Waschplatz mit 3way komplett.

duellen charakter.
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burgbad Einrichtungs-Programm EQIO

Mit Stauraum-Garantie

FLExIBLE WASCHPLATZLÖSUNG
burgbad hat für seine
neue Kollektion Eqio ein
Programm entwickelt, das
alle Anforderungen für
einen Bestseller erfüllt:
flexible Waschplatzlösungen
mit Stauraum-Garantie
in Keramik, Mineralguss
und Glas, vier hochwertige
Oberflächen in Hochglanz
oder wohnlichen Holzdekoren, kombinationsstarke
Schränke, funktionale
Spiegelschränke, clevere
Ablagen, innovative Lichtlösungen sowie ein
hervorragendes PreisLeistungs-Verhältnis.

Eqio schafft es, in einem Bad von nur
4 m² mit WC und Dusche bzw. Badewanne, einen großen Waschplatz mit
Spiegelschrank und ausreichend Stauraum für die Familie zu schaffen. Das
Programm kann sich problemlos dem
gegebenen Raumangebot anpassen
und wächst mit den Bedürfnissen.

Die optional erhältliche integrierte
LED-Lichtleiste ist sowohl dekorativ
als auch funktional, denn sie leuchtet
den geöffneten Schub optimal aus.
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Im Mittelpunkt von Eqio steht ein
Waschtisch im gängigen Breitenraster,
bei dem zwischen drei Materialien
gewählt werden kann: Mineralguss,
Glas und Keramik. Das WC hat eine
für Kleinbad-Lösungen optimierte
tiefenreduzierte Ausladung. Alle
Schrankelemente von Eqio bieten ein
Maximum an Stauraum. Schon der
Spiegelschrank ist mit 800 mm Höhe
auf optimale Raumnutzung zugeschnitten. Weitere wichtige Protagonisten
von Eqio sind die Hoch- und Halbhochschränke. Alle Elemente lassen sich
frei miteinander kombinieren: Damit
erlaubt Eqio, selbst knappen Raum im
Bad individuell und optimal zu nutzen.

Solitär-Programm YSO burgbad

Innovativ und einmalig überrascht die
minimalistische Keramik mit 12 mm
Kantenstärke beim Waschtisch, der in
zwei Grundmodellen, einer geraden
und einer sanft gewölbten Variante
jeweils in linker und rechter Ausführung, erhältlich ist. Der Waschtisch
kann in Verbindung mit dem burgbad
Sys30 und rc40 maßflexibel mit umlaufend glasierter Kante gefertigt werden.
Auch das WC mit schmutzabweisender
Oberfläche und optimiertem Soft-Close
passt zum gehobenen Komfortanspruch
von Yso. Die gerundete Waschtischeinheit fügt sich durch die tiefenreduzierte asymmetrische Ablagefläche auch
in kleine Bäder ein. Bündig integrierte,
verchromte Bänder umrahmen die Griffmulde und können als Handtuchhalter
oder Wandablage eingesetzt werden.
Die Ergänzungsschränke nehmen das
Gestaltungselement der schmalen
Kantenführung auf. Der gut organisierte

Stauraum bei den Auszügen mit Innenfächern an der Front sowie bei dem
Raumteiler mit intuitiv erkennbaren
Funktionen überzeugt. Komfort bieten
die horizontalen LED-Beleuchtungsvarianten in vier Breiten, u. a. optionale
Lichttemperatursteuerung.

Das neue burgbad-Programm
Yso mit zwei Waschtischvarianten, WC und vielfältigen Gestaltungsoptionen für
Schränke, Spiegelschränke,
Spiegel und Ablagen ist ein
Bekenntnis zur schlichten,
poetischen Formensprache
der Moderne. Die organische
Linienführung des gerundeten Waschtischs betont die
Leichtigkeit und Weichheit.
Yso kann eckig und rund,
Lack und Holz, kontraststark
und dezent.

KERAMIK
AuF MASS
unD LInIE
GEBRACHt
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Villeroy & Boch Legato

LEGATO Von der Möbelserie zur kompletten Badkollektion
Villeroy & Boch hat die erfolgreiche
Badmöbelserie Legato durch
Schrankwaschtische, DirectFlushWCs, Bidets und Acryl-Badewannen
zur vollständigen Badkollektion
ausgebaut. Funktional und vielfältig
angelegt, bringt die Komplettbadkollektion Legato moderne
Wohnlichkeit ins Badezimmer.

Zu den bestehenden Möbelfarben
kommt die neue Trendfarbe
White Wood, ein heller Holzton
mit Maserung, hinzu.
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Für die neuen Legato-Schrankwaschtische
wurde ein sehr markantes und zugleich
filigranes Design mit einer geradlinigen
Formensprache entwickelt. Besonderes
Designmerkmal sind die angeschrägten
Kanten, die der Keramik Leichtigkeit verleihen und dafür sorgen, dass der Waschtisch über dem Möbel zu schweben scheint.
Die grifflosen Fronten schließen bündig
mit dem Korpus ab und sorgen für eine
klare Ästhetik. Für Ordnung und Stauraum
im Bad sorgen weiterhin alle vorhandenen
Beimöbel aus der Möbelkollektion Legato.

Acryl-Badewannen

DirectFlush-WCs und Bidets

Als Armatur wird die Serie Cult oder Just
empfohlen, die mit ihrem geradlinigen
Design gut mit der Formensprache von
Legato harmoniert.
Komplettiert wird die Badausstattung mit
dem neuen Soundspiegel More To See 14
Sound oder einem My View 14 -Spiegelschrank. Beide Programme sind mit einer
integrierten LED-Beleuchtungstechnik
ausgestattet, bei der jeder Nutzer, dank
Emotion-Funktion, die für ihn passende
Lichteinstellung wählen kann: Die Lichtfarbe kann von Warmweiß zu Kaltweiß
frei gewählt werden und die Helligkeit
des LED-Lichts ist dreistufig dimmbar.

Darüber hinaus gibt es jeweils ein wandhängendes und ein bodenstehendes WC
und Bidet sowie eine WC-Kombination.
Die WCs werden standardmäßig mit der
innovativen DirectFlush-Technologie ausgestattet. Dank der spülrandlosen Technologie sind die WCs besonders leicht zu
reinigen und hygienisch sauber zu halten.
Dabei arbeiten sie auch noch wassersparend. Zur Wahl stehen zwei WC-Sitze:
SlimSeat und SlimSeat Line als weitere
filigrane Designoption. Beide sind mit SoftClosing und QuickRelease für besten Komfort und einfache Reinigung ausgestattet.

Passend zu Legato wurden zudem rechteckige Badewannen aus hochwertigem
Acryl mit einem praktischen, breiten Rand
und einer Randhöhe von nur 15 mm entwickelt. Zur Wahl stehen vier Größen,
sodass man die Badewanne nach den
persönlichen Gewohnheiten und dem
vorhandenen Platzangebot wählen kann.
Mit einer Tiefe von 44 cm ist die Badewanne besonders wassersparend.

Passende Armaturen, Spiegel
und Spiegelschränke

by Konstantin
by Konstantin
Grcic Grcic

Neues
Neues
innovatives
innovatives
Material
Material
Härter
Härter
und höhere
und höhere
Biegefestigkeit
Biegefestigkeit
Architektonische
Architektonische
schlichte
schlichte
Linienführung
Linienführung
ZarteZarte
und dennoch
und dennoch
extrem
extrem
stabile
stabile
Wandungen
Wandungen
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UNLIMITED // GRENZENLOS
Nehmen Sie sich die Freiheit
Holen Sie sich modernen Badkomfort ins Haus. Im Neubau oder bei der Renovierung
ﬁnden Sie mit den Duschplatz- und Duschkabinenlösungen von KERMI immer
eine Lösung, die ganz nach Ihrem Geschmack ist. Zum Beispiel mit dem geﬂiesten
Point Komplettduschboard und dem bodenfreien Liga Gleittüren-Eckeinstieg.
www.kermi.de
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Aus Liebe zum Duschen.

4001 STYLE sanibel

sanIBel 2000
Schwarz
setzt Akzente
Ruhige NatuRtöNe, viel WeiSS
uNd WohldoSieRte KoNtRaSte
SchaffeN eiNeN Raum, deR
haRmoNie uNd lebeNdigKeit
betoNt – So Relaxt, abeR Nie
laNgWeilig!
der fußboden im holzton, weiße
Sanitärobjekte, elegante Stauraum
möbel. die hauptrolle nehmen dusch
und badewanne ein, die die mitte des
Raumes bilden, jeweils eingerahmt
durch kleine, quadratische fliesen, die
ganz im Stil aktueller badgestaltung
ausschließlich in Spritzwasserbereichen
verarbeitet sind. Schwarz, Weiß und
Naturtöne, ein aufregender mix.
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sanibel 4001 STYLE

oben
Pure Formen sowie geometrische Grundkörper
wie der Zylinder sind die Vorbilder.
links
Badewanne in Szene gesetzt: Ein mit schwarzen
Mosaikfliesen belegtes Podest trägt die Wanne,
eine der Längsseiten ist erhöht und nimmt im
Innern Warm- und Kaltwasserzuläufe für den
Einhebelmischer vor der Wand auf.
unten
Komfortzone: Ein großzügiger Waschtisch, oder besser
gleich zwei, bietet im wandhängenden Unterschrank
viel Platz für die Dinge des täglichen Bedarfs.
Weiterer Stauraum findet sich hinter der Spiegeltür,
deren seitliche Leuchtmittel sanftes Licht spenden.
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4001 STYLE sanibel

Das Design-Bad
ohne Kompromisse
ein Kontrast, wie er stärker nicht sein kann –
schwarze mosaikfliesen bilden den selbstbe
wussten Rahmen für das Wannenpodest und
die duschkabine. das maskuline Schwarz der
fliesen ist ein schöner Widerpart zu den warm
und sachlich anmutenden farb und material
tönen des großen badezimmers. die armaturen
sind, ganz klassisch, hartverchromt. das betont
die perfekt funktionierende technik und bildet
zusammen mit dem schwarzweißen hintergrund
die funktionsbereiche duschen und baden ab.
oben
Feinperlendes, mit Luft durchsetztes
Mischwasser aus der großen Kopfbrause
lässt müde Körper munter werden.

entdecken Sie diese highlights
aus dem Stylebereich in
unserer neuen broschüre
sanibel 4001 Style
oder vor ort bei ihrem
kompetenten fachhändler.

Mitte
Nie anecken: großzügig bemessener Raum im
Duschabteil. Sehr elegant ist die bodengleiche
Ablaufrinne kurz vor der Fliesenwand.
unten
Sanft ein- und ausfahrende, leicht zu reinigende
Schubkästen, die beim Schließen kaum wahrnehmbar
am Korpus anschlagen.

ihRe maRKe –
Nicht NuR

füR StylebädeR!
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Koralle Duschabtrennung X80 Free

Mit einer innovativen Duschabtrennung für höchste Designansprüche eröffnet Koralle
Architekten und Bauherren
eine neue Dimension der
Gestaltungsfreiheit im Bad:
Die im Frühjahr erstmalig auf
der Messe ISH 2015 präsentierte Walk-In-Dusche X80 Free
bietet ohne Scharniere und
sichtbare Profile die vollkommene Transparenz, die den
Duschplatz harmonisch in die
jeweilige Architektur des
Raumes integriert.

Die gläserne Duschwand vermittelt Leichtigkeit und gibt
dem Raum durch ihre völlige Transparenz optisch mehr Größe.

Vollkommene transparenz mit x80 free

ELEGAnTE architekturlösung
Das puristisch-anspruchsvolle Design

Wand und den Boden eingelassen sind.

Bei Einsatz eines Linienablaufs quer

hat nicht nur eine ganz besondere

Weder Wandprofile bzw. -winkel noch

zur freistehenden, 2.000 mm hohen

Wirkung auf den Betrachter, sondern

Scharniere oder Quertraversen stören

Duschwand wird diese mit einer neuar-

sorgt auch für eine von kurzfristigen

den Blick auf und durch die Duschabtren-

tigen Keilschiene im Boden und einem

Gestaltungstrends unabhängige

nung, bei der sich vollkommene Trans-

Keilprofil in der Wand sicher fixiert. Für

Langlebigkeit. Wie kaum eine andere

parenz und absoluter Purismus zu einem

einen Ablauf parallel zur Glasfläche oder

Duschlösung kann die elegante X80

einzigartig stilvollen Design verbinden.

eine Punktentwässerung kommt eine Pa-

MaxiMaler schutz

Beide Schienen haben neutrale Tests auf

Free auch in Wohnlandschaften – und
das nicht nur in Architektenhäusern –

rallelschiene im Boden zur Anwendung.

integriert werden.

ihre Montagetauglichkeit und Dichtheit
Aber nicht nur aufgrund ihrer besonde-

Ohne sichtbare
befestigungen
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mit Bestnoten bestanden.

ren Ästhetik nimmt die X80 Free einen
Spitzenplatz unter den Walk-In-Duschen

Die neue Walk-In-Dusche mit den

ein. Auch in punkto Sicherheit erfüllt sie

x-fachen Vorteilen ist in den sichtbaren

Das hochstabile, freistehende Dusch-

mit ihrem 10 mm starken Glas höchste

Höhen 1.200, 2.000 und 2.180 mm sowie

wandsystem kommt ohne sichtbare

Ansprüche. So garantiert die mit einem

in den Breiten 1.000, 1.200, 1.400 und

Befestigungen aus und geht scheinbar

Pendelschlagtest geprüfte Duschabtren-

1.600 mm erhältlich.

nahtlos in Wand und Boden über. Dafür

nung maximalen Schutz der duschenden

So können mit der X80 Free auch norm-

ist das Einscheiben-Sicherheitsglas in

Person, falls es zu Stürzen gegen die

gerechte barrierefreie Duschplätze

speziellen Profilen verankert, die in die

Glasfläche kommt.

realisiert werden.

X80 Free
Freiheit in einer neuen Dimension
Die freistehende Seitenwand Koralle X80 Free kommt ganz ohne erkennbare Befestigung
aus und geht dank einem innovativen Schienensystem nahtlos in Wand und Boden über.
Sichtbar bleibt also nur noch das Glas – Profile, Winkel, und Quertraversen sind passé.
Damit entspricht diese Neuentwicklung dem Trend zu moderner Transparenz und macht
das Bad äußerst reinigungsfreundlich.
www.koralle.de
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MULTISTAR® Badgestaltung Schedel

MULTISTAR®-Badgestaltung mit VISION- und LINE-Elementen

FRISCHE IDEEN für ein
familienFREUNDLICHES BAD
Familienfreundlich ist es auf
ganzer Linie – das neue Bad –
hell und geräumig durch die
gut durchdachte Grundrissplanung. Als Hilfe bei der
Planung am PC oder auf dem
Tablet dienen die 3-D-Daten
der aktuellen VISION-Module
von Schedel. Diese stehen den
Badplanern in den Ausstellungen zur Verfügung. Vor Ort
geht es genauso flexibel weiter,
denn die Schedel-Elemente
erleichtern dem Handwerker
die Montage und sorgen
für kurze Aufbau- und
Abwicklungszeiten.

Der Systemgedanke der Produkte von
Schedel ermöglicht eine vereinfachte
bauliche abstimmung zwischen Planer
und Kunde, da das Komplettsystem
gleich mehrere Gewerke in sich vereint.

EINFACH MIT SYSTEM
aus vorgegebenen faktoren, wie Gefälleverlauf, art des ablaufs, Größe
und abdichtung, lässt sich die optimale
auswahl treffen und in dieser Konfiguration sofort auf der Baustelle einbauen.
ergänzende ausstattungsmerkmale
können ab Werk bestellt werden und erweitern den funktionsumfang je nach
Bedarf. Zudem sind die elemente größtenteils schneidbar und geben dem Handwerk
einen zusätzlichen Handlungsspielraum.

SMARTER WELLNESSBEREICH
mit der großzügigen Badewanne im Trapezformat und den dazu passenden SchedelProdukten zur Wannengestaltung entsteht
ein smarter Wellnessbereich für alle familienmitglieder. als Basis zur Wanne dient
der Schedel-Wannenträger, der sich schnell
und sauber installieren lässt. Das halbhohe

ViSiOn Wandmodul für die anbringung der
armatur mit nische und leD-Vorbereitung,
das fußbecken und das Sitzelement sind
alle werkseitig mit einer Grundbeschichtung ausgestattet. Diese wasserdichte
Oberfläche ist sofort verfliesungsfertig und
kann individuell gestaltet werden.

DUSCHBEREICH MIT
PLUSFAKTOR
Der barrierefreie Duschbereich zeigt sich
als komplett abgedichtete Systemlösung
mit vielen Vorteilen. Die bodenebene
Dusche als nischenvariante ist ausgestattet mit dem mUlTiSTar® line-element
von Schedel. Das zweiteilige Hartschaumelement aus hochwertigem ePS mit rinnenentwässerung kommt werkseitig mit einer
wasserdichten Vliesabdichtung. Diese hat
umlaufend einen überstand von 70 mm, um
den übergang zum estrich und der Wand
abzudichten. Die ablaufrinne ist bereits
in das Board integriert. Das element ist
sofort verfliesungsfertig und besitzt für die
optimale entwässerung ein Gefälle von ca.
2 %. Durch den wandnahen einbau und die
optional erhältlichen abdeckungen wird die
Dusche den Gestaltungswünschen bestens
gerecht. ein Plus an den Wohnkomfort
stellt die ausstattung mit Schallschutz dar.
Das optional für jedes Duschsystem erhältliche feature ist ein Garant für ruhe im
ganzen Wohnhaus und für alle Bewohner.
Dabei erfüllt das SilenCiO-Set die erhöhten anforderungen im Objektbau.
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RATGEBER bodengleiche duschen
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BODEN
Als Duschboden kann eine geflieste Variante oder
eine Duschwanne gewählt werden. Flache Duschwannen bieten barrierefreiheit und sind besonders
pflegeleicht durch ihre fugenlose Oberfläche. Je nach
Vorlieben und Ansprüchen kann zwischen unterschiedlichen Materialien gewählt werden:
Sanitäracryl zeichnet sich aus durch hohe rutschfestigkeit, ist hautsympathisch und geräuscharm.
Vorteil beim einbau ist das geringe gewicht.
Stahlemail entsteht durch die chemische reaktion
von Stahl und glas, wird umweltfreundlich hergestellt, ist sehr hygienisch und dank extremer Widerstands- und Strapazierfähigkeit nahezu unverwüstlich.
sanibel bad- und brauseWannen
www.sanibel.de

DUSCHWAND
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ABLAUFSYSTEME

Für ein großzügigeres raumgefühl: eine Walkin-

Sichtbar, unsichtbar oder als rinne – es existieren ver-

Trennwand fügt sich nicht nur lässig in jede raum-

schiedene Varianten. Die perfekte Lösung für eben-

situation ein, sie bietet einen geräumigen einstieg.

erdige Duschen ist das befliesbare Duschboard mit

In Kombination mit einem ausgeklügelten Ablauf-

integriertem gefälle und eingelassener Duschrinne.

system entsteht so eine moderne Duschlösung

Sie erreichen eine hohe Ablaufleistung und punkten

mit stilvoller Leichtigkeit.

zusätzlich mit diversen gestaltungsmöglichkeiten.

sanibel 1001 / trennWand WalKin
www.sanibel.de

sanibel duschelement mit sanibel 3001-designrost steel ii
www.sanibel.de
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EXPERTENTIPP Wasseraufbereitung

KNOW-How

„Das muss nicht sein: Verkalkte
Heizelemente gehören jetzt der
vergangenheit an!“

DIE TIPPS VOM EXPERTEN
„Wasser ist Leben. In diesem Kapitel stelle ich Ihnen
die Vorteile der neuen comfort-Wasseraufbereitung vor.
Wussten Sie schon, dass bei einer Wasserhärte von 20 Grad dH
mit dem Leitungswasser bei einem jährlichen Verbrauch von
40 m3/Person fast 15 kg Kalk ins Trinkwassersystem gespült wird?
Die Wasseraufbereitung dient der Verbesserung der Wasserqualität
und ist der wesentliche Verfahrensschritt bei der Produktion von
Trinkwasser. Weiches oder hartes Wasser ist dabei keine Frage des
Geschmacks. Hartes, also kalkhaltiges Wasser ist zwar gesundheitlich unbedenklich, es enthält lediglich besonders viele
Calcium- und Magnesiumverbindungen – auf Haushalt und
Installationen hat es jedoch gravierende Auswirkungen. Eine
Wasserenthärtung und -aufbereitung bringt viele Vorteile mit sich.
Sehen Sie hier selbst!“
Eckhard Schrader

Wasseraufbereitung

sanibel-Installateur

WasserenThärTung
ScHuTz voR KAlKAblAGERunG

EIN ECHTER SIEGERTYP
Die comfort-Wasserenthärtungsanlage IT4000
dient zum Schutz der wasserleitungen und warmwasserbereiter vor Kalkbelägen, welche den wasserdurchfluss hemmen und zu hohem Energieverbrauch führen. Geräte und Armaturen werden
geschont und damit kostspielige Reparaturen ver-

1

mieden. Sie zeichnet sich durch ein Touch-Display,
elektronische Härteeinstellung und eine Anzeige
des Salzvorrats aus.

Diese Eigenschaften und die hochwertige

Design-optik machten sie zum Gewinner des
reddot design awards.

comfort by sanibel
comfort-Wasserenthärtungsanlage IT 4000
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Moderne
FILTraTIonsTeChnIK
FüR ScHADSToFFFREiES
lEiTunGSwASSER

SICHER & ZUVERLÄSSIG
wasser nimmt auf dem nicht selten langen
weg durchs öffentliche leitungsnetz

2
3
Fremdstoffe auf, die zum beispiel
bei der Korrosion von metall

entstehen und in das leitungswasser geraten. Durch die

comfort-hauswasserstation hWs

ist sauberes wasser gewährleistet.

zudem sorgt die zuverlässige Tech-

nologie für konstanten wasserdruck
in der Hausinstallation.

comfort by sanibel
comfort-Hauswasserstation HWS

rÜCKsPÜLFILTer

AKTivES SicHERHEiTSSySTEm

MIT LECKAGESCHUTZ

verunreinigungen werden auf Knopfdruck

MIt SIcHErHEIt
coMFort!
Höhere Anforderung an Flexi
bilität und Komfort der Instal
lation, verbunden mit dem
Wunsch nach einer Senkung
des Energiebedarfs, haben
zur Entwicklung unserer neuen
Systemkomponenten für
moderne Haustechnik geführt.

beseitigt. leckageschutz und -überwachung
sind manuell einstellbar und schützen so
gegen wasserschäden. Durch den netz-

unabhängigen batterie-

betrieb ist der comfortrückspülfilter rF-Ls
außerdem energiesparend.
und für Entspannung in
den Ferien sorgt eine spe-

comfortbysanibel.de

zielle urlaubsfunktion.
comfort by sanibel
comfort-Rückspülfilter RF-LS
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Der erste Durchlauferhitzer
mit aquaStop®.
Einzigartig effizient. Beispiellos sicher.
siemens-home.de/warmwassergeraete

Genießen Sie die moderne Warmwasserversorgung von Siemens jetzt mit einer
bahnbrechenden Weltneuheit: der erste
Durchlauferhitzer mit aquaStop® und die
damit verbundene lebenslange Garantie
gegen Wasserschäden! Neben diesem Plus
an Sicherheit punkten die neuen elektronischen Durchlauferhitzer mit besonders
niedrigen Energieverbrauchswerten:
Schon heute erfüllen unsere Geräte die
künftig geltenden Anforderungen der
neuen EU Richtlinie und werden dafür mit
der besten Energieeffizienzklasse A ausgezeichnet. Auch in puncto Montage und
Komfort setzen die Durchlauferhitzer
vollkommen neue Maßstäbe: dank der

bewährten CLICKFIXplus®-Montagetechnik und neuem, intuitivem Bedienkonzept. So sparen Sie mit den Siemens
Durchlauferhitzern garantiert nicht an
Sicherheit und Komfort, aber viel Wasser
und Strom. Ganz bewusst und eben
typisch Siemens.

Weltneuheit

aquaStop®

Siemens. Die Zukunft zieht ein.
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Energie sparen ÖKOTIPP

WERTVOLLE RESSOURCEN
SCHONEN STATT VERSCHWENDEN!

© electriceye / Fotolia.com

Unsere Energiespartipps zeigen Ihnen sparsame
Möglichkeiten und energieeffiziente Produkte. Sie
inspirieren und regen zum Nachdenken an. Wenn
Sie Energie sparen, sparen Sie nicht nur bares
Geld, sondern schonen wertvolle Ressourcen.

Der Austausch einer alten Umwälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe mit
der Energieeffizienzklasse A macht sich
bei einem Einfamilienhaus nach drei bis
fünf Jahren bezahlt. Die Lebensdauer einer Hocheffizienzpumpe liegt zwischen
10 bis 15 Jahren, es können also weit
mehr als 1.000 Euro eingespart werden.
Die intelligenten Hocheffizienzpumpen
sind nämlich nur dann aktiv, wenn sie
auch wirklich gebraucht werden. Damit
macht der Jahresverbrauch der neuen
comfort by sanibel Pumpen

Pumpe meist weniger als ein Viertel des
bisherigen Verbrauches aus.

HOCHEFFIZIENZPUMPEN
Wussten Sie schon, dass eine ungeregelte Heizungspumpe Stromkosten
von bis zu 150 Euro pro Jahr verur-

Die Heizungspumpe: vom Stromfresser zum Stromsparer!
Stromverbrauch in kWh und Stromkosten in EURO pro Jahr in
einem Einfamilienhaus mit 3 Personen
60 – 150 11 – 29 Euro

Pumpe neu
Fernseher

190
200

Waschmaschine

sachen kann und mit ca. 10 % des
jährlichen Stromverbrauchs einer
der größten Energieverbraucher im

36 Euro
38 Euro
245

Geschirrspüler

47 Euro

Beleuchtung

330 63 Euro

Kühlschrank

330 63 Euro
445

Elektroherd

Haushalt ist?
Sie verbraucht häufig mehr Strom als

85 Euro
530 – 800 100 – 150 Euro

Pumpe alt
kwh

100

200

300

400

500

600

700

800

Kühlschrank, Gefriergerät oder andere
elektrische Dauerläufer im Haushalt.

Quelle: www.pumpe-tauschen.de
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Endlich: Diese Heizung
braucht keine
Bedienungsanleitung.

Die neue Junkers Cerapur 9000i:
Mit Touchscreen und intuitivem
Bedienmenü.

Die Bedienung dieser neuen

einfach und intuitiv. Sie können dies alles auch unterwegs

Gas-Brennwertheizung ist kin-

mit Ihrem Smartphone oder Tablet online nutzen, denn die

derleicht, alles erfolgt mit einem

neue Cerapur ist WLAN-fähig. Dazu überrascht das revoluti-

Fingerstreich auf dem sofort verständlichen runden Touch-

onäre Design: außergewöhnliche Optik, abgerundete Ecken

screen. Egal, ob Sie die Raumtemperatur oder die Heiz-

und eine widerstandsfähige Hightech-Glasoberﬂäche. Und

phase verändern wollen, Verbrauchsinformationen abrufen

besonders sparsam ist sie natürlich auch. Mehr unter:

und den Verbrauch optimieren wollen – alles geht denkbar

www.einfach-revolutionaer.com

A+

*) Die Klassiﬁzierung zeigt die Energieefﬁzienz für Gas-Brennwertgeräte der Baureihe Cerapur 9000i in Kombination mit dem witterungsgeführten Regler CW 400.
Die Klassiﬁzierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.
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Energie sparen ÖKOTIPP

MEHR EFFIZIENZ MIT
ERP–ENERGIELABEL
© Andrey Popov / Fotolia.com

Von Glühbirnen,
Haushaltsgeräten wie

EFFEKTIV HEIZEN MIT
BRENNWERTTECHNIK

© Piotr Pawinski / Fotolia.com

Kühlschränken oder
Waschmaschinen
kennt man es bereits:
das Energielabel. Es
hat dazu geführt, dass
sich hocheffiziente
Produkte auf dem Markt durchgesetzt

Sparsamer heizen und Kosten senken?

haben und ineffiziente Elektrogeräte

Voraussetzung ist eine moderne ener-

nahezu verschwunden sind. Die Politik

gieeffiziente Heiztechnik.

hat das Potenzial für Energieeinsparun-

Moderne Brennwertkessel sind in der

gen auch bei Wärmeerzeugern erkannt

Lage, mehr Wärme aus den Brennstof-

und die Einführung eines Energielabels

fen Öl und Gas zu ziehen.

für Wärmeerzeuger beschlossen. Es wird

Der Brennwerteffekt: Bei der Konden-

seit September 2015 für Heizungen und

sation von Wasserdampf wird Wärme

dazugehörige Bauteile vergeben.

frei. Neben der Hitze, die beim Ver-

Das Energielabel basiert auf der Öko-

brennen von Gas entsteht, wird zusätz-

designrichtlinie, die innerhalb der EU

lich die im Wasserdampf der Abgase

gilt. Sie stellt Bedingungen an die

versteckte Wärmemenge genutzt. Die

Energieeffizienz der sogenannten ener-

moderne Brennwerttechnik macht

gieverbrauchsrelevanten Produkte. Die

diese Kondensationswärme nutzbar und

englische Bezeichnung dafür ist „Energy

verbessert damit den feuerungstechni-

related Products“ und wird mit „ErP“

schen Wirkungsgrad. Hier verpufft keine

abgekürzt. Das ErP-Label klassifiziert die

Energie ungenutzt durch den Schorn-

Energieeffizienz eines Gerätes und macht

stein wie bei herkömmlichen Kesseln.

damit einfacher ersichtlich, wie effizient

Die hohe Energieausnutzung reduziert

ein Heizkessel tatsächlich arbeitet.

den Energieverbrauch und den CO2-

Dadurch werden die unterschiedlichen

Ausstoß, spart bares Geld und schont

Geräte vergleichbarer und die Hersteller

unsere Umwelt.

und Händler werden forthin dazu angeregt, energieeffizientere Technik
für neue Heizungen bereitzustellen.
Die Energieverbrauchskennzeichnung

© Coloures-pic / Fotolia.com

ist zukünftig Pflicht, damit Verbraucher
ebenso Umweltaspekte als Entscheidungshilfe an die Hand bekommen und
nicht nur auf den Verkaufspreis schauen.
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Kermi Designheizkörper

attraktiVes QuarTeTT
egal ob neubau oder renovierung – längst haben sich designheizkörper als vollwertiges einrichtungselement etabliert.
design- und Badheizkörper sorgen nicht nur für angenehme Wärme
und Behaglichkeit. Mit ihrer ausstrahlung geben sie dem raum das
gewisse extra und beweisen viel funktionelles Talent, sei es durch
die Formgebung oder durch verschiedenste accessoires.

Vier neue heiZkörPer –
Vier ForMensPrachen
ob eher organisch gerundet oder puristisch
geradlinig, jeder einzelne heizkörper entfaltet
seinen eigenen charakter. alle Modelle entsprechen den aktuellen designrichtungen in Bad
und Wohnen und fügen sich je nach auswahl
entweder harmonisch in das umfeld ein, wirken
als Blickfang oder schlagen die Brücke zwischen
unterschiedlichen designsprachen.

CasTeo
klare linien, Pure Ästhetik
die puristische und markante rahmenoptik des
erstklassig, ohne sichtbare schweißnähte verarbeiteten heizkörpers casteo orientiert sich an
den trends der flächig-geometrischen designwelt. die großen lücken der horizontalen heizrohre ermöglichen das einlegen und entnehmen
von handtüchern und erleichtern die reinigung.
um die markante solitärwirkung des casteo nicht
zu stören, ist die wandseitige anschlusssituation
verdeckt ausgeführt.
Mit dem casteo-d steht ein Modell zum schnellen
und einfachen austausch gegen alte din-radiatoren und Flachheizkörper zur Verfügung – ganz
ohne aufwendige umbauarbeiten oder Änderung
der rohrleitungsanschlüsse. der thermostatkopf
befindet sich bei casteo-d in einer benutzerfreundlichen Bedienhöhe.

Geneo Quadris und
Geneo CirCLe
Markant eckig oder
klassisch rund
geneo circle und geneo quadris überzeugen
durch zeitlos klassische Formgebung und ein
einmaliges Preis-leistungs-Verhältnis. durch
die charakteristische Blockaufteilung der
horizontalen heizrohre können handtücher leicht
eingelegt und wieder entnommen werden.
Zusätzlich sind frei platzierbare handtuchhaken
und -bügel erhältlich. optional steht für geneo
quadris und geneo circle ein jeweils dem design
angepasster Ventilhahnblock zur Verfügung.
In streng geradliniger Formensprache verbinden
sich bei Geneo quadris trapezförmige Quer- und
fünfeckige, vertikale Sammelrohre.
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Mit seinen runden Quer- und Sammelrohren bildet der
Geneo circle das organisch weiche Gegenstück – hier
als Version mit Elektrozusatzbetrieb.

Designheizkörper Kermi

so schön kann energiesparen sein!
therm-x2 energiespar-Heizkörper –
unübertroffen in energieeffizienz
und Wärmekomfort!

FlachheiZkörPer
in BestForM
neu: therm-x2 Line
Vergessen sie die Zeiten, in denen Flachheizkörper
nur unförmige weiße kisten an der Wand waren.
Mit den therm-x2 line-Flachheizkörpern reagiert
kermi auf die wachsende nachfrage nach energieeffizienten heizkörpern mit attraktiver optik. ein
breites spektrum unterschiedlichster typen und
Baugrößen bietet für jede einbausituation die
richtige lösung.
elegant in der optik, variabel in der ausführung,
passt der therm-x2 line in alle Wohnbereiche.
die einzigartige x2-technologie sorgt für eine
kurze aufheizzeit des heizkörpers, mehr wohlige
strahlungswärme und hohe energieeinsparung.
dies spart bares geld und bietet einen perfekten
Wärmekomfort.
In der im Trend liegenden, senkrechten Ausführung gibt es
den Flachheizkörper Verteo – ebenso erhältlich in der neuen Line-Optik und mit energiesparender x2-Technologie.

”

Für viel Wärme
und viel effizienz

Es ist immer wichtiger, Wärme
auch ressourcenschonend und
effizient zu erzeugen. Bei Kermi
geht es seit 50 Jahren darum,
dass die erzeugte Wärme
vollständig in Ihren Wohn- und
Arbeitsräumen ankommt. Über
die Zeit hat Kermi ein breites
Angebot an Heizkörpern und
Flächenheizungen entwickelt,
das immer wieder neue Standards in der Wärmeübertragung
setzte. Der Einsatz innovativer
Regeltechnik erlaubte in
den letzten Jahrzehnten, die
Gesamteffizienz von ganzen
Heizungsanlagen maßgeblich

TaBeo
schönheit und koMFort
als einheit
ein heizkörper muss in erster linie einen hohen
Wärmekomfort bieten. gleichzeitig soll aber
auch seine optik überzeugen, um im raum als
repräsentatives designerstück zu glänzen. und
schließlich dürfen funktionale Features nicht
fehlen. tabeo verleiht nicht nur Badezimmern
eine besondere note, mit seiner klaren Form,
den charakteristischen Fugen und den dynamisch
aus der Fläche heraustretenden handtuchbügeln
passt er perfekt in alle Wohnwelten.
Für design und technik wurde tabeo mit den renommierten auszeichnungen iF design aWard
2015 und design Plus prämiert.
Die Thermostateinheit
befindet sich beim
Tabeo-V (Ventilversion) in
bedienfreundlicher Höhe.

Für die zusätzliche anbindung einer Fußbodenheizung über den vorhandenen heizkörperanschluss ist tabeo-V mit der x-link-anschlussgarnitur ausrüstbar – die ideale lösung, will man
eine Fußbodenheizung nachrüsten, aber auf den
Zusatzkomfort eines heizkörpers für den kurzfristigen, schnellen Wärmebedarf nicht verzichten.

zu verbessern. Für Kermi heißt
umweltbewusster Weitblick:
ein ganzheitliches Wärmesystem zu schaffen.
Das „Kermi-Wärmesystem
x-optimiert“ bietet die
nachhaltige, zukunftssichere
Alles-aus-einer-Hand-Lösung
für Neubau und Renovierung/
Sanierung – von der Wärmeerzeugung mit Wärmepumpe
über Speicherung und Regelung
bis zur Wärmeübertragung mit
Flächenheizung/-kühlung und
therm-x2-Flachheizkörpern
sowie der kontrollierten Wohnraumlüftung. www.kermi.de
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LIFESTYLE Sanibel Island

Auf Entdeckungstour
STRÄNDE

Sanibel mit dem Fahrrad zu er

Sanibel ist für seine Muscheln

kunden, ist ein ganz besonderes

und vor allem das Muschelsam

Erlebnis. Gleich mehrere Vermiet

meln, das sogenannte „Shelling“,

stationen bieten Räder aller Art

weltberühmt. Das türkisblaue

an, mit denen man stunden oder

Wasser, der weiße Sand und das

tageweise die Insel für sich ent

tropische Grün bieten dazu die

Alena Thumm:

decken kann. Etwa 35 km gut

perfekte Kulisse. Wer bereits genug

„Reisen ist meine Leiden-

ausgebaute Fahrradwege führen

Muscheln gefunden hat, kann auch

schaft. Ich entdecke gern

zu den endlosen Stränden, durch

Ausschau nach größeren Schät

Naturschutzgbiete oder durch die

zen halten, zum Beispiel nach von

von tropischer Vegetation gesäum

Wasser und Sonne gezeichneten

ten Wohn und Einkaufsstraßen.

Treibholzstücken.

andere Länder und Kulturen.
An den Vereinigten Staaten
reizt mich ganz besonders die
Vielfalt. Bei meinen Touren
durch den Sunshine State
Florida gehört ein Stopp auf
Sanibel Island immer dazu.“
Fotos: Alena Thumm
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I LOVE MY BIKE

Sanibel Island LIFESTYLE

mit dem Fahrrad

¨¨

SONNENUNTERGÄNGE

MAILBOXEN

Was gibt es Schöneres, als am

Der Anblick von an den Haus

Ende eines entspannten Tages

einfahrten postierten Briefkästen

die Sonne im Meer versinken zu

wird in den USA schnell zu einem

sehen? Die dem Golf von Mexiko

vertrauten Bild, jedoch habe ich

zugewandten Strände von Sanibel

nirgends so ausgefallene Mail

und der Schwesterinsel Captiva

boxen gesehen wie auf Sanibel.

bieten dazu die allerbeste Mög

Von Flamingos über Muscheln

lichkeit. Viele Menschen kommen

bis zu Seekühen, von tropisch

extra zum Sonnenuntergang an den

bis tierisch ist alles dabei.

Strand – die Stimmung während
dieses immer wieder faszinierenden

ALLIGATOREN

Naturschauspiels ist unvergleichlich.
Ja, es gibt sie und etliche Schilder
am Wegesrand weisen auf sie hin.
Auch wenn die Alligatoren eher
selten zu sehen sind, Schwimmen
in den vielen Kanälen und Seen
der Insel ist nicht ohne Grund
strengstens
untersagt.
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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

15

Holz im Bad? Das geht!
Entdecken Sie HARO® Parkett Spa auf www.haro.de

NEW EVOLUTION Series by Hamberger Sanitary

G e radl i nig. Puris tis ch . Cle a n .
Schönheit, die von innen kommt: Die HARO®
EVOLUTION Modelle begeistern nicht nur
mit ihrer Formensprache, sondern auch mit
ihren perfekt in die Form integrierten
Komfort-Features.
Nicht nur in der Welt der Technik geht der Trend
zu ﬂachen, minimalistischen Formen. Aufs Wesentliche reduziert, zeigt sich hier Design in seiner
reinsten Form. Und auch Architektur und Wohnen
werden zunehmend von der Suche nach Einfachheit und Klarheit bestimmt.

HARO® hat diesen Trend erkannt und eine
neue Formensprache für WC-Sitze gefunden:
EVOLUTION by Hamberger Sanitary. Glasklare
Linien, superﬂaches Design, unsichtbar integrierte Technik – die perfekte Ergänzung für moderne
Keramiken in Bad und WC. Doch nicht nur das
neue Design, auch der Komfort sorgt für eine bisher nicht gekannte Wohlfühlatmosphäre. ERA,
EVO und EOX verwöhnen mit SoftClose® Absenkautomatik und TakeOff® Scharniertechnik. Belastbar, langlebig, nachhaltig. www.haro-sanitary.de

ERA

EVO

EOX
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Geradlinig, kubisch – und trotzdem eine runde Sache!
Demnächst auch in Ihrem Bad...

collection

basina

®

Ardino Badmöbel GmbH | Obere Altach 1 | D-97475 Zeil am Main
Fon +49 9524 30310-0 | Fax +49 9524 30310-320 | info@ardino.de | www.ardino.de

www.ardino.de
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Ausstellungen SANIBEL

www.sanibel.de/ausstellungen
Hier finden Sie die besten Ausstellungen und
kompetente Ansprechpartner für sanibel.

Umschlag
separat

2x
Niederlande

200 x
Deutschland
flächendeckend über

3x

200 Ausstellungen

Luxemburg

(400 Händler-Standorte)

1x
Frankreich

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.
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Umschlag
separat

QUALITÄT Und kLAre LInIen.
Im bAd AUch für kLeInere bUdgeTs.

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

