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WIR ZEIGEN IHNEN,

WORAUF
SIE BEIM
BADKAUF
ACHTEN MÜSSEN.

Design • Materialien
Komfort • Technologie
Überzeugen Sie sich 
davon in HAUS & TECHNIK

»
Wenn Sie Ihr Bad so
planen, gestalten
und ausstatten
möchten, dass es
exakt auf Ihre per-
sönlichen Vorgaben
zugeschnitten ist,
liegen Sie mit HAUS
& TECHNIK richtig.

So wie Ihre individuellen
Ansprüche ans neue Bad ein-
malig sind, gibt es eine nahe-
zu unendliche Vielzahl an
Alternativen für moderne
Badarchitektur.

In HAUS & TECHNIK finden
Sie viele Anregungen, Tipps
und Beispiele für die Einrich-
tung und Ausstattung Ihres
neuen Badezimmers. 

Zusätzlich werden alle pla-
nungsrelevanten Aspekte für
die Raumarchitektur, Material-
und Farbgestaltung sowie die
Anforderungen an die  Beleuch-
tungstechnik erörtert. So sind
Sie bestens vorbereitet für das
Gespräch mit dem Badexper-
ten in der Bäderausstellung.

Und bei der Auswahl der pas-
senden Heiztechnik für Ihre
Immobilie unterstützen wir Sie
mit vielen Tipps und Beispie-
len in unserem Heizungs-Son-
derteil ab Seite 208.
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SO GEHT BAD HEUTEGEBERIT ACANTO

SO GEHT

BAD
MIT UNS

Ihre individuellen
Gegebenheiten
und Vorstellungen

Nur nach einer genauen Anlayse der architektonischen
Situation und der individuellen Anforderungen lässt sich
eine optimale Lösung für das Bad finden. Hierbei sollte
man die Badbenutzer und ihre Gewohnheiten und Wün-
sche genau unter die Lupe nehmen. Auch altersgerechte
Lösungen und Installationen  sollte man schon jetzt
berücksichtigen. Und über den Einrichtungsstil und die
Raumaufteilung muss man sich nun einig werden, um
dann gezielt die Produkte auswählen zu können.  
Nutzen Sie unseren Badplaner ab Seite 10 um die räumli-
chen Gegebenheiten und Ihre persönlichen Anforderun-
gen für das Gespräch mit dem Badprofi zusammenzufassen.

Kompetente
Fachberatung

Bäder sind komplexe Räume, in denen höchst unter-
schiedliche Ausstattungen und technische Produkte kom-
biniert und arrangiert werden müssen. Das verlangt eine
sorgfältige Auswahl und exakte Planung. Bei uns können
Sie sich über das breite Marktangebot rund um das Bad
informieren und die verschiedenen Artikel, Materialien
und Farben live erleben. Die geschulten Berater vor Ort
sind bestens über die Produktpalette der Markenherstel-
ler rund um Bad und Heizung informiert und unterstüt-
zen Sie stets kompetent und unkompliziert hierbei.

1.
Präsentation 
und Auswahl

In unseren großzügigen Bäderausstellungen (Anschriften
auf der Heftrückseite) können Sie sich Ihr Bad und die
neue Heizung hautnah im Original aussuchen sowie viele
Gestaltungsideen sammeln. Hier erleben Sie Design und
Technik im Badambiente. Die große Auswahl an Marken-
und Qualitätsprodukten lädt zu Entdeckungstouren ein.
Der Rundgang bietet Ihnen einen breiten Überblick über
Trends, Design und Technik im Bad.

Installation
und After Sales

Die gelungenste Ausstattung und beste Planung setzen
voraus, dass alle Arbeiten technisch und handwerklich
qualifiziert ausgeführt werden. Dafür ist der SHK-Fachbe-
trieb verantwortlich, er führt die Bad- und Heizungsin-
stallation fachgerecht vor Ort aus. 

Langfristige Produkt-,  Nachkauf- und Ersatzteilgarantien
geben Ihnen Sicherheit und unterstreichen den hohen
Qualitätsstandard der in HAUS & TECHNIK vorgestellten
Produkte. Und später steht dann ein zuverlässiger Kun-
dendienst bereit.

4.

5.

Individuelle
Planung

Wenn es um langfristige Investitionen und komplexe Technik geht,
dann bauen Sie auf verlässliche Partner. Die Planung eines Bades fängt
schon in den eigenen vier Wänden an. Sie sollten mit Ihrem SHK-Part-
ner zunächst Ihre Wünsche und die baulichen Rahmenbedingungen
besprechen sowie ein Aufmaß vornehmen. Das Gespräch mit dem
SHK-Fachinstallateur und der gemeinsame Besuch der Bäderausstel-
lung sind unerlässlich für eine umfassende, den Bedürfnissen entspre-
chende Badplanung. 

3.

2.

In 5
Schritten zum 
neuen Bad!

In der Bäderausstellung können
Sie sich in Ruhe umschauen
und die Ausstattungen vor Ort
ausprobieren.

Abb.: Villeroy & Boch



Sie stehen
vor der Auf-
gabe, ein
neues Bad
zu gestal-
ten. Die Pla-

nungsphase ist entscheidend
für die perfekte Ausführung
Ihrer Badwünsche unter Berück-
sichtigung der individuellen
architektonischen Vorgaben.
Mit unseren Tipps und Anre-
gungen wollen wir Ihnen den
Weg zum neuen Traumbad
ebnen. HAUS & TECHNIK und
Ihr Badplaner begleiten Sie bei
der Durchführung Ihres Projek-
tes. 

7

26
Wir haben uns für Sie auf den
internationalen Ausstellungen
umgesehen und zeigen Ihnen
hier die neuesten Design-
trends und Badausstattungen
der angesagten Hersteller.

76 Moderne modular aufgebaute
Möbelprogramme integrieren
sich perfekt in unterschiedli-
che, zeitgemäße Wohnwelten.
Überzeugen Sie sich hier.

Die in HAUS & TECHNIK vorge-
stellten Dusch-WCs der führen-
den Hersteller überzeugen mit
einem integrierten, hochwerti-
gen Design aus Keramik und
technisch anspruchsvollen wie
nutzerfreundlichen Lösungen.

Wie wäre es mit funktionell
schönen Badaccessoires und
WC-Sitzen, die Ihr Bad endgültig
in eine luxuriöse und praktische
Wohlfühloase verwandeln? Für
jeden Anspruch und Badstil lässt
sich hier eine Lösung finden. 

Auch was das Innenleben
angeht, präsentieren wir
Qualitäts-Armaturen mit
ausgeklügelter Technik
und bestem Design. Das
beginnt beim Material,
geht über die Dicht-Tech-
nik bis hin zur multifunk-
tionellen Nutzbarkeit.

144

Gemütlich soll es sein,
aber auch schick ausse-
hen: Ein dekorativer
Heizkörper schafft die
Verbindung von beidem.
Moderne Badheizkörper
sind zum praktischen
Blickfang im Bad gewor-
den. Sehen Sie in HAUS &
TECHNIK viele Beispiele.

164

56
10

Designbäder

Dusch-WCs
Badmöbel

116
Wir zeigen in HAUS &
TECHNIK Highlights der
Markenhersteller aus
dem umfangreichen
Duschkabinen- und
Brausenprogramm.

Duschkabinen

96 Sehen Sie hier Bade- und Duschwan-
nen für jeden Anspruch, Geschmack
und Preisrahmen.  Dazu erhalten Sie
Anregungen und Tipps zu modernen
Wellness-Möglichkeiten im Bad.

Wannen & Wellness
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Ihr privater Badplaner
& Brausen
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3Extras
Klein- & Gästebäder

62
Barrierefreie Bäder

68
Wasser(spar)technik

176
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208Die passende und zukunftssiche-
re Heizungsanlage – wir helfen
bei der Auswahl und stellen
moderne Heizungssysteme ver-
ständlich vor.

176

5 GUTE GRÜNDE
FÜR DIE NEUE HEIZUNG
Sie spart Geld  
• Durch Zinsvorteile, staatliche Zuschüsse und 
weniger Heizkosten.

Sie schont die Umwelt 
• Der CO2-Ausstoß wird um bis zu 50 % reduziert.
Sie spart Energie  
• Moderne Heizkessel und alternative Wärmeerzeu-
gung sind wesentlich effektiver.
Sie erhöht den Wohnkomfort
• Durch moderne Regelung und ein gutes Raumklima.
Sie kann zusätzlichen Wohnraum schaffen
• Z. B. moderne Gas-Brennwertgeräte oder Wärmepum-
pen können Platz sparend nahezu überall aufgestellt
werden.

98

Inhalt SANITÄRTECHNIK HEIZUNG + LÜFTUNG

Moderne Wassertechnik bietet heute
neue Perspektiven und Möglichkei-
ten. Wir präsentieren zukunftssichere
Lösungen, die Wasser- und Energie-
sparend, dabei flexibel sowie ergono-
misch und langlebig gestaltet sind. 

Wasser(spar)technik

Heiztechnik

238
Um Schimmel und Schäden an
der Bausubstanz zu vermeiden,
und um die Gesundheit der
Bewohner nicht zu gefährden,
sind lüftungstechnische Maßnah-
men zwingend erforderlich. Wir
zeigen Ihnen wie und warum.
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Foto: Karsten Jipp; 
Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft e.V.
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Abb.: Stiebel Eltron, 
LichtAktiv Haus.

Abb.: 
Helios



Ihr Bauvorhaben? ❍ Neubau
❍ Renovierung/Umbau (Eigentum)
❍ Renovierung/Umbau (Miete)

❍ Ja           ❍ Nein
❍ Tiefe  .........

Breite  .........
Höhe   .........

❍ Lage der Fenster
❍ Lage der Türen
❍ Grundriss veränderbar
❍ Bad unterm Dach (Dachschräge)
❍ Bad im Keller
❍ Trennwände, Nischen oder

Vorsprünge im Raum

Wo liegen Sanitär- und 
Stromanschlüsse?

❍ Sind Anschlüsse vorhanden
❍ Lage der Anschlüsse
❍ Verlegung der Anschlüsse nötig
❍ Vorwandinstallation vorgesehen
❍ Mittels der Elemente Grundriss-

veränderung beabsichtigt

Wie erfolgt die Beheizung
des Bades?

❍ Badheizkörper / Handtuchwärmer
❍ Heizkörper 
❍ Fußboden- oder Wandheizung

Wie erfolgt die Belüftung
des Bades?

❍ Via Fenster
❍ Ventilatorsystem
❍ Luftschacht

Welche Beleuchtungstech-
nik wird eingesetzt?

❍ Fenster
❍ Wandleuchte
❍ Deckenleuchte
❍ Spiegelleuchte

Wie möchten Sie Wand &
Boden gestalten?

❍ Fliesen
❍ Naturstein
❍ Holzparkett
❍ Verputzte Wände
❍ Andere Wandgesstaltung

(Tapete, Spachtel)

Unterputzventil zur 
Absperrung vorhanden?

❍ Ja

❍ Nein

Wir haben hier die wichtigsten Aspekte für Sie zusammengestellt, die bei
einer detaillierten Erfassung der räumlichen und persönlichen Gegeben-
heiten von Bedeutung sind. Es empfiehlt sich zusätzlich auch vor der Bad-
planung auf Millimeterpapier einen maßstabgetreuen Grundrissplan
anzufertigen. Hier hat sich ein Maßstab von 1:20 (ein Meter entspricht 5
cm) bewährt. Vor allem muss man auch architektonische Eigenheiten wie
Dachschrägen, Vorsprünge etc. beachten!

Ist ein Grundriss für 
den Raum vorhanden?

Räumliche Gegebenheiten

011010

IHR PRIVATER

BAD
PLANER

Egal, ob 
Familie, Single
oder Pärchen.
Egal, ob  
puristisch oder
romantisch.
Gleich wie – in
HAUS & TECHNIK
präsentieren wir
Ihnen viele 
Anregungen,
Tipps und 
Beispiele für die
Gestaltung Ihres
neuen Badezim-
mers.

Zusätzlich beleuchten wir
alle planungsrelevanten
Aspekte für die Ausstattung
und stellen Ihnen die neues-
ten Produkte der bekann-
ten Markenhersteller vor. 

1

Abb.: burgbad Fiumo Die geschulten Berater
vor Ort unterstützen Sie
stets kompetent bei der

Auswahl und Badplanung.

Ganz besonders empfehlen wir
den Besuch der Bäderausstellung.
Hier können Sie das Bad anfassen
und erleben.

»
Der  Badplaner kann
fachlich fundiert beur-
teilen, welche Vorstel-
lungen sich wie ver-
wirklichen lassen.

Hier geht
es um das

perfekte Bad
für Sie!
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Menschen & Bedürfnisse

Wie viele Personen 
nutzen das Bad 
regelmäßig?

❍ Erwachsene .......
❍ Kinder (Alter) ..............
❍ Senioren  .......
❍ Behinderte .......
❍ Wird das Bad oft zu zweit 

oder mit Familie benutzt
❍ Logiergäste benutzen Bad

Welchen Badtyp 
planen Sie?

❍ Singlebad
❍ Bad für Zwei
❍ Familienbad
❍ Kleinbad
❍ Barrierefreies Bad
❍ Gäste-WC
❍ Private Spa

Soll das Bad einen
Zusatznutzen bieten? ❍ Standort für Sauna o. Solarium

❍ Dampfbad / Dampfdusche
❍ Fitnessraum
❍ Ankleideraum
❍ Schminkplatz
❍ Standort für Waschmaschine

Der Badstil

Welche Stilrichtung
bevorzugen Sie?

❍ Modern-Puristisch
❍ Designerbad
❍ Urban
❍ Landhausstil
❍ Romantisch
❍ Klassisch
❍ Praktisch-Funktionell

Abb.: Villeroy & Boch

Edition 400 
von KEUCO.

Edition 400 von KEUCO.

Sanitärkeramik

Waschtisch
❍ Einzelplatzwaschtisch
❍ Doppelwaschtisch
❍ Zwei separate Waschtische
❍ Möbelwaschtisch
❍ Aufsatzschale/Ablageplatte

WC, Bidet, Urinal

Finion von Villeroy & Boch.

❍ Flachsspül-WC
❍ Tiefspül-WC
❍ Mit Standsäule
❍ Dusch-WC
❍ WC-Spülung in Wand integriert
❍ Zweimengen-WC-Spülung
❍ Bidet wandhängend
❍ Bidet bodenstehend

Urinal     ❍ Ja     ❍ Nein

Auch soll ein Bad heutzutage die Design-
vorlieben der Besitzer widerspiegeln, abge-
stimmt auf die individuellen Lebensumstände
und Einrichtungswünsche. 

Egal, ob Sie es modern puristisch oder
romantisch ländlich mögen – in HAUS &
TECHNIK zeigen wir ein breit gefächertes
Angebot namhafter Markenhersteller. 
Für jeden Einrichtungsstil bieten sich hier
überzeugende Lösungen.

Wenn Sie Ihr Bad
neu einrichten,
renovieren oder

modernisieren wollen,
sind im Vorfeld genaue
Überlegungen über die
zukünftige Badnutzung
anzustellen.

Badmöbel & Spiegelschränke

Art der Möblierung ❍ Kombi aus Waschtisch, Schränken,
Spiegelschrank, Regalen

❍ Waschtischunterschrank
❍ Rollcontainer
❍ Schränke mit Faltklappen
❍ Schränke mit Jalousietüren
❍ Regallösungen
❍ Separater Schminkplatz

Fronten und Profile ❍ Holz: Massiv oder Furnier, 
gewachst, geölt oder mit Lack
oberflächenversiegelt

❍ Spanplatten, beschichtet: 
Furnier oder lackiert (matt/glzd.)

❍ Glas oder Kunststoff
❍ Metall: Edelstahl oder Alu
❍ Materialkombinationen

Spiegelschrank ❍ Einteilig, zwei- oder dreiteilig 
mit 3D-Effekt für Rundumbe-
trachtung

❍ Mit integrierter Beleuchtungs-
blende oder aufgesetztem
Leuchtkranzprofil

❍ Mit integrierter Steckdose für
Haartrockner und Rasierer

❍ Extras: Schubladen, verstellbare 
Einlegeböden und Türablageschalen,
Vergrößerungsspiegel, 
Ladeanschluss für Handy etc.

❍ Einbauspiegelschrank
❍ Lichtspiegel

TwigaGlas von Sanipa.

Luv von Duravit.

Spiegelschrank Keuco Royal 25.

DIE NEUE
N
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ab Seite
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Abb.: burgbad Fiumo 
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IHR PRIVATER
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Abb.: hansgrohe Rainfinity 

Duschkabinen

Form der 
Duschkabine

❍ Rechteckig
❍ Quadratisch
❍ Halbkreisförmig
❍ Viertelkreisförmig
❍ Kreisförmig
❍ Fünfeckig
❍ Walk-In Lösung

Ausführung der 
Duschkabine

❍ Schiebetüren, 
Falttüren Platz sparend

❍ Flügeltüren, gerade/gebogen,  
nach außen/innen öffnend

❍ Kombi aus Festelementen,    
Trennwand und versch. Türen

❍ Freistehende Dusche

Materialien ❍ Sicherheits-Echtglas
❍ Kunststoff-Sicherheitsglas

Wellnessausstattung ❍ Dampfdusche
❍ Mit integrierter Sauna
❍ Mit integrierten Massagedüsen
❍ Integrierter Duschsitz
❍ Stimmungsvolles Farblicht
❍ Integrierte Musikanlage

Duscharmatur / Brause

Ausführung ❍ Aufputz
❍ Standardarmatur, Brauseschlauch 

mit Gleitstange und Handbrause
❍ Einhebelmischer und drehbarer

Schlauch, dazu größere Gleitstange
und Massage-Handbrause

❍ Thermostat mit Brauseschlauch  
und Handbrause

❍ Das ganze wie oben als 
Unterputz-Ausführung

❍ Kopfbrause/Regenbrause
❍ Seitenbrausen
❍ Kneippschlauch

Abb.: Dornbracht LifeSpa

Roth Limaya

HÜPPE
Select+ 
Walk-In

Eintauchen in
eine neue
Dimension des
Duschens: 
Dafür steht 
GROHE 
SmartControl.

Badewannen

Form der Badewanne ❍ Rechteckig
❍ Sechseckig
❍ Als Eckwanne ausgeführt
❍ Körperformwanne
❍ Rund / oval
❍ Platz sparende Lösung
❍ Kombiwanne (Baden/Duschen)

Material der 
Badewanne

❍ Stahl-Email
❍ Sanitäracryl
❍ Verbundmaterialien

❍ Stahlemail
❍ Sanitäracryl
❍ Verbundmaterialien

Extraausstattung ❍ Integrierte Wannengriffe
❍ Armlehnen
❍ Nackenkissen/Kopfstütze
❍ Einstiegshilfe
❍ Unterwasserbeleuchtung
❍ Whirlpoolsystem

Montage ❍ In einen Wannenträger, der 
anschließend gefliest wird

❍ Mit angeformter Kunststoff-
schürze oder Verkleidungen 
aus anderen Materialien

Duschwannen

Form der Duschwanne ❍ Rechteckig
❍ Quadratisch
❍ Halbkreisförmig
❍ Viertelkreisförmig
❍ Kreisförmig
❍ Fünfeckig

Ausführung der 
Duschwanne

❍ Duschtasse tief (ca. 20 cm)
❍ Duschtasse flach (ca. 6 cm)
❍ Bodeneben

Material der 
Duschwanne

Abb.: TOTO

Duravit Stonetto Betongrau

BetteLux Oval Highline

Kaldewei Superplan, Stahlemail

Die persönliche
Beratung und die
nebenstehenden

Checklisten sind für Sie
sehr hilfreich, um aus
dem großen Marktange-
bot die optimale Dusch-
kabine und Wanne aus-
zuwählen.
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Badarmaturen

Art der Badarmatur

Montage ❍ Aufputz
❍ Unterputz
❍ Standmontage
❍ Wandmontage

Badaccessoires

Am Waschtisch ❍ Handtuchhalter
❍ Seifenschale
❍ Zahnputzbecher (-halter)
❍ Lotionspender
❍ Spiegel / Lichtspiegel
❍ Kosmetikspiegel

Rund um das WC ❍ Hochwertige WC-Sitze
❍ WC-Papierrollenhalter
❍ Toilettenbürstengarnitur
❍ Behälter für WC-Papier

❍ Duschsitz
❍ Körbe für Seife und Duschgel
❍ Sicherheits-, Halte- 

und Stützgriffe
❍ Duschsitz

❍ Beistellmöbel
❍ Badetuchhalter
❍ Wannengriff
❍ Einstiegshilfen

Beleuchtung ❍ Wand- und Deckenleuchten
❍ Spiegelleuchten
❍ Beleuchtete Spiegelschränke

und Badmöbel

KEUCO iLook move

Im Duschbereich

An der Badewanne

HANSA 
Designo
Roségold

KEUCO Edition 11

KEUCO Plan

Giese Noka 

Giese Noka

IHR PRIVATER

BAD
PLANER

Um Ihnen die Ent-
scheidung zu
erleichtern, stellen

wir Ihnen in HAUS &
TECHNIK eine Auswahl
der zur Zeit angesagten
Badarmaturen und Bad-
accessoires mit cleverer
und langlebiger Technik vor. 

DIE NEUE
N

Badarmaturen

& Access
oires

ab Seite132

Auffallend filigran und zierlich zie-
hen die Armaturen und Accessoires
der EDITION 400 den Blick auf sich.
Weiche, organische Formen verbin-
den sich harmonisch mit geradlini-
gen Konturen und schmeicheln dem
Betrachter mit einer grazilen Ele-
ganz. Erstklassige Verarbeitung und
perfekte Chromoberflächen sind ein
optischer Genuss für anspruchsvolle
Ästheten. 
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❍ Einhebelmischer
❍ Zweigriffarmaturen
❍ Thermostat-Armaturen
❍ Elektronische Armaturen

Wasserdurchfluss wird durch Sensoren aus-
gelöst, sobald der Benutzer seine Hände
unter die Armatur hält. Durch das Zurückzie-
hen der Hände schließt sie automatisch. 
Bis zu 50% geringerer Wasserverbrauch als
bei herkömmlichen Zweigriff-Armaturen.

Abb.: Hansa Signatur

»



www.villeroy-boch.com

019
Wie lange soll
das Bad bleiben?

Eine Badrenovierung macht
Spass, kostet aber auch Zeit und
Geld. Eine Investition, die sich die
wenigsten alle paar Jahre leisten
können oder wollen. Daher lohnt
es sich vorab zu fragen, wie lan-
ge das neue Bad halten soll.
Schon in verhältnismäßig jungen
Jahren empfiehlt es sich, den
Aspekt der Barrierefreiheit zu
beachten. Besonders, weil es für
das sperrig daherkommende
Thema heute viele elegante und
ästhetische Lösungen gibt.
Duschwannen von Villeroy &
Boch lassen sich flächenbündig
einbauen und garantieren einen
komfortablen Duschbereich ohne
Stolperfallen.

Wie viele Perso-
nen benutzen
das Bad?

Für einen, zwei oder mehr – die
Badausstattung richtet sich auch
nach der Anzahl der Personen,
die es benutzen werden. Das hat
unter anderem Konsequenzen
für die Auswahl des Waschplat-
zes. Für ein Ein-Personen-Bad ist
ein einfaches Waschbecken völlig
ausreichend, für Paare bieten sich
Doppelwaschbecken an. Bei den
Badmöbeln gilt: Je mehr Men-
schen, desto mehr Stauraum
wird benötigt. Im Idealfall erhält
jeder sein eigenes Schrank- oder
Regalfach. Daher ist es bei einem
Familienbad meist nicht mit
einem geräumigen Waschtisch-
unterschrank getan, auch pas-
sende Seiten- und Hochschränke
müssen her. 

Wie smart soll
mein Bad sein?

Ihr Smartphone darf mit in die
Badewanne? Das ist ein guter
Indikator dafür, dass Ihr Bad von
smarter Technik profitieren wird.
Wie wäre es zum Beispiel mit
einer kabellosen Handyladestati-
on im Badregal? Oder einem
Badezimmerspiegel, der Musik
abspielen kann, nicht anläuft und
mit einer dimmbaren Beleuch-

tung ausgestattet ist? Wichtig
bei der Umsetzung: Smarte
Lösungen brauchen unter Um-
ständen eine besondere Technik.
Wenn Sie zum Beispiel über die
Anschaffung eines Dusch-WCs
nachdenken, sollten Sie bei der
Installation den nötigen Strom-
anschluss dafür einplanen.

Bin ich ein Bade-
oder Duschtyp?

Ein entspannendes Bad oder eine
erfrischende Dusche – stellen Sie
sich selbst ruhig vor die Entschei-
dung. Sie werden sehen: Meist ist
die Antwort relativ eindeutig. Der

Die Badkollektion
Avento verbindet zeit-
gemäßes Design mit
praktischer Funktiona-
lität. Avento ist ideal
für alle, die sich einen
modernen Look im
Badezimmer wünschen,
denn die Kollektion
bietet mit einer
großen Auswahl an
Waschtischen, einem
DirectFlush-WC, Bad-
möbeln mit Acrylfron-
ten und verschiedenen
Badewannen aus Acryl
alles, was man für die
Gestaltung eines zeit-
gemäßen Bads braucht.

Mit Subway Infinity
Duschböden wird
der Duschbereich
zum persönlichen
Highlight im
Badezimmer. 

SMARTE LÖSUNGEN
brauchen unter Umständen eine besondere
Technik. Wenn Sie zum Beispiel über die
Anschaffung eines Dusch-WCs nachdenken,
sollten Sie bei der Installation den nötigen
Stromanschluss dafür einplanen.
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Option, die Ihnen mehr zusagt,
sollten Sie im neuen Bad einen
prominenten Platz einräumen.
Entweder in Form einer edlen
Badewanne – je nach Platzange-
bot gerne freistehend – oder
eines großzügigen Duschbe-
reichs. Individuelle Wünsche las-
sen sich mit beiden Varianten
realisieren. Badewannen von Vil-
leroy & Boch - wie die Oberon 2.0
- lassen sich mit Schürzen in der
persönlichen Wunschfarbe aus-
statten. Legato, Avento und Fini-
on von Villeroy & Boch bieten
eine große Auswahl an Badmö-
beln für jeden Bedarf, jedes Bud-
get und jeden Geschmack.
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018 TIPPS & TRENDS
SO PLANEN SIE GENAU DAS RICHTIGE BAD

5 FRAGEN,
DIE BEI DER BADRENOVIERUNG

GESTELLT WERDEN SOLLTEN 

»

Schon in verhältnismäßig
jungen Jahren empfiehlt
es sich, den Aspekt der
Barrierefreiheit zu beach-
ten. Besonders, weil es
für das sperrig daher-
kommende Thema heute
viele elegante und ästhe-
tische Lösungen gibt.

Wie stehe ich zu
Farbe im Bad? 

Weiße Keramik im Bad ist seit
den 90er Jahren ein Dogma, an
dem kaum gerüttelt werden
durfte. Doch das ändert sich
aktuell. In vielen Badausstellun-
gen lassen sich mittlerweile farbi-
ge Keramik, bunte Tapeten und
knallige Badmöbel bewundern.
Das ist nicht jedermanns Sache.
Manch einer fühlt sich beim
Anblick bunter Bäder zurückver-
setzt in die 60er und 70er Jahre.
Doch jenseits der bunten Vollaus-
stattung gibt es heute dezentere
Möglichkeiten, das weiße Einerlei
zu durchbrechen. Dabei gilt zum
Beispiel: Weiß ist nicht gleich
weiß. Neben klassischem Alpin-
weiß gibt es hellere Weißtöne

Die farbigen Artis-Waschtische
werden bicolor mit strahlend-
weißer Innenglasur in Weiß Alpin
und farbiger, seidenmatter Außen-
glasur mit einer einzigartigen
Präzisionstechnik gefertigt.

Badewannen von 
Villeroy & Boch, wie die
Oberon 2.0, lassen sich
mit Schürtzen in der per-
sönlichen Wunschfarbe
ausstatten.

Duschwannen von
Villeroy & Boch
gibt es in unter-
schiedlichen Mate-
rialien, Größen
und Einbauvari-
anten. 
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Die Lebensdauer eines durchschnittlichen deutschen
Badezimmers beträgt 15-20 Jahre. 
Ein Bad einzurichten oder zu renovieren will, also
gut geplant und überlegt sein. Daher lohnt es sich,
sich vorab ein paar grundsätzliche Fragen zu beant-
worten. 

oder Mattfarben, mit denen die
Keramik in einem ganz neuen
Licht erscheint. Farbige Akzente
lassen sich außerdem mit Wasch-
tischen der Serie Artis setzen, für
die die deutsch-dänische De-
signerin Gesa Hansen ein ausge-
feiltes Bicolor-Farbkonzept ent-
wickelt hat. Oder mit einer
Badewanne mit Schürze in der
persönlichen Wunschfarbe. Für
Mutige: Keramik der neuen Serie
Memento 2.0 gibt es auch in
coolem Grau oder ausdrucksstar-
ken Schwarz.
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Kompakte Sanitär-
keramik und Möbel
für kleine Räume

Der Zusatz „kompakt“ oder
„compact“ bezeichnet bei
Sanitärkeramik ein echtes Raum-
sparwunder: Ob WCs, Wannen
oder Aufsatzwaschtische – viele
Produkte werden auch in kleine-
ren Formaten angeboten, so dass
sich auch ein kleines Gäste-Bad
oder WC perfekt ausstatten lässt.

Zudem hat VitrA Bad in der Kol-
lektion Sento eine kompakte
Variante im Programm, die
gleichzeitig ein WC mit Bidet-
funktion ist. Auch Waschtische
gibt es in kompakten Formaten –
idealerweise werden diese gleich
mit den passenden Unterschrän-
ken kombiniert.

Raumvergrößernde
optische Wirkung

Keramik und Möbel werden häu-
fig auch wandhängend angebo-
ten. Dadurch wirkt der Raum
optisch größer und die Bodenrei-
nigung geht leichter von der
Hand. Der Trick mit der Boden-
freiheit, mit dem der Raum
größer wirkt, lässt sich auch rund
um den Waschtisch anwenden. 

Möbel aus der Kollektion Sento
sind daher mit Füßen oder auch
wandhängend erhältlich. Die
sensorgesteuerte Beleuchtung ist
dabei nicht nur ein optisch schö-
ner Effekt: Als Nachtlicht bringt
sie zusätzliche Sicherheit.

Darüber hinaus bietet VitrA Bad
auch Hochschränke wandhän-
gend an oder es kommen Konso-
lenplatten mit Aufsatzwaschti-
schen zum Einsatz, die durch ihre
schwebende Optik Räume
großzügiger erscheinen lassen.
Konsolenplatten sind entgegen
landläufiger Meinung sogar auch
für die typisch länglichen Alt-
baubäder oder Schlauchbäder
ideal: Statt mit quergestelltem
Mobiliar die Bewegungsfreiheit
oder den Blick einzuengen, beto-
nen sie die schlanke Raumform.

Der Spie-
geleffekt

Gerade in kleinen
Räumen punktet
auch der Spiegelef-
fekt: Er kann gezielt
zur optischen Raum-
vergrößerung ein-
gesetzt werden oder
bietet Doppelnut-
zen über dem Wasch-
tisch oder Dreifach-
nutzen als Spiegel-
schrank.

Ob ein Raum
„zugestellt“ oder
großzügig wirkt,
hängt auch vom
Einsatz von Farben,
Formen und Mustern
ab. „Alles aus einem
Guss” zu gestalten,
empfiehlt Claudio
Conigliello, Marke-
tingleiter bei VitrA
Bad.

Helle Farben eignen
sich besonders gut
für kleine Räume
oder unter Dach-
schrägen – mit ein-
zelnen Akzentfar-
ben wird dann ein
visuelles i-Tüpfel-
chen gesetzt.

Wirkt optisch raum-
vergrößernd – wand-
hängende Waschtisch-
einheit aus der Kol-
lektion Sento von
VitrA Bad.

So lässt sich Ordnung hal-
ten: Hochschrank mit Tür
und Klappe aus der Kollek-
tion Sento von VitrA Bad.

Kompakte Wasch-
tischeinheit aus der
Kollektion Sento
von VitrA Bad.

ETWA 9 MILLIONEN BÄDER
hierzulande sind unter 6 qm groß und gelten als
Kleinbad. Bei Neubauten hingegen wird das
Hauptbad mit rund 9 qm zunehmend größer
geplant. Auch wird immer häufiger das WC in
einem kleinen Gäste-WC separiert.
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„Das kleine Bad“ hat viele Facetten und zeigt sich
mal als klassisches Minibad, Schlauchbad oder
unter Dachschrägen. Gar nicht so einfach, darin
alles Gewünschte unterzubringen – hier
zahlen sich detailgenaue Planung und das Exper-
tenwissen von Architekten, Badplanern, Hand-
werkern und Herstellern aus.
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WIE KLEINE BÄDER

»
Wir zeigen hier an 
Beispielen von VitrA Bad
eine ganze Bandbreite
an überzeugenden
Lösungen, mit denen
selbst der kleinste Raum
optimal genutzt und
optisch vergrößert 
werden kann.

Platz sparen mit 
2-in-1 Produkten 

Ist das Bad für eine Wanne und
Dusche oder WC und Bidet zu
klein, bieten sich 2-in-1 Lösungen
an. Eine Kombination aus Wanne
und Dusche bietet die Conforma
Badewanne von VitrA Bad mit
integriertem Duschbereich.

Ebenfalls bei VitrA Bad im Pro-
gramm sind WCs mit Bidetfunkti-
on und Dusch-WCs für unter-
schiedliche Komfortansprüche
und Preisvorstellungen. Ob Ein-
steigermodell oder High-Tech
Version: Alle Modelle punkten
neben der „normalen“ WC-
Funktion mit der zusätzlichen
Reinigung mit Wasser.

Benötigt wenig Platz: Waschtisch-
einheit aus der Kollektion Integra
von VitrA Bad.

Doppelfunktion: Wand-WC mit
Bidetfunktion aus der Kollektion
Sento von VitrA Bad.

2-in-1 Produkt: 
Badewanne und 
Dusche aus der
Kollektion Conforma 
von VitrA Bad.

Hat eine raumver-
größernde Wirkung –
wandhängende Wasch-
tischeinheit und Hoch-
schrank aus der 
Kollektion Integra 
von VitrA Bad.

1

GROßRAUSKOMMEN

TIPPS & TRENDS
AUSSTATTUNG VON KLEINBÄDERN



Sinea 2.0 von burgbad bietet organisches, softes Design und
trendaktuelle Farben für das individuelle Lifestyle-Bad.

023022 TIPPS & TRENDS
AKZENTE SETZEN MIT FARBE

Das außergewöhnliche Design der
Badserie Luv von Duravit verbindet
nordischen Purismus und zeitlose,
emotionale Eleganz. Bei der Materi-
al- und Farbauswahl beweist Cecilie
Manz ihr ausgeprägtes Gespür für
Haptik und Nuancen.

Bringen Sie mit den neuen
V & B Aufsatzwaschtischen
Artis mehr Farbe und Exklu-
sivität in Ihr Bad. 

Diese Lösung aus dem Pro-
gramm LAUFEN Kartell
umfasst einen mattgrauen
Schrank und den Spiegel
ALL SAINTS aus Polycarbo-
nat, grün, Durchmesser
780 mm. 

Die Gestaltung mit Far-
ben ist der persönlich-
ste unter den aktuellen
Badezimmertrends 2020.
Farben wecken Emotio-
nen, erzeugen Stimmun-
gen und werden im Inte-
rior Design gezielt

eingesetzt, um die eigene
Individualität zu unterstreichen.
So lässt ein fröhliches Gelb den
Raum größer wirken, Rot strahlt
Kraft und Energie aus, während
Blau und Grün beruhigen und ent-
spannen.

FARBTUPFER
als persönliche Akzente lassen sich im
Bad wunderbar setzen. Selbstbewus-
stes Rot, samtiges Grün, sonniges
Gelb und leuchtendes Orange reißen
selbst Langschläfer mit und verleihen
zurückhaltenden Ton-in-Ton-Arran-
gements in Weiß, Creme oder Grau
eine emotionale Note. Egal, ob als
Wandanstrich oder in Form von
Accessoires. Frei nach dem Motto
„erlaubt ist, was gefällt“ sind der
Gestaltung keine Grenzen gesetzt.
Hauptsache, Gesamtinszenierung
und Raumklima stimmen. Denn jede
Farbe hat einen speziellen Charakter
und übt Einfluss darauf aus, wie
groß, klein, warm oder kalt Räume
empfunden werden.

FARBIGES LICHT IM BAD
DANK LED-TECHNIK 

Sensory Sky von Dornbracht  schafft
ein facettenreiches, harmonisches Spiel
aus Farben, Düften und Wasserarten –
für eine einzigartige Duscherfahrung,
die alle Sinne berührt. Quelle: Aloys F.
Dornbracht GmbH & Co. KG.

Eine besondere Möglichkeit der Badge-
staltung bieten Farben. Mit Farben las-
sen sich besondere Akzente im Bad set-
zen. Farben lassen Räume optisch größer
oder kleiner erscheinen.  Die Wahl der
Farbe im Bad ist natürlich vorrangig
Geschmacksache. Dennoch sollte man
sich bewusst sein, welche Wirkungen
die verschiedenen Farben haben, um
lange Freude an seinem Bad zu haben. 

Ob anregendes Rot oder Orange, beruhi-
gendes Blau oder heiteres Gelb, ist wie-
derum reine Geschmackssache.

DIE LUST AN DER FARBE

Die DEA-Serie von Ideal
Standard bedient sich wei-
cher, fließender Rundun-
gen, hochwertigster Mate-
rialien und einer breiten
Farbpalette. 

Die Formsprache der freiste-
henden Quaryl®-Wanne Theano
von Villeroy & Boch setzt auf
ausgewogene Proportionen
und geometrische Kontu-
ren. 

Überraschend frisches
Design, praktische Funk-
tionalität und überzeu-
gend im Preis. Avento von
Villeroy & Boch.

Mit einem individualisier-
baren Oberflächen-Kon-
zept erfüllt die Kollektion
AXOR MyEdition die Sehn-
sucht nach Einzigartigkeit. 



025024 TIPPS & TRENDS
INNOVATIVE LICHTKONZEPTE

www.blue-responsibility.net 

intuitive Bedienung. Über die
intelligente Sensorsteuerung mit
Symbolik kann der Nutzer zwi-
schen tageslichtweißem und
stimmungsvollem warmen Licht
stufenlos wählen. Zusätzlich ver-
fügt der Spiegelschrank über eine
Dimmfunktion. Bei eingeschalte-
ter Hauptbeleuchtung sorgen die
LED–Leuchtmittel für die gesam-
te Raum- und Gesichtsbeleuch-
tung sowie die Beleuchtung des
Schrankinneren im geöffneten
Zustand. Darüber hinaus beleuch-
ten indirekte Lichtquellen das
Ablagefach, die Armatur und den
Waschtisch. 

Die Kombination
macht’s

Ideal für eine gute Badbeleuch-
tung sind mehrere Lichtquellen.
So bieten sich z. B. Waschplätze
mit integriertem Lichtkonzept
wie von Keramag an. Die Wasch-
tisch-Unterschrankkombinatio-
nen werden durch filigrane LED-
Leisten durchbrochen, die sich
fast nahtlos unterhalb des
Waschtisches anschließen. Das ist
im Design ansprechend und sorgt
für einen stimmungsvollen
Effekt. Als weitere Lichtquellen
können LED-Orientierungslichter
an Sanitärmodulen für Toiletten
oder an Dusch-WCs dienen, zum
Beispiel von Geberit. Sie leiten
mit dezentem Licht den Weg
zum stillen Örtchen. „Das ist ide-

Licht und Düfte 
für das sinnliche
Duscherlebnis

Innovative LED-Leuchten in der
Dusche sind längst keine Selten-
heit mehr. Doch die Produktent-
wickler von Dornbracht gingen
sogar noch einen Schritt weiter
und kombinierten eine ausgefeil-
te Duschkopf-Technologie mit
einer integrierter Licht- und Duft-
funktion. Für das großflächige
Regenpaneel lassen sich verschie-
dene Dusch-Szenarien einstellen,
die sich für den Nutzer so
anfühlen sollen, als ob er unter
freiem Himmel dusche. In einer
der Choreographien erscheint
nach einer milden Regendusche
sanftes Licht, das kontinuierlich
während des Duschens immer
heller wird. Dieses Szenario ist
bestens für den Morgen zum
Wachwerden geeignet. Gleich-
zeitig verströmt das Dusch-
System aktivierende, frisch-holzi-
ge Wiesenkräuter-Düfte. „Das
harmonische Spiel mit unter-
schiedlichen Lichtfarben, Düften
und Wasserarten war uns bei der
Produktentwicklung sehr wich-
tig“, erklärt Michael Beese von
Dornbracht. „Wir möchten Erleb-
nisse schaffen, die Wetterphä-
nomene und Naturstimmungen
imitieren. Eine völlig neue Art der
Entspannung im heimischen
Badezimmer und ein wahres
Wellness-Erlebnis für Körper,
Geist und Seele.“ Neben drei vor-
programmierten Choreographien
lassen sich Brausen, Düsen, Licht
und Düfte für ein individuelles
Duscherlebnis auch separat und
unabhängig voneinander ansteu-
ern. Dies erfolgt über digitale
Smart Tools: ein sanftes Drücken
und das gewünschte Szenario
beginnt. 

An dem großflächig dimensio-
nierten Regenpanel von Sen-
sory Sky sind verschiedene
Licht- und Duftfunktionen inte-
griert. Quelle: Aloys F. Dorn-
bracht GmbH & Co. KG.

Gute Beleuchtung ist essen-
ziell für jedes Bad,  auch in
atmosphärischer Hinsicht. Des-
halb hat Ideal Standard sein
Produktportfolio um zahlrei-
che Spiegelschränke, Spiegel
sowie um Leuchten zur Kom-
bination mit Spiegelschränken
und Spiegeln erweitert.

Die Waschtisch-Unterschrank-
kombination Xeno 2 von
Geberit wird durch filigrane
LED-Leisten ergänzt und
schafft so einen stimmungs-
vollen Effekt.

al für den Schlaf-Wach-Rhyth-
mus“, betont Volker Röttger von
Geberit. „Schließlich muss man
so nicht das große Badezimmer-
licht anschalten und wird nicht
gänzlich aufgeweckt.“

gen erzeugen. Der Clou: Sie lassen
sich bequem über intuitiv gestaltete
Touchpoints vom Nutzer einstellen.  

Benutzerfreundlichkeit
entscheidet

Moderne Lichtgestaltung im Bad soll-
te grundsätzlich nicht nur im Design
ansprechend, sondern auch bedie-
nungsfreundlich sein. Daher verfü-
gen intelligente Beleuchtungskon-
zepte, z. B. bei dem Spiegelschrank
von Keuco, über eine ausgefeilte

Innovative
Beleuchtungs-
konzepte
unterstützen
Sie dabei, zur
richtigen
Tageszeit das
passende bele-
bende oder
entspannende
Wasch- und
Duschszenario
zu erleben. 

Ideal für den Schlaf-
Wach-Rhythmus: Ein
sanftes Orientierungs-
licht unter dem
Dusch-WC AquaClean
Mera von Geberit. 

LICHTDESIGN IM BAD
MEHR KOMFORT ZU JEDER TAGESZEIT

Das passende Licht zur
richtigen Zeit

Spiegel und Spiegelschränke, wie
bspw. von Keuco, Keramag oder
burgbad, können je nach Stimmungs-
lage des Nutzers und je nach Tages-
zeit unterschiedliche Lichtstimmun-

Der Kosmetikspiegel iLook_move
von KEUCO überzeugt durch sei-
ne innovative Scharnier- und LED-
Lichttechnik.

Wie ein Bilderrahmen
setzt der dreiseitige
LED-Leuchtrahmen den
Spiegelschrank KEUCO
Royal Lumos sowie den
Badnutzer in Szene. 

Dass unsere innere Uhr, der sogenannte
zirkadiane Rhythmus, maßgeblich vom
Licht beeinflusst wird, ist seit Langem
bekannt. Denn Licht ist für die Ausschüt-
tung des Schlafhormons Melatonin ent-
scheidend und somit ein wichtiger Takt-
geber für unseren Biorhythmus. Damit
Badnutzer zu jeder Tages- und Nachtzeit
das richtige Licht genießen können,
haben die Sanitärhersteller von Blue
Responsibility innovative Konzepte ent-
wickelt. Schließlich halten sich die Deut-
schen gern länger im Bad auf und die
richtige Beleuchtung sorgt für mehr
Komfort bei der täglichen Badezimmer-
routine.



026 027FORSA UMFRAGEN
BADEZIMMERVORLIEBEN DER DEUTSCHEN

DESIGN-

BÄDER

Als Designerin bekam Ceci-
lie Manz in der Zusammen-
arbeit mit Duravit die Gele-
genheit, selbst mit Keramik
zu arbeiten und eine kom-
plette Badserie zu entwer-
fen. 
„Ich hatte bei meinem Ent-
wurf für Duravit von
Anfang an das Bild einer mit
Wasser gefüllten Schüssel
auf einem einfachen Tisch
vor Augen“, sagt die däni-
sche Designerin Cecilie
Manz. Aus diesem Gedan-
ken ist nun die Duravit-Bad-
serie Luv entstanden, die
ganz neue Gestaltungsmög-
lichkeiten für größere Räu-
me oder Gästebäder schafft.

Matte Farben liegen im Design-Trend:
Die neue Easy-to-clean-Beschichtung
von Geberit ist beispielsweise in der
Farbe schwarz matt lackiert für die
Betätigungsplatte Sigma30 mit 2-Men-
gen-Spülung erhältlich. 

Badspezialist Bette bietet
ein mattes Blau nun als
geheimnisvoll schimmern-
des „Blue Satin“ für viele
seiner Badobjekte an. 

Mit der
KEUCO 
EDITION 90,
entworfen
vom Design-
büro Tes-
seraux +
Partner,
Potsdam,
entstehen
einzigartige,
luxuriöse
Badwelten.

„In der Zusammenarbeit mit AXOR, geht es immer um die
Erschaffung eines perfekten Kundenerlebnisses. Mit AXOR
Edge hatten wir den Anspruch zu veredeln – aus einem täg-
lichen Gebrauchsobjekt eine Skulptur zu machen. Jedes Pro-
dukt aus der Kollektion ist ein echtes, funktionales Kunst-
werk, welches die Intimität des Lebens teilt: Das ist für mich
Luxus“, so Jean-Marie Massaud.

Zur Laufen Badserie Sonar
hat Patricia Urquiola Unter-
baumöbel und Hochschrän-
ke in den edlen Metallic-
Lackierungen Gold, Kupfer
und Titanium sowie in einer
Oberfläche in Nero Marqui-
na entworfen, einem Kalk-
stein in Schwarz mit weißer
Aderung. 
Die Farben und das strenge,
geometrische Design der
Möbel lassen die Waschti-
sche formvollendet zur Gel-
tung kommen und sind per-
fekt auf deren Masse und
Möglichkeiten abgestimmt.
Ein Hochschrank stellt
zusätzlichen Stauraum im
Sonar-Bad zur Verfügung.Patricia Urquiola © Roger Decker.

Baddesign muss man sehen, auf sich einwirken lassen und
erleben. Unabhängig von der Mode ist Design keineswegs
eine einheitliche Stilrichtung, sondern lässt sich in jedem
Badstil umsetzen. 

Auch ein modernes Bad, über das man sagen könnte, es ist heute „in“, kann zeitlos
schön gestaltet werden. Wir haben uns für Sie auf den internationalen Ausstellungen
umgesehen und zeigen Ihnen hier die neuesten Designtrends.

Von puristischen Bädern 
bis hin zu Luxusbädern im 
Villen- und Landhausstil. 

DIE NEUEN

Jean Marie Massaud 
by Alex Dwyer.

Der Waschplatz und die 
Badewanne sind die
zentralen Elemente in
jedem Bad. Hier ent-
scheidet sich, welchen
Stil das Bad verfolgt:
Klassisch oder modern,
puristisch oder elegant.

Collaro von Villeroy & Boch setzt auf
einen geradlinigen und gleichzeitig
wohnlichen Look, der mit schmalen
Kanten und Wandstärken überzeugt. 



»
Dennoch:
„His &
Hers“ ist
für mich
ein Aufruf
zu Gleich-
heit und
Gemein-
samkeit.

Wenn man sich nun die funktionalen Features
von „His & Hers“ anschaut, fallen schon Unter-
schiede auf.

Ja, das ist auch ganz bewusst so. In Sachen Funktion sollen „His &
Hers“ andere Ansprüche erfüllen, eben eher männliche und eher weib-
liche. Männer mögen es im Bad praktisch und funktional. Alles was
man tagtäglich braucht, soll schnell zur Hand sein. Und weil viele Män-

ner lieber duschen als
baden, gehört in „His“
natürlich ein großzügiger
Duschbereich.

Bei „Hers“ dürfen moderne
Komfortfunktionen selbst-
verständlich auch nicht feh-
len. Noch wichtiger ist
jedoch eine Atmosphäre
zum Wohlfühlen. Wohnlich
soll das Bad sein, natürlich,
bequem, vielleicht sogar ein
bisschen geheimnisvoll, ja
divenhaft, wie ein Boudoir.
Darum ist das Interior
Design hier etwas verspiel-
ter angelegt. Und weil eine
Frau ihre Badutensilien und
Kosmetika nicht unbedingt
offen zeigen möchte, habe
ich bei „Hers“ mehr mit
Möbeln gearbeitet.

? Wie lautet Ihr Fazit zu His & Hers?

„His & Hers“ ist eine künstlerische Projektion, die Farbkonzepte mit
Interior Design verbindet und dabei weibliche und männliche Anteile
aufzeigt. Die Farbkonzepte funktionieren sowohl für Männer als auch
für Frauen, bei der Ausstattung gibt es kleine Unterschiede.

?

Bei „His & Hers“ stellt Gesa Hansen
ihr gestalterisches Talent und ihr
Gespür für Farbwirkungen einmal
mehr unter Beweis. Das Zusammen-
spiel verschiedener Töne auf großen
Farbflächen prägt die Inszenierun-
gen, die die kleinen Unterschiede der
Bad-Rituale von Männern und Frau-
en widerspiegeln, ohne dabei auf
eine strenge Trennung zu pochen
oder gängige Klischees zu bedienen.

www.villeroy-boch.com

“HIS & HERS“

ANNÄHERUNG 
ODER 
GEGENSATZ?
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Frau Hansen, was ist die Idee 
von „His & Hers“?

Bei „His & Hers“ geht es um Unterschiede und Gemeinsamkeiten, um
Annäherung und Gegensätze, um Männer und Frauen, um Männlich-
keit und Weiblichkeit – und darum, ob und wie sich all das im Bade-
zimmer widerspiegelt.

Und wie drückt sich das aus?

„His & Hers“ inszeniert die kleinen Unter-
schiede in den Bad-Ritualen von Män-
nern und Frauen – ohne eine starre Tren-
nung zu propagieren. Denn was auf den
ersten Blick vielleicht vollkommen ver-
schieden wirkt, ist häufig doch nicht so
unterschiedlich. Ich denke, insgesamt gibt
es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

Es gibt für Sie also gar kein Männer- 
bzw. Frauenbad?

Jein! Das möchte ich nicht so pauschal sagen. Bei den Farben gibt es
sehr viele Gemeinsamkeiten, so dass sich eine Frau auch in seinem Bad
wohlfühlen kann und umgekehrt. Aber bei Raumatmosphäre und der
Ausstattung legen Männer und Frauen schon andere Schwerpunkte.

Dann lassen Sie uns zuerst 
über die Farben sprechen.

Sehr gerne. Für mich ist das Farbkonzept ein Manifest der Individua-
lität! Letztlich sind es nämlich nicht die Farben selbst, die den Unter-
schied von männlich und weiblich ausmachen, sondern ihre Kompositi-
on und Dosierung. Bei „His & Hers“ habe ich alle Farben großflächig
eingesetzt und lasse sie im Zusammenspiel miteinander wirken.

Gibt es dabei für Sie typisch weibliche und
typisch männliche Farben?

Ich würde nur sehr wenige Farben eindeutig zuordnen. Etwa Rosa als
starke, weibliche Farbe, die ich „Hers“ auch nicht vorenthalten
wollte und als Akzent eingesetzt habe. Starke Grün-, Rot- und
Blautöne kommen in „His“ und in „Hers“ vor. Ich habe allerdings
die Anmutung der Farbwelten variiert: „His“ dunkler, „Hers“
wärmer.

?
?

?

?
IM GESPRÄCH MIT DESIGNERIN GESA HANSEN
Vor dem Hintergrund von Genderdiskussion
und Gleichstellung hat sich die Designerin 
Gesa Hansen nun mit dem Thema „Männerbad
/ Frauenbad“ beschäftigt. Das Ergebnis ist das
Badkonzept „His & Hers“, das am Stand von 
Villeroy & Boch auf der ISH 2019 gezeigt wurde.

?

Gesa Hansen
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Neues Waschtisch-Design 

Die Geberit Smyle Waschtische über-
zeugen durch ihre optische Leichtig-
keit. Filigrane Linienführungen, har-
monische Formen und die schmalen
Ränder der Waschtische stehen in
spannendem Kontrast zu den funk-
tionalen Innenbecken und großzügi-
gen Ablageflächen im hinteren
Bereich. Die Waschtische mit Hahn-
loch und Überlauf sind in soft-orga-
nischer Ausführung mit vorne leicht
gerundeten Kanten oder als soft-
geometrische Waschtische in ecki-
gem Design erhältlich. Egal wie groß
oder klein, in unterschiedlichen Brei-
ten als Doppelwaschtisch für das Fami-
lienbad oder als Handwaschbecken
für das Gäste-WC – Geberit Smyle
bietet für alle Anforderungen eine
geeignete Lösung.

Vielfältige Kombinations-
möglichkeiten 

Als Komplettbad-Serie wartet Geberit
Smyle überdies mit einer umfangrei-
chen Möbellinie auf. Zum Einsatz
kommen hochwertige Materialien,
lackierte Oberflächen und modulare
Elemente für ein hohes Maß an Flexi-
bilität bei der Badgestaltung. Die Griff-
leisten mit den gerundeten Kanten
orientieren sich in ihrer Designspra-
che an der filigranen Linienführung
und Kontur der Waschtische. 

Zu den eckigen Waschtischen gibt es
passende Unterschränke, die in Kom-
bination mit einem Seitenschrank die
verfügbare Abstellfläche am Wasch-
tisch nach rechts oder links verlän-
gern. Einen besonderen Akzent setzt
die an die Möbelfarbe angepasste
Glasfläche, die die Oberfläche der
Seitenschränke schützt. 

Ein Midischrank ergänzt das Smyle
Sortiment. Mit seinen Glasböden
und einem Spiegel in der Innentür
verleiht er jedem Bad einen Hauch
von Luxus. Optional können flexible
Ordnungsboxen den Stauraum der
Badmöbel zusätzlich strukturieren.
Eine Wandablage mit Handtuchha-
ken vervollständigt das Angebot. 

Pflegeleichte
Sanitärkeramik

Auch die Smyle WCs
und Bidets lehnen sich
in ihrer Formenspra-
che an das Design der
Waschtische an. Neu
im Sortiment sind ein
Wand-WC und Bidet
mit eckigem Design.
Sie haben eine kom-
plett geschlossene Au-
ßenform und sind
daher besonders reini-
gungsfreundlich. Das
WC ist mit spülrandlo-
ser Rimfree-Keramik
ausgestattet, was den
Reinigungsaufwand
deutlich reduziert und
die Hygiene erhöht.
Der WC-Sitz ist in
zwei schlanken Design-
Varianten erhältlich. 

Vier attraktive
Möbelfarben 

Die Möbel der Badse-
rie Geberit Smyle gibt
es in den vier Farben
weiß-hochglänzend,
lava matt, sand-grau
hochglänzend und
Nussbaum hickory. Bei
den Seitenschränken
sind die edlen Glasab-
lageflächen in der Far-
be der Möbel gehal-
ten, bei Nussbaum
hickory in der Farbe
lava. Auch die Griff-
leisten greifen die Far-
ben der Möbelfronten
auf. Daraus ergibt sich
ein modernes, einheit-
liches Badambiente.

030 VORSTELLUNG
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Die neugestaltete 
Badserie Geberit 
Smyle präsentiert 
sich mit einem 
filigraneren und 
moderneren Aussehen. 

»
Das Design von Wasch-
tischen und Möbeln ist
so aufeinander abge-
stimmt, dass eine indi-
viduelle Zusammenstel-
lung möglich ist.

Die Komplettbad-Serie Geberit
Smyle überzeugt mit Harmonie
und Leichtigkeit. Sie bietet eine
Vielfalt an Waschtischen, kombi-
nierbaren Schrankelementen sowie
eine Wandablage für die indivi-
duelle Badgestaltung.
Das Waschtischdesign der Kom-
plettbad-Serie Geberit Smyle in
neuem Look: Die im Innenbecken
abgerundete Form verleiht der
eckigen Keramik eine elegante
Modernität. Mit passenden Unter-
und Seitenschränken bietet der
Waschplatz viel Stauraum.

EIN LÄCHELN 
FÜR DAS BADEZIMMER

MIT EINER VIELFALT
an soft-organischen und soft-geometrischen
Waschtischen, WCs und Bidets, nach Bedarf kom-
binierbaren Seiten-, Hoch- und Waschtischunter-
schränken sowie einer Wandablage bietet die
Komplettbad-Serie eine attraktive Sortimentsbreite.
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COLLARO 
CHARAKTER TRIFFT STIL

Hochwertige 
Materialien und ein
eigenständiger Look –
diese Kombination
macht Collaro unver-
wechselbar. 

Stilprägend ist eine
abgesetzte Designkante,
die die schlanken 
Formen der Waschtische
aus TitanCeram gekonnt
in Szene setzt.  Collaro setzt auf einen geradlinigen und gleichzeitig

wohnlichen Look, der mit schmalen Kanten und schlanken
Wandstärken überzeugt. Passende Waschtischunter-
schränke bietet Collaro in 10 verschiedenen Trendfarben.

Die Monolith-Bade-
wannen können
mit einer eleganten
Schürze in der per-
sönlichen Wunsch-
farbe ausgestattet
werden. Optional
sorgt ein Whirlpool-
System für Extra-
Entspannung.

LEICHTIGKEIT TRIFFT WOHLBEFINDEN

VORSTELLUNG
DIE NEUEN DESIGNBÄDER - VILLEROY & BOCH COLLARO

COLLARO
schafft einen zeitlos
schönen Lebensraum,
der zum Wohlfühlen 
einlädt – zu einem
überraschenden

Preis.

Der Waschplatz als Hingucker

Der Waschplatz ist eines der zentra-
len Elemente in jedem Bad. Collaro
setzt auf einen geradlinigen und
gleichzeitig wohnlichen Look, der mit
schmalen Kanten und schlanken
Wandstärken überzeugt. Damit greift
die Kollektion den von Premiumbä-
dern bekannten Trend zu mehr Leich-
tigkeit auf – und gibt ihm seinen ganz
eigenen Charakter.
Möglich gemacht wird die neue
Leichtigkeit im Badezimmer durch die
Materialentwicklung TitanCeram:
Das enthaltene Titanoxid veredelt die
Keramik und ermöglicht Formen, die
außerordentliche Festigkeit mit einem
zeitlosen Look vereinen – auch erhält-
lich mit der außergewöhnlich schö-
nen und extrem widerstandsfähigen
Glasur TitanGlaze in der Mattfarbe
Stone White.
Mit einer großen Auswahl an Wasch-
tischen wird Collaro verschiedenen
Geschmäckern und Raumsituationen
gerecht. Egal ob Schrank-, Aufsatz-
oder Wandwaschtisch, Einzel- oder
Doppelbecken, runde oder eckige
Form – die 15 verschiedenen Modelle
bieten großen Gestaltungsspielraum.

Collaro Badmöbel: Stauraum
und Statement zugleich
Passend zu den Waschtischen bietet
Collaro eine Auswahl an geräumigen
Unterschränken in 10 verschiedenen
Trendfarben. Die Griffleiste aus farb-
lich abgestimmtem Aluminium macht
mit einer dimmbaren Beleuchtung
auf sich aufmerksam – ein Effekt, der
nicht nur dem Badmöbel, sondern
den gesamten Raum Atmosphäre
verleiht. Dem Wunsch nach zusätzli-
chem Stauraum wird die Kollektion
mit passenden Hochschränken und
Seitenschränken gerecht. Praktisches
Zusatzfeature: Der Hochschrank kann
optional mit einer integrierten
Wäscheklappe ausgestattet werden.

Individuell entspannen: 
Collaro Badewannen

Collaro Badewannen aus Acryl grei-
fen den Charakter der Waschtische
auf und bestechen durch ihre einzig-
artige Kombination aus Leichtigkeit
und Badekomfort. Inspiriert ist die
dynamische Formensprache vom har-
monischen Spiel mit runden Kanten
und sanften Linien. Der einseitig brei-

te Wannenrand zitiert das Design der
Waschtische und dient gleichzeitig als
praktische Ablagefläche. Wesentli-
ches Designmerkmal ist außerdem
die integrierte Ab- und Überlauflö-
sung in Chrom, Champagne, Gold
oder Black matt. Ein besonderes High-
light ist der optionale Wassereinlauf,
der die Wanne wie ein sanfter Was-
serfall befüllt.
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Die designprägenden geome-
trischen Elemente Kreis und Kreis-
bogen werden unterstützt durch
die Zweifarbigkeit des Aufsatz-
beckens in Anthrazit Matt/ Weiß
und der Badewanne mit Außen-
verkleidung in Graphit Super-
matt.

Besondere Eigenständigkeit erhal-
ten die Aufsatzbecken durch
neue Farbvarianten in edlem
Anthrazit Matt oder zweifarbig-
kontrastierend, innen Weiß glän-
zend und außen Anthrazit Matt. 

Happy D.2 Plus Aufsatzbecken
(600x400 mm), Konsole in Graphit
Supermatt, Konsolenwaschtischun-
terbau und Halbhochschrank in
Steingrau Seidenmatt, C.1 Armatur
und Starck T Accessoires in Schwarz
Matt.

Das durchgängige
Farbkonzept von Hap-
py D.2 Plus umfasst
konsequent auch WCs
und Bidets, wobei die
WCs für optimale
Hygiene im Innenraum
in Anthrazit glänzend
ausgeführt sind. Alle
Keramikteile sind auch
in Weiß glänzend
erhältlich.

Mit Happy D.2 Plus 
lassen sich elegant-
expressive Stilwelten 
in tendenziell dunkler 
oder heller  Grund-
stimmung individuell
gestalten.

034 VORSTELLUNG
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Happy D.2 Plus Aufsatzbecken
(600×400 mm), Konsole in Medi-
terrane Eiche, Konsolenwasch-
tischunterbau in Nordic Weiß Sei-
denmatt, Spiegel im Dekor Radial
und C.1 Armatur.

ELEGANT-EXPRESSIVES BADINTERIEUR        MIT EINEM PLUS IN FORM UND FARBE

Die Aufsatzbecken mit schma-
lem, charakteristisch abge-
flachten Rand sind in drei

Breiten erhältlich, davon zwei mit
eingearbeiteter Hahnlochbank. Mar-
kante Eigenständigkeit erhalten sie
durch neue Farbvarianten in Anthra-
zit Matt oder zweifarbig-kontrastie-
rend, innen Weiß glänzend, außen
Anthrazit Matt. 

Mit Happy D.2 Plus reali-
siert Duravit gemeinsam
mit sieger design aktuel-
le Trends in Bezug auf
Farben, Formgebung
und Oberflächen. 

In hellen Farbtönen setzt Happy
D.2 Plus Impulse. Wie dieser Dop-
pelwaschplatz mit zwei Spiegeln,
zwei Aufsatzbecken, Konsole in
Mediterrane Eiche, Konsolen-
waschtischunterbau und Hoch-
schrank in Nordic Weiß Seidenmatt.

Aufsatzschalen
mit präziser Linien-

führung, solitäre Konso-
len und passende Halb-

hochschränke sowie kreis-
runde Spiegel bilden per-
fekt aufeinander abge-

stimmte Wasch-
plätze. 

Picture Copyright: 
sieger design
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VIELFALT
AM WASCHPLATZ

Universelles, zeitloses Design 

Alle Waschtischkeramiken der VariForm
Serie präsentieren sich mit einem beson-
ders schlank geformten Rand und ent-
sprechen damit dem aktuellen Design-
trend im Bad. Weitere prägende
Designelemente sind ein softes Becken,
gerade Seiten und eine vertiefte Kumme.
Diese großzügige Beckentiefe bietet den
Benutzern mehr Komfort und Bewe-
gungsfreiheit. Dank ihrer Gestaltung har-
monieren die Waschtische der Geberit
VariForm Serie ideal mit verschiedenen
Einrichtungsstilen.

Hohe Pflegeleichtigkeit

Die hochwertige Sanitärkeramik und die
Formensprachen machen die Oberfläche
besonders pflegeleicht. So bleibt der
Waschtisch auch bei intensiver Nutzung
langfristig ästhetisch. Die VariForm Ein-
bau- und Unterbauwaschtische verfügen
außerdem über einen glasierten und
somit zusätzlich leicht zu reinigenden
Unterboden. 
Die Serie Geberit VariForm gibt es optional
auch mit der Spezialglasur KeraTect, die in
die Keramik eingebrannt wird. Diese Gla-
sur hat eine nahezu porenfreie sowie
extrem glatte Oberfläche, welche einfach
und effizient sauber gehalten werden
kann.

Das zeitlose
Weiß der VariForm
Waschtische ist mit
nahezu jeder Farben-
und Oberflächen-
struktur kombi-

nierbar. 

2018 erhielt VariForm
den iF Design Award
für die Vielfalt und
Gestaltungsfreiheit des
Sortiments.

036 VORSTELLUNG
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H
ände waschen, Gesicht reinigen oder Zähne putzen – der
Waschtisch ist im Vergleich zu Badewanne und Dusche
der meist genutzte Nassbereich in einem Bad. Daher gibt
es bei der Auswahl einige Faktoren zu beachten. So spielt

neben Design, Form und Größe unter anderem auch die Ein-
bauart, zum Beispiel als Aufsatz- oder Einbauwaschtisch, eine
Rolle. Mit Geberit VariForm finden Bauherren die passende
Lösung für nahezu jeden Anspruch und Geschmack. 

Ob beim Neubau oder bei der Renovierung, mit den VariForm
Aufsatz- und Einbauwaschtischen lassen sich Privatbäder indivi-
duell planen. Ihr zeitloses Weiß ist mit nahezu jeder Farben- und
Oberflächenstruktur kombinierbar. So können Bauherren pas-
send zum Einrichtungsstil des Bads die Trägerplatten für die
Aufsatz- und Einbauwaschtische wählen. Gut geeignet sind
beispielsweise Trägerplatten aus Materialien wie Holz, Glas
oder Naturstein. 

»
Das Designkonzept der Serie 
Geberit VariForm stützt sich auf die
vier wichtigsten geometrischen Grund-
formen rund, oval, elliptisch und eckig
und variiert sie immer wieder neu. 

Geberit VariForm bietet mit 
50 Waschtisch-Varianten 
eine nahezu unbegrenzte 
Gestaltungsvielfalt für das Bad. 

Geberit VariForm Ein-
bauwaschtische fügen
sich in die Trägerplatte
ein und verschmelzen
formschön zu einer
Einheit. 
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Waschtisch mit patentierter c-
bonded Technologie. Außen prä-
zise als Rechteck definiert, innen 
organisch sanft geschwungen mit
klar abgesetzter Hahnlochbank.
Profile Aluminium Schwarz Matt.

Wer seinem Bad einen persönli-
chen Rahmen geben will, liegt mit
den Serien Viu und XViu genau rich-
tig. Die V-förmigen Profile (hier in
Champagner Matt) stehen für ein
individuelles, unverwechselbares
Designelement.

Das neue Programm deckt den
Waschplatz, den Bade- und
den WC-Bereich des Bades

ab. Wiederkehrende Designelemente
und besondere Details prägen das
abgestimmte Interior-Design. Das
Highlight bildet eine Waschplatz-
Variante auf Basis der von Duravit
patentierten c-bonded Technologie.
Außen äußerst präzise als Rechteck
definiert, innen organisch sanft
geschwungen mit geräumigem
Innenbecken und großzügiger Abla-
gefläche. Die Kante entlang der
Hahnlochbank setzt sich als dezente
Linie nach außen hin fort. Das feine
Detail des waagerechten Überlaufs im
Becken unterstreicht die horizontale
Ausrichtung der Außenform. Innen
folgt die Keramik der Weichheit des
Wassers. Dazu überraschen Details:
Die weißkeramische Abdeckung des
Push-open Ventils ist im geöffneten
Zustand bündig mit dem Innen-
becken. Die signifikante Kontur der
tragenden Metallkonsole mit V-för-
migem Profil in elegantem Champa-
gner Matt oder avantgardistischem
Schwarz Matt schafft dynamische
Spannung. Ein Glaseinleger in vier
Farben erlaubt individuelle Kombina-
tionen.

IM BAD DER
ZUKUNFT
Mit der Keramikserie Viu, dem Möbelpro-
gramm XViu und den passenden Bade-
wannen präsentieren Duravit und sieger
design eine Komplettbadserie, die für ein
zukunftsweisendes Design steht. 

Schöner
Stauraum:
der XViu
Hoch-
schrank.
Seine Per-
solglastür
gewährt
semitrans-
parente
Einblicke
und wirkt
trotzdem
privat. 

XViu Waschplatz-
option mit Viu Auf-
satzbecken. Die
Badmöbel werden
in 34 ganz unter-
schiedlichen Ober-
flächen angeboten
– von Echtholz über
Lack bis hin zu
Dekor. Der XViu
Spiegel mit seiner
Icon-Steuerung
kann einfach und
berührungslos
gesteuert werden.

Stauraum bieten
grifflose Auszüge
und Schubkästen,
komfortabel ausge-
stattet mit Tip-on-
Technik und Selbst-
einzug.

Viu und XViu
stehen für zukunfts-
weisendes Design und

post-industrielle Eleganz. 
Weiche, organische 
Formen stehen im 

Kontrast mit präziser
Geometrie.

Picture Copyright 
sieger design
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DIE PURISTISCH-URBANE Gesamtanmutung des
Hauses wurde in den bädern mit Produkten von Villeroy
& Boch konsequent fortgeführt. So wurden für das
großzügige Elternbad hochwertige Sanitärelemente aus-
gewählt, die mit ihrer filigranen Formensprache die mini-
malistische Design-Aussage zusätzlich unterstreichen.

Kinder- und Schlafzimmer mit Bädern
sind im dritten Stock eingerichtet, das
vierte Obergeschoss bietet mit Loggia
und großflächiger Verglasung einen
Panoramablick.

Badgestaltungen mit mini-
malistischer Anmutung

Der Doppel-Waschplatz vor einem
raumhohen Spiegel, der einen halb-
offenen Durchgang in den Schlafbe-
reich bildet und einen Kleiderschrank
verbirgt, wurde mit Aufsatzwaschti-
schen der Kollektion Artis gestaltet.
Die runden Modelle werden aus dem
innovativen keramischen Werkstoff
TitanCeram gefertigt und wirken
durch ihre besonders dünnen Wand-
stärken ausgesprochen fein und
leicht.

Die Badewanne Squaro Edge 12
erfüllt höchste ästhetische An-
sprüche und bietet dabei besonderen
Badekomfort. Im Duschbereich wur-
de die ultraflache Quaryl®-Dusch-
wanne Squaro Infinity verbaut, die
millimetergenau auf die jeweilige
Bausituation zugeschnitten wird.

In der Gästetoilette im Bürobereich
herrscht eine starke, dunkle Atmo-
sphäre: Zu dunkelgrauen, fast
schwarzen Wand- und Bodenflächen
wurde ein Artis-Aufsatzwaschtisch in
bicolor gewählt: innen strahlend
weiß, außen tiefschwarz.
Das von den Kinder- bzw. Gästezim-
mern aus zugängliche Bad mit eige-
nem Duschbereich ist mit einem
wandhängenden Subway 2.0-WC
ausgestattet. Außerdem wurde hier
ein rechteckiger Memento-Wasch-
tisch verbaut, der konsequente Ge-
radlinigkeit ins Bad bringt. 

040 OBJEKTBERICHT
KOMBINIERTES WOHN- UND BÜROGEBÄUDE 

WOHNEN UND ARBEITEN
IM MULTIFUNKTIONALEN STADTHAUS DER FLOSUNDK GMBH

Leben und arbeiten unter
einem Dach und so Fami-
lie und Beruf in einem
Haus miteinander verein-
baren – die FLOSUNDK
architektur + urbanistik
GmbH aus Saarbrücken
zeigt mit ihrem neuen
Wohn- und Bürogebäude,
wie das funktioniert: Erd-
geschoss und erste Etage
des fünfstöckigen Stadt-
hauses bilden eine
Büroeinheit, die drei
Obergeschosse werden
zum Wohnen genutzt. 

Das 2017 fertiggestellte
Gebäude, das eine
Fläche von rund 425
m² bietet, fügt sich
zudem lebendig und
innovativ in das beste-
hende Stadtbild ein.
Die modernen Bäder
wurden von Villeroy &
Boch ausgestattet.

»

Der Bürobereich im Erdgeschoss und
die erste Etage sind über eine
Innentreppe verbunden und besitzen
außer einer statisch erforderlichen
Wand in der Gebäudelängsachse kei-
ne raumgliedernden Elemente.
Dadurch wird die Raumkontinuität
gewahrt. Zudem fördert die geschoss-
übergreifende Raumabfolge die
Kommunikation und erleichtert die
Arbeitsabläufe. In der zweiten Etage
wird ein großzügiger Wohnraum
durch multifunktionale Räume und
einen Balkon ergänzt. 



www.de.laufen.com
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CLEANET NAVIA

Die Designs von Konstantin
Grcic zeichnen sich durch eine
tiefgründige Recherche sowie
eine große Leidenschaft für
Technik und Material aus.

Kompakte und anspruchsvolle Badgrundrisse
benötigen intelligente Lösungen bei der Aus-
stattung, damit der begrenzte Raum voll
genutzt werden kann und dabei nicht überla-
den wirkt. Die neuen Saphirkeramik- Wasch-
tische, die Laufen zusammen mit Designer
Konstantin Grcic für die Badkollektion „Val“
entwickelt hat, nehmen sich dieser Heraus-
forderung auf neue und innovative Weise an.

Die jüngste Erweiterung von „Val“ konzentriert
sich mit neuen Waschtischen besonders auf
kompakte und anspruchsvolle Badgrundrisse.
Dabei zeigt sich, dass die Saphirkeramik von
Laufen für diese Aufgabe geradezu prädesti-
niert ist. Dank ihrer feinen Wände und
schmalen Kantenradien tragen die Wasch-
tische aus der innovativen Keramik kaum auf,
was die Raumwirkung gerade bei kleinen
Bädern transparenter und freier macht.

Die Kollektion wird unter anderem durch einen
schmalen (600 x 315 mm) und einen 550 mm
breiten, asymmetrischen Waschtisch mit rundem
Becken und abgeschrägter Front, ergänzt. Die
schräge Front kann bei sehr beengten Platzver-
hältnissen hilfreich sein, wenn zum Beispiel eine
Tür noch etwas Schwenkraum benötigt. Gut
gelöst ist auch, dass zu diesen Waschtischen
Handtuchhalter erhältlich sind, die an die Form
des Waschtischs angepasst wurden. Sie werden
einfach mit der Steinschraube des Waschtischs
an der Wand befestigt.

Das neue Dusch-WC „Cleanet Navia“ von
Laufen versteht sich als komfortables Upgra-
de eines klassischen WCs. Es überzeugt mit
einem kompakten Design, einfachen Funktio-
nen und mit einem erfreulichen Preis. Laufen
hat sich bewusst auf die Kernaufgabe eines
Dusch-WCs konzentriert und nur die wichtig-
sten Funktionen integriert. Ohne dabei Kom-
promisse hinsichtlich der Hygiene einzuge-
hen. Das „Cleanet Navia“ stellt pro Minute
3,5 Liter frisches Wasser in einem voluminö-
sen Duschstrahl zur Verfügung. Für den
Anwender bedeutet das viel Komfort bei
höchster Sauberkeit. Denn nur ausreichend
Wasser fühlt sich angenehm an und reinigt
schnell und gründlich.

VAL

LAUFEN Deutschland
Feincheswiese 17
56424 Staudt
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Marcel Wanders Hauptaugen-
merk liegt auf dem Einbrin-
gen des Menschlichen und
der Einführung des ‘New
Age’ ins Design, in welchem
Designer, Schöpfer und Nut-
zer vereint sind.

THE NEW CLASSIC „The New Classic“ ist eine neue Badkollek-
tion von Laufen, für die Star-Designer Marcel
Wanders klassische Formen mit Saphirkera-
mik neu interpretiert hat. In jedem Stück der
Kollektion verbinden sich Flair und Kreativität
des Designers mit der meisterhaften Beherr-
schung des Materials durch Laufen. Zu „The
New Classic“ gehören Waschtische und
Waschtisch-Schalen, WCs, Bidet, Badewan-
ne, Armaturen, Spiegel und Accessoires
sowie Möbel.

Die charakterstarke Kollektion wurde für ihre
sinnliche Verbindung von Ästhetik und Funk-
tion mit dem iF Design Award 2019 ausge-
zeichnet.

Damit das komplette Bad mit „The New Classic“
ausgestattet werden kann, hat Laufen die
Kollektion sehr breit und vielseitig aufgestellt.
Aufsatzwaschtische in den Breiten 600, 800
und 1200 mm mit integrierter Ablagefläche,
ein 500 mm breites Handwaschbecken sowie
eine 550 mm breite Waschtischschale sorgen
für unterschiedliche Nutzungsszenarien.

Dieselbe Formensprache wie die Waschtische
spricht auch die Badewanne der Kollektion.
Mit ihren großzügigen Abmessungen von
1900 x 900 x 580 mm zieht sie die Blicke auf
sich und wirkt sehr einladend. Ihre bequeme
Rückengeometrie und das hautschmeicheln-
de Material Sentec, aus dem sie gefertigt
wird, verführen zum ausgiebigen Wannen-
bad.

In der charakteristischen Optik präsentieren
sich auch das wandhängende Bidet und die
pflegeleichten, spülrandlosen WCs. Gewählt
werden kann beim WC zwischen einer wand-
hängenden und einer bodenstehenden Versi-
on oder einer Stand-WC-Kombination.

Badmöbel mit klassischer Note

Laufen hat den Keramikobjekten von „The
New Classic“ ein ebenbürtiges Badmöbel-
Set zur Seite gestellt, dessen reduziertes
Design durch profilierte Türfüllungen eine
klassische Note erhält. Für einen zusätzlichen
klassischen Touch und extra Stabilität können
die Möbel auch mit sanft geschwungen Bei-
nen ausgestattet werden.

VORSTELLUNG
DIE NEUEN DESIGNBÄDER - LAUFEN THE NEW CLASSIC / VAL
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SCHMALE WANDUNGEN,
DIE DIE GESAMTE KERAMIK
UMSPIELEN. FLEXIBEL UND
SCHÖN.

Vielseitiges, umfassendes Keramik-
sortiment mit Möbelwaschtischen,
Waschtischen, Aufsatzschalen, Hand-
waschbecken, Toiletten und Bidets.

Die Waschbecken sind in verschiede-
nen Abmessungen erhältlich, um
jedem Projekt und jeder Branche
gerecht zu werden – vom privaten
Wohnbereich bis hin zum Hotel.

STRADA II®

PRÄGNANTE MÖBEL MIT EIN-
ZIGARTIGEN, ZWEIFARBIGEN
OBERFLÄCHENOPTIONEN.

Die Möbel sind erhältlich in einer
Vielzahl von Farbkombinationen:
Von dunkler Schokolade für ein star-
kes Statement in puncto Design, hel-
len Holzoptionen für einen skandina-
vischen Stil bis hin zu Vollweiß für
einen minimalistischen Look.

CONNECT AIR® Armaturen verbin-
den Funktion und Form mit schlan-
ken Linien, die dem Design Leichtig-
keit verleihen.

Kann mit IPALYSS® und STRADA II®

kombiniert werden.

CONNECT AIR®

KANN MIT IPALYSS®, STRA-
DA II® UND CONNECT AIR®

KOMBINIERT WERDEN.

Adapto® umfasst maßgefertigte
Standardkonsolen, Standkonsolen,
Waschtischunterschränke, Seiten-
schränke und Handtuchhalter.
Die Badserie wurde entwickelt, um
der stetig wachsenden Nachfrage
nach maßgeschneiderten Lösungen,
Nachhaltigkeit und zusätzlicher
Funktionalität gerecht zu werden.

ADAPTO® ist erhältlich in vier Stan-
dardoberflächen sowie sechs weite-
ren Oberflächen bei maßgeschnei-
derten Anfertigungen.

ADAPTO®

Von eleganter Keramik über innova-
tive Armaturen bis hin zu einer
großen Auswahl an kompa-
tiblen Möbeloptionen bie-
tet Ideal Standard volle
Flexibilität bei der
Gestaltung inspirie-
render Bäder. 

044 VORSTELLUNG
DIE NEUEN DESIGNBÄDER - IDEAL STANDARD

FINDEN SIE IHREN STIL
ENTDECKEN SIE DIE UNENDLICHEN 
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN VON IDEAL STANDARD

UMFASST WUNDERSCHÖN
ELEGANTE, ULTRADÜNNE
WASCHBECKEN, DIE DEN
AKTUELLEN DESIGNTREND
DES "LIGHT DESIGNS"
WIDERSPIEGELN.

IPALYSS® verfügt über die patentierte
Diamatec®-Technologie von Ideal
Standard. Diese revolutionäre Ferti-
gungstechnik ermöglicht äußerst
dünne Wandungen und Radien, die
jedoch extrem robust und strapazier-
fähig sind und so die Grenzen des
Designs verschieben.

In drei Versionen erhältlich: Mit Über-
lauf, ohne Überlauf und mit Armatu-
renbank und Hahnloch. 

Die Serie wurde mit Blick auf Eleganz
und Raffinesse entwickelt und bringt
ein luxuriöses Gefühl in jedes Bade-
zimmer.

Ideal Standard
hat seine 100-jährige
Erfahrung genutzt, um
Produkte anzubieten, die
High-End-Design mit
Funktionalität in Ein-

klang bringen. 

IPALYSS®



047046 VORSTELLUNG
EXKLUSIVPROGRAMM SANIBEL® 3001 FAMILY 

Ob drei, vier, fünf
oder mehr Personen,
das Familienbad ist
viel mehr als nur ein
Ort der täglichen 
Reinigung, Erfrischung
oder Körperpflege.
Es ist der intimste
Raum, in dem alle
zusammenkommen.
Darum muss sich jeder
hier besonders wohl-
fühlen.

Formschön und funktional prä-
sentieren sich ARMATUREN,
KERAMIK, WANNEN und BAD-
MÖBEL von sanibel® 3001 FAMILY
als zeitlose, familienorientierte
Lösung für das moderne Bad.

Das umfangreiche Sortiment
umfasst vielfältige Formen und
Größen der Ausstattung und
ermöglicht eine harmonische
Gestaltung des Familienbads.

Egal ob Sie eine große BADE-
WANNE, WASCHPLÄTZE mit
zwei WASCHTISCHEN oder eine
DUSCHKABINE mit großzügi-
gem Bewegungsraum benöti-
gen – bei sanibel® 3001 FAMILY
passt alles.

Alle KERAMIKPRODUKTE sind
standardmäßig mit der antibak-
teriellen Glasur HYGIENE ausge-
stattet, die nahezu 100 % aller
Keime eliminiert.

Das ist wichtig für Menschen
mit sensiblem Immunsystem.
Die innovative Oberflächentech-
nologie bietet einen optimalen
Hygieneschutz.

Die DUSCHABTRENNUNGS-
PROGRAMME TEILGERAHMT
UND SLIDE aus 6 mm starkem,
transparenten Einscheiben-
Sicherheits-Echtglas umfassen
31 Modelle.

Klarglas-Pendel-, Falt- oder
Schiebetüren mit hochwertigen
Details geben dem Raum mehr
Leichtigkeit und Durchblick.

Ein neues Frische-Gefühl erobert
die moderne Toilette: Das
DUSCH-WC – eine Kombination
aus WC und Bidet. Die Reini-
gung mit Wasser ist für die
Intimhygiene sehr viel gründli-
cher als die herkömmliche nur
mit Papier. sanibel® bietet jetzt
neu für die perfekte Rundum-
Reinigung mit Wasser komfortable
Lösungen.

Durch die professionelle, flexible
Ausstattung von sanibel® 3001
FAMILY erzielen Sie in Ihrem
Familienbad ein hohes Maß an
Qualität für den alltäglichen
Badbesuch Ihrer gesamten
Familie.

Selbstverständlich auch zu ei-
nem familienfreundlichen, sehr
attraktiven Preis.

Der attraktiv aufgemachte
und informative Katalog zur
sanibel® 3001 FAMILY Badserie.
Bei Ihrem sanibel® Partner
und unter www.sanibel.de
für Sie erhältlich.

www.sanibel.de



www.sanitaerwirtschaft.de

049048 VORSTELLUNG
EXKLUSIVPROGRAMM SANIBEL® 4001 STYLE

Gerade bei den alltägli-
chen Vorgängen
wie dem Zähneputzen,
Händewaschen oder
Rasieren zahlt sich
gutes Design aus: 
Das perfekte Zusam-
menspiel von Formen,
Farben, Materialien
und Technik.

www.sanibel.de

Faktoren, die einerseits ganz
nach Ihrem Geschmack ausge-
richtet sind, andererseits dem
Bedürfnis nach Ordnung und
der Handhabung positiv entge-
genkommen. Passt optisch und
technisch alles, fühlen Sie sich
wohler, sind entspannter und
erleben unterbewusst die Vorzü-
ge guter Gestaltung.

Alle, die gekonntes Design
bevorzugen, aber nicht bereit
sind, die hohen Preise von In-
Marken zu zahlen, werden mit
sanibel® 4001 STYLE sehr glück-
lich sein. Und können auch
anspruchsvollste Badobjekte
ganz nach persönlichem Stil und
Budget verwirklichen. 

Alle KERAMIKPRODUKTE sind
standardmäßig mit der antibak-
teriellen Glasur HYGIENE ausge-
stattet, die nahezu 100 % aller
Keime eliminiert. Das ist wichtig
für Menschen mit sensiblem
Immunsystem. Die innovative
Oberflächentechnologie bietet
einen optimalen Hygieneschutz.

Die sanibel® 4001 STYLE
DUSCHRINNE aus hochwerti-
gem Edelstahl verfügt über ein
völlig neues bautechnisches
System: ein Ablauf und ein inte-
griertes Quergefälle. Sie zeich-
net sich aus durch flexible Instal-
lationsmöglichkeiten – die Anbin-
dung an die Bodenabdichtung
erfolgt nur am Ablaufgehäuse.
Eine besonders einfache Reini-
gung gelingt durch den kom-
plett entnehmbaren Geruchs-
verschluss und die frei zu-
gänglichen Edelstahlflächen.

Eleganz, hochwertige Materialien
und perfekte Verarbeitung für
die schönsten Baderlebnisse zu
einem attraktiven Preis.

Der attraktiv aufgemachte
und informative Katalog zur
sanibel® 4001 STYLE Badserie.
Bei Ihrem sanibel® Partner
und unter www.sanibel.de
für Sie erhältlich.



www.sanibel.de

051050 VORSTELLUNG
EXKLUSIVPROGRAMM SANIBEL® 5001 ENJOY 

Hier hat Stress gar
keine Chance. 
Es geht mit mehr Spaß
ins Spa – die 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.

Der attraktiv aufgemachte
und informative Katalog zur
sanibel® 5001 ENJOY Badserie.
Bei Ihrem sanibel® Partner
und unter www.sanibel.de
für Sie erhältlich.

Die Keramik-Objekte strahlen in
schöner schlichter Form und ihre
fast porenfreie Oberfläche be-
weist im Alltag harte Nehmer-
qualitäten.

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
seinem seitlich montierten
Bedienhebel ermöglicht das pro-
blemlose Haare waschen am
Becken.

Die Kombinationen aus WASCH-
TISCHEN, einzeln oder als Dop-
pelausführung, und Unterschränken
in zahlreichen Dekor- Varianten
sind perfekt aufeinander abge-
stimmt.

Ein Bad, in dem alles miteinan-
der harmoniert – so beginnt
jeder Morgen mit einem guten
Gefühl.

Die MINERALGUSS-DUSCH-
WANNEN Solique von sanibel®

sind sehr stabil, besitzen eine
extrem harte Oberfläche und
können direkt auf dem Boden
verlegt werden – optional mit
Solique PRO Antirutsch Be-
schichtung. Mineralguss hat
eine überdurchschnittlich lange
Lebensdauer und verliert seine
ausgezeichneten Eigenschaften
nicht.

Das sanibel® 5001 DUSCH-WC
ist ausgereift bis ins kleinste
Detail und bietet Hygiene pur.
Es verfügt neben der komforta-
blen, variablen Warmwasserdu-
sche über einen beheizbaren
Sitz, eine Geruchsabsaugung
mit zusätzlichem Ionisator,
einen Trockner und über aktive
Reinigungsfunktionen mit anti-
bakterieller Wirkung – jetzt neu
mit Entkalkungsfunktion.

Ein besonderes Highlight der
sanibel® Serie 5001 ENJOY ver-
steckt sich in den variantenrei-
chen ACRYL-BADEWANNEN: In
jede kann das Whirlpool-System
eingebaut werden. Farbige LED-
Unterwasserscheinwerfer, Geblä-
seluft-Beimischung mit entkei-
mender Ozonisierung und Luft-
vorheizung sind inklusive. 
Das am Wannenkörper einge-
baute sanibel Invisible Sound-
System sorgt mit Musik für die
Extra-Entspannung.
Hört! Hört!



Wahre Schönheit kommt aber
auch von innen, und darum ist
das Badkonzept des integrierten
Hotels Westin – realisiert mit 
Produkten von Villeroy & Boch –
ebenso radikal und atemberau-
bend wie die Hülle. Es zeigt, wie
wohl man sich in einer Ikone
fühlen kann. 

EINKEHR 

MIT WEITBLICK
jung, und
bereits eine
Ikone der

Baukunst: Die Elb-
philharmonie hat
nach Überwindung
mancher Schwierig-
keiten schon jetzt
den Status eines
Wahrzeichens von
Weltgeltung. Ihre
faszinierende Form,
die raffinierte Wel-
len-Referenz auf das
Wasser um sie her-
um, die Verbindung
von altem Kaispei-
cher mit moderner
Glas-Architektur
machen sie so unver-
wechselbar wie ihre
Geschwister im Geis-
te – den Eifelturm,
das Opernhaus in
Sydney oder Frank
Lloyd Wrights Gug-
genheim-Museum. 

BAD-KONZEPT IM 
WESTIN ELBPHILHARMONIE 
BEGEISTERT GÄSTE

So
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Als langjähriger Partner von Westin haben Sie
es sicherlich als einen besonderen Vertrauens-
beweis empfunden, als Sie den Auftrag für
das Hotel in der Elbphilharmonie erhielten.

Unser Planungsbüro arbeitete schon vor dem Beginn der Planungen
2008 mit Westin zusammen. In diesem Fall war kein „Hotel von der
Stange“ geplant, und wir konnten uns ganz auf die inhaltliche Ausein-
andersetzung mit der virtuosen Architektur von Herzog & de Meuron
konzentrieren.

Von Ihnen stammt der Satz „Schau dir das Bad
an, dann weißt du, was das (Hotel-) Zimmer
taugt.“ Hat sich daraus Ihr radikaler Ansatz erge-
ben, die Bäder teilweise an die Fassade zu legen?

Eine Architekturikone an derart exponierter Stelle auf der einen und die
Vitalität des Hafens auf der anderen Seite fordern eine selbstbewusste
Idee. Wir wollen mit unserem Entwurf keiner Mode folgen. Mit Puris-
mus und Transparenz richten wir den Fokus auf die besondere Qualität
des Genius Loci.

Warum platzieren Sie einige Bäder direkt an
der Fassade? Eigentlich liegt diese Entschei-
dung doch im Widerspruch zu einer effizien-
ten Flächenausnutzung.

Das Bad ist wahrscheinlich der Ort, an dem sich der Gast am längsten
bewusst aufhält. Hier findet der Mensch nach unserem Verständnis die
besondere Ruhe für die Konzentration auf den einmaligen Ausblick.

Seit über 15 Jahren kon-
zentriert sich das in Berlin
gegründete Büro auf
Hotelarchitektur und -
Design. Das interdisziplinär
besetzte Team ist neben
Westin für internationale
Hotelbrands auf den Fel-
dern Beratung, Entwurf
und der Realisierung von
Projekten tätig. In den
Bädern des Westin Elbphil-
harmonie Hamburg setzt
es auch Produkte von Vil-
leroy & Boch ein.

Durch die extrovertierte Ausrichtung der
Bäder zelebrieren Sie den Ausblick. Welche
Bedeutung hat das für das Hotel und damit
für den Gast?

Über die einzigartige Architektur hinaus wollen wir dem Besucher einen
unverwechselbaren Moment der Einkehr bieten. Dieses intensive Erleb-
nis wird der Gast immer mit diesem Hotelaufenthalt in Verbindung brin-
gen.

Woraus ergibt sich Ihrer Meinung nach dieses
erhabene Gefühl? Eher aus der unglaublichen
Exklusivität des Standortes oder der Möglich-
keit, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen?

Das wird von dem jeweiligen Menschen abhängen. Mir war es wichtig,
den Widerspruch aus privater Einkehr und dem Ausblick auf die Leben-
digkeit des Hafens zu verbinden. Natürlich spielt dabei die „Höhung des
Ichs“, also die Erfahrung von Exklusivität und Luxus, eine entscheidende
Rolle. Besonders im privaten Bereich der Bäder, am Ort der Entkleidung,
führt diese „Erhabenheit des Ortes“ zu einer fast erotischen Erfahrung.

Wie beurteilen Sie den Widerspruch zwischen
dem Wunsch nach privater Geborgenheit und
der extrovertierten, fast exhibitionistischen
Ausrichtung der Bäder?

Gerade diese Spannung erzeugt jenes unvergleichbare Gefühl, welches
dem Gast diesen besonderen Moment gibt. Solche Erfahrungen kön-
nen eine „Sucht“ auslösen. Vielleicht sogar den dringenden Wunsch,
an diesen Ort zurückzukehren.

Welche Grundidee steckt hinter Ihrem Ansatz
für das Westin und ist diese auf andere Hotel-
projekte übertragbar?

Der lokale Bezug eines Hotels gewinnt zunehmend an Bedeutung und
entspricht einem aktuellen Trend im Hoteldesign. Durch die Transparenz
der Fassade reicht dieser Bezug zur Umgebung bei der Elbphilharmonie
bis in den privaten Bereich der Bäder. Diese „extrovertierte Privatheit“
bildet dem Schlüssel zur einmaligen Erfahrung des Gastes.

052 INTERVIEW
BADKONZEPT ELBPHILHARMONIE

Villeroy & Boch,
Experte für hochwertige

Badgestaltung, sprach mit
Tassilo Bost über seine Planung
– und warum in einem Bad mit
Ausblick die „Erhabenheit des

Ortes“ fast zu einer 
erotischen Erfahrung 

werden kann.

? ?

?

? ?

? ?

www.villeroy-boch.com



www.vitra-bad.de
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VitrA Aquacare ist ein komplet-
tes, vormoniertes Set, bestehend
aus dem WC mit integriertem
offenen Rohrunterbrecher, Ab-
deckung und WC-Sitz. Neben dem
Wasseranschluss sind keine weite-
ren Geräte oder Installations-
schritte notwendig. Zu Wartungs-
zwecken ist die Abdeckung mit
einem Klick entfernbar, um den
Rohrunterbrecher darunter schnell
und einfach zu erreichen.
VitrA Aquacare ist innerhalb der
Kollektionen Sento, Integra und
Metropole verfügbar. Die techno-
logisch ausgereifte Lösung ist
weltweit einzigartig und ist LGA-
und DVGW-zertifiziert. 

Die Lösung ist für den
Nutzer unsichtbar und
bietet ein zusätzliches
Plus an 
Hygiene 
und 
Ästhetik 
im Bad.

Innovativ
& kosten-
günstig

Das Trinkwasser vor Verunreinigun-
gen zu bewahren, ist das Ziel der DIN
EN 1717, die als Standard europa-
weit den Trinkwasserschutz regelt. 

Diese Aufgabe übernehmen Rück-
flussverhinderer, die bei WCs mit
Bidetfunktion und Dusch-WCs die
hohen Auflagen der Schutzklasse
5AD erfüllen müssen – schließlich
sollen insbesondere keine krankheits-
erregenden Keime ins Trinkwasser
gelangen. Hierzu werden hersteller-
seitig unterschiedliche Lösungen
angeboten. 

Neu auf dem Markt ist das von VitrA
Bad gemeinsam mit dem Sanitärfor-
scher Prof. Mete Demiriz entwickelte
innovative Produkt: „VitrA Aquacare“.

Ob Dusch-WC, Toilettenbidet,
Wasch-WC, Hygiene-Toilette oder
Taharet genannt: Die Kombinati-
on von WC und Bidet ist eine
Platz sparende 2in1-Lösung, bei
der sich Komfort- und Hygienean-
sprüche auf höchstem Niveau ver-
binden. In asiatischen Ländern
gehören sie längst zum Standard
und werden nun auch stärker in
Zentraleuropa nachgefragt.

054 VORSTELLUNG
ZWEI TECHNOLOGISCHE INNOVATIONEN VON VITRA IN SERIE

VITRA HYGIENE
ALLE VITRA SANITÄRKERAMIKEN STANDARDMÄßIG 
MIT ANTIBAKTERIELLER GLASUR AUSGESTATTET

Mehrwert
ohne Mehr-

kosten!

Hygiene spielt eine wesentliche Rolle
in jedem Bad. Nicht nur im privaten
Haushalt, sondern besonders in stark
frequentierten Bereichen wie Hotels,
Krankenhäusern, Schulen, Kinder-
gärten, Altenheimen oder Stadien -
überall dort, wo sich Keime schnell
vermehren. Mit der Wahl von VitrA
Sanitärkeramiken, die jetzt vollstän-
dig mit VitrA Hygiene ausgestattet
sind, stellen Sie automatisch sicher,
daß 99,9 Prozent aller Keime von
Beginn an eliminiert werden. Dies ist
wichtig und beruhigend für alle
Menschen mit einem sensiblen
Immunsystem. Und das alles ohne
Aufpreis!

Gut zu wissen:
◌ Alle keramischen VitrA Produkte

werden vollständig mit VitrA
Hygiene glasiert - sowohl innen
als auch außen.

◌ VitrA Hygiene bietet dem Nutzer
über die gesamte Lebensdauer
des Produktes höchstmögliche
Sauberkeit, d. h. es verliert seine
schützende Eigenschaft auch
nicht nach Jahren intensiver Nut-
zung und Pflege.

◌ Zur Reinigung werden weniger
umweltschädliche Chemikalien
benötigt.

Auch bei intensiver 
Beanspruchung bleibt 
die antibakterielle
Beschichtung erhalten 
und gewährt einen 
Hygieneschutz über 
die gesamte Produkt-
lebensdauer!

VITRA AQUACARE
ENDLICH EINFACHE MONTAGE: 
INTEGRIERTER TRINKWASSERSCHUTZ 
FÜR WCS MIT BIDETFUNKTION



056

Die in HAUS&TECHNIK vorgestellten
Dusch-WCs der führenden Hersteller
überzeugen mit einem integrierten,
hochwertigen Design aus Keramik und
technisch anspruchsvollen wie nutzer-
freundlichen Lösungen.

DIE
NEUEN

WCs

Abb. rechts: TECE hat jetzt
Bidet und WC kombiniert: Ein
günstiges Dusch-WC ohne viel
Technik, das aber perfekte

Hygiene ermöglicht. Die neue
WC-Generation von TECE nutzt
Wasser aus der Leitung für die

Intimreinigung. 

Das Duravit Dusch-WC 
SensoWash Starck 3 steht
für die natürlichste Form
der Hygiene – die erfri-
schende Reinigung mit
Wasser.

Erhältlich ist AquaClean Tuma von Geberit als Komplettanlage
mit spülrandloser WC-Keramik und verdeckten Strom- und
Wasseranschlüssen oder  als Aufsatzvariante zum Nachrüsten.

Dusch-WCs liegen voll im Trend, denn
immer mehr Menschen schätzen den
hygienischen Komfort und die gesund-
heitlichen Vorteile, den die Intimreini-
gung mit purem Wasser bietet.

Ein Höchstmaß an Komfort
und Hygiene bietet das
Grohe Dusch-WC Sensia
Arena. Stärke des Wasser-
drucks, Position der beiden
Duscharme, individuelle
Wunschtemperatur und
Strahlart lassen sich durch
den Nutzer steuern.

DUSCH-
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Haben Style-Vorbilder wirklich Einfluss
auf das Verhalten der Männerwelt?
Geberit wollte es genauer wissen und
hat eine Forsa-Umfrage über die Bade-
zimmervorlieben der Deutschen in Auf-
trag gegeben und diese bestätigt: 

Nur 42 Prozent der befragten Männer
verbringen nach eigener Aussage wenig
Zeit im Bad. 

058 FORSA UMFRAGEN
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MÄNNER
UND IHR BAD 

Jeder Dritte Mann 
sucht im Bad nach Ruhe
und Entspannung

Besonders in einem Punkt waren
sich die Männer einig: 68 Prozent
aller Befragten gaben an, beson-
ders großen Wert auf die Funktio-
nalität des Bades zu legen. Und
immerhin jeder Dritte sieht im
eigenen Badezimmer einen Ort
der Ruhe und Entspannung. So
verwundert es auch nicht, dass
nur 42 Prozent der Männer anga-
ben, wenig Zeit im Badezimmer
zu verbringen. Die Einflussnahme
bekannter Schönheits-Influencer
kann also nicht ganz von der
Hand gewiesen werden.

Safety first? 
Das gilt erst ab 45 Jahren 

Auf die Frage, welche Aspekte ihnen
im Badezimmer besonders wich-
tig seien, antworteten 79 Prozent
der Männer, dass eine einfache
Reinigung bei ihnen hoch im
Kurs stünde. Den zweiten Platz
belegt das Thema Sicherheit.
Allerdings zeigen sich hier signifi-
kante Unterschiede, sobald das

Mit der praktischen Fernbedie-
nung können persönliche Einstel-
lungen problemlos eingestellt
und abgespeichert werden. 

Fast jeder zweite Deutsche ab 18 Jahren
(41 Prozent) wünscht sich ein Dusch-WC.
Das bestätigt jetzt eine repräsentative
Forsa-Umfrage, die Sanitärspezialist
Geberit in Auftrag gegeben hat. 
Zu den Befragten zählen 1.001 Frauen
und 502 Männer. 

Alter der Befragten genauer
betrachtet wird. So gaben bei
den 18- bis 44-Jährigen nur 15
Prozent an, sich für rutschsichere
Fliesen & Co. zu interessieren,
während bei den über 45-Jähri-
gen ganze 59 Prozent Wert auf
Sicherheitsstandards legen. 

Dusch-WC beliebt 
bei Männern

Auf dem Vormarsch bei den
männlichen Befragten scheint
das in Japan allseits beliebte Dusch-
WC zu sein. Ganze 40 Prozent
der Männer gaben an, sich bei
der Wahl zwischen multifunktio-
naler Dusch-Toilette und Stan-
dard-Bidet für das Dusch-WC zu
entscheiden. Gerade die ver-
schiedenen technischen Funktio-
nen eines Dusch-WCs, die auch die
Nutzer des Geberit AquaCleans
besonders zu schätzen wissen,
stoßen auf große Beliebtheit: Der
körperwarme Wasserstrahl, der
Po und Intimbereich sanft reinigt
belegt den ersten Platz. Die
geruchsabsaugende Funktion
liegt knapp dahinter auf Rang

Vom Tabu zum Ooohh: 
Die Intimreinigung mit
Wasser überzeugt

Sanitärspezialist Geberit wollte es
genauer wissen und hat nach den
Lieblingsfunktionen beim Dusch-
WC gefragt. Ein Dusch-WC, wie
das AquaClean, reinigt beispiels-
weise mit Wasser, trocknet mit
einem Warmluftföhn und verfügt
über eine beheizbare Klobrille. 
38 Prozent der Befragten geben
an, dass ihnen die Intimreinigung
mit Wasser am wichtigsten ist.
Sowohl für männliche, als auch
für weibliche Nutzer steht der
Hygieneaspekt im Fokus. Mit je
33 Prozent schaffen es die
Geruchsabsaugung und das The-
ma Umweltschutz gemeinsam
auf den zweiten Platz. Besonders
für die jüngeren Frauen zwischen
18 und 29 Jahren (54 Prozent) ist
es wichtig, dass die Reinigung mit
Wasser den Toilettenpapierver-
brauch minimiert. Auf diesen
Aspekt und das Thema Zero
Waste zielt auch der integrierte
Föhn ab, der 23 Prozent beson-
ders gut gefällt. 

Vom Nassraum zur funktio-
nalen Wohlfühloase: 
Das Bad ist heute mehr 

Mit dem Wunsch nach einem
Dusch-WC kehren Hygiene und
Funktionalität in deutsche Bade-
zimmer ein. Das bestätigen auch
die Ergebnisse der Frage, welche
Bedeutung das Badezimmer hat:
Für 65 Prozent der Interviewten
muss es vor allem funktional sein.
Für 30 Prozent ist es der Ort, „an
dem ich auch mal zur Ruhe kom-
men kann und eine entspannte
Zeit für mich habe“. Das spiegelt
sich auch in der Badausstattung
wider: Anforderungen an die
Inneneinrichtung sind neben
einer hohen Funktionalität
(63 Prozent) auch das moderne und
zeitgemäße Design (40 Prozent).
Für 43 Prozent der Befragten
spielt die Sicherheit eine relevan-
te Rolle, für 81 Prozent ist die
einfache Reinigung des Badezim-
mers und der Armaturen der
wichtigste Aspekt. 

zwei. Und der Aspekt des
Umweltschutzes durch weniger
Toilettenpapier-Verbrauch schafft
es auf das dritte Treppchen.

Der Industriedesigner Christoph
Behling mit dem von ihm 
entworfenen Dusch-WC 
AquaClean Tuma.

Das Dusch-WC
AquaClean Mera
Comfort von Geberit
bietet Funktion und
Design in Vollendung.

Das Dusch-WC, wie etwa das AquaClean Mera von Geberit,
bahnt sich seinen Weg in moderne Badezimmer. 

42 Prozent der Männer und 
40 Prozent der Frauen würden
sich für ein Dusch-WC entscheiden.»

www.geberit.de

AUF DEM VORMARSCH

DUSCH-WCs
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www.geberit.de

Die schlanke Linie der Geberit ONE Waschtischkeramik
steht für Leichtigkeit im Bad. Sie wird durch die
unsichtbare Ablauftechnik, den unsichtbaren Überlauf

und die schlanke Wandarmatur noch unterstrichen. Möglich
wird dies durch die Zusammenführung von funktionalem
Design vor der Wand und innovativer Technik dahinter.  

GEBERIT ONE SETZT 
NEUE STANDARDS  

CeraFloor
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ERFÜLLT WÜNSCHE
VON HEUTE & MORGEN

WC-Sitz und -Deckel des Geberit
ONE WCs lassen sich mit nur einer
Hand durch einen leichten Zug
nach oben von der Keramik lösen.
Das erleichtert die Reinigung
enorm. 

DAS BAD 
NEU DENKEN 

Geberit ONE umfasst voll integrierte
Lösungen für den Waschplatz, den
Duschbereich und das WC. 
Durch die clevere Kombination der 
Elemente überzeugt das Ergebnis
sowohl vor als auch hinter der Wand. Elegant, perfekt proportioniert und gänzlich ohne sichtbare Befes-

tigungsschrauben – das neue wandhängende Geberit ONE WC ist
wie aus einem Guss gemacht. Der WC-Sitz in Slim-Optik ist sehr

schlank und verleiht dem WC zusammen mit der geschlossenen Kera-
mik ein elegantes Aussehen. 

Eine neuartige Befestigungs-
technik ermöglicht eine schnelle
Montage und gestattet einen
Spielraum von 4 Zentimetern (+3/-1)
in der Montagehöhe, so dass die-
se auch nach der Installation des
Spülkastens noch nachjustiert
werden kann.

Das Wasser fließt beim Spülen
seitlich in die WC-Keramik hinein
und vollzieht darin eine spiralför-
mige Bewegung – für eine leise
und sehr gründliche Ausspülung.

GEBERIT ONE WC VEREINT FUNKTIONALI-
TÄT, FLEXIBILITÄT UND LEICHTE REINIGUNG
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DUSCH-WC GEBERIT AQUACLEAN SELA / ONE WC & BADKONZEPT

SCHLICHTE ELEGANZ IM BAD
NEUES DUSCH-WC GEBERIT AQUACLEAN SELA 
VERKÖRPERT HÖCHSTEN QUALITÄTSANSPRUCH

Das elegante Dusch-WC AquaClean Sela zeichnet
sich durch zahlreiche Komfortfunktionen und ein
überarbeitetes Design aus. Neben der bewährten
Duschfunktion zur sanften Reinigung des Intimbe-
reichs mit Wasser verfügt es jetzt auch über eine
spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültech-
nologie für eine gründliche und leise Ausspülung.

Die patentierte WhirlSpray-
Duschtechnologie reinigt den
Intimbereich sanft und gründlich
mit körperwarmem Wasser.
Angenehm ist die Oszillations-
funktion, bei der sich der Dusch-
arm sanft vor- und zurückbewegt.
Neben der Stärke des Dusch-
strahls lassen sich auch die Positi-
on des Duscharms und die Was-
sertemperatur nach Wunsch ein-
stellen.

Für das neue Design von AquaClean Sela ist der
Industriedesigner Christoph Behling verantwortlich.
Geberit AquaClean Sela verbindet puristisches

Design mit praktischer Ausstattung. Mit seiner flachen
Formensprache passt es ideal in moderne Badwelten –
sowohl ins kompakte Gästebad, als auch ins geräumige
Familienbad. Die intelligente Technik für die Duschfunkti-
on sowie Strom- und Wasseranschlüsse sind verdeckt in
die Keramik integriert. Das AquaClean Sela ist in den Far-
ben Weiß-alpin und hochglanz-verchromt erhältlich und
lässt sich so passend zur WC-Betätigungsplatte und der
gesamten Badgestaltung auswählen. 

Einfache Reinigung: 
Das Dusch-WC Geberit AquaClean Sela
verfügt jetzt auch über eine spül-
randlose WC-Keramik mit Turbo-
Flush-Spültechnologie, die die
Keramik gründlich und leise aus-
spült. 

Christoph Behling mit dem von
ihm ebenso entworfenen Dusch-
WC Geberit AquaClean Mera.

Das neue Dusch-WC Geberit
AquaClean Sela präsentiert sich
mit puristischem Design und
komfortabler Ausstattung. 



www.villeroy-boch.com

Das Gästebad steht vor einer besonde-
ren Herausforderung: Auf wenigen
Quadratmetern soll es sowohl die
Besucher als auch die Bewohner eines
Hauses überzeugen. Damit das gelingt,
gingen Badbesitzer in der Vergangen-
heit oft auf Nummer sicher und wag-
ten keine großen Experimente. Eine
verpasste Chance, denn als „Visiten-
karte des Hauses“ hinterlässt ein raffi-
niert gestaltetes Gästebad bleibenden
Eindruck.
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Möbel. Geeignet sind Kollektio-
nen, die über ein breites Sorti-
ment verfügen und verschiedene
Größen anbieten. So wird aus
dem wenigen Platz das Maxi-
mum herausgeholt. Die Kollek-
tionen Venticello, Subway 2.0
und Collaro von Villeroy & Boch
sind im Hinblick auf den Bedarf
von Gästebädern besonders gut
sortiert – mit Waschtischen in
verschiedenen Formen und
Maßen, passenden Möbeln und
bei Subway 2.0 sogar mit fle-
xiblen WC-Größen.

Experimente sind Kür

Wenn kleine Grundrisse clever
ausgenutzt werden, bleibt mehr
Raum für Effekte. Dafür bietet
sich das Gästebad ganz beson-
ders an: Aufgrund der geringeren
Quadratmeterzahl sind Gestal-
tung und Renovierung verhältnis-
mäßig günstig. Eine ausgefallene
Wandgestaltung oder exklusive
Fliesen verschlingen hier weniger
Budget. Auch mit der Badke-
ramik selbst lassen sich Akzente
setzen: Eine eckige Venticello-Toi-
lette mit SlimSeat, der mit dem
Red Dot Design-Award prämierte
Collaro-Waschtisch oder Badmö-
bel mit trendstarken Oberflächen
sind tolle Key-Pieces für kleine
Bäder. 

Der Waschplatz: Außen
kompakt, Innen geräumig

Egal wie klein das Gästebad ist:
Ein komfortabler Waschplatz
gehört unbedingt dazu. Der
Waschplatz erfüllt gleich mehrere
Aufgaben: Er dient zum Hände-
waschen, frisch machen – und
bietet im Idealfall auch noch den
erforderlichen Stauraum, um alle
nötigen Utensilien im Gästebad
sicher zu verstauen. Spezielle

INTRO
AUSSTATTUNG VON KLEINBÄDERN

KLEINER RAUM
GROßE MÖGLICHKEITEN

DAS GÄSTEBAD
DIE VISITENKARTE DES HAUSES

063

Klar ist: Aufgrund des beschränk-
ten Platzangebotes will das
Gästebad gut geplant werden.
Dazu gehört die sorgfältige Aus-
wahl der passenden Keramik und

Gewissenhafte Planung ist Pflicht

Handwaschbecken sind beson-
ders Platz sparend. Modelle aus
TitanCeram von Villeroy & Boch
beanspruchen dank des filigra-
nen Designs wenig Volumen bei
verhältnismäßig großzügigen
Beckengrößen. Auch optisch sind
die Handwaschbecken der Kol-
lektionen Memento 2.0, Finion
und Collaro ein echtes Highlight. 

Wenn mehr Platz zur Verfügung
steht, können je nach Ge-
schmack auch größere Aufsatz-,
Schrank- oder Wandwaschtische
zum Einsatz kommen. Auch Far-
be ist beim Gäste-Waschplatz
kein Tabu: Ein bunter Artis-
Waschtisch wertet den Raum auf
und setzt ein ganz persönliches
Statement.

Gästebad oder Gäste-WC? 
Die Dusche macht den Unterschied!

Ob das Gästebad mit einer Dusche ausgestattet
werden soll, hängt von den räumlichen Gegeben-
heiten und vom Bedarf ab. Viele Gästebäder sind
nicht nur für kurzzeitige Besucher ausgelegt, son-
dern auch für Übernachtungsgäste. Außerdem die-
nen sie als Ausweichmöglichkeit für die Hausbe-
wohner, wenn das Hauptbad besetzt ist. Eine
Dusche kommt diesen Anforderungen entgegen
und lässt sich auch schon auf vergleichsweise klei-
nem Raum realisieren. Bestens geeignet sind
Duschwannen, die sich individuell zuschneiden las-
sen und sich so den räumlichen Gegebenheiten
anpassen. Mit Subway Infinity und Squaro Infinity
bietet Villeroy & Boch passgenau zuschneidbare
Duschwannen aus Keramik bzw. dem eigens ent-
wickelten Quaryl®. Das keramische Modell Subway
Infinity wartet dank ViPrint-Technologie mit einer
Vielzahl unterschiedlicher Dekore auf – von geo-
metrischen Mustern über natürliche Holzdekore bis
hin zu traditionellen Fliesenmustern.

BEI DER AUSWAHL GILT:
Das Gästebad kann zum Hauptbad passen, darf
aber auch sein eigenes Ding machen. Experimenten
bietet es jedenfalls eine ideale Bühne – und auf-
grund der wechselnden Benutzer auch gleich das
nötige Publikum.



www.blue-responsibility.net
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Kleine Bäder
attraktiv ein-
zurichten, wird
mit der Kom-
plett-Serie
Geberit Renova 
Compact ganz
einfach. 

DAS BADEZIMMER VON HEUTE
ist längst mehr als eine funktionale Nasszelle. 
Die Deutschen verbringen im Bad täglich durch-
schnittlich 33 Minuten. 
Auch die Ansprüche an diesen Raum haben sich
mit der Zeit stark verändert.

fügt werden können. So kann
der Raum in jedem Bad optimal
genutzt werden“, erklärt Sabine
Meissner von burgbad.

Spezielle Vorwandsysteme kön-
nen ebenfalls für mehr Platz im
Bad sorgen. Mit ihnen lassen sich
z. B. Eck-Lösungen realisieren.
Zudem schaffen Vorwandinstalla-
tionen wertvolle Ablagefläche. 
„Kleine Bäder wirken schnell voll.
Durch spezielle Vorwandelemen-
te kann auch in engen Bädern
eine Raumaufteilung mit decken-
oder halbhohen Wänden reali-
siert werden“, ergänzt Volker
Röttger von Geberit. Ein weiteres
Plus: Hinter der Vorwand können
Schränke und Spiegel verborgen
werden. Das schafft optisch
einen aufgeräumten und großzü-
gigen Raum.

So wirken kleine 
Bäder ruhiger 
und großzügiger

Neben platzsparenden Systemen
trägt auch die Material- und
Farbwahl dazu bei, das Badezim-
mer optisch zu vergrößern. Durch
Glas und Spiegel entsteht eine
angenehme Weite. In Kombinati-
on mit großen Fliesen mit gerin-
gen Fugenanteilen und hellen
Farben wirkt der Raum ruhiger
und großzügiger. Darüber hinaus
lassen bodenebene Duschen das
Bad weitläufiger erscheinen.

Verstärkt wird dieser Effekt durch
Wandabläufe wie sie z. B. Gebe-
rit und Kaldewei anbieten. Diese
verlegen den Wasserabfluss kom-
plett in die Wand, so dass die
Duschfläche ohne Unterbre-
chung im Boden verlegt werden
kann. Der fließende Übergang
vom Badezimmerboden zur
Duschfläche öffnet den Raum
und ermöglicht auch bei engen
Bädern ausreichend Bewegungs-
freiheit. Bei der Gestaltung sollte
außerdem auf ein harmonisches
Gesamtbild geachtet werden.
„Insbesondere kleine Bäder wer-
den am besten in einem einheitli-
chen Stil ausgestattet und z.B.
bei Dusche, Wanne und Wasch-
tisch wird auf einen vielfältigen
Materialmix verzichtet“, sagt
Marcus Möllers von Kaldewei.

Mit nur 150 cm Länge und
außergewöhnlicher Tiefe sorgt
die Wanne Duo Pool von 
Kaldewei für besonderen 
Komfort in kleinen Bädern. 

Großer Auf-
tritt auf klei-
nem Raum

„Kleine Bäder
bedeuten keinen
Verlust der Lebens-
qualität in den
eigenen vier Wän-
den“, betont Wolf-
gang Burchard,
Sprecher von Blue
Responsibility. Denn
die deutsche
Sanitärindustrie
entwickelt kontinu-
ierlich innovative
Badkonzepte, die
den unterschiedli-
chen Bedürfnissen
und Einbausituatio-
nen optimal
gerecht werden. 

»
Nachhaltige
und gleichzei-
tig Platz spa-
rende Konzep-
te vereinen
Funktionalität,
Komfort und
Individualität
und tragen
dazu bei, dass
das eigene
Badezimmer
ein Leben lang
gefällt.

Die Qualitätshersteller
der deutschen Sanitär-
industrie wissen, dass
Wohlfühl-Atmosphäre
keine Frage von 
Quadratmetern ist und
entwickeln kontinuier-
lich clevere und nachhal-
tige Lösungen, gerade
auch für kleine Bäder.
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Dank zahlreicher Kombinations-
möglichkeiten und außerge-
wöhnlichen Design-Elementen
kann jedes Bad individuell, flexi-
bel und intelligent gestaltet wer-
den. Platz sparende Lösungen
vereinen Komfort und Funktiona-
lität auf kleinstem Raum. So spart
beispielsweise ein WC mit inte-
grierter Duschfunktion Platz, da
kein separates Bidet benötigt
wird. Spezielle Badewannen, wie
zum Beispiel von Kaldewei, set-
zen anstelle von Länge auf Tiefe.
„Ideal für kleine Bäder sind auch
Sanitärobjekte mit verkürzten

Ausladungen und innovativen
Stauraumlösungen“, erklärt Volker
Röttger von Geberit. 

„Die Kunst des Bäderbaus ist die
optimale Nutzung des zur Verfü-
gung stehenden Raums“, betont
auch Katja Zimmermann von
Keuco. Durch frei kombinierbare
Elemente, wie sie z. B. Geberit
oder burgbad anbieten, lassen
sich sowohl Kleinst- als auch
Familienbäder stimmig einrich-
ten. „Der Vorteil hierbei ist, dass
die einzelnen Möbelstücke auf
vielfältige Weise zusammenge-

Terso Wall von
Mepa verlegt den
Wasserabfluss kom-
plett in die Wand,
sodass die Dusch-
fläche ohne Unter-
brechung im Boden
verlegt werden
kann. 

INTRO
AUSSTATTUNG VON KLEINBÄDERN

KOMFORT AUF KLEINSTEM
RAUM

Platz sparende Lösungen für jedes Bad

KEUCO  EDITON 11
Gästebad Collection.

Auch Kleinstbäder
lassen sich mit frei
kombinierbaren Ele-
menten stimmig und
attraktiv einrichten.
Quelle: burgbad AG



Stilvolles 
Upgrade

Für die schmalen Waschtisch-Unter-
schränke ist eine moderne Fußvarian-
te im gleichen Farbton erhältlich. Die
zum ganzheitlichen Bad-Konzept
gehörenden LED-Lichtspiegel sind
präsent, strahlen aber eine zurück-
haltende Ruhe aus und treffen mit
ihrer hochwertigen Lackierung farb-
lich exakt den Farbton des gewählten
Möbels.

www.keuco.com
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MIT STIL ZU GAST

Raumsparwunder unter
dem Waschtisch

Im Innern des X-LINE Waschtischun-
terbaus bieten zwei Schrankfächer
viel Stauraum im Verhältnis zu den
reduzierten Schrankmaßen. Dazu
trägt auch der im Lieferumfang ent-
haltene Raumsparsiphon bei. Für
eine aufgeräumte Optik ist er hinter
der Rückwand verdeckt. Der flache
und filigrane Keramikwaschtisch ist
mit oder ohne Hahnloch für Einhe-
belmischer oder Wandauslaufarma-
turen geeignet.

Raffinierter Lichtspiegel
mit zusätzlicher Abstellfläche

Neben der Hauptbeleuchtung setzt
die Waschtischbeleuchtung des X-
LINE LED-Lichtspiegels kleine Räume
besonders schön in Szene. Die Höhe
des Lichtspiegels von 85 cm ver-
größert ein Bad optisch. Zwei variabel
einstellbare Lichtfarben sowie eine
Spiegelheizung gibt es als Optionen.
Für eine individuelle Lichtstimmung
sind Haupt- und Ambientebeleuch-
tung separat schalt- und dimmbar.

Verfügbar in den fünf Farbtönen Trüffel,
Cashmere und Inox oder klassischem Weiß
und Anthrazit überzeugt jedes Möbel mit
unaufdringlicher gradliniger Formgebung.

Mit den Platz
sparenden X-LINE

Waschtischanwendungen
von KEUCO lassen sich auch
kleine Bäder und Gäste-
Bäder stilvoll sowie mit
genügend Stauraum

einrichten. 

»Die kompakten Abmes-
sungen der Waschtisch-
kombination von 46 cm
Breite x 38 cm Tiefe fin-
den selbst in kleinen
Gäste-WCs Platz. 

066 PREMIERE
NEUE KLEINBAD-AUSSTATTUNG

KEUCO X-LINE 
GÄSTEBAD

SCHLICHTE 
ELEGANZ
FÜR KLEINE 
RÄUME

Entworfen vom Designbüro Tesseraux
+ Partner, Potsdam, beeindruckt das
kleinformatige Waschtischensemble
aus Keramik-Waschtisch, hochwerti-
gem Waschtischunterbau und hohem
LED-Lichtspiegel mit einer ästhetischen
Einheit – auch für kleine und schmale
Räume.

Sinnhafte Funktiona-
lität bis hin zur Gäste-
bad-Ausstattung bietet
jetzt das ganzheitliche
Einrichtungskonzept 
X-LINE.
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& ALTERSGERECHT

NACHHER

Nachhaltige Badplanung bedeutet daher, dass sich jeder – vom Kind bis zum
„Best Ager“ – wohlfühlen und frei bewegen kann. Nicht zuletzt, weil gerade das
Badezimmer ein intimer Ort des Rückzugs ist.

1
■ Mit der Haltestange zur Decke

montiert mit Ever Clean
Beschichtung und Handtuchre-
ling an der Außenseite der Kabine.

■ Aus dem Material Solique
Mineralguss mit Antirutsch-
oberfläche.

■ Aus dem Material Solique
Mineralguss.

■ Hocker, Handtuchreling,
Wandablage für 
Badeutensilien.

Dusche
Muna Walk In
Duschwanne
Muna
Waschbecken
Carta

HOESCH
Accessoires

068 NACHHALTIGE BADPLANUNG
3 BEISPIELBÄDER FÜR ALLE LEBENSLAGEN

VORHER

Wer heute ein Badezim-
mer plant oder neu
gestaltet, tut dies oft
mit Weitblick: Für jedes
Alter und alle Lebensla-
gen. Einmal entworfen
und umgesetzt, soll das
eigene Traumbad genau
dies auch immer bleiben,
ein Leben lang. 

Cleveres Design inte-
griert Komfort für die
Generation 50+

Warum bis ins Alter 50+ warten,
um sich diesen Luxus zu gönnen?
Viel Licht und Bewegungsfreiheit,
kluge Details und Accessoires, die
das Bad- und Duscherlebnis ver-
schönern – das ist Komfort auf
allen Ebenen. Und wünscht sich
das nicht jeder? Was sich hinter
dem Begriff „barrierefrei“ ver-

birgt, kleidet HOESCH in ein stil-
volles, zeitloses Gewand, das
sowohl jungen Menschen als
auch „Best Agern“ gefällt.  

Schaut man sich die modern
gestalteten HOESCH-Modelle an,
assoziiert wohl kaum einer gleich
den Begriff „Barrierefreiheit“
dazu. Und doch versteckt sich
hinter der Eleganz und den inno-
vativen Formen schlicht das, was
auch barrierefrei eigentlich
meint: Komfortabel und prak-
tisch für alle Generationen.

SO WIRD DAS BAD
BARRIEREFREI

Die HOESCH-
Produktentwickler rich-

ten sich nach Normen wie
der DIN 18040, um Aspekte
wie Sicherheit, Schwellenlo-
sigkeit und ausreichend

Bewegungsfläche mit zeit-
gemäßem Design zu

kombinieren.
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Barrierefreie
Duschabtrennungen

So finden sich im HOESCH-Sorti-
ment eine große Anzahl
Duschabtrennungen, die als
Walk-in-Kabine das Betreten
erleichtern, ganz ohne Türen und
Stolperfallen. Gleichzeitig lassen
diese bodenebenen, offenen
Duschen das Badezimmer größer
wirken. Beispiele sind hier MUNA
Walk-In, Ciela, One & One oder
die neue Duschabtrennung Free,
deren Name nicht zu viel ver-
spricht. Besonders praktisch: Die
Breite der offenen Kabinenseite
kann meistens individuell zuhau-
se festgelegt werden.

Wer einen komplett abgetrenn-
ten Duschraum mit Tür möchte,
findet in der HOESCH Duschab-
trennung Senior Solution alle
seine Wünsche erfüllt: eine edel
geschwungene Flügeltür, die sich
nach außen mit einem sehr brei-
ten Einstieg öffnet, bodenbündi-
ger Einbau und Sicherheitsglas
mit EverClean-Beschichtung. Die
Duschkabine wird als Eck-Viertel-
kreis eingebaut und wurde spezi-
ell für altersgerechte Bäder ent-
wickelt. In Kombination mit einer
ultraflachen Duschwanne MUNA
werden die Duschkabinen abso-
lut schwellenlos. Die Höhe von
30 mm lässt sich problemlos
bodeneben verbauen.

Noch mehr Bewegungsfreiheit
und -sicherheit erhalten Men-
schen jeden Alters mit der optio-
nalen rutschsicheren Ober-
fläche Solique Pro (Rutsch-
hemmung nach Rutschklasse C).
Auch hier müssen individuelle
Stilansprüche nicht hinter dem
Wunsch nach Barrierefreiheit
zurückstehen, denn MUNA gibt
es in unzähligen Formen und
Größen sowie in 7 edlen Farbtönen.

Im Hinblick auf eine leichte Reini-
gung der Glasflächen sind die
Duschabtrennungen von HOESCH
mit EverClean beschichtet. Die
chemischen und physikalischen
Eigenschaften des Glases wurden
so modifiziert, dass das Wasser
einfach abperlt. Das Glas bleibt
länger kristallklar und rein.

VORHER

NACHHER

WER BEREITS FRÜH an eine altersgerechte Badgestaltung denkt,
spart langfristig viel Geld. Da lohnt sich ein Blick auf die DIN-Norm 18040,
die Aspekte wie Sicherheit, Schwellenlosigkeit und ausreichend Bewe-
gungsfläche für altersgerechte Bäder empfiehlt. Auch die HOESCH-Produkt-
entwickler sind hier immer auf dem neuesten Stand und integrieren den
hohen Komfort eines Generationenbades mit umwerfendem Design.  

■ Duschabtrennung
Senior Solution

■ Duschwanne Muna
Aus dem Material Solique
Mineralguss mit 
Antirutschoberfläche
bodenbündig eingebaut.

■ Waschbecken LaSenia
Aus dem Material 
Solique Mineralguss.

■ HOESCH Accessoires:
Hocker, Handtuchreling,
Wandablage für Badeu-
tensilien, Stummer Diener.

3.
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SO WIRD DAS BAD
BARRIEREFREI& ALTERSGERECHT

■ Badewanne Modula
Badewanne aus Acryl
Modula mit Drehsitz und
Nackenkissen.

■ Waschbecken LaSenia
Waschbecken LaSenia 
aus dem Material 
Solique Mineralguss.

■ HOESCH Accessoires:
Hocker, Handtuchreling,
Wandablage für Bade-
utensilien, Stummer Diener,
Wanneneinstiegsstufe.

VORHER

NACHHER

2

NACHHALTIGE BADPLANUNG
3 BEISPIELBÄDER FÜR ALLE LEBENSLAGEN

www.hoesch.de

Barrierefreie & alters-
gerechte Badewannen

Unter den Badewannen sticht vor
allem das Model aus Acryl Modu-
la heraus. Sie erscheint als
moderne Stilikone und verspricht
mit Ergonomie und klugen
Accessoires ein komfortables,
sicheres Badeerlebnis. Ein Dreh-
sitz auf dem Rand sichert den
bequemen Einstieg im Sitzen in
die Wanne, ein Griffbogen am
hinteren Wannenrand gibt
zusätzlich Sicherheit. Der aus
hautfreundlichem PU gefertigte
Waschsitz in der Badewanne ver-
schafft eine leicht erhöhte Sitzpo-
sition beim Baden, die das Verlas-
sen der Wanne spürbar erleichtert.
Alternativ kann der Waschsitz für
ein Fußbad auch quer über die
Wanne gelegt werden. Je nach
Sitzposition spendet eine runde
Rücken- und Kopfstütze am Ende
der Badewanne angenehmen
Halt und trägt zu einer entspann-
ten Badeposition bei. 

Alle Accessoires sind
nicht nur sehr prak-
tisch, sondern im
schlichten Schwarz
auch ausgesprochen
sehenswert.
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82 WOHNEINHEITEN bietet der Neubau des
Ensembles aus acht Gebäuden auf einer ehemaligen 
Industriebrache unmittelbar am Ufer der Lippe. Die
gemeinsam mit Ideal Standard realisierte Badausstattung
ist ein wesentlicher Faktor, um die hohe Wertigkeit der
Wohnungen zu vermitteln.

Auf einer Grundstückshälfte entstand
das Lippebad, auf der anderen nun
der Lippewohnpark. Entworfen wur-
de er ebenso wie das benachbarte
Lippebad von dem Hamburger Archi-
tekturbüro Tchoban Voss Architekten
GmbH.

Charakteristisch für die moderne
Architektur des Ensembles ist eine
aufwändige Klinkerfassade. Sechs der
entlang des Hochufers gelegene Häu-
ser sind fünf- bis sechsgeschossige
Stadtvillen. Zwei fünfgeschossige
Gebäude im nördlichen Teil des
Grundstücks sind als Solitäre ausge-
führt. Die zwischen 55 qm und 115
qm großen 2- bis 3-Zimmer-Wohnun-
gen mit Dachterrasse oder Balkon bie-
ten fast alle einen Blick auf die Lippe.

Höherwertige Badausstat-
tung entspricht barriere-
freiem  und gehobenen
Anspruch

Vor diesem Hintergrund wurden die
barrierefrei ausgerichteten Bäder
weitgehend einheitlich mit Produkten
von Ideal Standard auf einem höhe-
ren Niveau ausgestattet wie gewöhn-
lich. Erkennbar wird die höherwertige
Badgestaltung am Zusammenspiel
vieler Details. 
Dazu gehören ein exakt geplantes
Fugenbild und eine Linienführung, an
der die Badobjekte ausgerichtet sind,
sowie unter anderem Downlights, ein
ergänzendes Gäste-WC und faltbare
Duschabtrennungen aus Glas sowie
Multifunktionsduschen aus der Serie
Idealrain. Die  Accessoires wie Papier-
rollen- und Handtuchhalter stammen
hier aus der Serie SoftMood. Das
SoftMood Design fügt sich in den Stil
ein, den Handwaschbecken, Möbel,
Badewannen, WCs mit AquaBlade-
Technologie und Armaturen aus der
Serie Tonic II prägen.

Tonic II ist eine Komplettserie von
Ideal Standard, deren Design WBG
und Bauverein wählten, um die
Bäder sichtbar aufzuwerten und
damit letztendlich den Mietern zu
signalisieren, dass man ihnen über
Funktionalität hinaus mehr für ihren
Wohnkomfort bieten möchte. 

Das Duschwannensystem Utraflat S
mit seinen vorgefertigten Kompo-
nenten wie der einbaufertigen
Duschtasse ohne Stolperkante und
dem Modul des darunterliegenden
Abwassersystems ersetzt konventio-
nell geflieste Duschen. Die Thermosta-
te aus der Tonic II Serie werden mit der
Ideal Rain Regendusche kombiniert.
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Nur wenige hundert
Meter von Lünens
Innenstadt am Lippe-
ufer gelegen und
umgeben von einem
Freizeitangebot mit
Schwimmbad und 
Parklandschaft am
Fluß, bietet der Lippe-
wohnpark eine
außerordentlich hohe
Lebensqualität.

»
Die Badausstattung ist ein
wesentlicher Faktor, um die hohe
Wertigkeit der Wohnungen zu
vermitteln. Produktserien und
neue Technologien von Ideal
Standard decken von Armaturen

und Keramik über Möbelunter-
bauten bis hin zu Accessoires die
Badausstattung mit einem hohen
Anspruch an Langlebigkeit, Funk-
tionalität sowie Ästhetik kom-
plett ab.

OBJEKTBERICHT
BARRIEREFREIE BÄDER IM LIPPEWOHNPARK LÜNEN 

GRÜNES WOHNEN AM FLUSS
MIT PRODUKTLINIEN & TECHNOLOGIEN VON IDEAL STANDARD

Der Lippewohnpark ent-
spricht dem Trend, dass
ältere Menschen ihre
Immobilien am Stadtrand
verkaufen, um näher am
Stadtzentrum zu sein. 
Parallel steigt die Nachfrage
nach einer barrierefreien
Bauweise und dem Woh-
nen mit Serviceleistungen,
wie z. B. mit Handwerker-
und Hausmeisterdiensten
oder einem integrierten
Sozialdienst.
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Erhältlich ist System 900 mit Pulverbeschichtung in verschiedenen Nuancen. Tief-
mattes Schwarz-, Weiß- und Grautöne bieten Gestaltungsmöglichkeiten. Passend
zu System 900 mit Pulverbeschichtung bietet HEWI ein modulares Waschtischsystem.
Dieses verfügt über adaptive Zusatzfunktionen und ermöglicht die Integration von
zusätzlichen Haltemöglichkeiten und Ablagesystemen direkt am Waschtisch. Die
Waschtische bieten Sicherheit und gewährleisten, dass alle Badutensilien in greif-
barer Nähe ihren Platz finden. Das praktische Ablagesystem eignet sich auch zur
Wandbefestigung und bietet so erweiterbare Funktionalität sowie zusätzliche
Gestaltungsmöglichkeiten.

074 VORSTELLUNG
BARRIEREFREIE BADGESTALTUNG FÜR WASCHTISCH, WC UND DUSCHE

System 900 I Universal Design 

Unsere Gesellschaft verändert sich und mit ihr die Anforderungen an Architektur und Produktdesign. HEWI begegnet dieser Heraus-
forderung seit Jahrzehnten und entwickelt Lösungen, die stets den Menschen und seine individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt
stellen. Die Verbindung von Design und Funktion ist fest in der HEWI DNA verankert.

System 900 ist die Antwort auf die komplexen Anforderungen an barrierefreie Bäder. Die Produkte sind bis in das kleinste Detail
durchdacht: Sie überzeugen durch Funktionalität, dauerhafte Qualität, clevere Montagetechnik und hygienische Gestaltung. 
Einzigartige Sortimentstiefe, Material- und Oberflächenvielfalt in Edelstahl, Chrom oder Pulverbeschichtung eröffnen nahezu grenzen-
lose Gestaltungsspielräume. System 900 bietet Lösungen für alle Bereiche des Badezimmers – sei es am Waschtisch, am WC oder in
der Dusche.

» Unsere Gesellschaft 
verändert sich und mit
ihr die Anforderungen 
an Architektur und 
Produktdesign.
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Es wird schnell klar: Badmöbel haben in
Zukunft wesentlich  mehr zu bieten als nur
die klassische Funktion als Stauräume. 
Sie befreien sich von ihrer ausschließlich
ordnenden Funktion und bilden eine
Brücke zu den übrigen Wohnräumen.

Mehr und mehr hat der Aufenthalt im Bad
an Bedeutung gewonnen, ist das Bad zu
einem Lebens- und Wohnraum geworden.

Neben Design kommt der Zweckmäßigkeit
ein hoher Stellenwert zu. Denn häufig fehlt
es im Bad an Stauraum und Ablagemöglich-
keiten für die täglichen Badutensilien.

DIE
NEUEN
BADMÖBEL

& SPIEGEL-
SCHRÄNKE

FORSA UMFRAGEN
BADEZIMMERVORLIEBEN DER DEUTSCHEN
Wohltuend unaufgeregt: Mit Fronten in Graphit Softmatt die
neue Badmöbelkollektion burgbad Fiumo ausgesprochen elegant. 

Mit der Badserie Cape Cod
von Duravit denkt der franzö-
sische Designer Philippe
Starck das Bad neu und hebt
Barrieren zwischen Natur und
Wohnraum auf. 

Die grifflosen Badmöbel der KEUCO X-LINE
Badeinrichtung sind mit und ohne moderne
Fußvariante erhältlich – bei Waschtischunter-
bauten, Sideboards sowie Hochschränken.
Die Glasoberflächen geben jedem Bad einen
edlen Akzent.

Der KEUCO ROYAL 25 verbindet den Einsatz innovativer
LED-Technik mit variabel einteilbarem Stauraumangebot. 
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burgbad rgb
Mit der Capsule Collection rgb
von Stefan Diez präsentiert sich
burgbad als Möbel-Editeur. Der
Münchner Designer entwickelte
ein System von vertikal ausgerich-
teten Trägerprofilen, mit denen
sich Seitenwände aus Glas fest
vor die Wand montieren lassen. 

Duravit XViu Hochschrank
Hier kommen technisch optimier-
te, aber optisch unauffällige,
leichtgängige Scherenbänder
zum Öffnen und Schließen der
Türen zum Einsatz.

Vindo von Sanipa
In der Designidee von Vindo verbindet Designer Christian
Haas drei Aspekte: Wie ein Chamäleon passt sich das
modular aufgebaute Möbelprogramm seiner Umgebung
an und integriert sich perfekt in unterschiedliche, zeit-
gemäße Wohnwelten.

Sanipa 3way 
Update mit neuen
Griffvarianten, neuen
Auszügen und in neu-
en Farben.

Duravit Happy D.2 Plus 
Happy D.2 Plus Aufsatzbecken
(600×400 mm), Konsole in
Mediterrane Eiche, Konsolen-
waschtischunterbau in Nordic
Weiß Seidenmatt, Spiegel im
Dekor Radial und C.1 Armatur.

078 NEWS&TRENDS
FLEXIBLE BADEINRICHTUNG

Die Badeinrichtung wird
mehr und mehr der übrigen
Einrichtung angepasst,
optisch unterscheiden sich
Badmöbel kaum noch vom
Mobiliar im Wohnraum.
Auf eine wohnliche Badge-
staltung legen die Kunden
heute großen Wert. 
Wir zeigen ihnen hier viele
Beispiele und Inspirationen
für den ganz privaten
Traum vom Badezimmer.

DAS IST

2020
NEUHEUTE GEHT DER TREND 

HIN ZUM KOMFORTABLEN 
WOHNBAD

in den Showrooms

burgbad RC 40
Ein Bad, wo vorher
keines war, wie eine
Insel im Raum; eine
homogene Wand mit
integriertem Wasch-
becken, offenen Fächern
und flächenbündig
versenktem Spiegel-
schrank; Kleiderschrän-
ke, an deren Rückwand
sich eine Badewanne
schmiegt – all das ist
das Systemmöbelpro-
gramm rc40 von
burgbad. 

Memento 2.0
Die Kanten sind schärfer,
die Formen klarer und die
Gestaltungsoptionen so
vielfältig wie nie: Mit
Memento 2.0 hebt Vil-
leroy & Boch die beliebte
Design-Bad-Kollektion
Memento auf ein neues
Level.
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MAßGESCHNEIDERTES STAURAUMKONZEPT

A
lltag in deutschen Bädern:
Auf schmalen Borten, auf
Wannenrändern und Dusch-
flächen stehen unzählige

Fläschchen und Töpfchen – Sham-
poos und Conditioner, Duschgels
und Körperlotionen, Haarfestiger
und Styling Gels. Weiter geht es
mit Hautpflegeprodukten, Deos,
Duftwässerchen, Schmink- und
Zahnpflege-Utensilien. Und, ach
ja, wo finden eigentlich Fön und
Rasierapparat, Schmuck und Ver-
bandszeug ihren Platz? Wohin mit
Hand- und Badetüchern, Wasch-
lappen und Schwämmen? Nur
wenige Bäder liefern bislang über-
zeugende Antworten. Oft bleiben
sie ihren Nutzern die benötigten
Stauräume schuldig. 

Spiegelschrank 
neu interpretiert

Besonders stolz ist Sarah Seidel auf
das Innenleben des Acanto-Spiegel-
schranks: „Traditionell befindet sich
ein Spiegel ausschließlich außen,
innen stehen zum Beispiel die
Schminkutensilien. Beim Schminken
heißt es dann: Tür auf, Tür zu, wann
immer man einen weiteren Kosmetik-
artikel benötigt. Bei Acanto sind die
Ablagefächer innen an den Türen
befestigt. Öffnet man sie, schwingen
die Ablagen inklusive ihres Inhalts in
bequeme Greifnähe und geben den
Blick auf einen großflächigen Spiegel
mit integrierter LED-Beleuchtung frei.
So sehen ideale Schminkbedingun-
gen aus!“

Das neue Bad: 
Schick und gut organisiert

Mit der Badserie Geberit Acanto ist
Ordnung im Bad angesagt. Acanto
kombiniert eine ästhetisch-gradlinige
Sanitärkeramik-Serie und darauf abge-
stimmte Möbel mit hochwertigen
Glasfronten zu einem Komplettpro-
gramm. Vom großzügigen Tageslicht-
bis zum winzigen Gästebad: Acanto ist
jeder Raumsituation gewachsen.

Nach Lust und Laune 
kombinieren

Acanto steht für eine große Produkt-
vielfalt: Bauherren können nach Lust,
Laune, Platz und Stauraumbedarf
Spiegel-, Wand- und Waschtischun-
terschränke, hohe und halbhohe
Schränke mit Regalböden oder Aus-

zügen sowie Wandboards mit inte-
grierten Handtuchhaken kombinie-
ren. Dass das Designteam von Geberit
mitgedacht hat, zeigen clevere
Details: Etwa eine Magnettafel, an
der sich Boxen individuell platzieren
lassen oder die flexiblen Trennfächer,
mit denen sich jeder die Fächer und
Auszüge nach individuellem Bedarf
unterteilen kann.

Praktisch: Der Spiegelschrank
der Badserie Geberit Acanto
erlaubt auch im geöffneten
Zustand den Blick in den Spiegel. 

Ein Apotheker-
auszug macht
Gegenstände noch
einfacher und über-
sichtlicher zugäng-
lich. Hoch- und Hän-
geschränke aus der
Badserie Acanto
gibt es in unter-
schiedlichen Tiefen. 

Die gradlinigen
Möbel mit den edlen
Glasfronten sind in
den Farben Schwarz,
Lava, Sand und Weiß
erhältlich. 

Unübersichtlich zuge-
stellte Bäder gehören
der Vergangenheit an: 
Geberit analysierte die
Wünsche und Bedürfnis-
se von Nutzern im Bad
und schuf mit Acanto
ein durchdachtes Kom-
plettsystem aus Sanitär-
keramik und Badezim-
mermöbeln. Damit
entstehen ebenso prak-
tische wie schöne Stau-
raumlösungen für jede
Raumsituation.

080 INTRO
PRAKTISCHE STAURAUMLÖSUNGEN MIT GEBERIT ACANTO

AB SOFORT
ALLES IM GRIFF 

Durch Seitenschrän-
ke lassen sich die
Waschtischunter-
schränke der Badse-
rie Geberit Acanto
je nach Raumsituati-
on und Nutzerwün-
schen rechts oder
links ergänzen. 
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083082 PREMIERE
FÜR BADEZIMMER ZUM WOHLFÜHLEN - Sanipa VINDO

VINDO: VON DESIGNER CHRISTIAN HAAS

TRENDSTARK GESTALTET

Christian Haas

Minimalismus ist angesagt. Gefragt sind monochrome
Möbel mit dezenten Griffen sowie natürliche Holz-
und zurückhaltende Glasoptiken. 
Vindo ist einladend und frisch und damit ideal für
die Gestaltung von Badezimmern zum Wohlfühlen. 

In Zusammenarbeit
mit Designer Christian
Haas hat Sanipa den
Interior Trend für
neue Badmöbel umge-
setzt: Vindo – inspi-
riert vom portugiesi-
schen „bem-vindo“
für Willkommen und
dem schwedischen
„Vind“ für Wind –
wird seinem Namen
voll gerecht. 

Elegantes Design, 
das mit der Zeit geht

In der Designidee von Vindo ver-
bindet Haas drei Aspekte: Wie ein
Chamäleon passt sich das modu-
lar aufgebaute Möbelprogramm
seiner Umgebung an und inte-
griert sich perfekt in unterschiedli-
che, zeitgemäße Wohnwelten.
Vindo funktioniert gewisser-
maßen wie das „Kleine Schwarze“
als Basis für individuelle Bad-
designs. Mit seiner wohnlichen
Ausstrahlung, den warmen Far-
ben und seiner auf das Wesentli-
che reduzierten Formensprache ist
Vindo dabei ausgesprochen zeit-
gemäß und ein Paradebeispiel für
ein gelungenes Contemporary-
Design. Dabei ist Vindo klar und
zurückgenommen einerseits und
agiert andererseits ganz selbstbe-
wusst mit raffiniert-eleganten und
zugleich vertrauten Details.

Vindo Smilla, Vindo Finion
und mehr

Zentrale Elemente des Produktport-
folios von Vindo sind Waschtischun-
terschränke in den gängigen Breiten
von 80 cm bis 160 cm mit jeweils
passendem Waschtisch, wahlweise
als Schrankwaschtisch oder Aufsatz-
variante, sowie Sets mit zwei Wasch-
tischen als Doppellösung. Zur Wahl
stehen dabei die beiden Varianten
Vindo Smilla und Vindo Finion.

Vindo Smilla kombiniert die Wasch-
tischunterschränke mit den ovalen
Waschtischen Smilla, die aus dem
neuen Material Krita Stone gefertigt
sind. Krita Stone ist reinigungs-
freundlich, UV-beständig und sehr
langlebig. Dabei besitzt die matte
Oberfläche eine angenehme, natürli-
che, samtweiche Haptik.

Bei Vindo Finion sind die Waschtisch-
unterschränke mit Keramik-Waschti-
schen aus der exklusiven Premium-
Kollektion Finion von Villeroy & Boch
ausgestattet. Dank des innovativen
Werkstoffs TitanCeram besitzt Finion
eine sehr dünne Wandstärke von
lediglich 6 mm, wodurch das fließen-
de, stark konturierte Design beson-
ders fein und filigran wirkt.

Optimal ergänzt werden Vindo Smilla
und Vindo Finion durch Beimöbel, die
nicht nur gut aussehen, sondern auch
zusätzlichen Stauraum bieten: Ein
Spiegelregal mit Ganzkörperspiegel,
ein Hochschrank und zwei Mittel-
schänke mit einer bzw. zwei Türen
und jeweils zwei Auszügen. Ein neuer,
auf das Design von Vindo abgestimm-
ter Spiegel mit Lichtsegel aus der Serie
Reflection rundet das Angebot ab. Er
ist in Breiten von 60 cm bis 160 cm
erhältlich, wahlweise mit Sensorsteue-
rung oder mit intelligenter Lichtsteue-
rung via Fernbedienung.

Angesagte Holzoptiken,
innovative Lackoberflächen
und ein neues Griffdesign

Das Möbelprogramm Vindo ist mit
verschiedenen hochwertigen Ober-
flächen erhältlich. Die beiden Holzop-
tiken, das dunkle Eiche Arizona und
das warme Eiche Nordic, verleihen
den Möbeln einen wunderbar natürli-
chen Look. Eine innovative Mehr-
schicht-Lackiertechnologie macht die
Möbel besonders widerstandfähig
und pflegeleicht. Der Anti-Fingerprint-
Effekt schützt die Oberflächen vor
Verschmutzungen, und Fingerab-
drücke werden damit nahezu unsicht-
bar. Bei der Farbauswahl ist für jeden
Geschmack und Einrichtungswunsch
das Passende dabei. Zur Wahl stehen
die Allrounder Naturweiß-Matt und
Naturweiß-Hochglanz, die sanften
Nuancen Kaschmir-Matt und Taupe-
Matt sowie die ausdrucksvollen
Trendtöne Kiesel-Matt und Marine-
Matt. Für die Aufsatzwaschtisch-
Lösungen gibt es zudem eine Platte
aus hochwertigem Glaslaminat im
sanften Magnolia Matt sowie in Bian-
co oder Bianco-Matt.

Die Griffe des Möbelprogramms sind
in Kombination mit allen lackierten
Oberflächen in der passenden Front-
bzw. Korpusfarbe erhältlich und
ermöglichen so ein durchgehend
monochromes Design. Alternativ sind
die Griffe zu den Lackoberflächen
auch in Chrom glänzend erhältlich.
Zu allen Holzdekoren sind die Griffe
in Chrom glänzend verfügbar.

VINDO ist ein-
ladend und frisch
und damit ideal für
die Gestaltung von
Badezimmern zum

Wohlfühlen.
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Grenzenlose Möglichkeiten für
offenes Wohnen: Der Klassiker
für moderne Wohnkonzepte, das
Möbelsystemprogramm rc40 von
burgbad, wird um eine Reihe von
neuen Modulen, Funktionen und
Oberflächen ergänzt – mit dem
Furnier Nussbaum Sense, fugen-
los glatten Waschtischen und mit
Funktionsstoff bespannten Türen
für Nischen und begehbare Klei-
derschränke.

2. Perfekt durchorganisierte, minimalistische Clean-Desk-
Optik: So kompakt der neue, großräumige Muldenwasch-
tisch aus Mineralguss auch ist, so differenziert und kom-
fortabel zeigt sich sein Inneres. 

3. Jedes Modell des RL30 Spiegelschranks hat eine mitti-
ge (bei den zweitürigen Modellen im geschlossenen
Zustand verdeckte) Spiegeltür, die das neue Nutzungskon-
zept – Pflegen bei geöffneten Türen – ermöglicht.

4. Für alle Sinne: Das neue Furnier Nussbaum Sense lässt
mit seiner Diamantstruktur die schlichte Form des fugen-
los gearbeiteten rc40-Mineralguss-Waschtischs besonders
elegant wirken. 

1.

2. 4.effektvoll hinterleuchtetes Alu-
rahmensystem in femininem Hell-
grau, das Schminkplätze, Wasch-
tische und Kommoden zwischen
Boden und Decke schweben lässt:
Bühne frei für Wohlfühlräume in
Bad, Schlafzimmer, Ankleide,
Garderobe und allem, was
dazwischen und drumherum
angesiedelt ist.

1. Beleuchtetes Alurahmensystem
für perfekt organisierte begehba-
re Kleiderschränke und den mit
Funktionsstoff bespannten Alu-
rahmentüren (hier als zweiflüge-
lige Faltschiebetür) zur Wandbe-
festigung.

3.

084 OFFENES WOHNEN
PREMIUM-MÖBELSYSTEM FÜR ARCHITEKTENLÖSUNGEN burgbad rc40

Ein Bad, wo vorher keines war, wie
eine Insel im Raum;  eine homogene
Wand mit integriertem Waschbecken,
offenen Fächern und flächenbündig
versenktem Spiegelschrank; Kleider-
schränke, an deren Rückwand sich eine
Badewanne schmiegt – all das ist das
Systemmöbelprogramm rc40 von burgbad.

H
inzu kommen nun neu ein Waschtisch wie ein
Monolith, fugenlose Flächenwaschtische und
asymmetrische Sets mit eckigem Aufsatz-
waschtisch, exklusive Oberflächen wie Kerami-

kablagen in Marmoroptik, Eiche in Weiß und ein
Nussbaumfurnier in Diamantstruktur. Außerdem
zweiflügelige Faltschiebetüren zum Schließen von
Nischen, ein komplett neues Ordnungssystem für die
Inneneinteilung, diverse Accessoires und ein neues,

Luftig, wohn-
lich, funktional,
individuell: Das
raumbildende
Möbelprogramm
rc40 von burgbad
bietet viele
neue Elemente,
die besonders
gut wirken,
wenn sie solitär
stehen – wie der
neue monolithi-
sche Einzel-
waschtisch oder
die als Schmink-
platz, Regal,
Garderobe oder
Waschtisch ein-
setzbaren
Alurahmen-
Module mit
integrierter
Beleuchtung. 

VERBINDET BAD&WOHNRAUM
rc40 
von burgbad
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GÄSTEBAD MIT 
LIEBE ZUM DETAIL 

Zusätzlich bietet Badu eine Platz spa-
rende Gästebad-Lösung mit einem
nur 520 mm breiten und 250-330
mm tiefen Waschtisch. Durch seine
asymmetrische Form macht sich der
Waschtisch inklusive Unterschrank
besonders schlank. Badu findet auch
in der kleinsten Ecke Platz für
schwungvolles Design: So fügt sich
der passende kleine Leuchtspiegel mit
einer geraden Kante nahtlos in die
Ecke und setzt den im Waschtisch
angedeuteten Schwung an seiner frei-
en Kante mit links oder rechts anschlie-
ßender, organisch geformter und
dimmbarer LED-Beleuchtung fort. 

Reizvolle Asymmetrie
durch Kombination von
runden und geometrischen
Komponenten

Als neues Familienmitglied der
Designlinie sys20 bringt die Badmö-
belkollektion ordentlich Schwung ins

Bad, bleibt dabei aber immer elegant.
In ihrer Kombination aus organischen
und geradlinigen Formen zeigt sich
das Design von Badu inspiriert von
dem im gesamten Einrichtungsbe-
reich angesagten Mid-Century-Style
und überträgt dessen Look ins
moderne Badezimmer. Bicolor-Kom-
binationen und trendige Metall- und
Holzoptiken unterstützen dabei den
wohnlichen Charakter des Badezim-
mers und lassen reichlich Spielraum
für individuelle Gestaltung.

Vereint runde Formen und strenge Geometrie: 
Das Waschtisch-Set der neuen, in vielen Bicolor-Kombina-
tionen erhältlichen burgbad-Kollektion Badu macht sich
aufgrund seiner asymmetrischen Form schlank und sorgt
für eine große seitliche Ablagefläche.

Gästebad-Lösung: Die neue, mit organischen Formen
und Asymmetrien spielende burgbad-Kollektion Badu
bringt auch noch in die kleinste Ecke einen Hauch Mid-
Century-Style. 

Badu bietet unter anderem einen
Hochschrank mit seitlich offenem,
auf Wunsch mit LED-Beleuchtung
akzentuierbaren Regal.

Das Designkon-
zept von Badu  lässt

weiche, runde Formen in
gerade Linien übergehen.
Zudem sorgt die asymme-

trische Form für eine
große seitliche Abla-

gefläche.

086 PREMIERE
FLEXIBLE BADKOLLEKTION BADU

Badu bietet zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis
ein breites Typenspektrum an Waschtischunterschränken,
Halbhoch- und Hochschränken, Spiegelschränken und
Leuchtspiegeln. Das clevere Design ermöglicht individuelle
Lösungen für große wie für kleine Bäder und wirkt dabei
ausgesprochen fröhlich: Für einen beschwingten Start in
den Tag.

Bringt Schwung und Goldakzente
ins Bad: Das Design der neuen
burgbad-Kollektion Badu ist ein
echter Allrounder und überträgt
mit seinem zweiteiligen, asymme-
trischen Aufbau aus organisch-
gerundeten und rechtwinklig-
geometrischen Möbelelementen
den Mid-Century-Style ins moder-
ne Badambiente. 

Asymmetrisch: Der organisch geformte Mineral-
guss-Waschtisch der neuen burgbad-Kollektion
Badu ist ein wahrer Handschmeichler und bietet
trotz seines einseitig tiefenreduzierten Unter-
schrankelements eine große seitliche Ablagefläche. 

Mit einer großen
Auswahl an Ober-

flächen, Metalleffekten
und Bicolor-Kombis sind
Waschtische, Spiegel-

schränke, Halbhoch- und
Hochschränke indivi-

dualisierbar.

CLEVERES DESIGN
BADU von burgbad
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F
ür beliebige Aufsatz- und
Einbauwaschtische gibt es
verschiedenste Direktunter-
bau-Varianten oder auch die

Möglichkeit mit einer flexibel ge-
staltbaren Waschtischplattenlösung.
Freie Wahl bei der Möbelergän-
zung hat man auch durch die
Vielzahl an unterschiedlichen
Hochschränken, Highboards,
Hocker usw. im UNIVERSAL-Pro-
gramm. Egal welche Höhe, Breite
oder Tiefe – die Möbel können
nach Kundenwunsch angepasst
werden. Auch kann ein Schrank

ganz nach Belieben konfiguriert
und ausgestattet werden.
Darüber hinaus gibt es auch eine
große Auswahl an Flächenspie-
geln, Auf- oder Unterputzspie-
gelschränke, die mit den unter-
schiedlichsten Beleuchtungen
ausgestattet sind, so dass für
jeden die perfekte Ausleuchtung
seines Bades dabei ist.

 Das optional lieferbare, inno-
vative Material FENIX beweist
sich als widerstandsfähige und
reparierbare Oberfläche.

UNIVERSAL
DIVERSE MATERIALIEN 
UND HOHE FLEXIBILITÄT
Unzählige Kombinationsmöglichkeiten bietet die
Badmöbelauswahl im heibad-Möbelprogramm 
UNIVERSAL. Hier kann ein Bad so gestaltet werden,
dass es ganz auf die vorhandenen Platzverhältnisse,
die persönlichen Bedürfnisse und den eigenen
Geschmack abgestimmt ist.

Die dreiseitige LED-
Beleuchtung am Flächen-
spiegel JOY wird hinter
der Spiegelfläche ge-
schützt angebracht. 
So besteht beim Putzen
keine Gefahr, dass man
über das Spiegelglas
hinaus putzt.

heibad
bietet für jede

Situation und für jede
Person eine individuelle
Lösung und überzeugt
mit hochwertiger Qua-
lität und kundenori-
entiertem Service.

088 VORSTELLUNG
DIE NEUEN BADMÖBEL

D
er LUNA-Spiegelschrank
verfügt über ein leicht
geschwungenes Lichtsegel,
bei dem man die Lichttem-

peratur ändern kann, so dass je
nach Belieben das Licht wärmer
oder kälter leuchtet. Des Weiteren
kann der Spiegelschrank auch stu-
fenlos gedimmt werden. Um auch
den Waschtischplatz optimal aus-
leuchten zu können, hat der Spie-
gelschrank serienmäßig auch eine
Unterbodenbeleuchtung. 

Darüber hinaus sind doppelt ver-
spiegelte Türen verbaut, die mit-
hilfe einer versteckten Griffleiste
am Korpus geöffnet werden. 

Durch eine clevere Kombination
mit einem satinierten Streifen an
den Spiegeltüren werden Finger-
abdrücke beim Öffnen der Spie-
gelschranktüren vermieden.
Praktisches Zubehör wie Magnet-
leiste und Einhängeschale sorgen
für Ordnung im Spiegelschrank.
Ein Vergrößerungsspiegel ist
ebenfalls im Lieferumfang ent-
halten.

LUNA
FUNKTIONALITÄT UND DESIGN VEREINT
Das Bad einrichten und
gestalten als gemütli-
chen Wohnraum: Das
heibad-Möbelprogramm
LUNA passt sich diesem
Bedürfnis an und ver-
wandelt Ihr Bad in einen
Ort, der zum Entspan-
nen und Erholen einlädt.
Natürlich kommt dabei
der Anspruch auf Kom-
fort, Funktionalität und
Design nicht zu kurz.

Die Auszüge der Schränke sind durch ihre Auf-
teilung im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel
mit viel Stauraum ausgestattet. Das standard-
mäßig verbaute Soft-Close-System ermöglicht ein
sanftes und geräuschloses Einziehen der Auszüge. 

Der dazugehörige harte und
porenfreie Keramikwaschtisch
ist sehr stabil und leicht zu pfle-
gen. Somit ist das heibad –
Möbelprogramm LUNA bestens
auch für ein Familienbad
geeignet.

»
Das LUNA-Programm bietet ein harmoni-
sches Zusammenspiel von Geradlinigkeit
und sanftem Schwung, den man sowohl
im Lichtsegel am Waschtisch als auch am
standardmäßigen Griff wiederfinden kann.



Der freihängende Keramikwasch-
tisch in Weiß oder Schiefergrau
hat als edle Designlösung einen
im Waschtisch integrierten
Siphon, der von vorne völlig
unsichtbar ist und eine optisch
kaum sichtbare, schmale Ablauf-
rinne. Dazu gesellt sich ein
großes Sortiment unterschied-
licher Solitärmöbel. Die Badmöbel
sind alternativ freihängend, mit
Sockel oder mit moderner Fußva-
riante erhältlich. Echtholzfurniere
sowie Strukturlacke in matt oder
glänzend schaffen elegante
Wohnlichkeit. Als edles „Upgra-
de“ sind für die Sideboards
Abdeckplatten aus Glas oder
Keramik in Marmor- oder Schie-
feroptik erhältlich.

www.keuco.com
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FREIHEIT DER REINEN FORMEN...

»

KREIS TRIFFT AUF QUADRAT: 
Die KEUCO Badeinrichtung EDITION 90 verbindet
rund und eckig in einem opulenten Formenspiel mit
starkem Materialbewusstsein. Mit der keuco EDITION
90, entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner,
Potsdam, entstehen einzigartige, luxuriöse Badwelten.

Dominik Tesseraux,
1966 in Bensheim
geboren, lebt und
arbeitet in Potsdam.
Nach einer Ausbil-
dung zum Möbel-
tischler und dem
Designstudium in
Darmstadt, arbeite-
te er bei verschiede-
nen namhaften deut-
schen Designbüros.
Seite 2001 ist er mit
seinem Büro tes-
seraux+partner, für
Unternehmen wie
Keuco tätig und
wurde bereits mehr-
fach für seine Arbei-
ten ausgezeichnet.

Die Besonderheit der
EDITION 90: Waschtisch
und Möbel spielen eine
Solistenrolle, die ganz
nach persönlichem Gusto
eine harmonische Kom-
position bilden. 
Sie stehen in keiner
Abhängigkeit zueinander
und können völlig frei
positioniert werden. 

...EGAL IN 
WELCHEM ABSTAND
Clevere Funktionen - wie die Beleuchtung
des Spiegelschranks im EDITION 90 Look -
machen jedes Bad zu einem designstarken
Wohn- und Lebensraum.

Die klare Designspra-
che im 90 Grad Winkel
zieht sich konsequent
durch die komplette 
Badausstattung – von
Armaturen und Acces-
soires über Waschtisch
und Möbel bis hin
zum Lichtspiegel.

090 VORSTELLUNG
FLEXIBLE BADEINRICHTUNG

DESIGNSTARKE 
BADWELTEN
EDITION 90 
VON KEUCO
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SCHWARZE OBERFLÄCHEN ZEIGEN DIE 
ELEGANTE SEITE DER BADGESTALTUNG 

»
Abgestimmt im
Design und mit
durchgängig
schwarzmatten
Oberflächen in
metallischer
Optik entsteht
eine luxuriöse
KEUCO Badaus-
stattung in der
gehobenen
Innenarchitek-
tur.

Für ein stimmiges Bild setzt der
ROYAL LUMOS Lichtspiegel mit
umlaufendem Rahmen in schwarz
eloxiert ein leuchtendes Highlight.
Die zwei LED-Beleuchtungs-Quellen
– Hauptbeleuchtung und Wasch-
tischbeleuchtung – lassen sich über
das intuitive Bedienpanel dimmen
und in der Lichtfarbe stufenlos ein-
stellen. Optional ist er mit praktischer
Spiegelheizung erhältlich. Für den
letzten Schliff der dunkel akzentuier-
ten Badgestaltung sorgt der
iLook_move Kosmetikspiegel eben-
falls mit schwarz gebürsteter PVD-
Oberfläche. 

D
ie Waschtisch-Armaturen erhal-
ten auf den weißen Keramik-
Waschtischen der Serie maxi-
male Aufmerksamkeit. Zudem

bilden sie einen eleganten Kontrast.

Das zurückhaltende und geradlinige
Design der EDITION 11 Möbel wird
von einer grifflosen Optik geprägt.
Neben Waschtischunterschänken
sind Sideboards, Hochschränke und
Unterbauschränke in der besonderen
Oberfläche erhältlich. Der edle, matt-
schwarze Look strahlt eine geheim-
nisvolle Extravaganz aus und gibt
dem Bad gleichzeitig eine behagliche
Atmosphäre. Die haptisch ausge-
sprochen angenehme, samtmatte
Qualität zeichnet sich durch beson-
dere Unempfindlichkeit und Pflege-
leichtigkeit aus. 

092 PREMIERE
SCHWARZE AKZENTE FÜR CHARAKTERSTARKE BADAUSSTATTUNGEN

Perfekt hierzu 
abgestimmt:
Die samtmatte Lackoberfläche
der Möbel mit einem leichten
Metallic-Schimmer passt perfekt
zu den exklusiven IXMO Duschar-
maturen sowie EDITION 400 und
EDITION 11 Armaturen und
Accessoires in Schwarzchrom
gebürstet. 

Schwarze Akzente in der Badgestaltung sind
modern und wirken luxuriös. 
Sie verleihen dem Bad einen designstarken 
Charakter. KEUCO bietet für die Badmöbel der
EDITION 11 eine neue Oberfläche in Schwarz
gebürstet. 

LUXURIÖS & DESIGNSTARK
KEUCO BLACK CONCEPT
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»

Äußerst flexible Maße, 
vielfältige Ausführungen und 
geradliniges Design machen den
ROYAL MODULAR 2.0 zu einem 
universellen Spiegelschrank für 
jedes Bad und jegliche Ansprüche. 

Das Licht lässt
sich ganz sensi-
bel in Helligkeit
und Lichtfarbe
auf die Bedürf-
nisse seines
Benutzers ein-
stellen.

ÜBERZEUGENDE INNERE WERTE 

Flexibilität ist seine Stärke

Ganz flexibel zeigt sich der ROYAL
MODULAR 2.0 in seinen Abmessun-
gen: Mit Breiten von 50 bis 160 cm,
in zwei Höhen und mit zwei Tiefen
passt er zu jedem Waschtisch, in
Bäder jeder Größe und geht mit über
1.000 verschiedenen Modellvarian-
ten optimal auf die individuellen
Kundenwünsche ein. Und wer den
Spiegelschrank lieber in die Wand
integrieren möchte, findet auch die
entsprechende Einbauvariante. 

Lässt keine Wünsche offen

Der Innenraum des Spiegelschrankes
ROYAL MODULAR 2.0 überrascht mit
einer kontrastreichen, edlen Gestal-
tung von individuell organisierbaren
Rauchglasböden und einer weißen
Glasrückwand. Die beidseitig ver-
spiegelten Drehtüren ermöglichen
eine großzügige Rundumsicht. Sie
schließen sanft mit komfortabler
„soft-close“ Technik, die ebenfalls
nach eigenem Gusto an den
schwarzen Scharnieren von langsa-
mem bis schnellem Schließen variier-
bar ist. Sehr praktisches Ausstat-
tungsdetail ist ein Kosmetikspiegel,
der flexibel an den Glasböden und
den Türen aufgesteckt oder bei
Bedarf aufgestellt werden kann. Eine
Magnetleiste assistiert beim leichten
Auffinden von kleinen Beautyhel-
fern. Ein besonderer Ausstattungs-
Clou sind die Optionen für Steckdo-
sen und Doppel-USB-Anschluss, die
hinter zwei Klappen verdeckt liegen.

Individuell auswählba-
re Breiten, Höhen und
Tiefen – und mit sei-
nem intelligenten
LED-Beleuchtungskon-
zept, hoch funktiona-
ler Technik, organisier-
barem Stauraum und
durchdachten Ausstat-
tungsdetails ist er ein
echter Alleskönner.

DER ALLESKÖNNER
KEUCO ROYAL MODULAR 2.0

094 PREMIERE
UNIVERSELLER SPIEGELSCHRANK MIT CLEVEREN FUNKTIONEN



096 097FORSA UMFRAGEN
BADEZIMMERVORLIEBEN DER DEUTSCHEN

Das ausgiebige Vollbad
nach dem Sport oder
einem Arbeitstag wird  
mit der passenden Bade-
wanne zur  persönlichen
Oase der Entspannung. 

In HAUS & TECHNIK zeigen wir Badewannen, Whirlpools und 
Duschwannen für jeden Anspruch, Geschmack und Preisrahmen. 
Für das großzügig dimensionierte Badezimmer ebenso wie für 
hohen Komfort auf engstem Raum.

Nehmen Sie sich Zeit bei der 
Auswahl Ihrer neuen Duschwanne,
denn es gibt eine enorm große 
Vielfalt an Modellen.

DIE
NEUEN

WOHLIG WARMES WASSER,
duftende Essenzen, Reinigung,  Entspannung -
diese Assoziationen verbinden wir spontan
mit einem Bad in der Wanne. 
Der eine mag es romantisch verspielt, der
andere eher puristisch und elegant, für den
nächsten ist die freistehende Badewanne das
Designhighlight der ganzen Wohnung.

BADE-

& DUSCH-
WANNEN Abb.: Villeroy & Boch

Fugenlos, komfortabel, universell einsetzbar: So
präsentiert sich die Duschwanne Duravit Tempano. 

BETTESPA, geliebte Zweisamkeit in der Wanne 
für das gemeinsame Baden Seite an Seite.

Mit dem innovativen Material DUSCHOLUX
Bestone erfüllt die neue Rechteckwanne Formia
(hier die freistehende Variante) höchste
Ansprüche an geradliniges Design und Komfort. 

Abb.: Kaldewei



099098 INTRO
FÜR JEDES BAD DIE PASSENDE WANNE FINDEN

WER DIE WAHL HAT, HAT DIE QUAL.
Die Entscheidung für die Form einer Bade-
wanne hängt in erster Linie von den Platz-
und Raumgegebenheiten ab, aber auch
von den Aktivitäten neben dem Baden.
Die Formenvielfalt in modernen Bade-
wannensortimenten ermöglicht es, für
jedes Bad die passende Wanne zu 
finden.

Den vielfältigen Möglichkeiten
der kreativen Badgestaltung
werden durch entsprechende

Badewannenverkleidungen keine
Grenzen gesetzt. Sie bieten den idea-
len Untergrund, um Funktionalität mit
der Einmaligkeit einer individuellen
Badgestaltung zu verbinden. 

Die häufigste Art eine Badewanne von
außen zu verkleiden, ist die Fort-
führung der Wandverfliesung auf der
Außenseite der Wanne. Es müssen
aber nicht immer Fliesen sein: Weitaus
unbekannter, dafür aber von besonde-
rer Eleganz, ist die Wannenverklei-
dung aus Stahl-Email, transzulentem
Glas, Holz oder Kunststoff, die pas-
send zu den Badmöbeln ausgeführt
ist.

KLEINE FORMEN
KUNDE

DIE WANNENVERKLEIDUNG

RECHTECK-BADEWANNEN
Mit ihrer kubischen Form bieten sie einen großzügigen
Innenraum und können als Einzel- und als Doppelsitzer
konzipiert sein.  Viele verschiedene Größen und unter-
schiedliche Designs für individuelle Raumsituationen
werden Sie begeistern. Optimale Platzausnutzung kom-
biniert mit maximalem Komfort. Die streng geometri-
sche Grundform erleichtert den Einbau, verlockt aber
auch zu Experimenten und überraschenden Lösungen.

Abb.: Hoesch Sechseckwane Scelta

SECHSECK-BADEWANNEN
Ob freistehend im Raum platziert oder als 

Ecklösung. Das sechseckige Design bietet einen 
echten Blickfang im Badezimmer. 

Eine Sechseckwanne fügt jeder Badezimmereinrichtung
eine dynamische Note ein: Der Raum wird so viel
abwechslungsreicher aufgeteilt als mittels
einer Standardausrichtung der Einrich-

tung an der Wand.

OVAL-BADEWANNEN
Ovalbadewannen können in vielen
raffinierten Möglichkeiten eingesetzt
werden. Je nach Einbauweise können Sie
die Oval-Badewannen als Einbauwanne oder 
freistehende Badewanne nutzen.

RUND-
BADEWANNEN

Großzügige Bewegungsfreiheit
mit einem großzügigen Rund und
voluminösem Innenraum gewährt
eine runde Badewanne. Eine kreis-
runde Badewanne beansprucht
den größten Platz im Bad und
wird deshalb in geräumigen
Badezimmern bevor-

zugt.

Bette hat mit BetteLux Oval Couture
eine freistehende Badewanne und
einen bodenstehenden Waschtisch
aus glasiertem Titan-Stahl ent-
wickelt, die wie ein bequemes Sofa
mit gewebtem Stoff bezogen und
gepolstert sind.

Passend zu vielen ausgewählten
Quaryl-Badewannen von Villeroy
& Boch, wird die Badewannenver-
kleidung „United“ in einem zeit-
gemäßen, reduzierten Design
angeboten, das die Badewanne
zum Möbelstück macht. Ausge-
stattet mit einem exklusiven, uni-
versellen Aluminium-Rahmen ist
es perfekt auf die Villeroy & Boch-
Möbelprogramme „Shape“,
„Central Line“ und „Sentique“
abgestimmt. Als exklusives Extra
unterstreicht eine einzigartige
Lichtlösung in Verbindung mit My
Art Emotion mit Glas bzw.
schwarzem Verbundwerkstoff das
außergewöhnliche Design und
macht die Badewanne zu einem
echten Blickfang. 

Abb.: BetteLoft Ornament

Abb.: Pool Blue 
Moon von Duravit

Alle
Wannenformen

können mit Wannen-
verkleidungen individu-

ell gestaltet und mit den
entsprechenden Revisi-
onsöffnungen verse-

hen werden.
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Warum haben Sie eine organische Formen-
sprache ohne Ecken und Kanten gewählt?

Wie meistens bei schlichtem nachhaltigen Design folgt bei Badu die
Form der Funktion. Die Neigungswinkel, die eine ideale Liegeposition
erlauben, haben die Form vorgegeben. Als Referenz für den unteren
Bereich dient eine ursprüngliche Wanne. Die Rundung des umlaufen-
den, in den Wannenrand integrierten Handlaufs ist einer inneren Hand-
fläche nachempfunden. Der Rand ist einseitig abgesenkt, was ein siche-
res Ein- und Aussteigen ermöglicht und gleichzeitig die einladende,
muschelähnliche Wannenform betont. Badu verkörpert die Reduktion
auf das Wesentliche und lässt dies in poetischer Anmut erstrahlen.

Das Badezimmer wird immer mehr zum Life-
style-Badezimmer. Sehen Sie dies auch so?

Das Badezimmer ist nicht in erster Linie ein Statussymbol. Es darf selbst-
verständlich auch repräsentieren, sollte aber in erster Linie dem Nutzer
dienen. Der durchschnittliche Nutzer verbringt gemäß der burgbad-Stu-
die circa 40 Minuten pro Tag im Badezimmer. Wo die Dusche primär
den Nutzen Reinigung und Erfrischung erfüllt, kommt die Wanne dem
Bedürfnis nach Entspannung, aber auch nach Schmerzlinderung und
Stressabbau nach.

Wie wird sich das Badezimmer weiter ent-
wickeln?

Das war auch ein Thema der burgbad-Studie. Mit der offenen Frage
„Wie sieht ihr Wunschbad der Zukunft aus?“ konnten interessante
Thesen von burgbad bestätigt und neue Innovationsfelder gefunden
werden. Das Badezimmer der Zukunft entfernt sich bekannterweise

?

?

?

Entspannung pur: Die aus
Mineralguss gefertigte
Relax-Badewanne Badu von
burgbad mit innovativer,
patentierter ergonomischer
Liegeposition bietet völlig
neuen Badekomfort, der
sicheren Halt und Schwere-
losigkeit vereint.

immer weiter von der gekachelten Nass-
zelle hin zum vielfältig materialisierbaren
Wohnraum. Nebst Komfort und Ästhetik
dürfte das Hauptaugenmerk künftig der
Minimierung des Aufwandes für Routine-
arbeiten gelten. Der Nutzer möchte stets
ein sauberes, hygienisches und ordentli-
ches Badezimmer antreffen – auch wenn
Minuten davor jemand anders das Bade-
zimmer benutzt hat.

SAGUARO, eine in
Kooperation mit
der Hochschule
Hannover entstan-
dene Konzeptstu-
die, die auf der ISH
2019 gezeigt wur-
de. Rechts im Bild:
Das Bad-to-go
Badroschka.

ENTSPANNUNG PUR
LIEGEWANNE BADU BIETET VÖLLIG NEUEN BADEKOMFORT

100 INTERVIEW
THOMAS GERIG ZU ERGONOMISCHEN BADEWANNEN

Sie haben für burgbad eine neue, freistehende
Badewanne entworfen – kann man eine Bade-
wanne eigentlich neu erfinden?

Ein bestehendes Produkt lässt sich grundsätzlich nie neu erfinden. Man
kann jedoch neu und ganz genau hinhören, was die Bedürfnisse der
Nutzer und Nutzerinnen sind. Das haben wir mit einer Studie gemacht
und 450 Personen in Deutschland zu ihren Gewohnheiten und Ritualen
im Badezimmer befragt. 80% der Eigenheimbesitzer haben sowohl
Dusche als auch Badewanne installiert. Dieser Umstand erlaubt es, die
Badewanne von ihrer Doppelfunktion – duschen UND baden – zu ent-
binden und sie ganz auf das zentrale Bedürfnis der Entspannung aus-
zurichten.

Muss denn eine Badewanne zum Entspannen
andere Kriterien erfüllen?

Ja, denn herkömmliche Badewannen wurden von ihrem Ursprung her
ja gar nicht zum Baden konzipiert, sondern eher, um sich im Sitzen zu
waschen. In denen kann man jedoch nicht entspannen. 
Im weiteren Verlauf unserer Konzeptarbeit für burgbad haben wir dar-
über nachgedacht, dass jeder Mensch auf zwei Sitzbeinhöckern sitzt
und diese bei jedem ausgewachsenen Menschen – ungeachtet seiner
Statur – in etwa die gleiche Maße haben. Basierend auf dieser Erkennt-
nis haben wir in sehr vielen Versuchen die ergonomische Form der
Wanne erforscht und dabei die idealen Neigungswinkel eruiert.

Was ist das Besondere an Badu?

Badu ist die erste Badewanne, in der man sich wirklich entspannen, das
Baden genießen und bis zu den Schultern eintauchen kann. Ein ganz

besonderer Effekt hat sich in der Entwicklungsphase gezeigt. Liegen
beim Baden die Sitzbeinhöcker in der Vertiefung am Wannenboden
auf, kann man sich total entspannen. Weil die Beine den Körper nicht
mehr fixieren und ein Abrutschen verhindern müssen, beginnen sie im
Wasser zu schweben, ein einzigartiges Gefühl. Ich erachte ein Produkt
wie eine Badewanne als Werkzeug. Das Design soll dem Menschen die-
nen. Wenn sich Personen darin optimal entspannen können, haben wir
unser Ziel erreicht. 

Zudem ist Badu aus
Mineralguss herge-
stellt: Mineralguss
ist langlebig, ein
guter Wärmespei-
cher, hat sehr gute
Dämpfungseigen-
schaften, ermög-
licht guten Schall-
schutz, weist eine
gute chemische
und mechanische
Beständigkeit auf,
und Korrosion ist
kein Thema. Dazu
ist Mineralguss um-
weltfreundlich und
kann wiederverwer-
tet werden.

Thomas Gerig, geboren am
11.3.1970, ist ein Schweizer
Erfinder, Innovationsmana-
ger und Industriedesigner
sowie Inhaber der von ihm
gegründeten Gerig Design
AG. Nach einer Berufsaus-
bildung als Schriften- und
Reklamegestalter und einer
Lehre zum Schreiner stu-
dierte er in den Fachberei-
chen Bautechnik, Kommuni-
kationsdesign, Marketing,
Management, Berufsbil-
dung sowie Industrial
Design und Innovation mit
Abschluss an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz
FHNW und der Hochschule
Luzern.

?

?

?

Genau hinhören und ana-
lysieren, was  Kunden und
Nutzer wirklich brauchen
und benötigen – das hat
Designer Thomas Gerig für
burgbad getan. 

Das Ergebnis der Produkt-
studie ist die freistehende
Badewanne Badu, die
ihren Nutzern mit ihrer
patentierten ergonomi-
schen Liegeposition die
Entspannung liefern soll,
die sie sich von ihrer Bade-
wanne wünschen.
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BADE- UND DUSCHWANNEN

Ob alleine, mit einem
guten Buch oder in Träu-
men versunken, zusam-
men mit dem Partner bei
einem Glas Sekt oder
mit der ganzen Familie,
Baden ist neben der 
Körperhygiene ein rie-
sengroßer Spaß. 

Wir geben Ihnen in
HAUS & TECHNIK einen
Überblick über die neue-
sten Modelle am Markt.  

DAS IST

2020
NEU
in den Showrooms

Kaldewei Nexsys
Bei der Farbenvielfalt überzeugt
die Kaldewei Nexsys mit 16 neuen
Tönen: Vier Sanitärfarben und
zwölf exklusive Mattfarben ergän-
zen ab sofort das Angebot.  

FINDEN SIE MIT UNS 
DIE PASSENDE WANNE

Abgebildete Produkte: 
Badewanne Kaldewei 
Meisterstück Incava, 
Duschfläche Conoflat und 
Aufsatzwaschtisch Silenio

HOESCH Scelta
Hoesch legt ein attrakti-
ves Angebot an verschie-
denen Bad-Accessoires
vor, in dem jeder Well -
ness-Fan das Nötige fin-
det, um seiner Badein-
richtung einen finalen
Touch mit Niveau zu ver-
leihen.

V&B Collaro
Collaro Badewannen
aus Acryl bestechen
durch ihre einzigarti-
ge Kombination aus
Leichtigkeit und Bade-
komfort.

BETTESpace L
Badespaß zu zweit ver-
spricht die BetteSpace L.
Sie ist auf ihrer beque-
men Liegeseite 130 cm
breit, spart jedoch insge-
samt fast einen halben
Quadratmeter Raum im
Bad ein.

BETTEFloor Side
Bodengleiche Duschflächen sind
in puncto Ästhetik, Reinigungs-
freundlichkeit und Investitionssi-
cherheit ideal im Bad.
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BetteSpace
OPTIMIERT FÜR RAUMARCHITEKTUR

BetteSpace ist eine neue
Badewannen-Kollektion,
die sich intelligent an
die Raumarchitektur
kleiner und mittelgroßer
Bäder anpasst. Mithilfe
trapezförmiger Geome-
trien nutzt sie den vor-
handenen Raum optimal
aus und bietet dabei
höchsten Bade-Komfort. 

BetteCraft ist eine run-
de, konvexe Waschtisch-
Schale, bei der das Hin-
sehen doppelt lohnt:
Denn BetteCraft vereint
das Beste aus zwei Wel-
ten – die skulpturale
Ästhetik feinster Porzel-
lanschalen und das 
ideale Material im Bad,
glasierten Titan-Stahl.

Je nach Vorhaben und Platz-angebot kann zwischen drei
Varianten gewählt werden:

einer Raumsparwanne, einer
Bade-Dusch-Kombination und
einer Zwei-Sitzer-Wanne. Die
Grundfläche entspricht einem rechtwinkligen Trapez und spart dadurch wertvollen Raum im Bad. Jede der Wannen besitzt zudem
eine breite Rückenpartie, deren Schräge für bequemen Sitzkomfort austariert wurde und eine großzügige Liegefläche von 170 Zen-
timetern Länge. 

BetteCraft

KUNSTVOLLE
SCHALE FÜR
DEN WASCH-
PLATZ
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Ohne Anfang und Ende,
ohne Ecken und Kanten:
Der Kreis ist die voll-
kommenste und ausge-
wogenste Figur in der
Geometrie. 
Bei den neuen Bade-
wannen BettePond und
BettePond Silhouette
kombiniert Bette diese
perfekte, puristische
Form mit dem perfekten
Material im Bad – dem
glasierten Titan-Stahl. 

Kaldewei Duschfläche Nexsys 
mit Designblende in Edelstahl gebürstet

NEWS
BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS GLASIERTEM TITAN-STAHL

BettePond
DER RUHEPOL IN DER BADARCHITEKTUR

Ein echter Ruhepol im Bad: 
Die kreisrunde BettePond Silhou-
ette ist der ideale Ort für Muße
und Entschleunigung im Alltag
und entwickelt eine enorme Prä-
senz im Bad.

Eingebaute Entspannung: 
Mit ihrem nur 8 mm feinen Rand
wirkt die BettePond wie ein
Quelltopf oder kleiner See, der
zum kontemplativen Baden ein-
lädt.

Rundum entspannend: 
Mit ihrem Durchmesser von 150
cm kann die BettePond bequem
in jede Richtung genutzt werden.

Entworfen wurde die kreis-
runde BettePond von Domi-
nik Tesseraux als Reminis-

zenz an die Ursprungsform des
Wannenbades, den Badezuber.
Mit einem Durchmesser von
großzügigen 150 Zentimetern,
die sich bequem in jede Richtung
nutzen lassen, ist die runde Bade-
wanne der ideale Ort für Muße
und Entschleunigung im Alltag –
und ein echter Ruhepol im Bad.

Kontrapunkt oder 
kontemplativer Quelltopf

Je nach Raumarchitektur und
Platz kann BettePond entweder
freistehend oder als Einbauversi-
on zum Einsatz kommen. Die
freistehende Version trägt den
Namenszusatz Silhouette und
bietet sich als ein bewusst einge-
setztes Stilmittel in der Badarchi-
tektur an, deren Wirkung sie
unterstützen oder zu der sie
einen Kontrapunkt setzen kann.
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Kaldewei eröffnet mit
der Ausweitung der
Coordinated Colours
Collection auf das
Waschtischsegment eine
neue Dimension bei der
Realisierung von Traum-
bädern.

ÜBER 850 ALTERNATIVEN ZU WEIß
KALDEWEI ERWEITERT WASCHTISCHPORTFOLIO 
UM EDLE MATTFARBEN

Architekten, Planer und
Bauherren können bei
den Waschtischlösungen

zusätzlich zu den gängigen
Sanitärfarben aus acht exklusiven
matten Farben wählen. Damit
werden nahezu alle Varianten –
vom kompakten Handwaschtisch
bis zum großzügigen Doppel-
waschtisch – zum „Perfect
Match“ für farbig emaillierte Kal-
dewei Duschflächen und Bade-
wannen. Auf dem Weg zum
Traumbad sind die Waschtische
zudem dank der breiten Range
an Einbautypen, Größen und
Designs die perfekte Einrich-
tungslösung für jede Raumsitua-
tion.

Kaldewei Waschtisch-
Schalen Miena in verschie-
denen Tönen der Coordina-
ted Colours Collection.

Kaldewei Waschtisch-Schale 
Miena und  Duschfläche Nexsys 
in der Farbe Lavaschwarz Matt 
harmonieren perfekt.

Kaldewei Doppelwaschtisch Cono
in Oystergrey Matt. 

Waschtisch-Schale Miena 
in Lavaschwarz Matt. 

Unterbauwaschtisch Classic 
in Cataniagrau Matt.

Waschtisch-Schale Miena 
in  Alpinweiß Matt.

106 NEWS
DUSCHFLÄCHEN UND WASCHTISCHE AUS STAHL-EMAIL 

„DESIGN AT ITS BEST“ –
mit wenigen Worten lassen sich die neue Vielfalt und
die außergewöhnliche Ästhetik der Kaldewei Dusch-
fläche Nexsys beschreiben. Eine Dusche in 17 Farben,
20 Abmessungen, drei Oberflächen und mit fünf
edlen Designblenden bietet rund 5.000 Möglichkeiten
für eine individuelle Badplanung. 

Ein charakteristisches Design-
merkmal der Nexsys ist ihre
schlanke, puristische Ablaufrinne,
die sich fast bündig in die email-
lierte Duschfläche einfügt. Mit
vier neuen Oberflächenfarben für
die edle Designblende unter-
streicht Kaldewei die Eleganz und
Wertigkeit der exklusiven Rinnen-
dusche aus Kaldewei Stahl-Email.

NexSys DUSCHFLÄCHE
TAUSENDFACHE MÖGLICHKEITEN 
FÜR DIE MODERNE DUSCHE 

»

Die Kaldewei Nexsys
vereint das Beste aus
zwei Welten – alle Vor-
teile einer emaillierten
Duschfläche und das
moderne Design einer
Rinnendusche. 

Kaldewei Duschfläche Nexsys 
mit Designblende in Edelstahl gebürstet

Flexibilität und Individualität
sind für Architekten und Pla-
ner wichtige Kriterien bei

der Produktauswahl. Große
Dimensionen der Nexsys lassen
sich perfekt in das Fliesenraster
hochwertiger Bodenfliesen in
den angesagten XXL-Formaten
integrieren. 

Für weiteren Komfort durch eine
besonders reinigungsfreundliche
Oberfläche sorgt auf Wunsch der
pflegeleichte Perl-Effekt. Alle
zwölf Mattfarben können mit der
nahezu unsichtbaren Rutschhem-
mung Kaldewei Secure Plus aus-
gestattet werden – für hohe Tritt-
sicherheit in der Dusche. 
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WOHLBEFINDEN
UND GESUNDHEIT
IM EIGENEN BAD

Das private Badezimmer
entwickelt sich zu einer
Erholungswelt, die Platz

bietet für die Gesundheitsvorsor-
ge und ganz persönliche Baderi-
tuale. Als Teil einer intimen
Wohnsphäre tanken die Men-
schen in ihrem Bad neue Lebens-
energie und schaffen sich einen
Ort für mehr Lebensqualität.
Einer Badekultur, die alle Sinne
anspricht, wie sie im Orient oder
in Japan in allen Bevölkerungs-
schichten von je her zelebriert
wird, hält in unsere Badezimmer
mit der Wellnesswelle Einzug. 

Ob Sie sich nach Sport und
Anstrengung am liebsten in der
Whirlwanne massieren, unter
einer Regenbrause erfrischen las-
sen oder mit Dampf abschalten,
kommt auf Ihre Bedürfnisse und
Gewohnheiten an. Alle drei ver-
bergen technische Finessen und
tragen auf unterschiedliche Wei-
se zur Gesunderhaltung von Kör-
per, Geist und Seele bei. Mit einer
erholsamen Sauna wird das Bad
dann schnell zum absoluten Lieb-
lingsraum. Auch Fitnesssgeräte
finden einen guten Platz in
großzügigen Bädern.

Nach einem stressigen Tag
im Büro ist ein Heim mit
Wohlfühlambiente eine

Wohltat für Körper und Seele.
Dabei rückt das Badezimmer
immer mehr in den Fokus der
heimischen Wellness-Bewegung. 

Dieser Ort der Regeneration lässt
sich mit neuen Produkten aus der
Sanitärwelt in eine echte Well-
ness-Oase verwandeln. Für den
Wellness-Effekt sorgen sowohl
Ausstattungselemente wie
Regendusche, Whirlwanne oder
Sauna als auch eine sinnliche
Optik. 

Körper
und Geist mit

Ruhe und Entspan-
nung verwöhnen. Der

Hektik und dem Stress desAlltags entfliehen und sich
etwas Besonderes gön-

nen, ganz privat
zuhause.

PRIVATE  
SPA 
AT
HOME         

Abb.: BEMM
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Diese Art der asiatisch-
orientierten, achtsamen
Wellness für Zuhause
erfreut sich auch in
Deutschland zunehmen-
der Beliebtheit. 
„Life Anew“ nennt TOTO
dieses Lebensgefühl und
lässt es in Form einer neuen,
innovativen Badewanne
Wirklichkeit werden.

ERGONOMISCHE 
ERLEBNISSE

Um noch differenzierter auf
die Gesundheit und das
Wohlbefinden Einfluss
nehmen zu können, ent-
wickelte das global ope-
rierende Unternehmen
TOTO neue Technologien
für die Floating Badewan-
ne, die eine ultimative
Entspannung ermöglicht. 

Die speziellen Massage-
düsen „Air Jet“ sind am

Boden der Floating Badewan-
ne eingelassen und breiten von
hier einen wohltuenden Luft-
strom im Wasser aus, der den
gesamten Körper umhüllt. Aus
dem höhenverstellbaren, ergo-
nomisch geformten Nackenkis-
sen tritt ein kontinuierlicher
Wasserschwall aus, der den
Nacken- und Schulterbereich
angenehm warm hält. Zudem
vermitteln die Massagedüsen
„Hydrohands“ das Gefühl einer
sanften, manuellen Massage an
der empfindlichsten Stellen des
Rückens. All diese Funktionen
sind mühelos und bedarfsge-
recht durch ein Kontrollpaneel
auf der Wanneninnenseite zu
steuern.

MEDITATIVE 
ENTSPANNUNG IM BAD

Das Gefühl, alles loslassen zu
können, ganz so, als würde
man in Schwerelosigkeit
schweben, stellt sich in
der Floating Badewanne
durch eine spezielle Kör-
perhaltung ein, die der
Badende dank der inne-
ren Wannenform ein-
nimmt. Diese „Zero
Dimension“ ist die Hal-
tung, in die sich der Körper
bei Schwerelosigkeit auto-
matisch begibt. In ihr stellt sich
– das belegen Forschungser-
gebnisse – ein besonders ent-
spannter Zustand nicht nur für
den Körper, sondern auch für
den Geist ein. Insbesondere die
Aktivitäten in dem Teil des
Gehirns, der für die Sprache
zuständig ist, werden laut Mes-
sung reduziert. Es gibt einen
meditativen Moment, der Kör-
per und Geist gleichermaßen
beruhigt und eine äußerst tiefe
Muskelentspannung begün-
stigt. Um das Schwebegefühl in
der Wanne noch zu fördern,
wurden in der Floating Bade-
wanne spezielle Luftdüsen
unter den Beinen integriert.

Eine innovative Badewanne, die das
Wohlbefinden, die Entspannung und die
Gesundheit fördern kann, hat TOTO ent-
wickelt. Wohltuende Tiefenentspannung
und das Gefühl der Schwerelosigkeit
sind hier inklusive.

Baderituale haben in Japan eine
besondere Tradition. Klassische
Sento-Badehäuser in den Städten
oder die heißen Onsen-Quellen in
vulkanischen Gebieten dienen
mehr als nur der Reinigung des
Körpers. Neben funktionalen
Aspekten wie der gründlichen
Hygiene und Reinheit spielen die

Entspannung und der positive
Effekt auf das Wohlbefinden beim
Baden eine herausragende Rolle. In
kaum einer anderen Umgebung
lässt es sich so gut zur Ruhe kom-
men wie in einem Vollbad. Das Ent-
spannungsbad wirkt dabei nicht
nur regenerierend für den Körper,
es ist ebenso Balsam für den Geist. 

FLOATEN ALS BADERITUAL
MEDITATIVE ENTSPANNUNG IN DER WANNE

111110 INNOVATIONEN
WOHLTUENDE TIEFENENTSPANNUNG IN DER FLOATING BADEWANNE
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Für viele ist eine freistehende Badewanne
das Höchste des Genusses, vor allem dann,
wenn ihr Standort vielleicht auch noch mit
einer tollen Aussicht ins Freie verbunden ist. 

In der
freistehenden

Wanne hat man
direkt das Gefühl, im
Wellness-Urlaub zu

sein. Das aber
Zuhause und 

privat.
Zum genüsslichen Entspannen oder wir-
kungsvollen Anregen nutzen viele Menschen
am liebsten die heimische Badewanne. 

RICHTIG BADEN
LEICHT GEMACHT 

Neben dem
Wellness-Effekt

rückt der gesundheitli-
che Aspekt des Badens

immer mehr in den
Mittelpunkt.

Zur wohltuenden Entspannung vom
Alltag ist ein circa 37°C warmes Voll-
bad nach 21 Uhr ideal. Steht für den
Abend noch etwas an, empfiehlt es
sich zu duschen oder sich bei maximal
36°C Wassertemperatur ungefähr 15
Minuten lang in der Wanne zu erho-
len. Bei heißeren Badetemperaturen
schlägt das Herz schneller und man
fühlt sich matt und träge.

Neben dem Wellness-Effekt rückt der
gesundheitliche Aspekt des Badens
immer mehr in den Mittelpunkt. War-
me und kalte Temperaturreize und das
Gefühl der Schwerelosigkeit spielen
eine wichtige Rolle bei Kreislaufproble-
men, rheumatischen Erkrankungen
oder bei Einschränkungen am Bewe-

Abb.: Grohespa

112 IM BLICKPUNKT
HÖCHSTER BADEGENUSS ZUHAUSE UND PRIVAT

gungsapparat, denn Knochen und
Muskeln werden im Wasser entlastet. 

Inzwischen haben einige Badhersteller
auch belebende oder entspannende
Badezusätze im Programm, wie etwa
das Fichten-, Orangen- oder Gingko-
Aroma, oder Melisse und Vanille aus
den Duravit Duftlinien „Pure Nature“
und „Pure Relax“. Auch die ausgefeil-

te Geometrie einer Wanne ermöglicht
bequemes Komfortbaden. Zusätzlich
verfügen viele Modelle über eine ergo-
nomisch geneigte Rückenlehne und
weitere Annehmlichkeiten. Der ergän-
zende Luxus beginnt bei Nackenstüt-
zen/ Nackenkissen, funktionellen Ab-
und Überlaufarmaturen und endet bei
zusätzlichen Wasser- und Luftdüsen
sowie Handgriffen für die Badewanne.

Abb.: Duravit Happy D

HÖCHSTER GENUSS
FREISTEHENDE WANNEN 
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ne störende Wand im Rücken, die
Füße haben Platz und können an der
Seite „baumeln“, das Gefühl von
grenzenloser Entspannung lässt sich
gerade in einer freistehenden Wanne
genießen.

Nicht zu verachten ist der nostalgische
Faktor, den diese Badewannen haben.
Diese Wannen gibt es meist im
Jugendstil (mit wählbaren Wannen-
füßen) oder als moderne Designer-
Badewanne. Sie erhalten durch diese
Aufwertung ein Badezimmer mit
Wohnraumqualität und Wellness
Ambiente, mit garantiertem Wohl-
fühlerlebnis. 

Den besonderen Luxus im Bad bieten
freistehende Badewannen. Sie sind
auf jeden Fall ein ungewöhnlicher
Blickfang. Mit Sicherheit haben viele
von Ihnen schon immer von einer frei
stehenden Badewanne geträumt. In
Filmen werden die Vorzüge von frei-
stehenden Badewannen deutlich, kei-

Abb.: KEUCO

Abb.: Duscholux

Abb.: HOESCH Namur
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DAMPFDUSCHKABINEN, DUSCH & BADEWANNEN

Die Dampf-Duschkabine 
SensePerience for Two 
verführt Sie mit allen Extras, 
die man sich nur wünschen kann:
Dampf, Handbrause, Regendach,
Schwallauslauf und Cool-Down-
düse, dazu Lichtspiele und Sound
über Bluetooth vom Smartphone.

TÄGLICHES HOCHGEFÜHL 
DAMPF-DUSCHKABINEN MIT LICHTSPIELEN UND SOUNDS

Lauschen Sie mal:
Hören Sie schon Ihr eigenes
leise Seufzen, wenn in der 
SensePerience for Two der
angenehm warme Dampf
zum ersten Mal Ihre Haut
berührt?

Der HOESCH Hocker ist bei den
HOESCH-Dampfkabinen inklusi-
ve, in den Zweisitzer-Kabinen
sogar zwei Hocker. 

Ganz einfach zu reinigen ist die
Kabine dank spezieller EverClean-
Glasbeschichtung. 

Die Duschwanne Muna aus dem
erlesenen Solique-Mineralguss
gibt es in nahezu allen Formen
und Größen und daher auch in
XXL für die geräumige Zweier-
Dampfkabine. 

Das hochwertige
Dampfpaneel SensePerience

kann einerseits als passendeErweiterung für schon bestehen-de Duschkabinen gewählt wer-den. Andererseits bietet es auchin neuen Bädern große Freiräu-
me für individuelle Gestal-

tungsmöglichkeiten der
Duschkabine.

GARANTIERT
ALLES KINDERLEICHT ZU STEUERN ÜBER DAS GLASPANEL



116 117FORSA UMFRAGEN
BADEZIMMERVORLIEBEN DER DEUTSCHEN

Allen in HAUS & TECHNIK vorgestellten
Lösungen ist eines gemeinsam: 
Die durchdachte Konstruktion, 
die perfekte Funktionalität und 
die einwandfreie Qualität.

Wir zeigen Ihnen in HAUS & TECHNIK die
Highlights der Markenhersteller aus dem
umfangreichen Duschkabinen- und Brau-
senprogramm. 
Damit erleichtern wir die Entscheidungs-
findung in einem kaum überschaubaren
Angebot.

DER
NEUE

DUSCH-

PLATZ
Mit der GROHE Rainshower 310 SmartConnect
können Sie per Fernbedienung die Strahlart 
wechseln.

Fürs  Badezimmer
hat HOESCH die
ebenso formschö-
ne wie praktische
Dampf-/Dusch-
Lösung SenseEase.

Leichtgewicht mit hohem
Designcharakter. 
Die neuen Schwingtür-
varianten der Duschkabi-
nenserie LIGA von Kermi:
feine, bezahlbare
Beschlagduschen.

Hüppe Xtensa pure Black Edition, Walk-In Gleittür 1-teilig
mit Select+ Kit, Select+ Mirror und Select+ Tablet.

Sie lieben das Leben in Saus und Braus. 
Sie möchten das erfrischende Vergnügen in einer neuen Dusche erleben. 
Sie erwarten vom Duschen mehr als eine Brause von der Stange. 
DANN SIND SIE BEI UNS RICHTIG.
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DUSCHLÖSUNGEN FÜR ALLE BÄDER UND KUNDENWÜNSCHE

Sie sind unsicher, ob die gewünschte
Duschkabine bei Ihrem Bauvorhaben passt?
Eine schwierige Einbausituation abseits
des Standards erfordert millimetergenaue
Schrägen oder perfekte Ausschnitte? Hier
besonders, aber auch GRUNDSÄTZLICH bei
jeder Badplanung  sollte ein Fachmann vor
Ort die Verhältnisse begutachten! 

Als Walk-In Duschen bezeichnet man
Duschabtrennungen, die keine Türen besit-
zen und direkt betreten werden können.

DAMIT DIE NEUE DUSCHE 
100%ig PASST!

IM TREND
WALK-IN DUSCHEN

DER SHK-PROFI
KOMMT BEI IHNEN
ZU HAUSE VORBEI
UND NIMMT EIN
GENAUES AUFMAß. 

Nicht nur 
die Optik einer 

Walk-In Dusche ist 
atemberaubend, sie bietet
Ihnen auch viel Platz, um
sich beim Duschen 
mal so richtig 
zu entfalten.Frei begehbare Walk-in-Glasanlagen

sind Ausdruck einer neuen, innovativen
Produkt- und Design-Kultur, die den
Duschbereich neu definiert. Walk-in
Glasanlagen bestehen aus großzügig
dimensio nierten Glasscheiben, die den
Raum öffnen und ungehindert freien
Zugang und Einblick gewähren. Je nach
persönlicher Situa tion ausschließlich
getragen von stabilen Deckenstützen,
Wandstützen und Wandprofilen für
schwebend leichte Transparenz.

Abb.: Kermi Abb.: hansgrohe
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Abb.: Kermi Walk-In XS Pasa
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Die Ecklösung bietet sich für
große wie kleine Bäder an. 
Mit Varianten von rund bis
fünf-eckig oder als klassisches
Rechteck ist für reizvolle Vielfalt
gesorgt.

An der Wand
Hier bietet sich die Verwendung einer
Duschtrennwand in U-Form an. Interes-
sante Möglichkeiten ergeben sich durch
den Einsatz einer Walk-In Dusche. 
Alternativ eignet sich auch eine Halb-
runddusche.

Pendeltüren
Maximale Einstiegsfreiheit bei mini-
malem Raumbedarf und optimaler
Reinigungskomfort. Für kleine Bäder:
Türen können nach innen und außen
geöffnet werden. Dadurch geringer
Platzbedarf bei voller Einstiegsbreite.

Gleittüren
Die praktische, Platz sparende Lösung.
Zur Seite öffnend. Mit allerdings nicht
ganz so großzügigem Ein- und Aus-
stiegskomfort. Ideal in kleinen
Bädern, mit hoher Raumökonomie
und ho  hem Grundnutzen.
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WO SOLL DIE DUSCHE STEHEN? WIE GEHT ES REIN UND RAUS?
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IM BLICKPUNKT
DUSCHLÖSUNGEN FÜR ALLE BÄDER UND KUNDENWÜNSCHE

In der Nische
Nischenlösungen schaffen einen Kabi-
nenraum mit komfortablem Einstieg.
Mit der Tür als Flügel-, Schwing, Dreh-
oder Falttür, aber auch mit Schie-
betüren bietet die Duschwand alle
Variationen des bequemen Einstiegs.

Auf der Wanne
Dusche und Wanne geschickt kombiniert:
Formschöne, flexibel angepasste Kombi-
Lösungen sind erhältlich. So wird die Bade-
wanne zu einer raffiniert Platz sparenden
Dusch-Oase.

Falttüren
Angenehmer Ein- und Ausstiegskom-
fort und viel Platz durch das Zusam-
menfalten der Duschelemente. Ideal in
kleinen Bädern, da nach innen öff-
nend. Als Alternative zur Gleittür bietet
die Falttür eine größere Einstiegsbreite.

Schwingtüren
Die große Einstiegsfreiheit. Vorausset-
zung: Genügend Raum vor und seit-
lich der Dusche. Für geräumige Bäder,
gut geeignet bei Mauervor sprüngen
oder Heiz körpern. Die große Ein-
stiegsbreite bietet hohen Komfort.
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VARIANTENREICHE DUSCHLÖSUNGEN

Eine große Auswahl an
Duschlösungen können
Sie im gut sortierten
Fachgroßhandel vor Ort
begutachten und auspro-
bieren. Neben der klassi-
schen, geschlossenen
Duschkabine liegen
bodengleiche Duschen,
Echtglas- und Walk-In
Duschkabinen voll im
Trend. 

DAS IST

2020
NEU
in den Showrooms

Saubere Sache für
alle, die es bei boden-
ebener Installation
dichter mögen: Die
neue LIGA Gleittür
von Kermi.

Dicht und reinigungs-
freundlich durch die
waagerecht profil- und
hakenlosen Gleittür-
flügel mit Magnet-
führung und das innen
glatte Bodenprofil.

WIR ZEIGEN ALTERNATIVEN
FÜR PERFEKTES 
DUSCHVERGNÜGEN
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Kermi LIGA Gleittür

Rahmenlose Pendel-
türen verleihen der
Duschwand Viva von
Duscholux ein mini-
malistisches und ele-
gantes Aussehen.

Kermi Liga
Die LIGA Pendel-Falt U-Form ist
im ausgefalteten Zustand ein
praktischer Spritzschutz, egal ob
sie direkt am Fenster, einer Vor-
mauerung oder an der freien
Wand montiert wird.

DUSCHOLUX AirPlus
Die Walk-in-Kombination aus
DUSCHOLUX Bestone Dusch-
boden und Air Duschwand
ohne Traverse ist in Standard-
größen sofort lieferbar.

HÜPPE Xtensa
Durch den Verzicht auf die tradi-
tionelle obere Führungsschiene
einer Gleittür zeigt sich die HÜPPE
Xtensa so transparent wie nie-
mals zuvor eine Gleittür.

Roth Vinata Style
Die neue Roth Komplettdusche
punktet mit Design-Rückwän-
den, die in drei attraktiven
Dekoren erhältlich sind. 
Zur Auswahl stehen Holz-,
Marmor- oder Betonoptik. 

hansgrohe RainTunes
Das digitale Duschsystem
RainTunes vernetzt Wasser,
Licht, Ton und Duft zu einem
ganzheitlichen Wassererlebnis
für alle Sinne. 

Koralle S606Plus
Die elegante Duschab-
trennungsserie Koralle
S606Plus kann auch
wie hier als U-Kombi-
nation geordert wer-
den.



Inspiration bis ins kleinste Detail!
Die vielseitigen Accessoires von
HÜPPE Select+ bringen viel mehr
als praktischen Nutzen in Ihr
Badezimmer, sie sind ein aus-
gesprochener Wohlfühlfak-
tor und setzen starke
optische Akzente.
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www.hueppe.com

Select+
ist flexibel in der Höhe

anpassbar, wird ohne Bohren
montiert und kann nach derBadmontage jederzeit  in derHöhe verstellt und mit weiterenVarianten ergänzt werden.
So müssen Sie sich nicht
sofort festlegen und blei-

ben flexibel.

Wandverkleidung 
EasyStyle Standard
Collection, 
weiß Marmor.

Select+ Walk-In 
Seitenwand alleinste-
hend 10 mm.

Select+ Shelf, 
Select+ Mirror und
Select+ Tablet.

ShowerSeat 
weiß matt.

Duschfläche 
EasyFlat weiß matt.

Select+ Drybox Select+ Shower Board

Select+ Shelf
2 in 1 Handtuchhalter und 
Ablage – innen flächenbündig.

Select+ Tablet Designablage

Jeder Dritte bemängelt, dass
es im Bad zu wenig Abla-
gemöglichkeiten gibt. Mit der

Entwicklung der neuen Produkt-
serie Select+ konzentriert HÜPPE
sich ganz auf den Nutzer und sei-
ne Anforderungen. Und dies mit
der einen, zentralen Frage: 
»Wie können diese wenigen
Quadratmeter des Badezimmers
optimal nutzbar gemacht und
gleichzeitig variabel gestaltet
werden, damit die Badnutzer für
die Zukunft optimal gerüstet
sind?«
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SELECT+
DUSCHWAND MIT FLEXIBLEM 
RAUMNUTZUNGSKONZEPT

PREMIERE
DUSCHWAND SELECT+ UND DUSCHZUBEHÖR-SYSTEM

Mit der neuen Hüppe Produktserie Select+ gibt es jetzt ein sehr attrakti-
ves, flexibles und innovatives Raumnutzungskonzept. Es umfasst 
Organizer und Accessoires, die Ihnen ganz neue Möglichkeiten bei der
Duschbereichsplanung und Individualisierung Ihres Bades bieten.

Wandverkleidung
EasyStyle, Italian
Stone Collection
v.l.n.r. graubeige
(Waschtisch), sand-
beige Vilar, sandbei-
ge (Duschbereich).

Select+ Walk-In 
Seitenwand allein-
stehend 10 mm mit 
Select+ Tablet und
integriertem Hand-
tuchhalter Select+
Shelf.

Duschfläche EasyFlat
weiß matt mit
Rutschhemmung
EasyProtect.

Select+ Mirror beweglicher Spiegel Select+ Tablet Select+ Walk-In mit Select+ Shelf
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In modernen Bädern stehen die Zeichen auf
Individualität. Deshalb hat DUSCHOLUX die
PanElle Wandverkleidung um die vier neuen
Muster PanElle Graphics erweitert. 

PANELLE
GRAPHICS

www.duscholux.de

Flowers, Cubes, Lines und Trigon sind von angesagten
architektonischen Trends inspiriert und setzen neue
Akzente in Ihrer Badgestaltung.

Der perfekte Zuschnitt ab Werk sorgt
für einen präzisen Übergang.
So erzielen Sie verblüffende Effekte. Das entscheiden-

de Detail ist hier die
Intensität: Sie können den
Grad der Intensität in vier
Abstufungen selbst bestim-

men: mit 90%, 70%,
40% oder 20% Trans-

parenz
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AIR COLOURS
WALK-IN DUSCHWAND
ALS FARBIGER HINGUCKER

Mit Air Colours
setzt DUSCHOLUX nun

ganz neue Akzente: In den
Farbtönen Sunset Gold, 

Ocean Blue, Desert Sun und
Ruby Red wird die Dusch-
wand zum ausdrucksstar-
ken Designobjekt im

Bad. 

Die freistehende Duschwand
Air wirkt puristisch, großzügig
und elegant. Dezent und
zurückhaltend steht sie seit
Jahren für moderne Badarchi-
tektur.

Barrierefrei und sicher erfüllt Air Colours höchste
Ansprüche an Qualität und Komfort und überzeugt durch
die innovative Glasveredelung DUSCHOLUX CareTec Pro
zusätzlich mit garantierten fünf Jahren Reinigungs-
freundlichkeit.

PREMIERE
FARBIGE DUSCHWAND UND WANDVERKLEIDUNGEN
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»
Egal, ob Sie dieses faszinierende
Material im Bad oder Wohnbereich
einsetzen wollen, mit PanElle Stone
gelingt Ihnen das mühelos.

DUSCHOLUX bringt die einzigartige
Optik von Naturstein einfach und
unkompliziert zu Ihnen nach Hause.
Eine zwei Millimeter dicke Schicht aus
echtem Naturstein macht jede Stone-
Platte zum Unikat. 

www.duscholux.de

PANELLE 
STONE
NATÜRLICH SCHÖN

PANELLE VOLCANO PANELLE GRAPHITE PANELLE QUARTZ PANELLE EARTH
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VIVA SCHIEBETÜR
RAFFINIERTE STILIKONE
Teilgerahmte Schiebetüren ohne Wand-
profile und ein flaches Top-Profil mit 
verdeckter Rollenführung verleihen der
DUSCHOLUX Duschwand Viva eine
besonders transparente Optik. 

PREMIERE
TRANSPARENTE DUSCHWAND UND WANDVERKLEIDUNGEN

Neu ist das indivi-
dualisierbare Führungs-
profil in Glas- oder Stein-
optik. Kombiniert mit der

passenden PanElle Wandver-
kleidung entsteht ein stim-
miges Raumerlebnis mit
persönlicher Note. 

Die innovative Glasver-
edelung DUSCHOLUX
CareTec® Pro ist hier

ebenso Standard wie eine Soft-
Close-Funktion für sanftes Öff-
nen und Schließen. Und zur
leichten Pflege lassen sich die
Türen dank Push & Clean ganz
einfach ausschwenken. Sonder-
größen und flexible Verbauop-
tionen geben Viva viel Raum für
individuelle Gestaltung.



www.roth-werke.de
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Die Glasrückwände sind in Weiß oder Anthrazit erhältlich. Das
hochwertige Kopf- und Handbrause-Set mit Thermostatmischer
von Hansgrohe ist auf das moderne Design der Roth Vinata®

abgestimmt. Die Roth Vinata® Comfort ist mit einem Sitz und
Haltegriffen erhältlich.

Das Roth Sanitärprogramm
umfasst die Glasduschenlinien
Alina®, Cariba®, Laguna® Maxi
Wave und Limaya® sowie die
Komplettduschen Vinata®,
Exklusiv und Tempo. Jede
Roth Glasdusche ist individuell
gefertigt. Maßanfertigungen
von Glasduschen – auch in
schwierigen Raumsituationen
zum Beispiel mit Raumschrä-
gen – ist eine besondere Stär-
ke von Roth. 

Die Montage der Roth Glasdu-
schen ist auf Duschwannen oder
Fliesenboden möglich. Wahlwei-
se ist die reinigungsfreundliche
Roth ETC-Beschichtung erhältlich.
Die Variantenvielfalt der Sorti-
mente beinhaltet Nischen- und
Ecklösungen, Rundduschen, Fün-
feck- und Badewannenabtren-
nungen sowie Walk-In-Lösungen.

Roth bietet Glasdekore oder Ver-
spiegelungen.

FÖRDERUNG

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau
fördert die Schaffung bodengleicher
Duschflächen. Für Maßnahmen zur
Verbesserung des Wohnumfeldes
von Pflegebedürftigen zahlen die
Pflegekassen bis zu 4000 Euro.

ROTH SANITÄRSYSTEME

130 INNOVATION
AUSTAUSCHSYSTEM ALTE BADEWANNE GEGEN KOMFORTABLE DUSCHE

BADUMBAU IN NUR 48 STUNDEN

KOMPLETTDUSCHE ROTH VINATA®

Mit der Roth Komplettdusche Vinata® ist der Austausch einer alten Badewanne gegen eine kom-
fortable Dusche in kürzester Zeit möglich. Das innovative Renovierungskonzept besteht aus einer
hochwertigen Glas-Schiebetür, Glas-Rückwänden und einer Mineralgussduschwanne.

Mit Roth Vinata® ist der Aus-
tausch einer Badewanne gegen
eine komfortable Dusche ohne
aufwendige Fliesenarbeiten mög-
lich.

Die integrierte Mineralgussdusch-
wanne mit niedrigem Einstieg bie-
tet stabilen Stand – die rutschfeste
Standfläche entspricht der Bewer-
tungsklasse C DIN 51097 (PN24).
Alle Glaselemente bestehen aus
sechs Millimeter starkem Einschei-
bensicherheitsglas mit Roth ETC-
Beschichtung. Je nach Badsituation
bietet Roth die passende Größe –
die Roth Vinata® gibt es in Breiten
von 1200 bis 1700 Millimeter und
Tiefen von 700 bis 900 Millimeter. 

ROTH KOMPLETTDUSCHEN
HABEN TRADITION

Seit über 50 Jahren fertigt Roth
Komplettduschen, die höchste
Ansprüche an Qualität, Funktiona-
lität und Duschkomfort erfüllen.
Basierend auf dieser jahrzehntelan-
gen Erfahrung und dem erworbe-
nen Know-how entstand Roth
Vinata®. Sie erfüllt in idealer Weise
die Nutzerbedürfnisse an die Bäder
unserer Zeit.

ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Das Modell „Spirit“ ist eine
großzügige Duschlösung für die
ganze Familie. Die Variante
„Comfort“ steht für eine komfor-
table und sichere Nutzung im Alter.
Zur Ausstattung gehören eine Hal-
terung für die Montage eines Sit-
zes und zusätzliche Haltegriffe. Ein
Duschsitz ist optional erhältlich.
Roth bietet die neue Qualitätsdu-
sche mit Schiebetüren für Eckein-
stiege und Nischen.

» Die Dusche selbst ist aufgrund der
hohen werkseitigen Vormontage in
kürzester Zeit montiert.

VORHER NACHHER



HANSA TOP Dusch-Produkte
MODERN. AUSDRUCKSSTARK. INDIVIDUELL.

HANSAEMOTION und 
HANSAACTIVEJET machen aus
einer Dusche eine Wellfit-Dusche
und damit einen Ort der Erho-
lung, der Entspannung und des
Krafttankens.

HANSAEMOTION WELLFIT

Die Regenerationsprogramme werden über
den Wellfit-Button aktiviert. Der Rhythmus
der Warm-Kalt-Phasen variiert dabei von
Programm zu Programm. 

Jedes Programm läuft dabei 120 Sekunden.

INTUITIV ZU BEDIENEN UND MIT
HÖCHSTEM NUTZUNGSKOMFORT

RELAX
Starten und abschalten:
Sanfter Temperaturwechsel
und viel warmes Wasser hel-
fen beim Loslassen, Stress-
abbau und Entspannen. 

RELOAD
Das ausgeglichene Warm-
Kalt-Programm RELOAD
regt die Blutzirkulation an,

macht wach und beweglich –
und sorgt so für einen perfek-
ten Start in einen aktiven Tag.

RECOVER
Nach Höchstleistungen unter-
stützt Sie das Programm
RECOVER mit intensiven Kalt-
wasser-Intervallen dabei, wie-
der fit und vital zu werden.

THERMO COOL
Die Trennung von Wasser-
weg und Gehäuse bewirkt,
dass sich die Oberfläche des
Thermostats nicht erhitzt.

Die frontseitig angebrachten
Einstellelemente lassen sich
einfach bedienen. 

Herzstück von
HANSAEMOTION: 
Der Wellfit-Button. 
Darüber werden die
Regenerationspro-
gramme gestartet.

Schön praktisch: 
Die großzügige Ablagefläche
aus weißem oder schwarzem
Glas.

www.hansa.de
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DUSCHEN
IST SO VIEL MEHR... 
ALS NUR EIN TÄGLICHES PFLEGERITUAL

NEWS 2020
TOP DUSCHPRODUKTE VON HANSA

Unter der
Dusche werden
wir endlich wie-
der wir selbst.
Wir fühlen das
Wasser, wär-
mend oder
kühlend, anre-
gend oder
besänftigend.
Der Körper
wird leicht, der
Kopf frei, die
Seele weit.
Während Müdigkeit
und Anspannung
regelrecht abfließen,
spüren wir neue Kraft in
uns: entspannend, erfri-
schend, belebend – je
nachdem, wie wir unser
Duschbad wählen. In diesen
Momenten, die nur uns
selbst gehören, finden wir zu
uns. Wir entdecken uns neu.
Das ist die Inspiration, die wir
uns wünschen. Mit den neuen
HANSA-Duschlösungen erleben
und genießen wir Sie jeden Tag.
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www.hansa.de

HANSA FUNKTIONSBRAUSE

Bereits ihre außergewöhnliche und mehrfach ausgezeichnete
Form macht diese Handbrause zu etwas Besonderem. Der kurze,
um 360° drehbare Griff ist für helfende Personen besonders
praktisch, der Brauseboden ist zum Reinigen abnehmbar und der
Strahl ist dank Laminartechnologie auffallend weich und aeroso-
larm.

HANSAMEDIPRO FLEX

Die mobile Wasserquelle, hier in Kombination
mit der Serie HANSAPOLO ist neben dem 
Waschtisch montiert und bietet eine Reichweite
von 1,50 m. 
Für mehr Flexibilität – z. B. zum Haarewaschen, zum Reinigen von
Gegenständen oder Befüllen großer Gefäße sowie zur täglichen
Intimhygiene. Bei HANSA ist diese praktische Brause in die meisten
Serien integriert.

NEWS 2020
MOBILE DUSCHLÖSUNGEN VON HANSA

Bequeme Druck-
tastenumstellung
zwischen den
Strahlarten.

Der Brausekopf der HANSAACTIVEJET-Duschen ist sowohl kom-
plett rund als auch mit abgerundeten Ecken erhältlich und passt
so zu jedem modernen Baddesign.

Das zugehörige HANSAACTIVEJET-Brausestangenset mit kom-
fortabler Höhenverstellung und optionaler Seifenschale verfügt
über eine flexibel positionierbare Wandhalterung – so können
z. B. bei einer Renovierung vorhandene Bohrlöcher einfach wie-
derverwendet werden.

Die neue HANSABASICJET
STYLE begleitet Sie perfekt
durch den Tag. Mit sanft
abgerundetem Brausekopf,
griffigem Körper und bis zu
drei Strahlarten für jeden
Einsatzzweck. Ergänzt wird
die Handbrause durch ein
komplettes Sortiment an
Brausestangen und Zubehör
für Dusche und Wanne. 

Die klassische HANSABASICJET
gefällt durch ihre durchge-
hend runden Formbezüge
und ist in den Funktionalitä-
ten mit der HANSABASICJET
STYLE identisch. So ergibt
sich eine Brausenfamilie, die
in jedes Bad passt.

Der neue Pulse-Strahl
wird an der Gehäuse-
oberseite bedient.

DIE PULSE TASTE
Aktivieren Sie über die Pulse-
Taste einen wahren Frische-
Booster: Die neue, pulsieren-
de Massagefunktion tut nicht
nur gut, sie hilft durch die
gezielte Behandlung einzelner
Körperbereiche auch dabei,
Verspannungen zu lösen. 

DER PULSE STRAHL
Starten und abschalten: Sanfter Temperaturwechsel und viel
warmes Wasser helfen beim Loslassen, Stressabbau und Ent-
spannen. 

SENSITIVE STRAHL
Weiches, großflächiges Strahl-
bild zur perfekten Entspan-
nung.

INTENSE-STRAHL
Für alle Anwendungen, z. B.
zum Haarewaschen und
Spülen.

HANSAACTIVJET

MIT DEN NEUEN HANSA-DUSCHLÖSUNGEN 
ERLEBEN UND GENIEßEN SIE JEDEN TAG

PERFEKTER BEGLEITER 
UNTER DER DUSCHE:

Einfacher
geht das
bad-update
nicht. Die
Wandhal-
ter der
Brausestan-
ge sind fle-
xibel ver-
stellbar,
bestehende
Bohrlöcher
können so
verwendet
werden.

HANSABASICJET
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TOP DUSCHPRODUKTE VON HANSA



www.delvac.de

SANIBEL 
BRAUSESYSTEME
MIT PRAKTISCHER ABLAGE 
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Anspruchsvolle
Brausesysteme aus
dem Hause DELVAC
ermöglichen vitali-
sierende Duscher-
lebnisse. In den
unterschiedlichen
Zusammenstellun-
gen finden Sie das
Produkt für Ihre
individuellen
Bedürfnisse. 

Für individuelle
Bedürfnisse im Bad
produziert Delvac
individuell designte
Handbrausen, die
mit ihren unter-
schiedlichen Strahl-
arten für Dusch-
vergnügen sorgen.
Egal ob große oder
kleine Duschköpfe,
die wassersparen-
den Delvac Hand-
brausen garantieren
maximalen Dusch-
genuss bei minima-
lem Wasserver-
brauch. 

Die schwenkbaren Brausesysteme
der Serie sanibel von Delvac mit
ergonomischer Handbrause und
großzügiger Kopfbrause sowie lang-
lebigen Brauseschläuchen sorgen für
maximalen Duschgenuss. 
Die integrierte Thermostatbatterie
bietet eine praktische Ablage-
fläche für Seife, Shampoo,
Schwamm und die Pflegepro-
dukte rund um das Duschen.  

136 NEWS 2020
BRAUSESYSTEME & HANDBRAUSEN

»
Delvac steht für Nachhaltigkeit und produ-
ziert wasser- & energieeffiziente Produkte.
Die Produktpalette reicht von Handbrausen,
Kopfbrausen, Wandstangen und Zubehör
bis hin zu Brausesets, Brausesystemen und
Armaturen. Und das alles in bester Qualität
”made in germany”. 



Haare und Gesicht bei Bedarf
trocken bleiben. 

Unterstützt wird dieses Duscher-
lebnis durch die leicht nach innen
gewölbte Form der Strahlfläche
und die diffus auf der Strahlscheibe
angeordneten Strahlaustrittsöff-
nungen.

www.hansgrohe.de

EINE NEUE DIMENSION 
DES DUSCHENS
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Mit dem Rainfinity-Brausenpro-
gramm setzt hansgrohe neue
Akzente im Badezimmer. 
Durch die Gesamtkomposition aus
innovativer Technologie, trendbe-
wusstem Design und höchstem 
Qualitätsanspruch eröffnet Rainfinity
eine neue Dimension des Duschens.

Die maximale Entspannung erhält man durch den mikrofeinen Strahl
der PowderRain-Strahlart (1). Der mittig in der Strahlscheibe angeord-
nete Intense PowderRain erleichtert mit seinem konzentrierten Dusch-
strahl das Ausspülen von Shampoo (2). Der belebende RainStream aus
einzelnen Perlensträngen verwöhnt beim Duschen durch seine gleich-
bleibend hohe Strahlintensität und massiert Schultern und Rücken (3).

Dank der drei Strahlarten aus der Rainfinity-
Kopfbrause wird die tägliche Dusche zum
ganz besonderen Duschgenuss.
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RAINFINITY VON
hansgrohe

SORGT FÜR EIN
GANZ BESON-
DERES DUSCH-

ERLEBNIS.

PREMIERE
BRAUSEPROGRAMM HANSGROHE RAINFINITY

Mit ihrer
gewölbten Form und
dem neuartigen Wand-
anschluss, der den her-
kömmlichen Brausearm
überflüssig macht, ist
Rainfinity ein Trend-

setter.

Rainfinity ist eine Kopfbrause, die
den Körper von Kopf bis Fuß mit
Wasser benetzt. Doch dank des
neuartigen Wandanschlusses kann
der Kopf auch ausgespart werden.
Denn die Kopfbrause lässt sich zwi-
schen 10° und 30° Neigung ein-
stellen und garantiert so eine
bequeme Duschposition, in der

Die moderne Oberflächenfarbig-
keit aus edlem matten Weiß sowie
das moderne Graphit der dezent
strukturierten Strahlscheibe sorgen
für ein optisches Highlight im
Badezimmer.

Duschen aus einer rundum
neuen Perspektive

1 2 3

Die Schulterbrause
mit integrierter
Ablage ist nicht
nur ein optisches
Highlight im Bade-
zimmer, sondern
schafft auch noch
Platz für sämtliche
Duschutensilien.



GROHE Euphoria SmartControl ist
randvoll mit Technologie und Qua-
lität „made in Germany“ und
zeichnet sich insbesondere durch
die mehrstrahligen Kopfbrausen
aus. Das Herzstück des smarten
Duschsystems ist die kombinierte,
frontal angeordnete Druck- und
Drehknopfbedienung. Eindeutige
Piktogramme, GROHE EasyLogic
genannt, unterstützen dabei das
intuitive Handling. Die Drehknöpfe
können die Wassermenge je nach
individueller Stimmung von einer
sanften Dusche bis hin zur kräfti-
gen Erfrischung regulieren. Per
Knopfdruck lassen sich die Strahl-
arten auswählen. Mit dem ersten
Knopf wird beispielsweise die
Euphoria Handbrause  aktiviert und

www.grohe.de
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Eintauchen in eine neue Dimension des Duschens – dafür steht
GROHE SmartControl. Ab sofort wird das Erlebnis aus „Drücken, 
Drehen, Duschen“ noch facettenreicher: 
Die smarte Technologie hält nun auch in einer weiteren erfolgrei-
chen GROHE Designlinie Einzug – GROHE Euphoria SmartControl.

damit maximale Flexibilität erreicht
– das Wasser kann genau dorthin
gerichtet werden, wo es benötigt
wird. Der mittlere und der dritte
Knopf steuern die neue Rainsho-
wer 310 SmartActive Kopfbrause
an. Dank der neuen ActiveRain
Strahlvariante lässt sich ein kräfti-
ger Strahl, der das Shampoo aus-
spült, oder der den Alltagsstress
wegmassiert, einstellen. Die ulti-
mative Entspannung bietet der
sanfte PureRain Strahl. Nach dem
Abschalten des Wassers speichert
das System die gewählte Durch-
flussstärke automatisch bis zur
nächsten Anwendung. 

Dank der GROHE
CoolTouch Techno-
logie wird die Chrom-

oberfläche des 
Bedienelements
nicht zu heiß. 

Das GROHTERM
SmartControl Ther-

mostat mit der
GROHE TurboStat
Technologie sorgt
für höchste Präzisi-
on in der Tempera-
turregulierung.

DREIFACHES
DUSCHVERGNÜGEN

Minimalistisches Design - 
klar und verständlich

EUPHORIA SMARTCONTROL
FÜR JEDEN DUSCHGENUSS DER RICHTIGE MIX 

140 PREMIERE
THERMOSTAT MIT SMARTER REGULIERUNG

»
Die neue GROHE Euphoria SmartControl
Variante für die Aufputzinstallation, die
mit der selbsterklärenden Druck- und
Drehknopftechnologie gesteuert wird,
überzeugt durch ihr sehr flaches, mini-
malistisches Design und die reduzierten
Abmessungen.

Neben der RainShower
310 SmartActive Kopf-
brause ist das GROHE
Euphoria SmartControl
Duschsystem wahlweise
auch mit der mehrstrah-
ligen Euphoria 260
Kopfbrause erhältlich. 



www.keuco.com

143

DIE THERMOSTAT-SENSATION FÜR DIE DUSCHE

P
roduktdesign hat in der KEUCO-Philosophie viele Aspekte. Der
Anspruch ist ganzheitlich: Eine Design-Ikone zu schaffen und
gleichzeitig ein Produkt relevant zu verbessern. Mit dem
IXMO_solo Thermostat ist das Grundprinzip von IXMO „Weniger

kann mehr“ konsequent zu Ende gedacht: Die Armatur vereint die drei
Funktionen Thermostat, Absperrventil und Schlauchanschluss in einem
Element und wird so zu einer einzigartigen Duschlösung. So entsteht
durch nur ein wasserführendes Element an der Wand Freiheit in der
Badgestaltung bei reduziertem Montageaufwand. 

Die IXMO Brausestange: 
stabil, funktionell und ästhetisch 

Die robuste Wandstange mit Brauseschieber verbindet Lang-
lebigkeit mit ästhetischem Design und sinnhafter Funktiona-
lität. Der höhenverstellbare Brauseschieber lässt sich mit
einer Hand leicht bedienen. Darüber hinaus lässt sich der
Schieber 180° drehen, je nachdem ob die Brause links oder
rechts der Stange eingesetzt werden soll. Passend zum Ther-
mostat gibt es Rosetten der Duschstange in einer runden
oder eckigen Variante. Die reduzierte Ästhetik reiht sich
somit perfekt in die IXMO-Linie ein.

IXMO_solo Brauseset: 
Komplettlösung für die Dusche 

Im IXMO_solo Brau-
seset - erhältlich in
verchromt, mit Alumi-
niumfinish und mit
Edelstahlfinish - sind
Brausestange mit
integrierter Ablage in
weiß oder schwarz-
grau, Handbrause
und Brauseschlauch
enthalten. Die prakti-
sche Ablage  ist
schwenkbar und so
stabil, dass sie einiges
an Gewicht verträgt.
Damit ist sie auch für
mehrere Duschutensi-
lien geeignet.

Starkes Team: 
IXMO Zubehör
Ebenso minimalistisch, hoch funk-
tional und schnell installiert ist das
IXMO Zubehör für die komplette
Duschlösung wie Brausehalter und
Brausestange. Die drei IXMO Ober-
flächen in glänzendem Chrom,
mattem Aluminium-finish oder
hochwertigem Edelstahl-finish
eröffnen viel Gestaltungsfreiheit
und weitere individuelle Kombinati-
onsmöglichkeiten. 

Der IXMO Brausehalter: 
Einzigartiger Solist  

Dem allgemeinen Trend nach mini-
malistischen Duschlösungen fol-
gend, erfüllt der IXMO Brausehalter
alle Anforderungen an reduzierte
Formgebung im Bad: Das formvol-
lendete Element bietet ergonomi-
schen Halt und Aufnahme in ver-
schiedenen Positionen. 

REDUKTION
AUF DAS WESENTLICHE
KEUCO IXMO_SOLO 

142 PREMIERE
MULTIFUNKTIONALER THERMOSTAT - KEUCO IXMO_SOLO

Minimalismus in der Dusche heißt:
IXMO_solo. Dank innovativer Technik ver-
eint die Armatur einzigartig Thermostat,
Absperrventil und Schlauchanschluss in
nur einem Modul. 

Die Bedienung ist einfach und erschließt
sich intuitiv. Vorne wird die Wassermenge
geregelt, hinten die Temperatur einge-
stellt, der Schlauchanschluss ist integriert. 
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BADEZIMMERVORLIEBEN DER DEUTSCHEN

Mit welcher Armatur Sie Ihr Bad 
verschönern, hängt nun von Ihren
Ansprüchen und dem individuellen
Geschmack ab.

DIE
NEUEN

BAD-
ARMATUREN

Abb.: GROHE Essence,
Oberfläche Hard Graphite
poliert.

Abb.: HANSALOFT

Abb.: AXOR MyEdition
Production Grinding and Polishing.

Moderne Badarmaturen machen den Look von Waschtisch, Badewanne und 
Duschbereich perfekt und beeindrucken mit durchgängigem Design. 

Und was das Innenleben angeht, 
zeigen wir in HAUS & TECHNIK 
Qualitäts-Armaturen mit ausgeklügel-
ter Technik und bestem Design. 
Das beginnt beim Material, geht 
über die Dicht-Technik bis hin zur
multifunktionellen Nutzbarkeit.

Abb.: KEUCO
Edition 90

Für die
schönsten

Momente mit Wasser
im Bad zeigen wir hier

Armaturen, die herausra-
gendes Design und intelli-

gente Funktionen für
besten Bedienkom-

fort vereinen.



Wir möchten Ihnen hier
eine reichhaltige Aus-
wahl an topaktuellen
Bad-Armaturen führen-
der Hersteller 
präsentieren, die
bestes Design, 
höchste Qualität und
neueste Technologie
repräsentieren.

146 NEWS&TRENDS
TOPAKTUELLE BADARMATUREN
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Mit einem individuali-
sierbaren Konzept erfüllt die 
Kollektion AXOR MyEdition die
Sehnsucht nach Einzigartigkeit. 

GROHE Allure Brilliant
GROHE Colors: flexible Farbpalet-
te für die Klassiker der GROHE
Produktlinien. In der Palette der
zehn Farb- und Oberflächenvari-
anten (im Bild Hard Graphite) las-
sen sich Armaturen, Brausen,
Zubehör und Betätigungsplatten
der GROHE Designlinien in ein
abgestimmtes Badkonzept inte-
grieren.

hansgrohe FinishPlus
Mit den neuen hochwertigen
Oberflächendesigns bietet die
Marke hansgrohe eine Vielfalt an
Gestaltungsmöglichkeiten.
Hansgrohe FinishPlus ermöglicht
es, das Stilbewusstsein in jeder
Hinsicht auszuleben, das den Cha-
rakter besonders widerspiegelt.

HANSALIGNA
Sie entsprechen dem Lebens-
stil moderner Menschen eben-
so wie dem Wunsch nach intel-
ligenter Vernetzung und
Individualisierbarkeit: berüh-
rungslose Armaturen von
HANSA. 

Hansa Electra
Hoher Hygienestandard, gerin-
ger Wasser- und Energiever-
brauch: Die Investition in
hochwertige berührungslose
Armaturen lohnt sich.

GROHE Plus
Unter GROHE Plus präsentiert
sich eine intelligente Armatur,
die dank einer Temperaturan-
zeige eine präzise Kontrolle der
Wassergradzahl bietet. Dies
fördert den verantwortungs-
vollen Umgang mit der wert-
vollen Ressource Wasser.

KLUDI AMEO ist eine neue Armatu-
renkollektion fürs Badezimmer, bei
der sanfte Rundungen und geometri-
sche Linien gekonnt miteinander
kombiniert werden. 

DAS IST

2020
NEU
in den Showrooms

DIESE ARMATUREN 
BEGEISTERN MIT PERFEK-
TEM DESIGN & FINISH

Kludi Ameo



www.pop-up-my-bathroom.de

148 DIGITAL BATHROOM
DIE TECHNOLOGIE-REVOLUTIONEN IM BAD

Im Bad verschmelzen klassische Badpro-
dukte und Hightech-Funktionen zum 
Digital Bathroom. 
Schon heute wird das Wasser mit einer
schwungvollen Handgeste gestartet oder
der Raum in die gewünschte Lichtsituation
getaucht. Möglich machen dies  komplexe
digitale Steuerungen.

Drehen und hebeln ist out – an
Waschtisch und Dusche wird heu-
te gedrückt und gestikuliert.
Gerade im Armaturenbereich
bestimmt die kleine Technologie-Revo-
lution im Bad viele der zur ISH 2019
vorgestellten Neuheiten. War die
berührungslose Technologie zur Aus-
lösung und zur Steuerung des Wassers
bislang vor allem im öffentlichen
Bereich vertreten, so zieht sie nun
flächendeckend ins Private Spa ein.

Dabei ist die explosionsartig steigen-
de Präsenz technischer Ausstattungs-
features im Bad nicht nur Spielerei,
sondern trägt zur Bewältigung ganz
konkreter (Alltags-) Anforderungen
bei. So kann das Badezimmer auf die
ergonomischen Bedürfnisse der Nut-
zer abgestimmt und bei Bedarf den

Lebensumständen angepasst wer-
den.

Bei den Nutzergruppen ist die digita-
le Generation natürlich an die Allge-
genwart technischer Features bei
allen Fragen der Kommunikation und
Steuerung gewöhnt. Ältere Genera-
tionen tun sich da etwas schwerer.
Dabei profitieren gerade ältere Nut-
zer am meisten von intelligenten Pro-
dukteigenschaften, denn sie erhöhen
nicht nur den Bedienkomfort, son-
dern auch die Sicherheit. Daher wird
größter Wert auf die intuitive Nut-
zung von Bedieneinheiten gelegt. Für
beide Nutzergruppen entwickelt die
Industrie attraktive Produktanwen-
dungen, die in den nächsten Jahren
den Markt verändern werden.

Das ist neu: Die Wasseraustritts-
stelle ist unabhängig von der
Bedienung zu positionieren.

Viele Produkte für das Badezimmer
erfahren aktuell besondere Aufmerk-
samkeit, denn sie erleben eine Art
Evolutionssprung: die Digitalisierung.
Funktionen und Bedienungen
ändern sich und mit ihnen die grund-
legenden Rahmenbedingungen für
Armaturen, Waschtische und Duschen.
Neben der konkreten Ansteuerung
von unterschiedlichen Wasseranwen-
dungen, Programmen und Individu-
alfunktionen in Dusche & Co. nimmt
auch das Thema Licht im Bad richtig
Fahrt auf. Dank moderner LED-Tech-
nik wird es von Badplanern gerne
gezielt zur Emotionalisierung des
Raumes genutzt und hebt die Raum-
qualität auf eine höhere Ebene. 

Viele der Neuheiten werden per
Knopfdruck bedient. Dies ist nicht
nur in Sachen Ergonomie eine runde
Sache. Die Strahlart an der Hand-
brause wird problemlos mit einem

einzelnen Knopf gewechselt, und
auch die Temperatur lässt sich so
handlich regeln. Oft kann sogar die
Wasseraustrittsstelle unabhängig von
ihrer Bedienung positioniert werden –
wie zum Beispiel am Dusch-WC. 

Und bei Waschtisch- und Thermostat-
Armatur muss nicht mehr umständ-
lich mit eingeseiften Händen am Tem-
peraturregler herumgefummelt wer-
den – auch das kann nun per Knopf-
druck reguliert werden. 

Das intelligente Badezimmer
wird ferngesteuert, individuell
programmiert und  toll ausge-
leuchtet.

Weitere Technik kommt per App,
Gestensteuerung und Spiegel-
schrank ins Badezimmer: Mittlerwei-
le lässt sich etwa die Badewanne
schon per App befüllen. Wenn sich
die Jogging-Runde ihrem Ende
nähert, erscheint der morgendliche
Wetterbericht heute schon auf vielen
Spiegelschränken. Waschtisch und
Spiegelschrank scheinen bei den Pro-
duktentwicklungen die Ausgangsba-
sis für weitere Innovationen zu sein.
So übernimmt das Ensemble zukünf-
tig auch die komplette Lichtgestal-

tung in einem mittelgroßen Bade-
zimmer – dank eigens entwickelter
LED-Leuchten, die auch für das
Raumlicht verantwortlich sind.

Zum Renner im Digital Bathroom
könnte das Dusch-WC avancie-
ren, das im nördlichen Europa
immer beliebter wird. Das Mehr-
wert-WC ist inzwischen im Angebot
vieler Sanitär-Hersteller, und nicht
wenige der Erst-Benutzer und Pro-
dukt-Tester mochten auf den Hygie-
nevorsprung nicht mehr verzichten.
Unabhängig von einer eventuellen
Ausstattung mit einem Dusch-WC
sollte bei einer Renovierung vom
Handwerker auf jeden Fall eine
Stromleitung vorgesehen werden,
denn das digitale Bad braucht nicht
nur Wasser, sondern auch Strom.

Im Digital Bathroom sind die Din-
ge meist mehr, als sie scheinen.
Keramik ist Keramik und Edelstahl
Edelstahl, doch in allen anderen
scheinbar homogenen Flächen aus
Mineralguss, Glas und Kunststoff

könnten sich künftig die unterschied-
lichsten Bedienelemente oder Senso-
ren verbergen. Flächen sind im
Digital Bathroom das Material für
potenzielle Funktionen. Und
davon gibt es viele – Funktionen, die
heute oder in naher Zukunft das Bad
sicherer, komfortabler und multime-
dialer machen. Hinter der Wand ver-
laufen künftig weit mehr elektrische
Kontakte, auf Spiegelflächen werden
Informationen oder Bilder projiziert,
und in Glasflächen sind integrierte
Sensoren versteckt, die auf Wink rea-
gieren können, um Beleuchtungen
zu aktivieren und Programme ablau-
fen zu lassen. Selbst im Boden kön-
nen künftig nicht nur Heizelemente,
sondern auch Sensoren integriert
werden – ob unter Fliesen oder in
speziellen Matten eingebettet –, wel-
che diverse Features steuern oder
den Sturz eines Menschen registrie-
ren und ein Warnsignal weiterleiten.
Das von Pop up my Bathroom
gezeigte Digital Bathroom symboli-
siert die künftige Einheit von Technik
und konventioneller Badausstattung
– zum einen klassisches Bad, zum
anderen Hightech-Schaltzentrale für
(fast) unsichtbaren Rundum-Kom-
fort.

HIGH-TECH FUNKTIONEN
ERLEICHTERN BEDIENUNG

INTELLIGENT & SMART!

DAS HIGH-
TECH BAD

Variable Lichtfarbe: Lichtspiegel Keuco Royal

Berührungslos Wasser: Grohe Eurocube E 

Neuer Wandanschluss: hansgrohe Rainfinity 

Kluge Wassersicherheit: Grohe SENSE GUARD

Intuitive Bedienung: Viega Multiplex Trio E 

Dusch-WC Duravit SensoWash® Starck f

Keuco Royal Midas

AXOR Showerheaven

IS Intellimix

Grohe SmartControl
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www.hansa.de

WASSER AN,
WASSER AUS –
GANZ WIE VON
ZAUBERHAND.

HANSA hat für jede Badplanung 
die perfekte Antwort: 

HANSAMATRIX ist ein modulares, rasterorientiertes System für
hochwertigste Unterputz-Lösungen. 

Die berührungslosen Varianten von HANSADESIGNO faszinie-
ren nicht nur durch ihr Äußeres; sie haben auch im Inneren eini-
ges zu bieten: Dank ausgereifter Sensor-Technologie läuft das
Wasser nur dann, wenn es auch laufen soll. Das Resultat: Weni-
ger Wasserverbrauch. Mehr Komfort und Hygiene.

150 NEWS 2020
EXKLUSIVE BADARMATUREN

HANSA LIVING-Produkte
MODERN. AUSDRUCKSSTARK. INDIVIDUELL.

Vielfalt, höchste Design-Kompetenz
und die ganzheitliche Betrachtung
des Bades stehen im Vordergrund 
dieser Armaturenserien. 

HANSADESIGNO

Verpasssen Sie Ihrem Bad ein 
beeindruckendes Wellness-Update.

Der  HANSAEMOTION-Thermostat mit Wellfit-Button für
drei verschiedene Regenerationsprogramme, die Körper
und Geist auf Knopfdruck in Schwung bringen. 
Die neuen Handbrausen aus der Serie HANSAACTIVEJET
liefern dazu die perfekten Strahlbilder. 

Das Signature-Piece für
Ihr Bad

HANSADESIGNO als Hingucker-
Ausführung in Roségold. Zusätz-
lich sorgt der innerhalb der Serie
optional erhältliche Mikado®-
Strahl dafür, dass auch das Was-
ser eine außergewöhnliche Form-
gebung bekommt. Der Wasser-
verbrauch liegt mit nur 2L/min
extrem niedrig. 

ZEITLOSE SCHÖNHEIT IN
IHRER GANZEN VIELFALT
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www.kludi.com

Intuitive 
Bedienung

Ergonomie

Design

Das Cockpit in Flugzeugen oder
Sportwagen ist optimal auf die
Nutzer abgestimmt. Es lebt von
maximaler Klarheit und Einfach-
heit. Denn der intuitiv richtige
Handgriff ist entscheidend. Dieses
Bedienkonzept stand Pate bei der
Entwicklung des Duschsystems
KLUDI COCKPIT Discovery.
Seine Bedienung ist reduziert auf
die Temperaturregulierung und
die Mengensteuerung von Kopf-
und Handbrause. Durch einfaches
Drehen gelangt man zur individu-
ellen Wunscheinstellung – egal
ob jung oder alt, ganz mühelos
und ohne Kraftanstrengung. 

Die Bedienung des Duschsystems
KLUDI COCKPIT Discovery wurde
von Grund auf neu gedacht: ein-
fach und komfortabel - und das
für alle Menschen, unabhängig
von Alter und Fertigkeiten.
Die voluminösen Regler sind so
gestaltet, dass sie sich perfekt in
die Hand schmiegen und eine
griffsichere Handhabung ermög-
lichen. Auch die Formgebung der
Handbrause richtet sich nach
ergonomischen Gesichtspunkten.
Die Gestaltung des Griffs und
abgerundete Kanten sorgen
dafür, dass sie angenehm in der
Hand liegt.

Mit seinen reduzierten Formen,
seiner sanften Linienführung und
seinen eleganten Rundungen ver-
wandelt das Duschsystem KLUDI
COCKPIT Discovery jedes Bad in
einen stilvollen Ort der Entspan-
nung. Seine überraschend schlan-
ke Kontur lässt das COCKPIT gera-
dezu schweben und verleiht dem
Raum eine wohltuende Leichtig-
keit. Dazu trägt auch die extrem
flache Silhouette der großzügi-
gen Kopf- und Handbrause im
modernen Soft-Edge-Design bei.
Die Armatur selbst dient zugleich
als großzügige und komfortable
Ablagefläche.

Sanft 
im Fluss

Rundum 
perfekt

KLUDI FreiRaum

Die zurückversetzte Kartusche
der stilvollen Duscharmatur sorgt
für mehr Bewegungsfreiheit
während des Duschens.

Hochwertige, kalkabweisende Luft-
sprudler erleichtern die Pflege
und sorgen für einen jederzeit
weichfließenden Wasserstrahl.

Zusammenspiel der Formen: Auch die Unterputzvarianten der Kludi Zenta
SL Wannen- und Brausemischer sind geprägt vom Miteinander geometri-
scher Geradlinigkeit und sanften Rundungen.

Lösungen für jede Badanwendung
und Raumgröße: Die Armatur mit
seitlicher Steuerung ist aufwendig
im Ganzen gegossen und schwenkbar.

DIE HOHE KUNST DER EINFACHHEIT
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Das Duschsystem
KLUDI COCKPIT
Discovery erhöht
Bedienkomfort
und Duschgenuss
durch Reduktion
auf das Wesent-
liche

Unaufdringlicher 
Solitär: 

Mit seinen redu-
zierten Formen, sei-
ner sanften Linien-
führung und seinen
eleganten Rundun-
gen macht das
Duschsystem KLUDI
COCKPIT Discovery
aus jedem Bad
einen stilvollen Ort
der Entspannung.
Seine zurückhal-
tend elegante For-
mensprache und
seine moderne Aus-
strahlung passen
perfekt zum urba-
nen Wohn- und
Lebensstil unserer
Zeit.

Formensprache
im filigranen
„Slim“-Design

Seine schlanke und
reduzierte Formen-
sprache ist inspiriert
vom filigranen „Slim“-
Design, das derzeit
bei der Badgestal-
tung voll im Trend
liegt, wie das wach-
sende Angebot an
dünnwandiger Kera-
mik und schmalen
Waschschüsseln zeigt.
Die konsequent geo-
metrische, klare Form
der Armaturen zieht
sich bei Zenta SL
von unterschiedlichen
Lösungen für den
Waschtisch über die
Wanne bis in die
Dusche. 
Ihr elegant zurück-
haltender Purismus
fügt sich ideal in
jedes zeitlos urbane
Wohnambiente ein. 

KLUDI COCKPIT DISCOVERYKLUDI ZENTA SL 
UPDATE EINES ZEITLOSEN KLASSIKERS

NEWS 2020
EXKLUSIVE BADARMATUREN UND DUSCHSYSTEME

Das Armatu-
renprogramm
Kludi Zenta SL
setzt auf fili-
granes Design,
zeitgemäßen
Purismus und
hochwertige
Materialien.

Hier gehts 
zum Film 
KLUDI 
COCKPIT 
Discovery.
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Filigrane Ästhetik, funktionale
Besonderheiten im Detail und
hochwertige Qualität – damit set-
zen die EDITION 400 Accessoires
von KEUCO besondere Akzente
und sorgen für sinnliche Atmo-
sphäre im Bad. Sie verwöhnen
den Benutzer sowohl mit prakti-
schen Funktionen als auch durch
ihre elegant schlanke Optik. 

Entworfen vom Designbüro Tes-
seraux + Partner, Potsdam, und
ausgezeichnet mit vielen namhaf-
ten Designawards.

Die Duschablage aus Aluminium
überrascht mit einer auf den
ersten Blick nicht ersichtlichen
„Dockingstation“ für den Glasab-
zieher.

CLEVERE   BADACCESSOIRES

Handtücher und
Seife, Duschgel
und Shampoo, 
Gläser und Zahn-
bürsten, Toilet-
tenpapier und
WC-Bürsten –
wohin im Bad mit
all den wichtigen
Kleinigkeiten? 

Mit den passen-
den Bad acces-
soires sind die
vielen nützlichen
Helfer in Bad und
WC bes tens
untergebracht.
Ordentlich, über-
sichtlich und stets
griffbereit.



LE MÉRIDIEN MÜNCHEN
MIT KOMPLETTEM 
KEUCO BAD

Nicht nur die reise-
freundliche Lage am
Münchner Haupt-
bahnhof macht das 
Le Méridien Hotel zur
ersten Wahl für die
Besucher der Metro-
pole.

Das Hotel verfügt über großzügi-
ge, helle Zimmer wie kein ande-
res in dieser bevorzugten Lage.
Der optimale Ausgangspunkt,
um die Stadt zu entdecken – und
ebenso gern wieder ins Hotel
zurückzukehren. Entspannte Wohl-
fühlatmosphäre dank exzellen-
tem Service und durchdachtem,
modernen Design, das die
Bedürfnisse der Gäste in den Mit-
telpunkt stellt. So entschied man
sich bei der Renovierung der über
300 Bäder für komplette KEUCO
Ausstattungen. 

Die Zimmer und Suiten im
Hotel Le Méridien München
sind modern und einladend
eingerichtet. Neben den kom-
pletten Badausstattungen
sind auch die Einbauschränke
im Wohnbereich von KEUCO.
Der große EDITION 400 LED-
Lichtspiegel lässt das ganze
Badezimmer hell erstrahlen.

Die stimminge
Interieur-Aus-
wahl macht
einen Aufent-
halt im Le Méri-
dien München
unvergesslich. 

»

Im Le Méridien  setzt
man auf ganzheitliche
Qualität für die Gäste

Schlichte Eleganz: Die ver-
chromten Kosmetikspiegel,
Armaturen und Accessoires
von KEUCO setzen edle High-
lights rund um den Doppel-
Waschplatz in der Suite. 

www.keuco.com
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BRUCKLYN
ZIELGRUPPE: 
JUNG UND 
AMBITIONIERT

Im Herzen der Univer-
sitätsstadt Erlangen 
entsteht ein ganz 
besonderes Viertel: 
Mit „Brucklyn“ wird ein
Gebäude-Komplex
gebaut, der jungen 
Menschen, Studenten
und Gründern ein
Zuhause bieten soll. 
Es verfügt über kom-
plett ausgestattete 
Premium-Appartments,
Gastronomie- und 
Einzelhandelsflächen
sowie einem Business-
und Gründerzentrum
auf insgesamt 20.800 m².
Dahinter steht die Idee
im selben Quartier zu
wohnen, zu arbeiten
und zu leben.

156 VORSTELLUNG
2 APARTMENTSBÄDER MIT DESIGNSTARKEN AUSSTATTUNGEN

Mit Erfolg: In den 303 Einheiten lebt
man inmitten stylischer Designs,
technischer Annehmlichkeiten und
hochwertiger Ausstattungen und in
Brucklyn setzt man auf kurze Wege,
denn die Bewohner haben das Fit-
nessstudio, die Sauna oder das Kino
unter demselben Dach. 

Die Innenausstattung bietet Luxus
und Komfort auf kleinstem Raum:
Gekonnt wurden Schlaf- und
Arbeitszimmer, Küche und Bad in
den Appartments arrangiert. Eine
multifunktionale und maßgeschnei-
derte Einrichtung, die keine Wün-
sche offen lässt. Die exklusiven Bäder
mit hochwertigen Materialien und
Oberflächen überzeugen mit pfiffigen

Neues Wohnquartier in Erlangen 
setzt auf designstarke KEUCO Ausstattungen 

Details, wie Nischen zur Ablage,
exakt angepassten Waschtisch-Stau-
raum-Kombinationen und minimali-
stischen Armaturen von KEUCO. Die
Duscharmatur IXMO_solo passt per-
fekt in das Konzept: Maximale Funk-
tion verbirgt sich hinter reduziertem
Design. Die Armatur vereint auf ein-
zigartige Weise Einhebelmischer und
Schlauchanschluss in nur einem
Modul auf der Wand. Das spart Platz
und überzeugt die Bewohner durch
eine äußerst einfache Handhabung.

Die KEUCO Armaturen in der Dusche
und am Waschtisch haben noch eine
besondere Note durch die Lasergra-
vur des Brucklyn Logos bekommen.
Liebe zum Detail bis in jeden Winkel.  

Am WC setzt sich
die konsequent stil-
volle und hochwer-
tige Ausstattung
mit Accessoires von 
KEUCO fort. 
Der PLAN Toiletten-
papierhalter und
die Toilettenbür-
stengarnitur sind
designstark und
pflegeleicht. 
Die Haken für
Handtücher oder
den Bademantel
und der Lotion-
spender am Wasch-
tisch runden das
Bild im Bad ab. 

Mit einer
durchschnittli-
chen Durch-
flussmenge
von nur 6 l/min
wird im Haus
auf Nachhal-
tigkeit gesetzt.

»



www.keuco.com

»
Neben zwei
Modellen zur
Wandmontage
gibt es auch
eine Duschab-
lage zum Ein-
hängen an der
Glasabtren-
nung.
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Neben den Standardbreiten sind sogar Duschablagen mit
Breiten bis zu einem Meter erhältlich. Da findet wirklich
jedes Pflegeprodukt seinen Platz.

Das moderne, geradlinige Design
passt zu nahezu allen Einrich-
tungsstilen und macht die KEUCO
Duschablagen universell einsetz-
bar. 

Hinter der hohen Fläche stehen
die Pflegeprodukte versteckt und
die Dusche sieht immer clean
und aufgeräumt aus.

»

Für die dauer-
haft haltbare
Klebebefesti-
gung eignen
sich alle glat-
ten Untergrün-
de, wie Fliesen
oder Dusch-
wände aus
Glas oder
Kunststoff. 

D
ie Duschablagen bieten viel Platz und sind in ihrer angesagten
Optik aus weiß oder grauschwarz pulverbeschichtetem Alumini-
um stilvolle Designobjekte in der Dusche. Ganz ohne Bohren
und trotzdem fest an der Wand können die Duschablagen mit

zugehörigem Zweikomponenten-Kleber ganz einfach angebracht wer-
den. Die Duschablagen werden in die wahlweise angeklebten oder
angeschraubten Wandhalterungen eingehängt und sind demnach
auch zum Reinigen leicht abnehmbar.

VIEL PLATZ 
& ANGESAGTE OPTIK

DESIGN & STAURAUM
PERFEKT KOMBINIERT

KEUCO DUSCHABLAGEN

158 PREMIERE
KEUCO DUSCHABLAGEN - NÜTZLICHE HINGUCKER FÜR DIE DUSCHE

Viel Platz für Pflegeprodukte ist
heute gefragt – gleichzeitig soll
die Dusche immer aufgeräumt
und echter Hingucker sein. 
Die neuen KEUCO Duschabla-
gen haben beides und interpre-
tieren das Thema Ablage und
Stauraum erfrischend anders.  
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D
ie Auswahl des richtigen WC-Sitzes kann den
Charakter eines Badezimmers mitbestimmen. Bei
pagette finden Sie ein umfangreiches Sortiment
aus duroplastischen WC-Sitzen mit idealer Pass-

form, von der Spezialanwendung bis hin zur Luxuslö-
sung. 
Trendige flache Deckel- und Sitz-Designs stehen hoch
im Kurs. Ideal passend für viele aktuelle Designkerami-
ken bieten diese modernen WC-Sitze hervorragenden
Sitzkomfort. Sie sind schnell montiert und leicht zu reinigen. 
Echte Hingucker in jedem Bad.

Finden Sie nicht auch, dass er mehr 
Beachtung verdient: der WC-Sitz!
Im Büro, im Auto, im Wohnzimmer – 
überall achten Sie auf höchsten  Sitzkomfort. 
Wie sieht es aber bei dem Möbelstück aus, 
auf das Sie sich  mehrmals täglich mit Ihrer 
nackten Haut setzen? 
Und das in einem Moment absoluter Ruhe … 

 Duroplast Urea 131,5
 4 Puffer Auflage
 Trendiges flaches Deckel- und

Sitz-Design
 Übergreifender Deckel
 Reinigungsfreundliche 

flache Unterseite
 Integrierte „easy clean“ Puffer
 Gradlinig und filigran
 D-Shape Form
 Hochwertige abnehmbare

“Klick-o-matik“
 Innovative integrierte Absenk-

automatik (wahlweise)
 Edelstahl-Steckbefestigung von oben

“Klick-o-matik”                                                       Integrierte Absenkautomatik                     

SUBLINE FLAT
WC-SITZ MIT INTEGRIERTER 
BEFESTIGUNG, ABNEHMBAR

Erleben Sie 
die große Modell-

vielfalt für
Standard- und
Designkerami-

ken.

Speziell für Design-Keramiken 
z. B. V&B Subway, O.novo,
Omnia Architectura, Avento,
Laufen pro, Kartell, VitrA
S80, S50...

SITZ
KULTUR
IM BAD

SITZ
KULTUR
IM BAD

160 IM DETAIL
FLEXIBLE UND DESIGNSTARKE WC-SITZE

ES IST DER WC-SITZ UND
KEINE ANDERE SITZGELEGENHEIT,
DIE IHNEN SO NAHE KOMMT!

DER PAGETTE WC-SITZ 
SUBLINE FLAT IM ÜBERBLICK
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FLEXIBLE UND DESIGNSTARKE WC-SITZE

WAS MACHT
EINEN GUTEN
WC-SITZ AUS?
Wird ein neuer WC-Sitz benötigt, 
lässt sich im Fachhandel heutzutage
schnell Abhilfe schaffen. 
Für jede WC-Keramik gibt es ein passen-
des Modell, meist sogar in verschieden-
sten Ausführungen. Von klassisch bis
modern, mit oder ohne Verzierungen, die
Auswahl ist gewaltig. Um bei dieser Flut
an Möglichkeiten aber nicht das Wesentli-
che aus den Augen zu verlieren, haben wir
einen kurzen Überblick erstellt, was einen
guten WC-Sitz überhaupt ausmacht.

Komfortfunktionen

Eines der wichtigsten Argumente
beim Kauf eines neuen Toilettensitzes
ist sicherlich der Komfort. Damit ist
aber nicht nur komfortables Sitzen
gemeint, sondern auch gewisse
Komfortfunktionen. Bei den WC-
Sitz Profis von HARO ist dies z.B. die
patentierte  Absenkautomatik  - Soft-
Close - die ein lautloses Schließen,
durch einfaches Antippen des Toi-
lettendeckels, ermöglicht. Dies
verhindert einerseits ein lautes
Scheppern, das vor allem nachts
unangenehm sein kann und ande-
rerseits strapaziert es weder die WC-
Keramik, noch den WC-Sitz selbst.
Auch für Kinder ist dies sicherer, da es
durchaus passieren kann, dass der Toi-
lettendeckel versehentlich auf die Fin-
ger fällt.

Material
WC-Sitze können aus verschiedensten
Materialien bestehen. Bei HARO setzt
man auf die beiden folgenden Mate-
rialien: Das gängigste Material ist
Duroplast. Duroplast ist ein Kunst-
stoff, der durch Erhitzen und Pressen

in eine stabile Form gebracht wird
und dadurch einige Vorteile

besitzt. So ist er unempfind-
lich gegen Verkratzen
und sehr stabil. Seine
porenfreie Oberfläche

sorgt zusätzlich für besten
Hygienekomfort. 

Neben den WC-Sitzen aus Duro-
plast, gibt es noch Toilettensitze aus
Thermoplast. Dies ist ebenfalls ein
Kunststoff, der in der Regel in Form
gespritzt wird. Durch seine Beschaf-
fenheit schmiegt er sich der Haut an
und reflektiert schnell die Körperwär-
me. Auch die Reinigung ist einfach
und unkompliziert, da sich Ablage-
rungen schnell entfernen lassen.
Jedoch ist Thermoplast im Vergleich
zu Duroplast anfälliger gegen Kratzer. 

Hygiene

Legt man Wert auf Hygiene, ist ein
HARO WC-Sitz mit TakeOff-Funktion
empfehlenswert. Durch diese Funkti-
on kann der Toilettensitz mit einem
Handgriff abgenommen werden. Dies
erleichtert das Putzen sowohl des
WC-Sitzes, als auch der Keramik
ungemein, da jede Stelle einfach
erreicht werden kann. 

Heutzutage besitzen bereits sehr viele
Toilettensitze diese Komfortfunktion,
was auch den Austausch eines WC-
Sitzes kinderleicht macht.

Klare Linien, super-
flaches Design - der
HARO® WC-Sitz Ray
hat das Zeug zum
Designklassiker.

Praktische Highlights
wie die SoftClose®

Absenkautomatik
und TakeOff® Schar-
niere oder neuartige
Befestigungsmöglich-
keiten wie SolidFix
garantieren höch-
sten Komfort.
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BADEZIMMERVORLIEBEN DER DEUTSCHEN

Zur Funktion als Wärmespender ist der
Zweitnutzen hinzugekommen: Als Raum-
teiler, Handtuchtrockner, Regal, Garderobe
oder besonderer Akzent der Raumaus-
stattung, ja sogar als ausgefallenes Kunst-
objekt kommt der moderne Badheizkörper
heute zum Einsatz.

Verschiedenste Größen und 
Designs ermöglichen den Einsatz
in jedem Badezimmer. Die Ober-
flächen lassen sich wahlweise
bestimmen vom klassichen Farb-
ton Weiß, über verschiedene
Trend- oder RAL-Farben bis hin zur
edlen Chromoberfläche.

DER NEUE
BAD- &
DESIGN

HEIZKÖRPER
Badheizkörper nehmen
Ihre frischen oder feuch-
ten Handtücher ordentlich
auf, wärmen sie vor oder
trocknen sie schonend.  Im
Raum richtig platziert in
der Nähe der  Dusche sind
sie so praktische und
unverzichtbare Helfer. 

Abb.: 
Zehnder

Abb.: Kermi Credo-Half

Vor allem im Bad, aber auch in der Wohnung ist der Heizkörper in den 
letzten Jahren zum Blickfang und Einrichtungsgegenstand geworden. 

Abb.: 
BEMM ChaCha

Abb.: 
BEMM Plawa Spa Pur



ZEHNDER ZENIA
Mit Zehnder Zenia präsentiert der
Heizkörperspezialist Zehnder ein
völlig neuartiges, revolutionäres
Wärmekomfortgerät, das sich
durch sein puristisches Design
perfekt in die moderne Bad-Archi-
tektur einfügt. Zehnder Zenia ist
Handtuchwärmer, Handtuch-
trockner, Infrarotheizkörper und
Heizlüfter in einem.

www.zehnder-systems.de

167166 NEWS
SECHS ZEHNDER DESIGN-HEIZKÖRPER

ZEHNDER VITALO BAR
Der Design-Heizkörper für das Bad Zehnder
Vitalo Bar beeindruckt durch seine besonders
schlanke Abmessung von nur 16 mm Tiefe
sowie sein geringes Eigengewicht. Diese Eigen-
schaften verleihen Zehnder Vitalo Bar eine mar-
kante, ästhetische wie bauliche Leichtigkeit. 

Je nach Bauhöhe runden ein oder zwei Hand-
tuchhalter aus Chrom die zurückhaltende  Ele-
ganz des Zehnder Vitalo Bar ab und ermögli-
chen, da zur linken Seite hin offen, ein
besonders komfortables Aufhängen von Bad-
Textilien.

ZEHNDER RIBBON
Mit Zehnder Ribbon präsentiert der Herstel-
ler Zehnder einen Design-Heizkörper in
dynamischer, moderner Optik. Die innova-
tiv angeordneten Konstruktionselemente
von Zehnder Ribbon setzen außergewöhn-
liche Akzente und verleihen dem Heizkör-
per eine einzigartige Optik. Zudem hat das
neuartige Design auch einen praktischen
Vorteil: Die großen Zwischenräume bieten
der ganzen Familie viel Platz zum Aufhän-
gen von Hand- und Badetüchern.  

AUFGERÄUMTE OPTIK UND ORDNUNG IM BADEZIMMER

Design-Heizkörper von Zehnder machen das Zuhause nicht nur
wärmer, sondern auch schöner. Kein Wunder, wurden sie doch
von bekannten Designern entworfen und mit zahlreichen
Awards ausgezeichnet. 
Dass dabei auch die in Bad, Küche, WC, Fitness-
und Hobbyraum geforderte Funktionalität nicht
zu kurz kommt, versteht sich bei Zehnder von
selbst.

Zehnder DESIGN-HEIZKÖRPER
WÄRME IN IHRER SCHÖNSTEN FORM

ZEHNDER CHARLESTON
Der Klassiker in Sachen Form, Funktion und Komfort:
Zehnder Charleston beeindruckt durch seine zeitlose
Eleganz und architektonische Anpassungsfähigkeit,
dazu vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Auch bezüg-
lich Energieeffizienz punktet der Design-Heizkörper
nach Maß und kann optimal in Anbindung an alle
Heizsys teme genutzt werden, von der Wärmepumpe
bis zur Fernwärme. 

ZEHNDER NOVA NEO
Mit dem hocheffizienten Design-Heizkörper Nova
Neo präsentiert Zehnder eine äußerst attraktive
Heizkörper-Lösung speziell für die Kombination mit
modernen Niedertemperatur-Anlagen. 
Ob Wärmepumpe, Solaranlage oder Brennwert-
technik, Zehnder Nova Neo (Neo = New Energy Opti-
mized) eignet sich durch seine enorme Energieeffizi-
enz ideal für die Anbindung an diese modernen
Wärmeerzeuger. Neben einem hohen Strahlungswär-
meanteil verfügt er über einen zuschaltbaren inte-
grierten Lüfter, welcher sehr schnell und effektiv die
gewünschte Heizleistung herbeiführen kann. Eine
horizontale oder vertikale Ausführung ist möglich.
Stellt eine angeschlossene Wärmepumpe Kaltwasser
bereit, kann Zehnder Nova Neo an heißen Tagen auch
zur erfrischenden Kühlung genutzt werden.

ZEHNDER DESEO VERSO
Mit Zehnder Deseo Verso präsen-
tiert Raumklimaspezialist Zehnder
einen rein elektrisch betriebenen
Design-Heizkörper, der sich mit
seinem puristisch-modernen Design
nahtlos in jede moderne Badarchi-
tektur einfügt. Mit bis zu zwei
ausziehbaren Handtuchhaltern
auf der Rückseite des Heizkörpers
sorgt er für ein aufgeräumtes
Badezimmer. 

So können
Handtücher
nun ganz
bequem
hinter der
eleganten
Glasober-
fläche 
verborgen
werden.

INNOVATIVE LÖSUNGEN – EFFIZIENT UND ZUKUNFTSORIENTIERT HEIZEN
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Ebenfalls neu im
Kermi-Sortiment
erhältlich sind die
Warmwasserheiz-
körper 
Decor-Arte Line
Decor-Arte Pure,
Decor-Arte Plan,
Fineo / Fineo Plan.

Die neuen Design-
heizkörper sind aus
Aluminium oder
Stahl, bieten eine
sehr gute Wärme-
leistung und eignen
sich auch für 
Niedertemperatur-
systeme. 

5
WEITERE 
DESIGN-

HEIZKÖRPER 
NEUHEITEN
VON KERMI 

IHR PLUS MIT DEN KERMI
DESIGNHEIZKÖRPERN:

MABEO AERO 

M
it seinen breiten Querrohren wirkt Mabeo Aero sehr geradlinig
und modern. Als rein elektrisches Modell ist er zum Beispiel im
Niedrigenergie- und Passivhaus der optimale Badheizkörper -
enorm kostengünstig, speziell wenn der Strom über die eige-

ne Photovoltaikanlage kommt. Denn Elektroheizkörper sind optimal
geeignet, um kurzfristig behagliche Wärme zu erzeugen, wann immer
sie benötigt wird. Der integrierte Lüfter des Mabeo Aero sorgt zudem
noch schneller für Wohlfühltemperatur - ideal für das Badezimmer und
die morgendliche Dusche. 

Deco-Arte Line Deco-Arte Pure

Deco-Arte Plan Fineo

Ideos

Funktionell zur Platzierung von Hand-
tüchern durch Bügel oder Aussparung

Energiesparend, schnelle Aufheizzeit

Viele Anschlussmöglichkeiten, 
Baugrößen und Farben 

Modelle für den Warmwasser- und den
Elektrobetrieb

Perfekt für Niedertemperatursysteme

E
del, glatt und flächig ist die Formensprache des neu-
en rein elektrisch betriebenen Infrarotheizkörpers
Elveo, der die verstärkte Nachfrage nach Elektro-
heizlösungen zur effizienten Nutzung von Photovol-

taik-Eigenstrom erfüllt. Als Infrarotheizkörper bietet er
einen hohen Anteil an effizienter, angenehmer Strah-
lungswärme. Diese erwärmt nicht schichtweise die Raum-
luft, sondern die angestrahlten Flächen und Körper im
Raum und minimiert somit Luft- und Staubaufwirbelungen. 

168 PREMIERE
DIE NEUEN KERMI DESIGNHEIZKÖRPER

Besonders eignet sich
Elveo für Räume wie
Küche oder Badezim-
mer, in denen häufig
schnelle Wärme für
einen kurzen Zeit-
raum benötigt wird.
Als Accessoire sind
für die Modelle zur
Handtucherwärmung
verchromte Bügel er-
hältlich, die sowohl
links- als auch rechts-
seitig offen montiert
werden können. 

Der Designheizkörper Elveo ist
mit verschiedenen Baugrößen in
vertikaler und horizontaler Aus-
führung erhältlich.

MIT FUTURISTISCHEM
DESIGN

DIE NEUEN HINGUCKER
INFRAROTHEIZKÖRPER ELVEO Organisch abgerundet

oder geometrisch kan-
tig, elegant oder 
extravagant, klassisch
weiß oder in knalligen
Farben – mit ihrer
großen Formen, Farb-
und Ausführungsvielfalt
passen sich die Bad- und
Designheizkörper von
Kermi jedem Einrich-
tungsstil optimal an. 

Die Front von Elveo besteht aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, des-
sen Rückseite wahlweise schwarz
oder weiß eingefärbt ist. Ein ele-
ganter umlaufender Rahmen in
Heizkörperfarbe oder edlem
Aluminium Hochglanz rundet die
moderne Gestaltung ab. Damit
das futuristische Design optimal
zur Geltung kommt, wird er mit
einem sehr geringen Abstand zur
Wand montiert. Mit jeweils ver-
schiedenen Baugrößen in vertika-
ler oder horizontaler Ausrichtung
und Leistungsstufen von bis zu
800 Watt ist Elveo sehr flexibel.
Je nach Einsatz stehen Varianten
für die Raum- oder die Hand-
tucherwärmung zur Verfügung. 

Für Design, Funktion
und Qualität wurde
Elveo gleich zur Pro-
duktneueinführung
mit den renommier-
ten Auszeichnungen
iF Design Award 2019
und Red Dot Award:
Product Design 2019
prämiert.
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DIE PURMO LOFT-EDITION 

ROST, STAHL 
UND KUPFER 
VERBREITEN 

INDUSTRIEFLAIR 
IN INNENRÄUMEN 

DIE RÖHRENRADIATOREN DELTA LASERLINE 
MIT INNOVATIVEN BESCHICHTUNGEN 

DIE LOFT-EDITION DER RÖHRENRADIATOREN
DELTA LASERLINE VON PURMO
DEUTSCHLAND MIT IHREN INNOVATIVEN
OBERFLÄCHEN ROST, STAHL UND KUPFER
STÖßT AUF GROßES KUNDENINTERESSE.

Die Röhrenradiatoren der
neuen Edition eignen sich
nicht nur für Lofts und ver-
gleichbare Wohnräume. Sie
bieten sich auch als gestalteri-
sches Element für Bereiche
mit Publikumsverkehr und
entsprechendem Ambiente
an. Auch zur aktuellen Trend-
farbe Braun für Bäder und
Wellnessbereiche sind die
Heizkörper in den Ober-

Als Inspiration für die Loft-
Edition diente vor allem die
Ästhetik der Bauhaus-Archi-
tektur. Die Raumgestaltung
damals weist viele Merkmale
auf, wie sie heute in typischen
Lofts umgesetzt werden. Das
Loft verkörpert wie kein ande-
res Raumkonzept Offenheit
und Weiträumigkeit. Es bietet
eine besondere Kombination
aus behaglicher Wohnlichkeit
und kreativem Work-Space.

Mit ihren speziellen Ober-
flächen werden die Röhrenra-
diatoren der Loft-Edition den
Ansprüchen solcher Raum-
konzepte in besonderem
Maße gerecht. Aktuell liefer-
bar sind die Varianten Rost,
Kupfer oder Klarlack. Bei Klar-
lack erzeugen die sichtbaren
Laserschweißnähte einen
besonderen Reiz, wobei die
farbliche Erscheinung natur-
gemäß stahlgrau ist.

flächen Rost und Kupfer eine
interessante Kombinationsop-
tion.

Die hochmoderne und flexible
Produktion des Röhrenradia-
tors Delta Laserline ermög-
licht exakte Maßanfertigung
in jeder Bauhöhe zwischen
300 und 3000 Millimeter. Das
klassische Design des Radia-
tors unterstreicht die Atmo-

VORSTELLUNG
DIE NEUEN RÖHRENRADIATOREN

ROST, STAHL UND KUPFER 
VERBREITEN INDUSTRIEFLAIR 
IN RÄUMEN

Die Röhrenradiatoren der
Loft-Edition eignen sich auch

für Bereiche mit
Publikums-
verkehr wie
Clubs, Gast-
stätten mit
themati-
schen Kon-
zepten oder
Diskotheken.
Das Bild zeigt
die Farbge-
staltungen
Klarlack, Rost,
Weiß und
Kupfer. 

sphäre im hochwertigen Alt-
bau; ebenso ästhetisch fügt
es sich aber auch in eine
anspruchsvolle moderne Archi-
tektur ein. 
Die Radiatoren sind komplett
lasergeschweißt, was eine
präzise Verarbeitungsqualität
und insbesondere bei der
Beschichtung mit Klarlack
eine ansprechende Optik bis
ins Detail garantiert.

Die Loft-Edition von PURMO basiert auf dem Röhrenradiator Delta Laserline mit den Oberflächen
Rost, Stahl und Kupfer. Das Bild zeigt den Radiator in Stahl in einer entsprechenden Umgebung.

PURMO hat auf seiner Internetseite jetzt einen zusätzlichen Bereich eingerichtet, wo sich Interes-
senten Inspirationen und Informationen holen können (www.purmo.de/loft-edition).  Als beson-
deres Extra können sich Fachhandwerker, Architekten, Fachhändler und Endkunden dort Rohrseg-
mente mit den speziellen Oberflächen als kostenlose Muster bestellen.

100 JAHRE BAUHAUS
1919 ist das Gründungsjahr
des Staatlichen Bauhauses
Weimar. Seine Wurzeln hat
das Bauhaus in vielen Strö-
mungen wie Jugendstil, Arts
and Crafts und vor allem
dem Deutschen Werkbund.
Die Gründerväter Van de
Velde und Gropius waren
überzeugt, dass die Kunst
von der Industrialisierung zu
emanzipieren und das Kunst-
handwerk wiederzubeleben
sei. Sich auf das Handwerk
rückbesinnend war das Ziel,
experimentell und manuell
eine neue Formensprache zu
entwickeln, die dem indu-
striellen Herstellungsprozess
gerecht wird. Alle Gewerke
und Disziplinen, Techniker,
Handwerker, Künstler und
Architekten sollten zusam-
menwirken, um ein Gesamt-
kunstwerk zu errichten. 

Die im Bauhaus gefundenen
Antworten auf die Fragen
der Zeit wirken bis heute
weltweit in der Kunst, der
Grafik, dem Design und der
Architektur.
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PLANHEIZKÖRPER 

Kos V ist mit seiner Planfront
ein gleichermaßen
edler wie leistungsstarker
Wärmespender. Mit seiner
verzinkten Front ist der
Kos V robust und gleichzeitig
pflegeleicht. 
Eine optionale Handtuchstange
bietet Raum zum Überhängen
eines Handtuchs.

Design pur durch um die
Seiten herumgezogene
glatte Flächen – mit seinen
klaren, geraden Linien
schafft Tinos harmonisch
gegliederte Räume. Durch
die verzinkte Front und
seine geringe Einbautiefe
ist er selbst für kleine Bäder
geeignet.

Mit seinen sanften Run-
dungen strahlt Paros eine
raffinierte Eleganz aus,
die Ihr Wohlgefühl hebt
und Ihrem Einrichtungsstil
behutsam den letzten
Schliff verleiht. Der optional
erhältliche Handtuchhalter
passt sich perfekt der Form
der verzinkten Front an.

Plan Compact / Plan Ventil Compact Elektrische Heizkörper

Kos V Tinos V Paros V

Die Heizkörper aus der Plan-Baureihe haben glatte, plane Vorderseiten, was ihnen
einen Hauch minimalistischer Eleganz verleiht, die zu jedem Wohnraum passt.

Die Planheizkörper von  
Purmo sehen gut aus, 
liefern angenehme Wärme
und finden – vertikal oder
horizontal – immer einen
Platz.

Modernes Wohnen sucht Klarheit und
Reduktion. Eine rasant steigende Nachfra-
ge nach Heizkörpern mit Planfronten
belegt diesen Trend: Fein profilierte und
plane Lösungen haben sich mittlerweile
zu einem großen Teilsegment im Purmo-
Sortiment entwickelt. Zudem werden mit
weiter steigender Tendenz auch Vertikal-
heizkörper mit planen Fronten angeboten
und bedienen damit den zweiten großen
Trend im Heizkörpergeschäft.

Mit wachsendem Anteil hochgedämmter
Gebäude ist die Platzierung der Heizkör-
per nicht mehr an zugige Fensternischen
gebunden. Die Planer und Architekten
erleben neue Freiheiten und lassen Heiz-
körper immer häufiger vertikal montieren.
Und wenn Plan und Vertikal zusammen-
kommen, entfaltet der Heizkörper letzt-
lich die Wirkung eines Möbelstücks mit
Wärmefunktion.

Außerdem gewinnt das Heizen mit
umweltfreundlich erzeugtem Strom immer
mehr an Bedeutung. Dafür bietet Purmo
ein breites Spektrum elektrischer Planheiz-
körper an.

PURMO
PLAN-
HEIZKÖRPER

PLANHEIZKÖRPER MIT FEINPROFILIERUNG

Faro V Ramo Compact /
Ramo Ventil Compact

Faro V besticht durch
seine feine, senkrechte
Profilierung. Die verzinkte
und korrosionsbeständige
Front sowie die optional
erhältliche Handtuchstange
machen Faro V zu
einem leistungsstarken
Badheizkörper.

Anschlussarmaturen, Thermostatventilköpfe und Handtuchstangen sind nicht im Lieferumfang
enthalten (Fotos zeigen Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von
Modell, Typ, Höhe und Länge lieferbar ist.

Der Plan-Ventilheizkörper Ramo Ventil 
Compact betont mit seiner Feinprofilierung
dezent die Horizontale.

VORSTELLUNG
PLAN- UND DESIGNHEIZKÖRPER
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sungen für die einfache Heizkörper-Modernisierung,
ohne Schmutz, ohne Stemmarbeiten, Badwärmer mit
Bedienkomfort und Elektro-Heizkörper gehören zum
umfangreichen Lieferprogramm.

Lasergeschweißte Röhrenradiatoren sowie Rohr-Design-
heizkörper, Paneelkonvektoren und Paneelheizwände bie-
ten den Extra-Wärme-Komfort für jede Einbausituation.

Der Ventil-Badwärmer Rondo V
mit eingebautem Thermostatven-
til in barrierefreier Griffhöhe. Auf
Wunsch auch mit Barrierefrei-
Winkelgriff und -Handtuchhalter.

Cobo 2 in Sonderausführung mit
Werks-Maßanpassung an vor-
handene seitliche Anschlüsse.

Triola ist der neue puristische Badheizkörper von BEMM. Die horizon-
tal angeordnete Paneelovalrohre 70 x 11 mm, die senkrechten Quadrat-
rohre und die kleinen Rechteckverkleidungen der Sammelrohre geben
dem Triola sein außergewöhnliches Design. Links- oder Rechts-Aus-
führung kann noch bei der Montage entschieden werden (wendbar).

BEMM-Röhrenradiatoren eignen sich hervorragend für Nieder- und
Niedrigsttemperaturheizungen. Perfekt designed mit dem großen Soft-
line-Kopfradius von 25 mm. GUV zertifizierte Unfallsicherheit. 
BEMM bietet 7 Serien für unterschiedlichsten Bedienkomfort:
Mera, Mera M (Abb.), Vera, Vera M, Klira, Aura, Mera EK.

Mido Q EK ist der neue Elektrokomplett-Badheizkörper mit quadrati-
schen Rohren, ausgestattet mit Elektroheizstab Trend D mit digitalem
Uhrenraumthermostat. Optional zu ergänzen mit der Infrarot-Fernbe-
dienung. Mido Q EK erfüllt die Ökodesignrichtlinie ab 01.01.2018
bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.
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WÄRME UND DESIGN VON BEMM  
BEMM Heizkörper sind das Ergebnis der 
eigenen Forschung und Entwicklung. 
Die ästhetischen Kriterien beinhalten 
Langlebigkeit, Eleganz der Form, die über die
Mode hinausgeht; Produkte entworfen und
konstruiert für einen langen Lebenszyklus.

Die Zusammenarbeit mit Designern von internationalem
Renommee hat zur Entwicklung von innovativen Produk-
ten geführt, die sich harmonisch in Häuser, Arbeitsberei-
che und soziale Umgebungen integrieren. Das besondere
Highlight ist das WärmelichtdesignBEMM.

50 Serien Design-, Bad- und Raumwärmer für Bad,
Modernisierung und Neubau. Passgenaue Anschlusslö-

Der Designer-Heizkörper M´ama steht für eine klare, schlichte Eleganz.
M´ama ist nicht nur funktional, sondern erfüllt höchste ästhetische Kri-
terien. Mit seinen zwei kubischen Körpern entsteht ein 3D-Effekt mit
Ablagefunktion für Handtücher und Textilien. 
M´ama ist reddot award Gewinner 2018.

Neu ist Plawa SPA Soft (Abb.) mit planer Front und 3 Öffnungen im
Einklang mit den halbrunden Seitenlinien zur Handtuchablage. Optio-
nal mit LED-Hinterleuchtung Warmweiß. Alternativ auch im Design Pla-
wa SPA Pur mit kantigen Seitenlinien und rechteckigen Öffnungen.

Die exklusiven Bad- und Raumwärmer der Collectionen Cinier vermit-
teln eine puristische Schönheit. Die in Handarbeit aus Olycal-Stein her-
gestellte Kunst-Heizkörper bieten eine angenehme und gesunde Strah-
lungswärme sowie hohen Wärmekomfort bei niedrigen Temperaturen.
Die Abbildung zeigt das Modell Corsica.

Plawa Purlinemit planer Front, feinen Seitenlinien und seitlichen Schat-
ten-(Licht)fugen. Optional mit LED-Hinterleuchtung Warmweiß. Optio-
nal in Feuchtraumausführung ”verzinkt+Edelstahl”. Die Handtucharme
Purline, passend zum Design des Heizkörpers, können in beliebiger
Anzahl und Höhe platziert werden.



Style-Duo: Das elegante Sanitärmodul Geberit Monolith
Plus ergänzt sich perfekt mit dem schlichten Dusch-WC
Geberit AquaClean Sela.

Der Traum vom
grünen Badezimmer
setzt den nachhaltigen

Umgang mit Wasser voraus.Wir informieren Sie in HAUS& TECHNIK über neue Trends
und Innovationen in der

Sanitärtechnik.

177176 FORSA UMFRAGEN
BADEZIMMERVORLIEBEN DER DEUTSCHEN

Neue Produkttechnologien in Ihrem
Haus und Badezimmer installiert, lassen
eine Welt aus Wasser entstehen, in der
Sie bequem eine wohltuende, erfrischende
Wassertherapie genießen können. 

Wir informieren Sie in HAUS & TECHNIK
über neue Trends und Innovationen in
der Sanitär- und wassertechnik. 
Hier finden Sie zukunftssichere Produkte,
die Wasser- und Energiesparend, dabei
flexibel sowie ergonomisch und langle-
big gestaltet sind. 

KLUGE
ECO

TECHNIK

Die Enthär-
tungsanlage 
LEX Plus 10 
Connect von SYR 
sorgt für wunderbar 
weiches Wasser.

Die Advantix Duschrinne von Viega mit
runder Kontur ergänzt perfekt die neue
Stilrichtung.

Erfrischendes, sauberes und weiches Wasser aus dem Wasserhahn – eine warme
Brause, die uns am Feierabend verwöhnt, das sind in unseren Breiten Selbstver-
ständlichkeiten.

Zeitgemäße Sanitärtechnik bietet
neue Möglichkeiten. 

TECElux Mini ist eine WC-Betäti-
gungsplatte aus Echtglas, mit
elektronischer Spülauslösung
und beleuchtetem Tastenfeld.

WASSER-
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DIE OPTIMALE WARMWASSERVERTEILUNG
MINIMIERT DIE KEIMBILDUNG IM WASSER

Optimale Lebensbedingungen 
zur Vermehrung finden die 
Erreger bei Wassertemperaturen
von ca. 30°C bis 45°C vor. Dieser
gesundheitsgefährdenden Keimbil-
dung kann mit einer konstanten Wassertemperatur
von über 55°C entgegengesteuert werden.

Hohe Temperaturen 
schützen

Befinden sich mehr als drei Liter in
einem der Fließwege des Warmwas-
sers zwischen Trinkwassererwärmer
und Entnahmestelle, muss eine Zir-
kulation vorhanden sein, damit
sofort warmes Wasser zur Verfügung
steht. Die Warmwasser-Austrittstem-
peratur am zentralen Trinkwasserer-
wärmer muss mindestens 60°C
betragen und muss ihm mit einer
Wiedereintrittstemperatur mit einer
maximalen Differenz von 5°C wieder
zugeführt werden. Dies kann nur mit
einem hydraulisch abgeglichenen Zir-

”Eine Zirkulations-
pumpe fördert das
erwärmte Trinkwas-
ser durch das
Warmwassersystem
und führt es wieder
dem Trinkwassererwärmer zu, in dem es nach-
gewärmt wird“, erklärt Stefan Pohl von Kemper.

kulationssystem realisiert werden.
Sogenannte Zirkualtionsregulierven-
tile (thermisch und statisch) z. B. von
Oventrop, Resideo/Honeywell Home,
Kemper und Viega machen es mög-
lich: Sie sichern den stetigen thermi-
schen und hydraulischen Abgleich
des Rohrleitungssystems. 

Funktionsweise des thermi-
schen Zirkulationsabgleichs

Die Aufgabe der Warmwasserrück-
führung wird von einer Zirkulations-
pumpe übernommen. Damit die Ver-
teilung der Wassertemperaturen
gleichmäßig erfolgt, ist eine geregelte

Durchströmung aller Leitungsteile der
Zirkulation notwendig. In verzweigten
Systemen verursachen unterschiedliche
Anlagenteile allerdings unterschiedli-
che Druckverluste. Diese werden im
Rahmen des thermisch-hydraulischen
Abgleichs ausgeglichen. 

Elektromotori-
sches Zirkulations-
regulierventil. 
Bildquelle: Oventrop.

Das Risiko: Legionellen vermehren sich im Temperatur-
bereich von 20 bis 50 Grad Celsius besonders stark.
Bildquelle: Resideo/Honeywell Home.

178 NACHHALTIGE SANITÄRLÖSUNGEN
OPTIMAL EINGESTELLTES ROHRLEITUNGSSYSTEM

TRINKWASSERHYGIENE
TEMPERATUR & ZEIT SIND 
ENTSCHEIDEND

Trinkwasserinstallationen sind in den letzten Jahren
komplexer geworden und haben dadurch mehr Raum
für Hygienerisiken geschaffen. Denn immer dann,
wenn die notwendigen technischen oder hygieni-
schen Anforderungen nicht beachtet werden,
besteht ein erhöhtes Kontaminationsrisiko – vor
allem durch Legionellen. Die optimale Warm-
wasserverteilung durch einen thermischen 
Zirkulationsabgleich minimiert diese Gefahr. 

Die Mitglieder
von Blue Responsibility

klären auf, welche gesetzli-
chen Vorschriften man

beachten muss und welche
verlässlichen Lösungen es
gibt, Trinkwasser dauer-
haft keimfrei zu
halten.

Einen ausdrucksstarken Auftritt legt
die hansgrohe Metropol Armaturen-
linie mit ihrer konsequent geome-
trischen Formensprache hin.
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MIT

WUNSCH
WASSER
WIRD DAS DUSCHBAD 
EIN SINNLICHES ERLEBNIS

WunschWasser 
ist ein Erlebnis. 
Es belebt und verwöhnt. 
Es macht jedes Bad zu einem
sinnlichen Erlebnis und jede
Dusche zu einer kleinen 
Wellness-Anwendung. 
Dazu verbessert es das 
Hautbild nachhaltig und 
pflegt das Haar.

Wäsche waschen, Garten bewäs-
sern oder eine Wohlfühldusche
genießen – so vielfältig die

Situationen im Alltag sind, so klar ist
auch: Eine optimale Wasserhärte für alle
Anwendungengibt es nicht. Deshalb
bietet JUDO WunschWasser-Szenen.
Diese können passend zur Situation per
App oder per AlexaSprachsteuerung
gestartet werden – ein Fingertipp oder
Sprachbefehl genügt. Bei i-soft safe,
i-soft plus und i-soft UNI ist serienmäßig
das Safety-Modul integriert.

Abb.: 
hansgrohe 
Raindance 
PowderRain

NEWS 2020
VOLLAUTOMATISCHE WASSER-ENTHÄRTUNGSANLAGE
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Mit den syr Modellen
LEX Plus 10, LEX Plus 10 S
und ganz neu der 
LEX Plus 10 SL wurden
die Möglichkeiten im
Bereich Trinkwasser-
management immer 
spezieller. 

So können seit der „S“ Serie
auch weitere praktische SYR Pro-
dukte mit den LEX Plus 10 Gerä-
ten kombiniert werden, um eine
noch bessere Wasserqualität zu
erzeugen. Denn weiches Wasser
kommt nicht von ungefähr.
Zudem gehören alle Produkte
zum SYR Connect Programm,
sind per Internet verbunden und
zählen schon lange zur großen
Produktvielfalt im Smart Home
Bereich. 

182 NEWS & TRENDS
WASSERENTHÄRTUNG / LECKAGESCHUTZ

LEX PLUS 10 CONNECT SERIE
WEICHES WASSER WEITERENTWICKELT

Als eines der führenden Unterneh-
men im Bereich des Trinkwasser-
schutzes befasst sich SYR seit Jah-
ren mit der Thematik des weichen
Wassers. Jahrelange Erfahrung und
zukunftsfähige Meilensteine sind
für die Entwicklung der heute
angesehenen LEX Plus 10 Serie ver-
antwortlich. Die LEX Plus 10
Connect sorgt für weiches Wasser,
reduziert den Kalk und spart
dadurch Energiekosten. Eine exter-
ne Verschneideeinheit, die das Ein-
stellen der gewünschten Härte
schnell und einfach macht, ergänzt
den Ionentauscher der neuesten
Generation ideal. Doch damit nicht
genug. Aufgrund der so erfolgrei-
chen LEX Plus 10 Connect wurde
die Armatur um ein „S“ ergänzt.
Dieses steht für die dort integrierte
Sandwich-Anschlussarmatur, die
eine ganz neue Kombinationsmög-
lichkeit eröffnet. Jetzt ist es mög-
lich, die LEX Plus 10 S Connect
ganz einfach mit einem absoluten
Klassiker von SYR zu kombinieren:
dem DRUFI. So entsteht aus den
beiden Armaturen eine kompakte
und clevere Filter- und Enthärtungs-
einheit. 

Entwicklung weitergedacht

Mit der LEX Plus 10 Connect S wur-
de die Entwicklung keineswegs ein-
gestellt. So ist die zukunftsweisen-
de LEX Plus 10 Connect SL ab
sofort erhältlich. Die Enthärtungs-
einheit mit Leckageschutz sorgt für
einen cleveren Rundum-Schutz. Als
Pionier im Bereich Leckageschutz ist
SYR seit 21 Jahren auf diesem
Gebiet unterwegs und bestätigt
seine Positionierung mit den intelli-
genten Weiterentwicklungen immer
wieder aufs Neue. 

Steuerung von überall

Allen LEX Plus 10 Connect-Model-
len gemeinsam: Sie gehören zur
Connect-Familie von SYR und las-
sen sich über das Internet kontrol-
lieren. Besonders komfortabel geht
das über die kostenfreie SYR App.
Das Gerät meldet beispielsweise
per E-Mail, wenn der Salzvorrat zur
Neige geht oder eine Störung vor-
liegt – ganz ohne regelmäßigen
Kontrollgang in den Keller. Gleich-
zeitig kann der Nutzer Einstellun-
gen zur Härte einsehen und anpas-
sen sowie Statistiken zum
Salzverbrauch abrufen.

Mit  den SYR Connect Produkten
der Wassertechnik und Wasserauf-
bereitung bringt SYR smarte Lösun-
gen für das Trinkwassermanage-
ment zusammen. Das gilt auch für
den Bereich der Heizungswasser-
aufbereitung und Heizungsarmatu-
ren. So gibt es für jede Einbausitua-
tion und jeden Bedarf genau die
richtige Lösung.

Die LEX Plus 10 S
Connect kann mit
dem Sandwich-An-
schlussflansch  ganz
einfach mit einem
weiteren Highlight
von SYR kombiniert
werden: dem DRUFI
Trinkwasserfilter. 

Die LEX Plus 10 Connect SL mit
Sandwich-Anschlussarmatur für
den DRUFI Trinkwasserfilter und
Leckageschutzmodul.

Die SafeFloor Connect Funk-
Bodensensoren und der SafeTech
Connect Leckageschutz gehören
zum SYR Connect System und
zeichnen sich durch zuverlässige
Technik und innovative Kommu-
nikation aus. 
Der SafeTech Connect wurde für
seine qualitativ hochwertige
Bauweise und Technik mit dem
DVGW-Label ausgezeichnet. 

Mit der neuen
SYR App kann
das Leckage-
schutz-System
ganz nach
dem persönli-
chen Sicher-
heitsbedürfnis
eingestellt und
gesteuert wer-
den.

SYR SafeTech Connect

Der SafeTech Connect misst konti-
nuierlich Durchfluss und Druck und
ermittelt die Wasserhärte. Stellt der
Leckageschutz einen ungewöhnlich
hohen Verbrauch fest, sperrt er die
Leitung selbständig ab. Zudem
macht die Armatur in regelmäßigen
Abständen einen Mikroleckagetest
und stellt auch kleinste undichte
Stellen fest. 

Ist das Gerät mit dem Internet ver-
bunden, informiert es im Störungs-
fall via E-Mail den Hausbesitzer. Der
SafeTech Connect Leckageschutz
kann auch als ‚Schwarm‘ arbeiten.
Ein Gerät fungiert dabei als
Schaltzentrale, registriert die emp-
fangenen Daten der angebunde-
nen Geräte, wertet sie aus und wird
entsprechend aktiv. So können
unterschiedliche Bereiche eines
Gebäudes, komplette Mehrfami-
lienhäuser und große Objekte

SMARTER 
LECKAGE-
SCHUTZ

Seit gut 21 Jahren setzt SYR im Bereich Leckageschutz neue
Maßstäbe, die in Form der neuen Produkte SafeTech und
SafeFloor Connect nun für den Endverbraucher zum Einsatz
kommen. Intelligente Geräte, die dank SYR Connect auch
untereinander kommunizieren und Arbeitsabläufe teilen. 

abgesichert und kontrolliert wer-
den. Der SafeTech Connect
Leckageschutz wird via SYR
App gesteuert. 

Mit der SYR App hat man
jederzeit alles im Blick
und das Wasser im Haus
unter Kontrolle. SYR
Connect macht Sicher-
heit in der Hausinstallati-
on ganz smart. In den
Bereichen Leckageschutz,
Wasserbehandlung, Hygienekon-
trolle und Heizungsüberwachung
werden die entsprechenden Arma-
turen mit der SYR App via Smart-
phone und Tablet oder am PC
gesteuert und kontrolliert.

SYR SafeFloor Connect

Der SafeFloor Connect wird an kri-
tischen oder besonders überwa-
chungsintensiven Stellen einge-
setzt. Registriert der smarte Sensor
Wasser auf dem Boden, eine zu
niedrige Raumtemperatur oder zu
hohe Luftfeuchte, warnt er mit
blinkender LED und lautem Warn-
ton. Bei einem Wasseraustritt mel-
det der SafeFloor Connect diesen
an den SafeTech Connect, der die
Leitung sofort absperrt. Zudem
überwacht der SafeFloor Connect
die Raumtemperatur. Erreicht diese
kritische Werte, so dass vereiste Lei-
tungen und somit Rohrbrüche dro-
hen, wird per App informiert. Auch
zu hohe Luftfeuchtigkeit, die zu
möglicher Schimmelbildung führen
kann, oder zu trockene Luft, die
eine Reizung der Atemwege verur-
sachen kann, werden in kritischen
Bereichen vom SafeFloor Connect
erkannt und übermittelt. 
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KOMPAKTE SANITÄR-ELEMENTE, FERTIGBÄDER & DUSCHEN

Für eine besonders sta-
bile, sichere und einfa-
che Installation von
Duschböden hat Her-
steller Grumbach sei-
nen neuen Tragrahmen
aus pulverbeschichte-
tem Stahlrohr ent-
wickelt. Durch die sehr
flache Ausführung des
Duschbodenelements
ist außerdem für einen
niedrigen und damit
bequemen Einstieg in
den Duschbereich
gesorgt. Damit stellt
sich für Sanierungs-
maßnahmen – insbe-
sondere unter dem
Aspekt des Älterwer-
dens oder auch bei
körperlichen Handicaps
- eine interessante
Alternative vor.

Praktisch für den Einsatz an der Wand: 
Das neue Fertigbad „Basis“. Es zeigt sich als fle-
xible Raumlösung. Die Dusche (80 x 80 cm) lässt
sich bei diesem Modell wahlweise rechts oder
links platzieren. Wie bei allen Fertigbädern und
-duschen von Grumbach bleibt auch hier die
technische Ausstattung zugänglich.

Typisch für die neue Generation der Fertigduschen von Grum-
bach: Das Modell „Souverän“ mit dreiteiliger Echtglas-Schie-
betür, 90 x 90 cm großer Duschwanne und niedrigem Einstieg
von 17 cm.  Hier wurde sie 
kombiniert mit der komplett
vorgefertigten und umfang-
reich ausgestatteten Wasch-
tischwand des Herstellers.

Der Grumbach SLIM-
BLOCK gilt als schmal-
ster WC-Stein auf dem
Markt und ermöglicht
Vorwandinstallationen
auch noch in ungünstig-
sten Raumverhältnissen.

Mit den neuen, 
modernen Stand- WCs 
geht es noch flexibler!

SLIM BLOCK
VÖLLIG NEUE 
MÖGLICHKEITEN BEI DER
WC-INSTALLATION

Der Grumbach
SLIM-BLOCK macht
die Montage eines
Wand-WCs trotz-

dem möglich!

Neben dem Fallstrang ist
eigentlich kein Platz mehr: 

1
2

3

STABILE GRUNDLAGE
GRUMBACH ENTWICKELTE TRAGRAHMEN
FÜR DUSCHBODEN-ELEMENTE 

FERTIGBÄDER &
FERTIGDUSCHEN
SPAREN ZEIT, KOSTEN UND RAUM

Durch flach aufliegende Füße in
Tropfenform, die sich problem-
los in der Höhe verstellen las-
sen, erhält die neue Grundlage
einen festen Stand: Der Rah-
men kann noch vor Auflage des
Duschbodens einfach justiert
und absolut waagerecht auf
dem Boden befestigt werden.
Gleichzeitig wirken die Gummi-
lager an den Stellfüßen körper-
schallentkoppelnd. Zum Liefer-
umfang des neuen
Tragrahmens gehört auch der
passende Montagekleber.

Der Hauptvorteil bei den neuen
Tragrahmen als Unterbau im
Vergleich zu der bis jetzt ange-
botenen Höhenausgleichsplatte
ist, dass der Handwerker damit
bei der Montage des Duschbo-
dens auch viel Platz für die Ver-
rohrung der Abwasserleitungen
hat – und das ohne zusätzli-
chen Aufwand. Dadurch
gelingt auch die Verrohrung
beziehungsweise Verlegung
der verschiedenen, unterhalb
des Duschbodens verlaufenden
Leitungen völlig problemlos.  

Die Neuent-
wicklung von Her-
steller Grumbach aus
Wetzlar, eignet sich
sowohl für senkrechte
als auch für waage-
rechte Abläufe. 

Stabile Grundlage für zeit-
gemäßes Duschen mit viel
Platz, beispielsweise für die
Verrohrung: Der neue Trag-
rahmen für Duschboden-Ele-
mente von Grumbach. Erhält-
lich ist er in den Maßen 90x90
cm und 120x120 cm sowie auf
Anfrage auch in Sonder-
maßen. 

Eine neue Dusche als vorgefertigte Komplettlö-
sung? Oder gleich ein ganzes Bad als rundum aus-
gestatteter, ansprechend moderner Raum? Her-
steller Grumbach bietet beides an. Fertigduschen
und Fertigbäder für den schnellen, kosten- und

Platz sparenden Einsatz. 

www.grumbach.net
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Die
neuen Eck-WC-

Steine  und WC-Steine
von Grumbach eröffnen
neue Chancen für Bad-
Sanierungen unter
schwierigen Voraus-

setzungen.

SANITÄRBAUSTEINE

Grumbach hat neue, in allen Dimensionen
minimierte Sanitärbausteine für Installationen
mit geringem Platzbedarf entwickelt. Diese eig-
nen sich ideal für Schlauchbäder, in Nischen und
Ecken, unter Dachschrägen usw. 
Selbst bei schwierigen baulichen Voraussetzungen
lassen sich mit den kompakten Vorwandinstalla-
tionen zeitgemäße Einrichtungsideen realisieren.

Eck-WC-Stein
Nur 74 cm hoch!

WC-Stein
Nur 8 cm tief!

SLIM-BLOCK WC-Stein 
20 cm breit!
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»
Thermostat, 
SmartControl
oder Einhebelmischer -
GROHE Rapido 
SmartBox bietet ver-
schiedene Funktions-
möglichkeiten für noch
mehr Individualität!

Passt in jede Wand! Mit
einer Installationstiefe von
nur 75 mm passt die GROHE
Rapido SmartBox auch in
dünne Wände und erleich-
tert den Einbau.

Schlankere
Designs – die
richtige Lösung
für jedes Bad.
Dazu weniger
Installationsauf-
wand und mehr
Duschoptionen.

GROHE Thermostate als elegante 
Platzwunder mit eindeutiger Symbolik

Die neuen 2-Griff-Thermostate sind kompakt und Platz spa-
rend und kombinieren präzise Leistung mit einem schlanken,
minimalistischen Design. Sowohl die Kopfbrause oder der
Wanneneinlauf als auch die Handbrause können an der 2-
Wege-Umstellung mit integrierter Mengensteuerung, dem
GROHE AquaDimmer, angesteuert werden. Die Temperatur
wird über den großen unteren Drehgriff gradgenau einge-
stellt. Die neuen Thermostate sind in einem runden, eckigen
und kubischen Design erhältlich.

GROHE SmartControl mit intuitiver 
Bedienung von bis zu drei Dusch- 
oder Wannenfunktionen

Jeder Planer oder Installateur, der den begrenzten Raum opti-
mal nutzen möchte, kann sich jetzt auf ein besonders schlan-
kes Duo verlassen: die GROHE SmartControl Unterputzvarian-
te in Kombination mit der GROHE Rapido SmartBox. Die
Installation der Technik hinter der Wand und das ultraschlan-
ke Design, das nur 43 mm aus der Wand ragt, schaffen
zusätzlichen Platz in der Dusche.

Komfortable Bedienung mit nur einer Hand
durch GROHE Einhebelmischer

Neben den Einhebelmischern für die Einzelbrause und der
Variante mit 2-Wege-Umstellung vereinen die ab sofort
erhältlichen GROHE Mischer mit 3-Wege-Umstellung Eleganz
und zusätzliche Duschfunktionen. Durch Drehen des oberen
Griffs kann in Kombination mit den zweistrahligen Rainsho-
wer SmartActive Kopfbrausen zwischen einem kräftigen
Jetstrahl, einer entspannenden Regendusche und der
Handbrause gewählt werden. Der untere Griff bietet eine
komfortable Temperatur- und Wassermengenregelung.

186 PREMIERE
UNTERPUTZINSTALLATION MIT GROßER PLANUNGSFREIHEIT

SCHLANKES DESIGN SCHAFFT PLATZ
GROHE RAPIDO SMARTBOX

Die GROHE Rapido SmartBox
verfügt über drei Abgänge für
ein breiteres Angebot an
Duschoptionen, bei
denen bislang zwei
Universal-Unterputz-
körper erforderlich
waren.

Die GROHE Rapido 
SmartBox ist dank der 
Warm- und Kaltwasser-
anschlüssen von unten 
einfach zu installieren.

Die neue GROHE Rapido SmartBox bietet
Architekten, Planern und Installateuren
unendlich viele Lösungsmöglichkeiten mit
nur einem Unterputzkörper. 

Für höchste Installationseffizienz und Planungsfreiheit lässt sich die Unter-
putzinstallation nicht nur mit SmartControl, sondern auch mit Thermos-
taten und Einhebelmischern kombinieren – eine Universallösung für alle
Anforderungen.
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Die Sanitärwände
dienen im Nordport
Plaza als Zimmerab-
trennung und sind
für zwei aneinan-
derliegende Bade-
zimmer bestückt.

Bei den Fertigungszeichnungen für alle
Etagen wurden die Hydraulik, die Einhal-
tung der Trinkwasserhygiene sowie der
Schall- und Brandschutz berücksichtigt. 

DIE BESONDERE HERAUSFORDERUNG 
war dabei die Integration der Lüftungstechnik und die
Umsetzung der Schall- und Brandschutzanforderungen,
welche in diesem Projekt unter anderem durch den Ein-
satz von Einblasdämmung realisiert wurden. 

Konzeption und 
Detailplanung

Nach der Ermittlung der für das Nord-
port Plaza benötigten Anforderungen
an die Sanitärwände, folgte der Kon-
zeptentwurf: Bei der Entwicklung der
Wände und Schächte für alle Etagen
wurden die Hydraulik, die Einhaltung
der Trinkwasserhygiene sowie der
Schall- und Brandschutz berücksich-
tigt. Der Konzeptentwurf diente als
Basis für die Anfertigung von Prototy-
pen, die TECE vor dem Fachplaner
und den Vertretern des Investors, des
Lüftungstechnikers und den Experten
für die Einblasdämmung bei der Kon-
zeptabnahme präsentierte. Die Proto-
typen dienten auch zur Klärung von
Ausführungsdetails. 

Fertigung und Logistik

In seinem Werk hat TECE die Register
mit industrieller Präzision vorgefer-
tigt. Das garantiert ein hohes Qua-
litätslevel und die Bauzeit des Hotels
wurde deutlich reduziert. Durch die
Kombination mit TECE Sanitärmodu-
len für WC, Waschtisch und Dusche
konnten die Bäder im Nordport Plaza
ökonomisch realisiert werden. 

Optimierter Bauablauf

Um den komplexen Bauablauf zu
optimieren und eine kurze Bauzeit zu
ermöglichen, entschied man sich für
industriell vorgefertigte Sanitärwän-
de von TECE. Die Register wurden in
ihren Abmessungen speziell auf die
Einbausituation angepasst und kom-
plett für die Bereiche Trinkwasser,
Heizung, Abwasser und Lüftung ab
Werk vorgefertigt. Das garantiert im
Hinblick auf den momentan herr-
schenden Fachkräftemangel einen
hohen, gleichbleibenden Qualitäts-
standard. Dabei wurden zudem

natürlich die Anforderungen an
Brand-, Schall- und Wärmeschutz
berücksichtigt – nach den Richtlinien
der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie) und der EnEV (Energieein-
sparverordnung). Die Register beste-
hen aus dem TECEprofil-Trocken-
bausystem, welches Tragwerk,
Module für die Sanitärinstallation
sowie die Schalung für die Decken-
schotts beinhaltet. Alle Komponen-

ten sind schallentkoppelt. Die
Sanitärwände verfügen über prakti-
sche Teleskopfüße mit einer Höhen-
verstellung von bis zu 25 Zentime-
tern, die auch dazu dienen, die teils
raumhohen Register vor Ort aufrich-
ten zu können. Zudem geben sie
ausreichend Montagefreiheit für die
Abwasserverrohrung.
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Die Anlage des Hamburger Nordport Plaza
Hotels besteht aus dem 10-stöckigen ellipsen-
förmigen Terminal 1, das über eine gläserne
Gangway mit dem 4-stöckigen Terminal 2 ver-
bunden ist. Im Hotel finden sich 188 großzügige
Zimmer und Suiten, ein Restaurant mit 200 Plät-
zen und ein Tagungszentrum mit 500 Plätzen. 

Individuell geplante und industri-
ell vorgefertigte TECEsystem
Register und Systembauwände
helfen den Objektbau planungs-
sicher abzuwickeln und Risiken
wie Baumängel und Verzug zu
minimieren. Der Systembau opti-
miert die Faktoren Zeit, Qualität
und Kosten. 

Zum Systemgedanken von TECE
gehört eine projektbegleitende
Rundumbetreuung eines zentra-
len Ansprechpartners von den
TECE-Anwendungstechnikern von
der Planung bis zur Abnahme.
Ein typisches Anwendungsbei-
spiel ist das 4-Sterne-Superior-
Hotel Nordport Plaza.

OBJEKTBERICHT
SYSTEMBAUWÄNDE BEIM HOTELBAU NORDPORT PLAZA 

SCHNELLE REALISIERUNG 
EINES HOTELPROJEKTS MIT SYSTEMBAU VON TECE

Um den Bau des Hamburger Nordport Plaza
Hotels zu beschleunigen, wurden in den
Bädern der Gästezimmer individuell 
vorgefertigte TECEsystem Sanitärwände ein-
gesetzt, die gleichzeitig als Raumtrennung 
zwischen den Zimmern dienen. 

Anhand des Kon-
zeptentwurfs wur-
de ein Prototyp
einer Sanitärwand
erstellt und den
Baubeteiligten prä-
sentiert.
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„Über die App kann die Spül-
menge entsprechend dem Lei-
tungsvolumen programmiert
werden. Außerdem können ein
Spülintervall oder die Spülung
an ausgewählten Wochentagen
sowie der Zeitpunkt der Spü-
lung vorgegeben werden“, sagt
Marius Wiesmann, Produktma-
nager bei TECE.

Betreiber von hygienisch
sensiblen Gebäuden und
Bereichen, in denen von

Beginn an Einrichtungen zur
Überwachung und Sicherung der
Trinkwasserinstallation gefordert
sind, können mittels einer Proto-
kollfunktion die Spülvorgänge
ihrer Anlage und das Erfüllen der
Verkehrssicherungspflicht nach-
weisen.

Das TECEprofil WC-Modul mit
Hygienespülung hat eine
Bauhöhe von 1120 Millimetern
und eignet sich zur Befestigung
an TECEprofil Profilrohren oder
für den Einbau in Metall- und
Holzständerwände, als Vorwand-
oder Eckmodul und die Einzel-
blockmontage. Der Universal-
spülkasten fasst zehn Liter. Die
Spülmenge ist optional einstell-

bar und hält immer drei Liter für
die Teilmengenspülung bei der
Zweimengentechnik zurück.
Auch mit der Hygienespülung
bleibt der Spülkasten zu allen
TECE-Betätigungsplatten kompa-
tibel. Der Normalbetrieb erfolgt
über das besonders geräuschar-
me F10-Füllventil, das auch bei
Stromausfall das mechanische
Spülen ermöglicht.

Das TECEprofil WC-Modul mit Hygienespülung wird
als letzter Verbraucher in eine durchgeschliffene Rei-
heninstallation eingebunden. Dank der Platzierung im
Spülkasten entfallen zusätzliche Rohrwege und Revisi-
onsöffnung.

Die Spülprogram-
me der Hygienespü-
lung lassen sich
bequem per App
einstellen. Mit der
Protokollfunktion
können Betreiber
von hygienisch sen-
siblen Gebäuden
das Erfüllen der
Verkehrssicherungs-
pflicht nachweisen.

SORGT NACHWEISBAR FÜR
HYGIENISCHES TRINKWASSER
WC-MODUL MIT INTEGRIERTER 
HYGIENESPÜLUNG 
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TECE WC-MODUL MIT INTEGRIERTER HYGIENESPÜLUNG

Als Erweiterung der bewährten TECE-
profil-Familie, stellt TECE auf der ISH
2019 ein WC-Modul mit integrierter
Hygienespülung vor. 
Die Hygienespülung vermeidet Stagna-
tionen im Kalt- und Warmwassernetz bei
„nicht bestimmungsgemäßem Betrieb“
wie beispielsweise bei einer mehrtägi-
gen Nutzungsunterbrechung oder bei
eventuellen Planungsfehlern.

Damit wird eine Gesundheitsgefährdung durch
Mikroorganismen auf ein Minimum reduziert.
Das Spülwasser, das den dauerhaften, hygieni-

schen Betrieb der Trinkwasserinstallation sicherstellt,
wird über den Spülkasten entsorgt. Die elektronische
Steuereinheit ist direkt in den TECE-Universalspülkas-
ten integriert, was zusätzliche Rohrwege und eine wei-
tere sichtbare Revisionsöffnung vermeidet. Der Zugang
zur Steuereinheit erfolgt über die Öffnung derBetäti-
gungsplatte im Spülkasten. Dementsprechend verrin-
gert sich auch der Installationsaufwand. 

»
Auch mit der Hygienespülung
bleibt der Spülkasten zu allen
TECE-Betätigungsplatten
kompatibel. 

An der Steuereinheit befinden sich zwei voneinander
getrennte Magnetventile für Warm- und Kaltwasserlei-
tung, ein Füllstandssensor und ein Anschluss für die
optionale Anbindung an die Gebäudeleittechnik. Die
Spülprogramme werden bequem per App über eine Blu-
etooth-Schnittstelle eingestellt. Zusätzlich gibt es zwei
Ein- und Ausgänge, über die via smart home oder Gebäu-
deleittechnik die Spüleinheit gesteuert werden kann. Eine
Nutzungserkennung stellt sicher, dass nur dann gespült
wird, wenn die Installation nicht ausreichend genutzt
wird. 
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Mit den neuen veredelten Ober-
flächen für TECEsquare Metall
und TECEdrainprofile und der
farblichen Abstimmung auf
Armaturen von hansgrohe/Axor
kann eine durchgängige Optik
im ganzen Bad realisiert werden.

»Die Farben sind zudem auf die Markenarmaturen
von hansgrohe/AXOR abgestimmt, wodurch eine
weitere harmonische Farbgebung vom WC über
die Dusche bis hin zum Waschtisch möglich ist. 

Die hochwertigen Edelstahlteile
der TECEsquare Metall und TECE-
drainprofile werden mittels physi-
kalischer Gasphasenabscheidung
(physical vapour deposition, kurz
PVD) veredelt. Die PVD-beschich-
teten Oberflächen sind beson-
ders langlebig und kratzfest und
garantieren eine herausragende
optische Farbqualität und Bril-
lanz. 

Mit dieser Kollektionserweite-
rung baut TECE seine Design-
kompetenz weiter aus; das Ange-
bot konzentriert sich dabei
bewusst auf die am Markt gängi-
gen Oberflächen. Die Betäti-
gungsplatten sind zudem lager-
geführt und erlauben so
besonders kurze Lieferzeiten.

DURCHGÄNGIGES BADDESIGN
MIT VEREDELTEN OBERFLÄCHEN
NEUE PVD-OBERFLÄCHENVEREDELUNG 
FÜR WC-BETÄTIGUNG UND DUSCHPROFIL 
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EINHEITLICHE OBERFLÄCHEN FÜR WC-BETÄTIGUNG UND DUSCHPROFIL

Diese Kollektionserweite-
rung aus der Hand eines
Herstellers ist neu und

bietet noch mehr Sicherheit bei
der Planung einheitlich gestalte-
ter Bäder. Die Farben sind zudem
auf die Markenarmaturen von
hansgrohe/AXOR abgestimmt,
wodurch eine weitere harmoni-
sche Farbgebung vom WC über

Moderne Bäder wandeln sich immer
mehr zu individuell gestalteten Rückzugs-
orten zum Wohlfühlen – und Farbe hält
wieder Einzug ins Bad. Um diesen Trend
zu unterstützen, ergänzt TECE sein
umfangreiches Sortiment an Oberflächen
um verschiedene metallische Ober-
flächenbeschichtungen für die WC-Betäti-
gung TECEsquare Metall und das Dusch-
profil TECEdrainprofile.

»
Erhältlich sind die Beschichtungen in den Farben
Black Chrome, Red Gold und Gold Optic, wahl-
weise in gebürsteter oder polierter Optik. 

die Dusche bis hin zum Wasch-
tisch möglich ist – das Bad
gewinnt deutlich an Exklusivität. 
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Das Geberit DuoFresh Modul hat einen eleganten
schmalen Rahmen, auf den wahlweise die Betäti-
gungsplatten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21,

Sigma30 und Sigma50 werkzeuglos montiert werden. Der
elegante schmale Rahmen steht in hochglanz-verchromt
oder anthrazitgrau zur Verfügung. Einzige Voraussetzung für
den Einbau des Geberit DuoFresh Moduls ist ein Strom-
anschluss am WC, der bei Bedarf jedoch auch nachträglich
installiert werden kann. 
Geberit DuoFresh gibt es in zwei unterschiedlichen Aus-
führungen: eine klassische Variante, die über einen externen
Schalter, wie beispielsweise den Lichtschalter, von Hand akti-
viert wird und eine Comfort-Variante, bei der über eine ein-
gebaute Benutzererkennung die Geruchsabsaugung auto-
matisiert startet. Als weitere Highlights enthält die
Comfort-Variante eine Bluetooth-Schnittstelle und ein Orien-
tierungslicht am Einbaurahmen, das nachts dezent den Weg

GERUCHSABSAUGUNG MIT 
GEBERIT DUOFRESH MODUL 

In der Küche gehört ein Dunstabzug, der
die Kochgerüche ableitet, schon längst
zum Standard – diese Funktion bringt
Geberit auch ins Badezimmer. Dank dem
neuen Geberit DuoFresh Modul gehören
unangenehme Gerüche im Bad der Ver-
gangenheit an. 
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Der Einbau der neuen Betätigungsplatte Twinline30 und damit die
Umrüstung auf ein wassersparendes System ist für Geberit
Unterputz-Spülkästen der Baujahre 1978 bis 1997 möglich. Die

Spülung lässt sich einfach und kostengünstig einbauen, da der Hand-
werker lediglich die Heberglocke und die Betätigungsplatte auswech-
seln muss. Große Renovierungsmaßnahmen sind dafür nicht nötig. 

Die Betätigungsplat-
te Geberit Twinline30
besticht durch ihr kla-

res, geometrisches
Design und fügt sich
elegant und zeitlos in

jedes Bad ein.

»
Wer zu Hause
noch eine alte
WC-Betätigungs-
platte hat, kann
diese nun vom
Sanitärinstallateur
ganz einfach aus-
wechseln und auf
eine wasserspa-
rende Zwei-Men-
gen-Spülung
umrüsten. 

FRISCHE LUFT 
FÜR JEDES BAD

WASSER SPAREN
MIT STIL
ALTE SPÜLKÄSTEN JETZT AUF 
ZWEI-MENGEN-SPÜLUNG UMRÜSTEN

NEUES DESIGN FÜR GEBERIT SIGMA50

Seit Jahren ein Bestseller: die WC-Betätigungsplatte Sigma50 von
Geberit. Zahlreiche unterschiedliche Oberflächen und Materialien
sowie die Möglichkeit, die Front individuell gestalten zu lassen,

tragen wesentlich zu ihrer Beliebtheit bei. Jetzt erhielt die Sigma50 ein
Design-Update – mit einer schlankeren Formensprache als bisher.
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SIGMA WC-BETÄTIGUNGSPLATTEN / GERUCHSABSAUGUNG DUOFRESH MODUL

NEUE OBERFLÄCHENVEREDELUNG 
FÜR EIN MODERNES DESIGN
GEBERIT SIGMA BETÄTIGUNGSPLATTEN
IN NEUEN TRENDFARBEN ERHÄLTLICH

Die Betätigungsplatte stellt die Verbin-
dung zwischen Badnutzer und Spültechnik
dar und wird von allen Besuchern des 
stillen Örtchens regelmäßig verwendet. 
Als sichtbares Element in jedem Bad steht
sie in immer neuen Varianten zur Verfü-
gung und verpasst dem WC den letzten
Schliff. 

Geberit greift die aktuellen Trends auf und ergänzt
sein Sortiment für die Betätigungsplatten Sigma10,
Sigma20 und Sigma30 jeweils mit einer neuen

matten Oberflächenveredelung in drei Farben. Die neue
Easy-to-clean-Beschichtung sorgt dafür, dass Fingerab-
drücke weniger sichtbar sind und ermöglicht eine einfa-
chere Reinigung. Für die Betätigungsplatten Geberit Sigma10,
Sigma20 und Sigma30 mit Spül-Stopp-Spülung oder
2-Mengen-Spülung ist die neue Oberflächenbeschich-
tung in den Farben schwarz matt lackiert oder weiß matt
lackiert verfügbar. Für die Sigma20 und Sigma30 mit
2-Mengen-Spülung erweitert zudem die Designfarbe
mattchrom-lackiert das Sortiment. Die bisher erhältlichen
Farben und Materialien bleiben auch weiterhin verfügbar.
Kunden steht damit für die individuelle Badgestaltung ein
breites Sortiment an Betätigungsplatten zur Verfügung. 

Matte Farben liegen im Trend: Die neue Easy-to-clean-
Beschichtung von Geberit ist beispielsweise in der Farbe
schwarz matt lackiert für die Betätigungsplatte Sigma30
mit 2-Mengen-Spülung erhältlich. 

Weniger Reinigungsaufwand, mehr Nutzerkomfort: In
der Farbe weiß matt lackiert sind Fingerabdrücke kaum
noch wahrnehmbar und lassen sich von der Betätigungs-
platte Sigma10 einfach entfernen.

Mit der Easy-to-clean-Beschich-
tung in der Farbe mattchrom-
lackiert lässt sich die Betäti-
gungsplatte Sigma20 beson-
ders leicht reinigen. 
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Kaldewei
Duschfläche
Nexsys 
mit Design-
blende in

Edelstahl gebürstet

SANITÄRTECHNIK NEWS 2020
WC-BETÄTIGUNGSPLATTEN, VORWANDSYSTEM, DUSCHRINNEN

Der Wellenablauf besticht
durch seine niedrige Auf-
bauhöhe, seine hohe Ablauf-
leistung und durch einen
geringen Reinigungsaufwand

Bäder sind so vielseitig wie ihre Nutzer und ebenso
vielfältig sind auch die Betätigungsplatten, die in
die Serien „Visign for More“ und „Visign for Style“
unterteilt sind. Trotz dieser Einteilung gilt: Die Aus-
wahl der jeweiligen Betätigungsplatte ist nur eine
Frage des Geschmackes und nicht der dahinterlie-
genden Technik. Denn hinter der Wand befindet
sich ein Viega WC-Vorwandelement aus dem 
„Viega Prevista“-Programm und das bedeutet:
Ganz gleich welche Anwendung, alle Betätigungs-
platten aus dem „Viega Visign“-Programm sind mit
dem dahinterliegenden Spülkasten kombinierbar.

VISIGN BETÄTIGUNGSPLATTEN

Trends gibt es viele, doch die Kunst besteht
darin, für sich persönlich die richtige Tech-
nik und das richtige Design zu finden. Wie
beispielsweise im Badezimmer, das immer
mehr zu einem individuell gestalteten
Wohlfühlort wird. 

Viega ist auf dieses Thema im Bad bestens
vorbereitet: Mit Betätigungsplatten aus
dem umfangreichen „Visign“-Programm. 

Eine saubere Sache

Bei allen „Visign“-Betätigungsplat-
ten legt Viega großen Wert auf
Materialien, die besonders leicht zu
reinigen sind. Wie beispielsweise
Glas oder Edelstahl. Maximale Hygie-
ne offeriert der Hersteller bei den
berührungslosen Varianten „Visign
for More 205 sensitive“ sowie
„Visign for Style 25 sensitive“. Sie
lösen aus, wenn die Hand mit ein
wenig Abstand vor die gewünschte
Spülfunktion gehalten wird und
schaffen so die nötige Distanz zu Kei-
men und Bakterien.

Moderne LED-Technik und
fliesenbündiger Einbau

Design hat viele Facetten, so zum
Beispiel auch das Thema „Licht“. Die
Betätigungsplatten „Visign for More 202“
und „Visign for More 205 sensitive“
verfügen deshalb serienmäßig über
moderne LED-Technik, die entweder
als Ambiente-Licht oder als Orientie-
rungslicht genutzt werden kann. Bei
den Varianten „Visign for More 201“
und „Visign for More 204“ ist dage-
gen optional ein beleuchteter Ein-
baurahmen erhältlich. 

Und wer es ganz filigran mag, der
entscheidet sich für einen fliesenbün-
digen Einbau. Die Betätigungsplatte
fügt sich dann fast nahtlos in die
Wandgestaltung ein und bildet mit
ihr eine absolut ebene Fläche.

Viega bietet für jede Geschmacks-
und Stilrichtung die passende
Betätigungsplatte: beginnend bei
einer emotionalen Designsprache
geprägt von fließenden Formen
über puristische, geradlinige Ausge-
staltungen bis hin zu extravagan-
ten, völlig neugedachten Anmutun-
gen und besonderen Farbtönen.
Unbestrittenes Highlight dabei ist
sicherlich die WC-Betätigungsplatte
mit einer furnierten Holzoberfläche.

FFür Bäder mit Anschluss an die Zukunft bietet Viega jetzt die
Lösung: „Viega Prevista“, eine Vorwandtechnik, die äußerst
flexibel ist – sowohl bei der Raumgestaltung als auch bei der

späteren Auswahl der Betätigungsplatte.

Ein Badezimmer ist dann maßgeschneidert, wenn Technik und
Design intelligent miteinander verschmelzen. „Viega Prevista“
ermöglicht individuelle Raumstrukturierungen sowie neue Funk-
tionalitäten in Bezug auf Komfort, Flexibilität und Hygiene. Das
erweiterte, flankierende WC-Betätigungsplatten-Programm ist
inspiriert von globalen Trendentwicklungen, interpretiert die
„Visign“-Serien neu und bietet Lösungen, falls sich persönliche
Einrichtungsvorlieben ändern sollten.

Das Herzstück: Der einheitliche Spülkasten

Dreh- und Angelpunkt des neuen Vorwandsystems von Viega ist
ein Spülkasten, der in Bezug auf die wesentlichen Funktionen
einheitlich konzipiert ist. Er ist in allen Varianten der „Viega Pre-
vista“-WC-Elemente eingebaut und schafft so die gewünschte
Flexibilität in der Badplanung – ganz gleich, ob im Trocken- oder
Nassbau, bei einer hohen oder niedrigen Bauhöhe und auch völ-
lig unabhängig von der später gewählten Betätigungsplatte.
Selbst nachträglich bleibt die Designfreiheit stets gewahrt.

Unterschiedliche Lebensstile und Trends
beeinflussen die Neuheiten für das Bade-
zimmer, bieten eine Vielzahl an Ausstat-
tungsmöglichkeiten, dürfen
aber lange nicht so
schnelllebig sein wie
zum Beispiel
Wohntrends. 

VIEGA PREVISTA 
VORWANDSYSTEM MIT VIEL- 
FÄLTIGEN DESIGNLÖSUNGEN

Selbstver-
ständlich ist das
„Viega Prevista“-

Vorwandsystem auch
für den Anschluss

moderner Dusch-WCs
bestens vorberei-

tet.

INDIVIDUELLES DESIGN 
FÜR INDIVIDUELLE BÄDER

MMit mehr als 50 serien-
mäßig lieferbaren Design-
varianten in spannen-

den Materialkompositionen
sowie zusätzlichen Sonderfarben
ermöglichen die „Visign“-Betäti-
gungsplatten eine individuelle
Gestaltung moderner Lebensräu-
me. Seien es zurückhaltende Ton
in Ton-Inszenierungen, ein Natur-
Trend mit warmen Farben und
sanften Materialien oder ein auf-
fällig glamouröser Stil, der mit
klaren Kontrasten arbeitet.

Duschrinnen sollen nicht nur gut aussehen, sie sol-
len auch das anfallende Duschwasser sicher
abtransportieren und leicht zu reinigen sein. 
Ein neuartiges Profil mit integriertem Gefälle sorgt
für optimalen Wasserabfluss und mit einem Wisch ist
nach dem Duschen alles wieder hygienisch sauber.

Anders als bei herkömmli-
chen Duschrinnen wird
das anfallende Wasser

bei „Advantix Cleviva“ auf
einem schlanken Edelstahlprofil
hin zu einem zentralen Bodenab-
lauf geführt. Das Profil ist mit
einem integrierten Gefälle aus-
gestattet und liegt auf dem Est-
rich auf. Über formschöne Ein-
lassöffnungen, die als austausch-
bare Einleger gestaltet sind,
fließt das Wasser zum darunter-
liegenden Punktablauf.

Gestalterische Freiheiten

„Advantix Cleviva“ eröffnet neue
Möglichkeiten in der Badgestal-
tung, denn sie kann sowohl an der
Wand, frei wählbar innerhalb der
Fliesenfläche als auch als mittig im
Duschbereich liegender Ablauf
installiert werden. Da der Einleger
leicht entnommen werden kann, ist
die neue Duschrinne von Viega
schnell „umgestylt“. 

Flexibel und sicher

Der Ablauf von Viega ist frei drehbar
und kann damit ideal auf die Einbau-
situation vor Ort beziehungsweise
die Wünsche der Bauherren ausge-
richtet werden. Der besonders siche-
re Abdichtungsflansch mit werkseitig
angebrachter Dichtmanschette sorgt
dafür, dass der Fußboden unter der
Dusche auch nach vielen Jahren dau-
erhaft trocken bleibt.

Den Einleger gibt es in zwei Design-
varianten. Mit einer bzw. mit
zwei Einlassöffnungen (Abb.).

„Advantix Cleviva“ ist stan-
dardmäßig in den Längen
800, 1.000 und 1.200 Millime-
ter lieferbar, bleibt aber den-
noch durch stufenloses Her-
unterkürzen bis auf 300 mm
in der Länge flexibel. 

SAUBERE LÖSUNG
FÜR DIE BADGESTALTUNG

DUSCHRINNE „ADVANTIX
CLEVIVA“ ZEIGT PROFIL
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Im Gegensatz zu herkömmlichen
Spülsystemen, bei denen das Spül-
wasser nicht die gesamte Toiletten-
schüssel spült, sorgt AquaBlade® für
einen optimalen Wasserfluss und
spült jeden Quadratzentimeter der
Keramik sauber. 

Neben der verbesserten Hygiene bie-
ten WCs mit der AquaBlade®-Tech-
nologie zusätzlich mehr Komfort.

ProSys™ bietet die perfekte Lösung für
jegliche Art von Installationen in
Waschraumeinrichtungen – Toiletten,
Bidets, Waschbecken, Urinale und
Duschen. Mit dieser Angebotsvielfalt
kann eine Vielzahl an Projekten abge-
deckt werden. Das neue Sortiment ist
die perfekte Ergänzung zu den Kera-
mik- und Armaturenkollektionen
sowie den Betätigungsplatten für Toi-
lettenspülungen. 

Die WC-Spülkästen und deren Rah-
men sind in verschiedenen Tiefen und
Höhen erhältlich und bieten Installati-
onslösungen sowohl für Massiv- als
auch Trockenbauanwendungen. Sie
verfügen über fortschrittliche Funktio-
nen wie z. B. das System SmartFlush™,
das ein Reinigungsmittel direkt in den
Spülstrom abgibt. 

Alle Spülkästen werden mit Ideal Stan-
dard SmartValve™ geliefert, einer ganz
besonderen Innovation zur Reduzie-
rung des Wasserverbrauchs. Die Tech-
nik sorgt dafür, dass erhebliche Men-
gen Wasser eingespart werden
können, was nicht nur die Kosten
senkt, sondern auch einen Beitrag zur
Nachhaltigkeit darstellt.

AQUABLADE®

SETZT NEUE, NACHHALTIGE MAßSTÄBE
IN DER WC-TECHNOLOGIE

Der lückenlose Wasserstrom fließt
unmittelbar an der Wandung ent-
lang. Somit wird das Wasser nicht
zusätzlich aufgewirbelt und das
Spülen erheblich effizienter. Der
Spülvorgang ist außerdem deutlich
geräuschärmer als bei herkömmli-
chen Spülsystemen. Das WC ist nicht
nur deutlich hygienischer, sondern
auch einfacher zu reinigen und
ästhetischer als herkömmliche WCs.  

PROSYS™

VORWANDSYSTEM FÜR MAXIMALE
FLEXIBILITÄT UND VIELSEITIGKEIT 

«
Die revolutionäre Aqua-
Blade® Spültechnologie
wurde entworfen, um
selbst mit geringeren
Wassermengen eine
bessere Hygiene zu
gewährleisten. 
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VIELSEITIGE WASSERTECHNIK
WASSER SPAREN & GLEICHZEITIG HYGIENE VERBESSERN

Altes™ und Symfo™ von Ideal Stan-
dard wurden von Roberto und Ludo-
vica Palomba im neuen Design-Studio
des Unternehmens in Mailand ent-
worfen. Die Serie Altes™ besteht aus
feinster Keramik und verleiht den
Betätigungsplatten ein einzigartiges,
elegantes und weiches Finish. 

Die Altes™ Drückerplatten sind in
schwarz und weiß erhältlich und pas-
sen sich nahtlos ihrer Umgebung an.

Symfo™ ist eine gehärtete, rahmenlo-
se Glasplatte mit einem minimalisti-
schen Design. Ihre reflektierende
Optik verleiht Badezimmern ein zeit-

gemäßes Flair. 

Sowohl Altes™ als
auch Symfo™

Betätigungsplatten
verfügen über
modernste berüh-
rungslose Techno-
logie. In Keramik
oder Glas gefas-
ste Sensoren erfas-
sen Bewegungen

ALTES™

& SYMFO™

FUNKTIONIEREN EBENSO GUT, 
WIE SIE AUSSEHEN UND SICH ANFÜHLEN.

bereits aus einer
Entfernung von
ca. 20 mm, so
dass kein Kontakt
zur Aktivierung
des Spülvorgangs
erforderlich ist –
dies macht die
Bedienung hygie-
nisch und ein-
fach. 

SYMFO™ALTES™

Ideal Standard hat eine Reihe
zukunftsweisender Technologien
entwickelt, die die Zukunft des
modernen Wohnens mit Wasser
positiv gestalten werden. 
Sie garantieren maximale Leistung
und Langlebigkeit.
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Auslieferungszustand ab Werk.
Auf der Abdeckung befindet sich
ein Aufkleber mit Höhenangabe
der Aufkantung, so dass diese
nicht geöffnet werden muss.

Weil von Seiten der Fliesenleger
eine Nachfrage nach einer Sekun-
därentwässerung besteht, hat der
Nutzer nun auch die Möglichkeit
einer rückstausicheren Sekundär-
entwässerung, ohne dabei auf die
hygienischen Vorzüge einer Kapil-

Die neuartige Bauzeitenschutzabdeckung
schützt sowohl Rinne als auch die werk-
seitig angebrachte Dichtmanschette vor
Schäden und Schmutz. 

Für die Dichtigkeitsprüfung wird zunächst das Tauchrohr durch die dafür vorgesehene
Öffnung im Bauzeitenschutz eingesetzt und anschließend Wasser eingegossen. 
Die Abdeckung muss dazu nicht entfernt werden. 

larschutzkante zu verzichten.
Durch Herausziehen des Tauch-
rohres ist dieser Rinnentyp über
eine clever konstruierte doppelte
Lippendichtung optional sekun-
där entwässerbar.

Die TECEdrainline-Evo ist kompa-
tibel zu allen Abläufen,
Abdeckungen und den restlichen
Komponenten des Duschrinnen-
Sortiments. Sie ist in den Längen
700, 800, 900, 1.000 und 1.200

Millimeter erhältlich. Durch kon-
struktive Optimierungen ist nun
auch eine längsseitige Verlegung
der Ablaufleitung unter der Rinne
möglich. Für den wandbündigen
Einbau gibt es eine spezielle Vari-
ante mit Edelstahlaufkantung zur
Wandfliesenauflage. Bei dieser
Version liegt ein Schallschutz-
streifen bei und auf der Bauzeit-
schutzabdeckung ist die Position
der Auflagefläche gekennzeich-
net. 

Rein äußerlich
hat sich bei TECE-
drainline-Evo nichts
geändert: Sie ist mit
allen Abdeckungen
(Edelstahl, Glas,
Fliesenmulde) kom-
patibel und auch
der fugenlose und
deswegen reini-
gungsfreundliche
Edelstahlkörper
bleibt erhalten. Die
Weiterentwicklun-
gen verbergen sich
unter der Ober-
fläche.
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Um die Arbeit von Fliesenleger und
Sanitärinstallateur zu vereinfachen und
Fehlerpotenziale zu minimieren, hat
TECE sein Duschrinnensortiment weiter-
entwickelt. Die Um um die Arbeit von »

Dabei werden selbstver-
ständlich die Anforde-
rungen der DIN EN 1253
und DIN 18534 erfüllt.
Zudem ist die Rinne bei
allen Wassereinwir-
kungsklassen einsetzbar
– eine sichere Lösung
auch für den Planer.

TECEdrainline-Evo
DUSCHRINNE OPTIMIERT IN 
PUNCTO VERLEGESICHERHEIT

NEWS 2020
DUSCHRINNE MIT CLEVEREN PRODUKTDETAILS

Das Tauchrohr, das sich optional
zur sekundären Entwässerung
entnehmen lässt, macht die Rinne
zusammen mit der doppelten Lip-
pendichtung zuverlässig rückstau-
sicher, so dass kein Wasser durch
Kapillarkräfte unter die Fliesen
gezogen wird.

EEine werkseitig angebrachte
Dichtmanschette beschleu-
nigt die Einarbeitung in die

flüssige oder bahnenförmige Ver-
bundabdichtung durch den Flie-
senleger – ein Arbeitsschritt und
eine potenzielle Fehlerquelle ent-
fallen. Die Dichtmanschette sorgt
zudem für eine erhöhte Sicher-
heit und minimiert Haftungsrisi-
ken der ausführenden Gewerke.
Für die Dichtigkeit der Verbin-
dung zwischen Dichtmanschette
und Rinnenkörper haftet der Her-
steller.

Eine weitere Neuerung ist die
Bauzeitenschutzabdeckung, die
sowohl die Dichtmanschette als
auch den polierten Edelstahlkör-
per während der Bauzeit sicher
vor Beschädigungen und Verun-
reinigungen schützt. Die Dichtig-
keitsprüfung durch den Installa-
teur ist ohne Öffnen des Schutzes
möglich. Erst beim Aufbringen
der Verbundabdichtung wird die
Abdeckung abgenommen. Ein
Originalitätssiegel dokumentiert
bei der Gewerkeübergabe den

Um die Arbeit von Fliesenleger
und Sanitärinstallateur zu verein-
fachen und Fehlerpotenziale zu
minimieren, hat TECE sein Dusch-
rinnensortiment weiterent-
wickelt. 
Die neue TECEdrainline-Evo
erleichtert mit cleveren Produkt-
details die Installation und 
definiert die Gewerkeübergabe
noch klarer.  
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DALLFLEX ALS
VORREITER
Mit dem Launch des DallFlex-
Systems haben sich einige grund-
legende Dinge für Planer und
Architekten, Fachhandwerker und
Nutzer verbessert. Das innovative
Entwässerungssystem von Dallmer
hat erstmals eine Trennung von
Ablauf und Duschrinne möglich
gemacht. Als weiteres Novum
wurde eine einklickbare Dicht-
manschette entwickelt, die sich
sowohl auf dem Ablaufgehäuse
in der Fläche als auch an der
Wand problemlos anbringen läs-
st. Durch diese Abdichtung ist die
Entwässerungslösung DIN 18534
-konform. Das System hat zudem
die Reinigung der Duschrinne
denkbar leicht gemacht: Der
Schmutz wird aus dem komplett
werkzeuglos herausnehmbaren
Geruchsverschluss kurzerhand
ausgespült, die Rinne wird abge-
wischt, ehe der Geruchsver-
schluss einfach wieder eingesetzt
wird - fertig. Zu guter Letzt hat
DallFlex es erstmalig ermöglicht,
auf einer einzigen Plattform ver-
schiedenste Duschrinnen aufzu-
bauen. Die Summe dieser Vortei-
le macht Dallmer bis heute zu
einem Innovationsführer im
Bereich Ablaufgehäuse und
Duschrinnen – und den Gestal-
tungsmöglichkeiten in der Dusche
sind damit kaum noch Grenzen
gesetzt.

ZUKUNFT IM
FOKUS
Auf weitere innovative Lösungen
darf man gespannt sein: Kontinu-
ierlich wird in der Entwicklungs-
abteilung von Dallmer daran
gearbeitet, neue zukunftsorien-
tierte Produkte zu schaffen, die
die Entwässerung weiter prägen
und revolutionieren. Dabei ste-
hen die Aus- und Weiterbildung
der Mitarbeiter sowie Investitio-
nen in neueste Maschinentech-
nologien im Vordergrund. „Aus
unserer Sicht sind beide Faktoren
elementar“, bestätigt Yvonne
Dallmer. 
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Innovativ und insbesondere für die Nutzer von Vor-
teil ist der herausnehmbare Geruchsverschluss des
DallFlex-Systems. Er erleichtert die Reinigung erheb-
lich: einfach die Abdeckung abnehmen, den
Geruchsverschluss herausnehmen und reinigen.
Danach lässt er sich mühelos wieder einsetzen. 

Das DallFlex-System setzt sich
im Wesentlichen aus drei Kompo-
nenten zusammen: dem Ablauf-
gehäuse, der einklickbaren Dicht-
manschette und einer großen
Vielfalt an passenden Duschrin-
nen. Ein Vorteil für den Fach-
handwerker: Das innovative Ab-
laufgehäuse ist höhenverstellbar
und kann auf der Baustelle milli-
metergenau einnivelliert werden.

Das 1913 als Gravur-Werkstatt
gegründete Unternehmen steigt
in den 1960er Jahren in die Ent-
wässerungstechnik ein. 

Es war Hel-
muth Dall-
mer, der in
diesen Tagen
mit der Ent-

wicklung des
Siphonbogens
aus Kunststoff die
Sanitärbranche
revolutionierte.

VON HAUS AUS 
DER INNOVATION
VERPFLICHTET
“Heute sind nachhaltige Konzepte statt ein-
zelner Produkt-Features gefragt. Es geht nicht
nur darum, ein neues Produkt auf den Markt
zu bringen, sondern um durchdachte Lösun-
gen, die Architekten und Planer, Fachhand-
werker und Verbraucher optimal nutzen kön-
nen“, erläutert Diplom-Ingenieur Johannes
Dallmer. Diesen Ansatz forciert Dallmer
bereits seit vielen Jahren. Das 1913 als Gra-
vur-Werkstatt gegründete Unternehmen
steigt in den 1960er Jahren in die Entwässe-
rungstechnik ein und macht die Sanitärtech-
nik zum zentralen Geschäftsbereich. Es war

Helmuth Dallmer, der in diesen Tagen
mit der Entwicklung des Siphonbo-
gens aus Kunststoff die Sanitär-
branche revolutioniert. Es folgen
weitere bahnbrechende Innovatio-
nen, darunter die Design-Roste,

mit denen Dallmer im Jahr 1998 einen
weltweiten Trend auslöst. Die jetzige Gene-
ration der Entwässerung hat die Abdichtung
für bodengleiche Duschen mit dem DallFlex-
System und der einklickbaren Dichtmanschet-
te auf ein neues Sicherheitsniveau gebracht.
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FLEXIBLES ABWASSERSYSTEM

MAXIMALE VIELFALT 
& FLEXIBILITÄT
DIE JÜNGSTE WEITERENTWICKLUNG 
DES DALLFLEX-SYSTEMS 

Dieses wurde um zwei neue Duschrinnen erwei-
tert und schafft somit mehr als 100 Kombinations-
möglichkeiten. Damit sind nun neun Dallmer-
Duschrinnen mit einem Ablaufgehäuse
kombinierbar – diese Vielfalt und Flexibilität bie-
tet kein anderes Entwässerungssystem am Markt. 

Stilvoll, einfach zu installieren und vielfach
kombinierbar: Mit dem DallFlex-System hat
Dallmer im Jahr 2013 die Duschrinne revolu-
tioniert. Das Ablaufgehäuse überzeugt dabei
mit seiner Anschlussvielfalt: An drei verschie-
denen Stellen kann das Abflussrohr montiert
werden.
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UNSICHTBAR UND 
DOCH ÄSTHETISCH

CeraFloor Individual und CeraFrame Individual
heißen die neuen Rinnen für die Fläche. Damit
sind nun neun Dallmer-Duschrinnen mit einem
Ablaufgehäuse kombinierbar und somit den
Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

CeraFrame Individual

CeraFloor Individual ist die
filigrane Duschrinne für
die Fläche 

Sie zeichnet sich durch feinstes
Design und modernste Technik aus.
Die Rinne wird in einem Maß von
1500 mm geliefert und kann je nach
Duschbereich gekürzt werden. In
Kombination mit dem Ablaufgehäu-
se DallFlex ist das System DIN 18534-
konform und dank des herausnehm-
baren Geruchsverschlusses sehr
einfach zu reinigen.

CeraFrame Individual ist
eine kompakte, kurze
Duschrinne, die in der
Fläche platziert wird  

Lediglich ein Rechteck mit den
Maßen 300 x 50 mm ist sichtbar. Die
Kurzinne bietet den perfekten Rah-
men für eine minimale Abdeckung. 

Die Abdeckungen der beiden Rinnen
sind befliesbar, wodurch sie sich har-
monisch in die Badgestaltung einfü-
gen. Neben der befliesbaren Variante
sind die Produktneuheiten in Edel-
stahl und auch mit matter PVD-
Beschichtung in den Farben Anthra-
zit, Rotgold und Messing erhältlich. 

205204 VORSTELLUNG
DUSCHRINNEN FÜR DIE FLÄCHE

JE INDIVIDUELLER,
DESTO BESSER
DALLMER STELLT NEUE 
DUSCHRINNEN INDIVIDUAL VOR

Da Bauherren unterschiedliche Wünsche haben,
hat Dallmer das DallFlex-System um zwei neue
Duschrinnen für die Fläche erweitert und schafft
damit über 100 Kombinationsmöglichkeiten. 

CeraFloor Individual



Scala2

Grundfos bietet mit der Mul-
tibox ein Komplettpaket für
das einfache, wischtrockene
Leerpumpen von über-
schwemmten Gebäuden oder
vollgelaufenen Kellern an.
Das Paket besteht aus der
Kellerentwässerungspumpe
Unilift CC7, 15 Meter Feuer-
wehrschlauch Größe C und
allem erforderlichen Zubehör
in einer Universal-Filter- und
Tragebox. 

Mit dem neuen Haus-
wasserwerk Scala2 bie-
tet Grundfos eine
besonders kompakte,
vielseitig einsetzbare
Lösung für die 
Wasserversorgung in
Haus und Garten. Dank
äußerst kompakter
Bauweise und hoher
Energieeffizienz bietet
Scala2 vielseitige Ein-
satzmöglichkeiten. 

KOMPAKTES UND HOCHEFFIZIENTES HAUSWASSERWERK  

Dank einer Konstantdruckrege-
lung kommt die Anlage ohne klo-
bigen Membrandruckbehälter
aus und braucht nur ein Viertel so
viel Platz wie ein vergleichbares
herkömmliches Hauswasserwerk.
Der wassergekühlte, flüsterleise
hocheffiziente Permanentmag-
netmotor bringt ausreichend
Power mit, liefert die gleiche
hydraulische Leistung wie ein tra-
ditionelles Hauswasserwerk, ist
dabei aber so leise wie eine
Geschirrspülmaschine und mit
maximal 550 Watt Leistungsauf-
nahme erheblich energieeffizienter.

Während die meisten herkömmli-
chen Kellerentwässerungspum-
pen nur bis auf 20 mm Wasser-
stand abpumpen können, ist mit
den Unilift CC-Pumpen eine Flach-
absaugung bis 3 mm möglich. Das
bedeutet bei 50 qm Kellerfläche
85 Eimer weniger Restwasser, der
Boden ist nach dem Abpumpen
nahezu wischtrocken. Die Pumpe
ist für eine Förderhöhe bis zu 7 m
und einen Förderstrom bis zu 14
m³/h ausgelegt, Trockenlauf-
schutz und Schwimmerschalter
sorgen für einen sicheren Betrieb. 

Die Grundfos Multibox ist als
einfach zu handhabendes
Soforthilfe-Paket für Haus- und
Wohnungsbesitzer konzipiert. 

Dank einer Konstantdruckrege-
lung kommt die Anlage ohne
klobigen Membrandruckbehäl-
ter aus und braucht nur ein
Viertel so viel Platz wie ein ver-
gleichbares herkömmliches
Hauswasserwerk mit 24 oder
60l Membrandruckbehälter. 

Im Multibox-Paket wird die Pum-
pe komplett mit 15 Meter Feuer-
wehr-Druckschlauch mit Storz-C-
Kupplung und Edelstahl-Knick-
schutz, integrierter Rückschlag-
klappe und einem zusätzlichen,
3-fach abgestuften Druckabgang
für den einfachen Anschluss ver-
schiedener Schlauchdurchmesser
ausgeliefert. 

Die neuen Hebeanla-
gen der Baureihen
Unolift / Duolift sam-
meln und entsorgen
Abwässer aus Gebäu-
den, wenn keine Gefäl-
leentwässerung mög-
lich ist: Dann fördern
sie die unter der Rück-
stauebene anfallenden
Abwässer auf das
Niveau des Abwasser-
kanals. 

Sololift2Unolift / Duolift

ABWASSER-INFRASTRUKTUR IN GEBÄUDEN MANAGEN 

Die in der Regel innerhalb des
Gebäudes im Keller unterge-
brachten kompakten Anlagen
sind ohne Erdarbeiten schnell
installiert. Sie decken mit Tank-
größen von 270 bzw. 540 l prak-
tisch jeden Einsatzbereich in
Gebäuden ab - vom Ein- und
Mehrfamilienhaus bis hin zu
großen Gebäudekomplexen.

Im Falle eines Starkregens und
Rückstau aus dem Kanal verhin-
dern sie mit einem Rückschlag-
ventil eine Überflutung der Kel-
lerräume.

Wenn es darum geht,
aus Souterrain-Wohnun-
gen oder Anbauten den
Weg zur Fallleitung zu
überwinden, werden die
drei Modelle der 
„Sololift2“-Baureihe von
Grundfos eingesetzt. 
Sie sind  mit „WC“ bzw.
„CWC“ gekennzeichnet
für den Abtransport von
Schwarzwasser aus Toi-
letten. 

BAD IM KELLER MIT KOMPAKTER KLEINHEBEANLAGE 

Die vollautomatischen, robusten
Sololift2 sind mit einer Vortex-
Hydraulik ausgestattet, die unan-
fällig für Verstopfungen ist. Das
leistungsstarke Profi-Schneid-
werk aus gehärtetem Edelstahl
zerkleinert auch versehentlich
über die Toilette entsorgte Hygie-
neartikel zuverlässig und stellt so
einen störungsfreien Betrieb
sicher.  Zudem zeichnen sich die
Kleinhebeanlagen durch flexible
Anschlussmöglichkeiten, schnelle
Installation und einfache Reini-
gung aus.

SAUBERE LÖSUNGEN FÜR JEDE SITUATION

www.grundfos.de

207206 VORSTELLUNG
ZUKUNFTSWEISENDE ABWASSERENTSORGUNG

Die Entsorgung von
Abwasser ist Spezial-
gebiet der Firma
Grundfos. Die zuver-
lässigen, technischen
Lösungen sind stets
auf dem höchsten
Stand der Technik und
bekannt für ihre
Zuverlässigkeit sowie
Installations- und War-
tungsfreundlichkeit. 

Mit der Serie SOLOLIFT2 bietet
das Unternehmen Kleinhebe-
anlagen, die vor allem in
nachträglich ausgebauten Kel-
lerräumen mit Badezimmer
und WC zum Einsatz kommen.



Hausbesitzer entscheiden sich 
immer häufiger für die Kombination

aus Wärmepumpe und Photovol-
taikanlage. Die Energiemanage-
ment-Software EMMA („Energie-

Monitoring und Management“) von
Bosch bringt diese beiden Lösungen
intelligent zusammen und ermög-

licht Eigenstromnutzung und 
effiziente Wärmeerzeugung.

Die Forderung
nach optimalem Wohn-

komfort und viel Behaglich-keit in den eigenen vier Wän-den – bei möglichst niedriger
und geringer Umweltbe-
lastung – ist der zentrale
Anspruch an jede moder-

ne Heiztechnik.

209208 FORSA UMFRAGEN
BADEZIMMERVORLIEBEN DER DEUTSCHEN

Ob Niedertemperatur-Technik, Gas- oder
Öl-Brennwerttechnik, Kraft-Wärme-
Kopplung, Heizen mit Wärmepumpe,
Pellets oder Solarwärme – bei der 
Planung und Auswahl der passenden
Heizungstechnik möchten wir Sie mit
unserem Heizungs-Sonderteil in HAUS &
TECHNIK unterstützen.

TECHNIK,

Per Smile-App von
Honeywell lässt sich die
Temperatur in jedem Zim-
mer mit dem Smartphone
oder Tablet regeln.

Die neue Wärmepumpen-
Generation von ROTEX –
powered by Bluevolution.

Eine optimale Energieauslastung, wohlige Wärme und ein gesundes 
Raumklima sind bei der Auswahl des künftigen Heizsystems neben der 
Zukunftssicherheit die 
entscheidenden Kriterien. 

Die neue Lüftungs-
geräte-Generation
Zehnder ComfoAir Q.

HEIZUNGS-

SPARSAME 
& SAUBERE

die sich auch smart 
steuern lässt!
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Was außerdem noch 
für eine  Modernisie-
rung spricht, können
Sie in HAUS&TECHNIK
nachlesen.

Geringerer 
Energie-
verbrauch

Eine Heizung, die bereits seit 15 oder
mehr Jahren in Betrieb ist, verbraucht im
Vergleich zu einem neuen Gerät unnötig
viel Energie – selbst, wenn sie noch eini-
germaßen störfrei läuft. Wer etwa einen
alten Gas- oder Öl-Heizkessel durch eine
moderne Brennwertheizung ersetzt,
kann den Energieverbrauch beim Heizen
um bis zu 30 Prozent senken. Wichtig ist,
dabei die gesamte Heizungsanlage zu
optimieren, etwa durch einen hydrauli-
schen Abgleich. Nur so wird das Einspar-
potenzial der neuen Technik voll ausge-
schöpft.

Sinkende
Heizkosten

Der geringere Energieverbrauch nach
einer Modernisierung lässt die Heizkos-
ten sinken. Im Gegensatz zu einem alten
Heizkessel erreicht ein moderner Brenn-
wertkessel einen sehr hohen Wirkungs-
grad: Er nutzt auch die Wärme des im
Abgas enthaltenen Wasserdampfs, so
dass keine Energie verloren geht. Für die
gleiche Heizleistung wird also insgesamt
weniger Brennstoff verbraucht.

1.
Mehr 
Unabhän-
gigkeit

Im Zuge einer Heizungsmodernisierung
können Hauseigentümer, die Wert auf
eine klimaschonende Wärmeerzeugung
legen, ganz oder teilweise auf erneuer-
bare Energien umsteigen. Wer zum Bei-
spiel beim Einbau eines Öl- oder Gas-
Brennwertkessels auch eine Solarther-
mieanlage installiert, spart beim Heizen
und bei der Warmwasserbereitung CO2-
Emissionen ein und macht sich unabhän-
giger von fossilen Brennstoffen. Je nach
Gebäude kann auch ein vollständiger
Umstieg auf erneuerbare Energien, etwa
auf eine Pelletheizung oder eine Wärme-
pumpe, infrage kommen.

Höherer
Immobilien-
wert

Mit der Investition in eine effizientere
Wärmeversorgung erhöhen Hausei-
gentümer auch die Attraktivität ihrer

3.

4.
2.

Immobilie. Durch den Einbau eines
modernen Heizsystems und die Optimie-
rung der gesamten Anlage verbessern
sich die energetischen Kennwerte des
Gebäudes. Das wird auch auf dem Ener-
gieausweis sichtbar, der bei Verkauf oder
Vermietung einer Immobilie vorgelegt
werden muss: Ist ein Haus in einem gu-
ten energetischen Zustand, liegen die
Werte im grünen Bereich.

Förder-
gelder

Trotz des großen Sparpotenzials einer
Heizungsmodernisierung scheuen viele
Hausbesitzer die hohen Investitionskos-
ten. Diese lassen sich jedoch mit Unter-
stützung durch Bund, Länder und Kom-
munen oftmals um mehrere tausend Euro
reduzieren. Je nach Förderprogramm
können Modernisierer Zuschüsse bean-
tragen oder zinsgünstige Kredite aufneh-
men. Die Fördermittelbank des Portals
www.intelligent-heizen.info hilft bei der
Suche nach geeigneten Programmen.

5.

Wir 
informieren Sie

technologieoffen und
energieträgerneutral über
Maßnahmen für eine

wirtschaftliche 
Heizungsmoderni-

sierung.
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Ihre Heizung hat bereits 
viele Jahre auf dem Buckel?
Dann wird es Zeit, sie ein-
mal gründlich unter die
Lupe zu nehmen. 
Häufig verursachen ältere
und ungeregelte Heizungs-
pumpen, zu alte Thermost-
atventile oder technisch ver-
altete, überdimensionierte
Heizkessel unnötig hohe
Heizkosten. Das muss nicht
sein: Ein professioneller 
Heizungs-Check deckt die
Schwachstellen Ihrer 
Heizung schnell auf.

HEIZUNGS-CHECK
DAS SPRICHT FÜR EINE MODERNISIERUNG

Ein qualifizierter
SHK-Betrieb bietet den
Heizungs-Check kosten-

günstig an. In nur einer Stun-
de untersucht er die gesamte
Anlage – und zeigt Ihnen
auf, wie Sie langfristig
Energie und Kosten
sparen können.

GUTE
GRÜNDE
FÜR EINE NEUE

HEIZUNG 

5

Abb.: Daikin

Abb.: Vaillant
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Spätestens, wenn der Winter vor der Tür
steht ist es soweit. Für ein wohlig warmes
Zuhause ist eine funktionstüchtige Heizungs-
anlage, auf die Verlass ist, das A und O.
Andreas Schuh, Obermeister der Innung
Sanitär Heizung Klempner Klima Berlin, über
Fehler beim Start in die Heizsaison, die ideale
Raumtemperatur und Käufe im Internet.

Kuschelig warm ist nicht
unbedingt effizient. 
Wie kann ich sparsam hei-
zen und mich trotzdem
wohlfühlen?

Die Norm sagt 20°, aber das ist für den einen
oder anderen nicht behaglich. Im Altbau muss
man die Raumlufttemperatur häufig auf 22°
stellen, um sich wohlzufühlen. Im Schlafzim-
mer reicht den meisten eine Temperatur von
18°. Generell ist zu vermeiden, dass einzelne
Räume oder die ganze Wohnung auskühlen.
Studien zeigen: Man muss mehr Energie inve-
stieren, um den Raum wieder warm zu
bekommen, als wenn man gleichmäßig heizt.
Wer in den Urlaub fährt, sollte die Heizung –
gerade im Altbau – auf eins stellen. Manch-
mal reicht auch die Frosteinstellung. Aber ich
hatte auch schon einen Fall, da ist in einem
sehr kalten Winter die Heizung eingefroren.

Solange die Heizungsanlage
läuft, sehen die wenigsten
Eigentümer einen Grund,
irgendetwas zu ändern. 
Geht die Rechnung auf?

Auch, wenn man nicht gleich den Kessel aus-
tauschen möchte, die Anlage optimieren soll-
te man in jedem Fall, z.B. durch einen hydrau-
lischen Abgleich. Der ist im Grunde ein Muss,
um die Anlage effizient zu fahren. Nach mei-
nen Erfahrungen liegen die Einsparungen zwi-
schen 10 und 15%. Die Optimierung wird
sogar vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit 30% Erstattung
auf die Handwerkerrechnung gefördert.

Welche Heiztechniken stehen
beim Kunden momentan
besonders hoch im Kurs?

Die meisten wollen Brennwerttechnik: einfa-
che, verständliche Technik. Das liegt sicher
auch daran, dass der Energiepreis z.B. für Gas
im Moment sehr niedrig ist. Die Handwerker
weisen in ihren Beratungen aber auch auf
neue Technologien und Fördermöglichkeiten
hin. Die staatliche Förderung für Brennwert-

?

?

?

technik soll übrigens 2020 auslaufen. Deshalb
kann es jetzt schon sinnvoll sein, in Hybridlö-
sungen zu investieren, z.B. in die Kombination
einer bestehenden Gasbrennwerttherme mit
einer neuen Wärmepumpe. Die Wärmepum-
pe verrichtet über das Jahr die Hauptarbeit.
Erst mit dem Absinken der Außentemperatur
springt die Gastherme zur Unterstützung an.
Damit hätte man weitere 10 bis 15 Jahre
Spielraum. In dieser Zeit wird es den nächsten
Technologieschub geben und spätere Ent-
scheidungen beeinflussen. Für die Warmwas-
serbereitung im Gebäudebestand haben sich
thermische Solaranlagen durchgesetzt. Wär-
mepumpen mit Luft-, Wasser- oder Erdwär-
meversorgung kombiniert mit Photovoltaik
kommen eher bei Neubauten zum Einsatz. 

Ein paar kleine Reparaturen
traut sich der eine oder ande-
re schon mal zu. Hilfe gibt es
im Internet. Wann muss in
jedem Fall ein Fachmann ran?

Es gibt im Internet seriöse Seiten, wo man sich
kleine Tipps für Reparaturen anschauen kann.
Tiefer gehende Arbeiten an der Heizungsanla-
ge sollte wirklich nur der Fachmann überneh-
men! Ebenso warne ich vor Internetkäufen.
Ich hatte einen Kunden, der hat über das
Internet ein Gasheizgerät gekauft und keinen
Installateur gefunden, der ihm das einbaut.
Unsere Installateure machen das zu Recht
nicht. In dem Moment, in dem der Installateur
das Gerät anpackt, haftet er für ein Gerät, das

er nicht ausgesucht und gekauft hat. Deshalb
sollte gerade bei Gasheizgeräten immer der
Vertriebsweg Industrie, Großhandel über den
Handwerker eingehalten werden. Dann ist
auch der Kunde auf der sicheren Seite.

Welche Irrtümer halten sich
hartnäckig?

Nach einem hydraulischen Abgleich kommt es
häufig zu Missverständnissen. Denn die
Systemtemperaturen der Heizungsanlage sind
nach dem Abgleich erheblich geringer. Dies
zeigt sich insbesondere an Heizkörpern, die im
oberen Bereich heiß sind und sich im unteren
Bereich sehr kühl anfassen. Sie haben also
eine heiße obere Schicht, eine lauwarme Mit-
te und eine kältere untere Schicht. Das ist der
Idealzustand, denn dann gibt der Heizkörper
die optimale Wärme ab, und die tiefe Rück-
lauftemperatur steigert die Effizienz der Hei-
zungsanlage. Aber gerade deswegen rufen
die meisten Kunden an. Ich frage dann immer,
ob die Raumlufttemperatur gemessen wurde,
denn die ist entscheidend.

Deshalb
sollte bei moder-

ner Heiztechnik immer
der Vertriebsweg Indu-
strie, Großhandel über
den Handwerker ein-

gehalten wer-
den.

?

?

Andreas Schuh,
Obermeister der

Innung Sanitär Hei-
zung Klempner 

Klima Berlin. ©
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Wenn es um die Heizungsanlage geht,
bleibt der Fachhandwerker Ansprechpartner
Nummer 1. Das hat eine forsa-Umfrage
jüngst wieder bestätigt. 
Um die Anlage fit für die kalte Jahreszeit zu
machen, würden sich demnach 82 % an
einen Fachbetrieb wenden. 

Im Experteninterview erklärt Andreas
Schuh, Obermeister der Innung Sanitär 
Heizung, Klempner, Klima Berlin, warum
Eigentümer damit gut beraten sind.

Angenehme
Wärme und ein
gutes Luftklima

machen das menschli-
che Wohlbefinden in
Wohn- und Arbeits-

räumen aus.

INTERVIEW
SO FUNKTIONIERT DIE HEIZUNGSANLAGE ZUVERLÄSSIG

SO GEHT 
HEIZUNG
HEUTE...

Abb.: Vaillant

Abb.: Kermi



Es gibt viele gute Gründe, mit
den Energierohstoffen Öl und
Gas effizienter umzugehen und
nach Möglichkeit erneuerbare
Energien in das persönliche Wär-
mekonzept einzubinden.

Heiz-
system &
Aufstellort

Beim Heizsystem geht es primär
um die Frage: Brennwert oder
Heizwert. Wo Ihre neue Heizung
Platz finden soll, müssen Sie
gemeinsam mit Ihrem Heizungs-
fachmann entscheiden. Die
moderne Heiztechnik bietet
Lösungen für alle Raumsituatio-
nen. Sei es im Keller, in der Woh-
nung, unterm Dach oder auf
dem Grundstück.

Ökologi-
sche Alter-
nativen

Überlegen Sie, ob und in wel-
chem Umfang Sie erneuerbare
Energien einsetzen wollen: Solar-
thermie, Wärme pumpen technik
oder Holzpelletanlagen? Lassen
Sie heute schon die Leitungen für
eine evtl. später geplante Solar-
anlage legen.

Warm-
wasser &
Raumwäme

Zunächst legen Sie die Warm-
wasserversorgung fest: Zentral
und/ oder dezentral? Bei der zen-
tralen Lösung bietet sich die
Installation einer Solaranlage an. 

Nun steht eine wichtige Entschei-
dung an: Die Verteilung der
Wäme in Ihren Räumen. Diskutie-
ren Sie mit Ihrem Heizungsplaner
das Für und Wider der Alternati-
ven Heizkörper- und/oder Fußbo-
denheizung. Eine interessante
Alternative sind heutzutage auch
Wand- oder Deckenheizungen.
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Abb.: ZVSHK

Abb.: 
Wolf Sonnenheizung

Abb.: Stiebel Eltron, LichtAktiv Haus.

Abb.: Stiebel Eltron, LichtAktiv Haus.

Bei der Planung und Auswahl der
passenden Heizungstechnik 
für Ihre Immobilie 
möchten wir Sie 
hier unter- 
stützen.

DER WEG ZUR OPTIMALEN 
HEIZUNGSANLAGE

Wärme-
bedarf
bestimmen

Diese Frage lässt sich schnell und
exakt beantworten: Mit einer
Wärmebedarfsrechnung. Sie hilft
Ihnen, den Leistungsumfang Ihrer
neuen Heizung genau zu bestim-
men. Die Wärmebedarfs rech nung
nimmt Ihr Heizungsfachbetrieb
vor. Er kann damit ökono misch
genau kalkulieren, welches Heiz-
sys tem für Sie am güns tigsten ist
und Sie bestmöglich über die Ver-
wendung regenerativer Wärme-
technologien beraten.

Energieart
auswählen

Ob eine Heizung günstig, um-
weltfreundlich und zukunftssi-
cher arbeitet, hängt auch vom
gewählten Energieträger ab.
Welchem Energieträger geben
Sie den Vorzug? Fossilen Brenn-
stoffen wie Öl und Gas oder
erneuerbaren Energien, also Son-
ne, Holz oder Erdwärme?

1.

3.

4.

5.

2.

DIE FORDERUNG NACH OPTIMALEM WOHNKOMFORT
und viel Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden – bei möglichst
niedriger und geringer Umweltbelastung – ist der zentrale Anspruch
an jede moderne Heiztechnik. Diese Anforderungen können nur mit
einem bis ins Detail aufeinander abgestimmten, möglichst umwelt-
schonenden Heizungssystem erfüllt werden. 

Oben ein Blick in die Haustechnik-Ausstellung des GSH Großhandels.

In 5
Schritten zur 

neuen 
Heizung!
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Die intelligente x-center x40
Regelung übernimmt die effizien-
te und bedarfsgerechte Steue-
rung der Kermi Wärmepumpen:
Sie stimmt den Betrieb der Hei-
zungskomponenten genau auf-
einander ab. Auch Fernwartung
oder die Integration in ein Smart
Home System ist möglich.

Ob Erdreich, Grundwasser oder
Luft – Wärmepumpen unterschei-
den sich vor allem anhand der
Quelle, aus der sie ihre Energie
gewinnen. Die hocheffizienten x-
change dynamic Wärmepumpen
von Kermi bieten hier alle Mög-
lichkeiten.

Kermi x-change
dynamic Wärme-
pumpen sind mit
der Power-to-Heat
Funktion ausgestat-
tet. Sie sorgt dafür,
dass der PV-Strom
effizient genutzt
wird. Überschüssi-
ger Strom wird von
der Wärmepumpe
in thermische Ener-
gie umgewandelt
und im Speicher
bevorratet.

Die Umwelt schonen und
Geld sparen

Hausbesitzer Wolfgang Ströbele heizt
auf diese Weise effizient und umwelt-
freundlich ohne fossile Brennstoffe,
produziert seinen Strom selbst und
spart bares Geld. „Wir speisen im
Jahressaldo mehr Energie in das
öffentliche Netz ein als wir bezie-
hen“, berichtet der Bauherr. „Im Ver-
gleich zu früheren Zeiten, als wir mit
einer Gasheizung unseren damaligen
Wohnraum und das Wasser erwärm-
ten, sparen wir jetzt 75 Prozent bei
doppelter Wohnfläche ein.“ 

Finanzielle Unterstützung

Tipp: Finanzielle Zuschüsse halten
Bund und einzelne Länder für Bau-
herren bereit, die auf regenerative
Energieerzeuger setzen – informieren
lohnt sich. Gespart werden kann
übrigens nicht nur im Neubau, denn:
Wärmepumpen lassen sich auch
nachrüsten. So steht dem ener-
gieautarken Traumhaus nichts mehr
im Wege.

IM EIGENEN GARTEN WÄRME ERZEUGEN – 
das gelingt bei Ströbeles mit der modulierenden 
x-change dynamic Wärmepumpe von Kermi. Sie passt
sich an den tatsächlichen Wärmebedarf an. 

BESONDERES PLUS: Der leise Betrieb und die 
intelligente Einbindung von PV-Strom.

216 OBJEKTBERICHT
CLEAN HEIZTECHNIK HEUTE - KERMI X-CHANGE WÄRMEPUMPE

ENERGIEAUTARK LEBEN
WÄRMEPUMPE & PHOTOVOLTAIK-ANLAGE CLEVER KOMBINIERT

Umweltfreundliche statt
fossile Energien nutzen
und eigenen Strom produ-
zieren: Wolfgang Ströbele
und seine Familie leben
energetisch weitgehend
autark. 

Wie ist ihm das gelun-
gen? Und wie sieht der
Weg zum energieautar-
ken Haus aus? 
Lesen Sie es hier.

Die größte Besonder-
heit des Massivhauses
aus Holz offenbart sich
erst auf den zweiten
Blick: Es ist energetisch
nahezu autark – also
unabhängig von Ver-
fügbarkeit von Strom
und fossilen Brennstof-
fen sowie deren
schwankenden Preisen. 

Eine Wärmepumpe wandelt die
kostenlose Energie der Umge-
bung in Heizungswärme um. Zur
Erzeugung von 4 kW Wärmeleis-
tung benötigt sie dabei nur 1 kW
elektrische Leistung. 
Bei Ströbeles erzeugt überwie-
gend die eigene PV-Anlage den
notwendigen Strom.

»
ren nicht nur wir, sondern auch unse-
re Nachbarschaft.“ Ob Power-to-
Heat, COP-Wert, JAZ oder Smart
Grid Ready-Label – die wichtigsten
Fachbegriffe rund um die Wärme-
pumpe und wie sie grundsätzlich
funktioniert, fasst der Kermi Blog
zusammen (blog.kermi.de).

Entscheidend für das energetische
Konzept der Familie Ströbele ist die
Kombination aus Wärmepumpe im
Garten und Photovoltaik-Anlage auf
dem Dach sowie Wärme- und Strom-
speicher: Der von der PV-Anlage pro-
duzierte Strom steht zunächst allen
elektrischen Geräten zur Verfügung.
Überschüssiger Strom wird im Akku-
Stromspeicher gesichert und versorgt
die Familie jederzeit. Ist der Akku-
Speicher voll und immer noch PV-
Strom vorhanden, wird hiermit die
Wärmepumpe in erhöhten Betrieb
gesetzt und erzeugt Heizungswärme
auf Vorrat. Diese thermische Energie
wird dann wiederum im innovativen
x-buffer Schichtenpufferspeicher mit
einem Fassungsvermögen von 1250l
bevorratet. Für noch mehr Speicher-
möglichkeit hat Wolfgang Ströbele
auf einen 600 l fassenden Beistell-
speicher gesetzt. An besonders kal-
ten Wintertagen dient ein wasserge-
führter Holzofen als zusätzlicher
Wärmespender und führt dem Puf-
ferspeicher außerdem thermische
Energie zu.

Komponenten überzeugen
im Zusammenspiel 

Die Basis des Wärmesystems: Mit der
hocheffizienten x-change dynamic
AW E Luft/Wasser-Wärmepumpe von
Kermi erzeugt Ströbele Heizungs-
energie aus der Umgebungsluft.
Durch die Regeleinheit der x-change
dynamic Wärmepumpe ist auch die
intelligente Einbindung und Nutzung
von Strom gegeben. Überzeugt hat
den Bauherrn neben dem effizien-
ten, bedarfsgerechten Betrieb die
flüsterleise Arbeitsweise seiner neu-
en Wärmepumpe: „Davon profitie-

In Holzkirchen hat
Familie Ströbele
ihren Traum vom
Eigenheim ver-
wirklicht: Rund 20
Kilometer von
München entfernt
lebt sie in einer
Doppelhaushälfte
mit Garten. 
Ihr Eigenheim ist
energetisch nahe-
zu autark.

PV = Photovoltaik



www.stiebel-eltron.de

ENERGIE 
AUS GUTER 
UMGEBUNG
Die Idee, individuelle Häuser in
einer Gesamtbebauung anbieten
zu können, zieht sich konsequent
durch das Konzept. Eine hohe
Flexibilität bei Grundriss und
Farbwahl ermöglichte es jedem,
sein individuelles Traumhaus zu
gestalten. 

Bei der Auswahl eines neuen
Zuhauses sind aber noch andere
Dinge entscheidend: Umwelt-
freundlichkeit und Komfort
haben sich zu wichtigen Faktoren
entwickelt. 

Die Wahl des Heizungssystems
fiel deshalb bereits in einem
frühen Stadium der Planung auf
eine Wärmepumpe mit automati-
scher Lüftungsfunktion. Effizient
und mit hoher Präzision steuert
sie das Raumklima nach individu-
ell einstellbaren Parametern. Eine
dezentrale Lösung, die Komfort
und Effizienz perfekt miteinander
verbindet.

Luciano Biondi,
Dipl. Architekt FH, 
5 Architekten AG,

projektverantwortlich.

Wenn man
ein Haus mit

automatischer
Lüftung

betritt, merkt
man sofort
den Unter-

schied.

So präzise
kann man
selbst nie 

lüften.

HERR BIONDI, WAS
WAR DIE BESONDERE

HERAUSFORDERUNG BEI
DER BEBAUUNG IN
BADEN?

Wir haben hier eine Planung mit
37 Häusern. Die größte Sorge der
Investoren war, ob es gelingt, so
viele Objekte in einem definierten
Zeitrahmen am Markt zu platzie-
ren. Wir haben deshalb von
Anfang an auf Vielfalt gesetzt.
Wenn Sie durch die Anlage
gehen, finden Sie keine zwei
Häuser, die gleich sind. 

WELCHE ROLLE  
SPIELTE DAS ENERGIE-

KONZEPT IN DER PLANUNG
UND BEIM VERKAUF?

Der Einsatz der LWZ war für uns
zu einem sehr frühen Zeitpunkt
der Planungsphase klar. Denn
das Konzept der gesamten Anla-

?

?

lage ist komplett auf junge Fami-
lien ausgerichtet. Hier spielen
Werte wie Ökologie und Nach-
haltigkeit eine große Rolle. 

WIE WIRD NACH IHRER
ERFAHRUNG DIE AUTO-

MATISCHE LÜFTUNG
ERLEBT?

Sie ist ein absoluter Komfortge-
winn. In Neubauten erleben wir
sonst schon mal beschlagene Fens-
ter oder dass sich Feuchtigkeit an
einer Wand absetzt. Wenn man
ein Haus mit automatischer Lüf-
tung betritt, merkt man sofort
den Unterschied. So präzise kann
man selbst nie lüften. Sie können
alles einstellen, Luftfeuchtigkeit,
ausgetauschte Luftmenge – das
ist einfach ideal. Auch die Bau-
substanz profitiert davon.

WIE BEDIENUNGS-
FREUNDLICH SIND 

DIESE ANLAGEN FÜR 
DIE NEUEN EIGENTÜMER?

Jeder Eigentümer erhält bei der
Übergabe eine Einführung von
einem STIEBEL ELTRON-Techni-
ker, der genau erklärt, welche
Werte individuell angepasst wer-
den können. Aber es sind intelli-
gente Geräte, das heißt, wenn
die Einstellung einmal passt,
muss daran eigentlich nichts
mehr verändert werden.

?

?

Das Interview:
4 Fragen an
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Baden ist ein Ort mit rund
18.000 Einwohnern in der Nähe

von Zürich. Er liegt inmitten eines Naher-
holungsgebietes, umgeben von Bauern-
höfen, Hügeln und Wäldern. Ein Paradies
für Familien mit Kindern. 

Hier schuf auf einem Hanggrundstück
mit über 10 % Gefälle die „5 Architekten
AG 37“ familienfreundliche Domizile. Mit
äußerster Sorgfalt wurde jeder Kubus in
der Landschaft platziert. Die einzelnen
Gebäude sind so unterschiedlich positio-
niert, dass keines auf der gleichen Höhe
wie ein anderes liegt.



DIE VERWENDETE TECHNIK:
LÜFTUNGSSYSTEM MIT WÄR-
MEPUMPE LWZ 303

Die LWZ kombiniert die Themen Lüf-
ten und Energiesparen auf ideale Wei-
se. Auf bis zu 270 m² Wohnfläche
sorgt sie für gute Belüftung. Weil sie
mit der warmen Abluft durch einen
innovativen Kreuzgegenstrom-Wär-
metauscher die Frischluft aufwärmt,
lassen sich bis zu 90 % der Energie
einsparen, die sonst beim Fensterlüf-
ten verloren ginge. Durch einen leicht
zu wechselnden Filter ist das System
auch für Allergiker ideal.

• Exzellent für Neubauten im 
Einfamilienhausbereich.

• Kompaktgerät zum Lüften, Heizen
und zur Warmwasserbereitung.

• Zentrales Zu- und Abluftsystem 
für optimale Luftqualität.

• Individuelle Programmvorwahl.

• Hohe Effizienz durch Wärmerück-
gewinnung beim Lüften, moderne
Wärmepumpe und gut gedämm-
ter Warmwasserspeicher.

Umwelt-
freundlichkeit
und Komfort
waren die
wichtigsten
Faktoren bei
der Wahl des
Heizungssys-
tems, einer
Wärmepumpe
mit Lüftungs-
funktion.

Die LWZ 303 bietet alle Effizienzvorteile
eines Integralgerätes mit Lüftung, Heizung
und Warmwasserbereitung. 

Da die gesamte
Anlage autofrei ist,
können Kinder hier
unbeschwert spielen.
Von fast jedem Haus
hat man einen Blick
ins Grüne. 

DIE VERWENDETE TECHNIK: 
LÜFTUNGSSYSTEM MIT WÄRMEPUMPE LWZ 303

ENERGIE AUS 
GUTER UMGEBUNG 

LEBEN IM EINKLANG 
MIT DER NATUR

218 OBJEKTBERICHT WÄRMEPUMPE MIT LÜFTUNGSSYSTEM
EINFAMILIENHAUSSIEDLUNG BADEN (SCHWEIZ)
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DIESES KONZEPT ÜBERZEUGT – 
weil die Bauherrn damit ganzjährig energetisch unabhän-
gig und fast CO2-neutral unterwegs sind. Zudem bauen
sämtliche Komponenten besonders kompakt, so dass die
meiste Fläche im Hauswirtschaftsraum auf jeden Fall für
Waschmaschine und Trockner frei bleibt.

Komfortable Digitalisierung

Dass sich diese Technik weitestge-
hend „ferngesteuert“, via Home
Automation-System und App kon-
trollieren und bedienen lässt, ver-
steht sich dabei fast von selbst.
„Ganz so weit ist die Technische
Gebäudeausrüstung mit Heizung,
Klima und Lüftung hier zwar noch
nicht“, so Vaillant Key Account

Manager Andreas Seber: „Die Leis-
tungswerte der Wärmepumpe oder
der PV-Anlage aber wollen und kön-
nen die Hausherrn schon zumindest
am zentralen Bedienelement der
Steuerung, noch besser aber auf
dem Smartphone per App auslesen.
Das schärft zugleich das Bewusstsein
für Energieverbräuche und Effizienz
und spart damit automatisch wieder
Energie.“

Smart Home als
technisches Gimmick
oder als zukunfts-
weisender Trend?
„Nordhaus“-Geschäfts-
führer Holger Cürten
hat dazu eine klare
Meinung: „Perspek-
tivisch wird die
Steuerung per Tablet
und Apps zur Grund-
ausstattung eines
jeden Neubaus ge-
hören.“

220 OBJEKTBERICHT
CLEAN HEIZTECHNIK HEUTE - aroTHERM Split WÄRMEPUMPE

Trotz der
hohen Bau-
qualität liegt

der Quadratmeterpreis
für den Bungalow in
der Grundausstattung
nur bei etwa 2.000
Euro, in der Vollausstat-
tung mit Smart Home-
Technologie, komplett
BUS-gesteuerter Haus-
technik und „Gimmicks“
wie per Knopfdruck
automatisch abblenden-
den Scheiben in Bad
und WC bei etwa 
3.000 Euro.

Der Immobilienmarkt
ist bundesweit gese-
hen überhitzt. 
In Kombination mit
historisch niedrigen
Hypothekenzinsen
bringt das vor allem
junge Bauherrn sowie
Best Ager auf den
Gedanken, doch gleich
selber zu bauen. 
Mit einer interessan-
ten Verschiebung in
der Gewichtung, was
ein solcher Neubau
leisten können muss
– zeigt das Beispiel
eines Bungalows, den
„Nordhaus“ (Kürten)
für diese Zielgrup-
pen konzipiert hat.

Um trotz der großen Glasflächen und
der im Vergleich zur Grundfläche
üppigen Kubatur das „KfW-40-
Plus“-Niveau zu erreichen, setzt
„Nordhaus“ zum einen bei der Bau-
qualität an. 200 mm Holzständer-
werk mit entsprechender Mineral-
oder Zellulosedämmung sind die
Basis, darauf dann 15 mm Gipsfaser-
platte plus Wärmedämmverbundsys-
tem und Mineralputz, und das Ganze
wird beim Bau güteüberwacht, um
auch nicht die kleinste Leckage in der

Höchste Effizienz für KfW-
Effizienzhaus 40 Plus

Trotz der vergleichsweise aufwändi-
gen Architektur hat „Nordhaus“ bei
dem Bungalow den Energiestandard
KfW-Effizienzhaus 40 Plus erreicht.
„Viel weniger“, sagt Geschäftsführer
Holger Cürten, „akzeptieren speziell
die jüngeren, ökologisch bewussten
Bauherrn mittlerweile nicht mehr.
Gleichzeitig wollen sie aber auch
eine überzeugende, idealerweise aus
der Umgebung herausragende
Architektur – selbst, wenn die sich
energetisch nachteilig auswirkt.“

dichten Gebäudehülle zu riskieren.
Der zweite Hebel, den „Nordhaus“
für die optimale Energieeffizienz –
und gleichzeitig ein Höchstmaß an
Komfort – ansetzt, ist dann aber
schon die Anlagentechnik: „Die
beste Energie ist zweifellos die, die
nicht benötigt wird“, weiß auch Hol-
ger Cürten: „Aber der verbleibende
Rest, den wollen wir ökologisch
möglichst vorbildlich erzeugen und
möglichst effektiv nutzen.“

Helle, lichtdurchflutete Räume mit fließenden Übergängen kenn-
zeichnen den Hausentwurf im Innern.

Eine überraschende Architektur als Ausdruck
eines überaus interessanten Hauskonzeptes:
der neue, fast CO2-neutral bewohnbare Bun-
galow-Typ von „Nordhaus“.

Das Anforderungsprofil der Bauherrn hat sich gewandelt,
das Bad als klar definierte Wellness-Zone gehört dazu.

Ökologisch heizen, aber bitte mit Komfort: Dieser Kundenwunsch wird erfüllt unter anderem über die Aus-
stattung mit der kompakt bauenden Luft/Wasser-Wärmepumpe „aroTHERM Split“ im Hauswirtschaftsraum.

Im neuen Bungalow wurde deswe-
gen eine Luft/Wasser-Wärmepumpe
vom Typ „aroTHERM Split“ mit dem
„Unitower“ als Inneneinheit instal-
liert. Die Wärmepumpe gewinnt etwa
75 Prozent ihrer 5 kW Leistung aus
der Außenluft, der Rest kommt als
Antriebsenergie bevorzugt über die
PV-Anlage (3,3 kWp) auf dem eige-
nen Hausdach. Erzeugt die Anlage
mehr Strom als momentan benötigt,
wird der Überschuss im Hauswirt-
schaftsraum automatisch in einem
Batteriespeicher gepuffert. 

Zumindest für die Nachbarn aber
dürfte noch ein weiteres Argument
zählen, mit dem Hersteller Vaillant die
Luft/Wasser-Wärmepumpe „aroTHERM
Split“ vermarktet, und zwar die
Geräuschentwicklung bzw. das kaum
wahrnehmbare Betriebsgeräusch, das
diese Wärmepumpen noch haben.
Blum: „In hoch verdichteten Bauge-
bieten ist das immer ein Thema. Denn
nichts nervt an lauen Sommeraben-
den mehr als ein knapp unterhalb der
bewussten Wahrnehmungsschwelle
liegendes Kompressorgeräusch. Die
hier eingesetzte Technologie hat das
Arbeitsgeräusch aber so weit redu-
ziert, dass es schon in einem Meter
Abstand nicht mehr zu hören ist.“

Die 5 kW Leistung der Wärmepumpe
reichen auf jeden Fall mehr als aus,
um das Gebäude über die Flächen-
heizung bedarfsgerecht zu erwär-
men – oder über den reversiblen
Betrieb im Sommer sogar zu kühlen.
Für den gewünschten Warmwasser-
komfort verfügt die Inneneinheit
über einen integrierten 190-Liter-
Speicher. Das reicht problemlos für
einen 4-Personen-Haushalt aus, oder
für eine Wellness-Duschanlage in
dem direkt angrenzenden, großzügi-
gen Badezimmer.

NAHEZU CO2-NEUTRAL
„NORDHAUS“-BUNGALOW MIT WÄRMEPUMPE UND PV-ANLAGE»
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223222 VORSTELLUNG
NEUE WÄRMEPUMPENGENERATION MIT HOHEN VORLAUFTEMPERATUREN

Auch in 2019 konnten die Heiztech-
nik-Hersteller wieder mit zahlreichen
Neuheiten aufwarten. Zu den zwei-
fellos interessantesten Entwicklungen
zählten mit neuen Luft/Wasser-Wär-
mepumpen auf den ersten Blick recht
unscheinbare Produkte. Doch bei

BIS ZU 75 °C VORLAUF 
BEI WÄRMEPUMPEN
DIE PASSENDE ANTWORT AUF DIE ENERGIEWENDE?

genauerer Betrachtung haben sie das
Potenzial, den Markt „auf den Kopf
zu stellen“. Denn es fallen Zahlen
auf, die man für gewöhnlich nicht mit
Wärmepumpen in Verbindung bringt.
75 °C Vorlauftemperatur? 70 °C
Warmwassertemperatur? Handelt es
sich doch eher um ein Gas-Brenn-
wertgerät als eine Wärmepumpe?
Keinesfalls. 

Denn im Zuge der aktuellen F-Gas-
Verordnung kommen neue Kältemit-
tel in den Wärmepumpen zum Zuge,
die andere Voraussetzungen und
technische Rahmendaten bieten, die
bislang nur schwer erreichbar waren.
Auf die sich fast automatisch an-
schließende Frage ‚Warum haben die
Hersteller das dann nicht längst ange-
boten?‘ fällt die Antwort leicht. Denn
ganz so einfach wie ‚altes Kältemittel
gegen neues Kältemittel tauschen
und schon haben wir eine Wärme-
pumpe, die eine hohe Vorlauftempe-
ratur liefert‘, ist es dann doch nicht. 
Denn um die neuen natürlichen und
umweltschonenden Kältemittel in
Wärmepumpen nutzen zu können,
sind zahlreiche Aspekte zu beachten.
Zunächst: Sind überhaupt Kompo-
nenten für den Bau von Wärmepum-
pen verfügbar, die für diese Kältemit-
tel geeignet sind? Darüber hinaus

haben die neuen Kältemittel auch
unerwünschte Eigenschaften. So
kann das Kältemittel CO2 z. B. aus-
schließlich bei sehr hohem Anlagen-
druck verwendet werden. Darüber
hinaus stehen am Markt nur wenige
Komponenten für den Einsatz des
Kältemittels CO2 zur Verfügung.

Deswegen haben die Hersteller großes
Engagement in die Entwicklung der
neuen Wärmepumpen-Technologien
gesteckt, um eine Basis für eine lange
Einsatzzeit zu haben. Bestes Beispiel
dafür ist Vaillant, die mit ihrer Mono-
block-Wärmepumpe aroTHERM plus
eine neue Generation an Gerätetech-
nik mit einer Vorlauftemperatur von
bis zu 75°C präsentieren. Das einge-
setzte natürliche Kältemittel ist R290.
„Effizienz, langfristiger Einsatz, Zuver-
lässigkeit, einfache Installation und
Sicherheit - das ist nur eine Auswahl
der Parameter, die wir in Einklang
gebracht haben, um eine neue Wär-
mepumpen-Generation zu ent-
wickeln“, so Elmar Zippel, Projektleiter
Geschäftseinheit Wärmepumpe bei
der Vaillant Group.

„Durch hermetisch geschlossene Käl-
tekreise bieten wir Sicherheit, die
Vaillant Produkte auszeichnet und
wie sie unsere Kunden von uns
erwarten“, beschreibt Zippel. „Unser
Ziel ist es, unseren Partnern eine
Lösung zu bieten, die sich für Pla-
nung, Installation und Service mög-
lichst nah an den bereits bekannten
Wärmepumpensystemen orientiert.
Sprich: Es bleibt genauso einfach wie
vorher. Die Anwendungs- und Ein-
satzbereiche erweitern sich durch die
neue Wärmepumpen-Technologie
aber noch deutlich.“

Aber bieten die neuen Wärmepum-
pen ab 2020 auch den Einstieg in den
Baubestand und eine perfekte Mög-
lichkeit diese quasi in jedem Haushalt
zu installieren? Weiterhin wird der
Einsatz von Wärmepumpen in der
Modernisierung eine Einzelfall-Ent-
scheidung bleiben. Die Bandbreite
der möglichen Einsätze wird sich aber
durch Wärmepumpen wie aroTHERM
plus deutlich erweitern. „Ein Gebäu-
de aus den 80er / 90er Jahren, das
bauartbedingt eine Vorlauftempera-
tur von 55 oder 60 °C benötigt, kann
künftig ebenfalls eine wirtschaftliche
Basis für den Einsatz einer Wärme-
pumpe bilden“, so Zippel weiter. 

Und so können auch da, wo konven-
tionelle Wärmepumpen bislang ihre
Leistungsgrenze erreicht haben, die
neuen Wärmepumpen eine effiziente,
sichere Wärmeversorgung bieten. Bis-
lang mit Gas- oder Öl-Wärmeerzeu-

KEINE FRAGE:
Wärmepumpen werden
mit Blick auf die Ener-
giewende und den Kli-
maschutz in der Hei-
zungstechnik in den
kommenden Jahren
deutlich mehr Gewicht
erhalten. Doch diese
sind wegen der oft im
Altbau benötigten
hohen Vorlauftempera-
turen bislang in erster
Linie im Neubau und
nicht im Bestand zu fin-
den. Können neue Wär-
mepumpen-Technologi-
en, die teilweise eine
Vorlauftemperatur von
bis zu 75 °C erzeugen,
hier die passende Ant-
wort bieten? 

gern versorgte Heizanlagen mit Radia-
toren und einer Vorlauftemperatur
von bis zu 55 °C können in der Regel
mit den neuen Wärmepumpen saniert
werden. So können Wärmepumpen
wie aroTHERM plus monovalent ein
Standard-Radiatorensystem mit 65 °C
bis zu -10 °C Außentemperatur ver-
sorgen. Flächenheizungen sind nicht
mehr unbedingt erforderlich. Die
regelbare, modulierende Wärmepum-
pe passt die benötigte Leistung zu
jedem Betriebspunkt automatisch
optimal an. Darüber hinaus wichtig:
Ein Legionellenschutz kann ohne elek-
trische Zusatzheizung realisiert wer-
den. Außerdem besteht für den Ein-
satz im Sommer die Möglichkeit zur
aktiven Kühlung – ein echter Zusatz-
nutzen in immer heißeren Sommern.

„Bei rund 20 bis 30 Jahre alten
Gebäuden steht jetzt die Erneue-
rung der Heizanlage an. Entwe-
der ist bereits eine Fußbodenhei-
zung vorhanden oder die
eingesetzten Radiatoren wurden
in der Regel mit einem deutlichen
Sicherheitsaufschlag kalkuliert
und können so auch bei geringe-
ren Vorlauftemperaturen die
gewünschte Heizleistung bieten“,
erläutert Zippel dazu. „Genau für
derartige Häuser im Baubestand
eignen sich nun immer öfter
moderne Wärmepumpen wie
aroTHERM plus, die ab April 2020
verfügbar ist und eine hohe Vor-
lauftemperatur erzeugen kön-
nen, als zukunftssichere Lösung
für die Wärmeversorgung.“ 

Effizienz, langfristi-
ger Einsatz, Zuver-
lässigkeit, einfache
Installation und
Sicherheit sind nur
einige der Parame-
ter, die für eine
neue Wärmepum-
pen-Generation in
Einklang gebracht
werden müssen.

Hier abgebildet
ein Innengerät mit
der notwendigen
Hydraulik und dem
Warmwasserspei-
cher.

Bei der neuen
Generation orien-
tieren sich Planung,
Installation und Ser-
vice besonders nah
an den bekannten
Wärmepumpensys-
temen.

Effizienz, langfristiger Einsatz,
Zuverlässigkeit, einfache
Installation und Sicherheit sind
nur einige der Parameter, die
für eine neue Wärmepumpen-
Generation in Einklang
gebracht werden müssen.

«

Derzeit dominieren im Baubestand noch fossile Energieträger.
Künftig wird hier immer besser und öfter eine Wärmepumpe als
nachhaltige und zukunftsgerichtete Lösung zum Einsatz kommen. 
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NEU im Sortiment
Alle Wärmepumpen der Serie WWK
electronic sind SG ready. Dieses Label
wird vom Bundesverband Wärme-
pumpe an Baureihen vergeben,
deren Regelungstechnik die Einbin-
dung der einzelnen Wärmepumpe in
ein intelligentes Stromnetz ermög-
licht. Mit einem solchen Gerät kann
der Nutzer sicher sein, dass er eine
Wärmepumpe einbaut, die kompati-
bel ist für zukünftige Anforderungen
seitens der Energiepolitik. Außerdem
bieten die Geräte hohe Flexibilität bei
der Aufstellung durch die Möglich-
keit, Luftkanäle für Ansaugung und
Luftabgabe direkt anschließen zu
können. 

Eine WWK electronic lässt sich nahe-
zu überall in der Nähe einer Steckdo-
se und einer zentralen Warmwasser-
und Kaltwasserleitung installieren. Im
effizienten Wärmepumpenbetrieb
können die Geräte ohne Unterstüt-
zung einer Zusatzheizung Warmwas-
ser-Temperaturen von bis zu 65 Grad
erreichen. Die niedrige Wärmequel-
len-Einsatzgrenze lässt für den Wär-
mepumpenbetrieb Zulufttemperatu-
ren von bis zu minus acht Grad zu.

Die WWK electronic gibt es mit 300
Litern Speichervolumen sowie in der
noch kompakteren Ausführung mit
220 Litern – für kleinere Haushalte
und als Problemlöser für beengte
Platzverhältnisse. Beide Varianten rei-
chen bequem für die Warmwasser-
Versorgung mehrerer Entnahmestel-
len in Einfamilienhäusern aus. 

Ein hoher Bedienkomfort durch elek-
tronische Regelung mit LC-Display
rundet die Ausstattung ab. Der Kom-
pressor der WWK ist gekapselt und
verrichtet schallisoliert - vom Luft-
strom getrennt - seinen Dienst, so
dass die Geräte sehr leise arbeiten.
Die Geräte verfügen über die höch-
ste Energieeffizienzklassen-Einstu-
fung bei Warmwasser-Wärmepum-
pen, nämlich A+.

Ein hoher Bedien-
komfort durch elek-
tronische Regelung
mit LC-Display rundet
die Ausstattung ab. 

»

Die Variante 
mit 220 l bietet sich

für kleinere Haushalte
mit beengten Platzproble-
men an, auch sie ist dank

Anschluss über einen
Schutzkontaktstecker

schnell installier-
bar.

224 NEWS
WARMWASSER-WÄRMEPUMPEN KOMBINIERT MIT PV-ANLAGE

BESTE ENERGIEEFFIZIENZ  
MIT WWK ELECTRONIC VON STIEBEL ELTRON

Und das lohnt sich:
Denn der Strom vom eigenen Haus-
dach ist heute deutlich günstiger als
der vom Versorgungsunternehmen
eingekaufte. Alternativ kann auch
der grüne Strom von Stiebel Eltron
genutzt werden, der sogenannte
„UmweltStromPlus“, auch dann wird
zu 100 Prozent mit regenerativer
Energie Warmwasser produziert.
Eine spezielle Typenvariante der
Warmwasser-Wärmepumpen von
Stiebel Eltron - die WWK 301 elec-
tronic SOL - besitzt darüber hinaus
einen Glattrohr-Wärmeübertrager
zum möglichen Anschluss eines wei-
teren externen Wärmeerzeugers wie
einer Solarthermieanlage.

Noch energieeffizienter wird es, wenn die Wärmepumpe
mit einer Photovoltaikanlage kombiniert wird. 
So kann der selbst erzeugte Strom gleich wieder im Haus
genutzt werden.

»

Die Warmwasser-Wärme-
pumpe WWK electronic von
Stiebel Eltron ist eine denk-
bar einfache Möglichkeit,
von regenerativen Energien
zu profitieren. Sie nutzt die
Energie der Umgebungsluft
am Aufstellort, um warmes
Wasser zu erzeugen. Strom
dient hier als Antriebsenergie.
Aus einem Teil Strom wer-
den bis zu fünf Teile Wärme. 

Optimale Kombination: Die WWK
electronic von Stiebel Eltron bie-
tet beste Energieeffizienzwerte,
insbesondere in Kombination mit
einer PV-Anlage. 



227226 HEIZUNGS-MODERNISIERUNG
KOMPAKTE WÄRMEPUMPE DAIKIN ALTHERMA 3 H HT

UMWELTFREUNDLICH, EFFIZIENT, ZUKUNFTSSICHER

UMSTEIGEN AUF WÄRMEPUMPE? JA KLAR!

Wer sein Haus mit einer Wärmepumpe beheizt,
liegt voll im Trend: Immer mehr private Hausbauer
setzen auf diese „grüne“ Technologie. 
Werden Wohnungsneubauten primär mit 
erneuerbaren Energien beheizt, geschieht dies
vor allem mit Wärmepumpen (71,1 %), so das
Statistische Bundesamt.

Zukunftsfähig + modern

Ein zukunftsfähiges, modernes Heizsystem sollte zu allererst
umweltfreundlich sein, eine hohe Trinkwasserqualität und 365
Tage im Jahr Komfort durch Heizen und Kühlen liefern. Die
Möglichkeit, andere erneuerbare Energiequellen wie Solar
auch nachträglich einzubinden und den eigens produzierten
Strom der Photovoltaikanlage zu speichern, macht die Wärme-
pumpe zum Alleskönner. Diese Vorteile hat Daikin, Spezialist
für Heiztechnik und Wärmepumpen in Neubau und Bestand
sowie weltweiter Marktführer, in einer neuen Wärmepumpe
vereint: der Daikin Altherma 3 H HT – der Quintessenz der
Wärmepumpe, die ab Ende 2019 auf den Markt kommt.

Alle Vorteile vereint

Die kompakte Wärmepumpe besticht durch ihre zuverlässige
Heizleistung und hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C
bei minus 15 °C Außentemperatur. Sie ist in Neubau und Reno-
vierung staatlich förderfähig. Dank eines neuen Kompressors
und des klimaschonenden Kältemittels R-32 erreicht sie eine
herausragende Effizienz, was zu niedrigen Betriebskosten
führt. Durch ihren extrem leisen Betrieb, passt sie auch in
besonders eng besiedelte Gebiete und kleine Grundstücke.
Höchsten Warmwasserkomfort und -hygiene garantiert die mit
einem speziellen Wärmespeicher ausgestattete Inneneinheit.
Diese ist besonders kompakt und benötigt wenig Platz im
Haus. Das Außengerät fügt sich dank seines edlen Designs har-
monisch in eine moderne Gebäudeoptik ein.

Flüsterleiser Betrieb 
dank speziellem Ventilator

Mit nur 35 dB(A) (in drei Metern Abstand)
ist die Daikin Altherma 3 H HT besonders
geräuscharm.



www.roth-werke.de
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ROTH FLATCONNECT®
DIE KOMPAKTE DEZENTRALE WÄRMEABGABE
IM MEHRFAMILIENHAUS.

Roth Wohnungsstationen ermögli-
chen die Trinkwasser- und Wärme-
verteilung in einzelnen Wohnungen,
in Mehrfamilienhäusern, in Neubau
und Modernisierung. 

Das aktuelle Programm umfasst zwei
Leistungsstufen mit Zapfraten für
Trinkwarmwasser von 15 und 20
l/Min. Verschiedene Grundmodelle
lassen sich je nach den Gegebenhei-
ten einzelner Wohnungen individuell
ausstatten. Alle Einzelkomponenten
sind frei wählbar. Roth bietet eine
projektspezifische Vorkonfektionie-
rung von Wohnungsstationen inklu-
sive Verteilerschrank mit Heizkreis-
verteilern und Kugelhahnleisten für
die Flächenheizung. 

Von der Beratung über die Planung
bis zur Lieferung und Logistik unter-
stützt Roth seine Partner in allen Pro-
jektphasen. Roth FlatConnect erfüllt
bei zentraler Wärmeerzeugung alle
Anforderungen an Trinkwasserhygie-
ne und Komfort in der Wohnungs-
wirtschaft. Die Trinkwassererwär-
mung erfolgt im Durchlaufprinzip
mit stetigem und hohem Wasser-
durchlauf.

Die Installationen können je nach
Planungsgrundlage als Kleinanlage
gemäß DVGW W551 eingestuft wer-
den. Somit entfällt die jährliche
Untersuchungspflicht auf Legionel-
len.

Roth FlatConnect Wohnungsstationen kommen als Trink-
wasser- und Wärmeverteilungszentrale für einzelne Woh-
nungen in Mehrfamilienhäusern zum Einsatz. Das ener-
gieeffiziente Regelkonzept der Roth FlatConnect
Wohnungsstation eignet sich für Wohnungen bis 100 m2

Wohnfläche und einen Wärmebedarf von bis zu 8 kW.
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228 IM ÜBERBLICK
INTELLIGENTES 
ENERGIE-MANAGEMENT

ROTH, EIN PARTNER MIT SYSTEM
ALLES AUS EINER HAND

ABGESTIMMTE KOMPLETTSYSTEME AUS ENERGIEERZEUGUNG, ENERGIESPEICHERUNG
UND ENERGIENUTZUNG INKLUSIVE BERATUNG, PLANUNG UND AFTER-SALES-SERVICE.

ROTH SOLARSYSTEME

Der Schwimmbadabsorber Helio-
Pool® bietet direkte solare Schwimm-
badwasser-Erwärmung im Durchlauf-
prinzip. Das Schwimmbadwasser
wird umweltfreundlich und wirt-
schaftlich mit der Sonne erwärmt.

ROTH WÄRMESPEICHER

Der Thermotank Quadroline aus
druckfestem Kunststoff-Composite
ermöglicht die effiziente und hygie-
nische Speicherung von Trink- und
Heizungswasser, Platz sparend und
leicht (nur 1/3 Gewicht von her-
kömmlichen Stahlspeichern). Je nach
Ausführung erhält er das Energiela-
bel A oder B.

ROTH WÄRMEPUMPEN-
SYSTEME

Die Roth Luft/Wasser-, Sole/Wasser-
sowie Wasser/Wasser-Wärmepum-
pen sind prädestiniert zum Heizen
und Kühlen für Neu- und Altbau.
Sie erzielen Top-Leistungswerte in
Kombination mit Roth Flächen-Heiz
und Kühlsystemen und Roth Wärme-
speichern.

ROTH ROHR-INSTALLA-
TIONSSYSTEME

Nur ein System für Sanitär- und Hei-
zungsanwendungen. Premiumqua-
lität, Montagekomfort und Sicher-
heit im Systemverbund mit Roth
Radial-Press-Verbindungstechnik.

ROTH FLÄCHEN-HEIZ- 
UND KÜHLSYSTEME

Roth bietet Flächen-Heiz- und Kühl-
systeme für Neubau und Modernisie-
rung. Das Sortiment ermöglicht
Systemlösungen für Wohn-, Büro-
und Industriegebäude sowie Sport-
hallen und Freiflächen – von Profis
für die Praxis. Außerdem bietet Roth
die Montageleistung für Flächen-
Heiz- und Kühlsysteme.

ROTH REGENWASSERNUT-
ZUNG, KLEINKLÄRANLA-
GEN UND SAMMELGRUBEN

Wasser sammeln, speichern, ver-
sickern, klären – ein effektiver Bei-
trag zur Umweltentlastung.

1 3 5 ROTH GLAS-
DUSCHEN UND
KOMPLETT-
DUSCHEN

Vielfalt und Design –
natürlich maßgeschnei-
dert.
Mehr Infos auf den
Seiten 130-131.

7

2

4
6

Roth FlatConnect
Wohnungsstation 

ausgestattet für Trinkwas-
serbereitung, Einbindung
von Flächen-Heizsystemen,
Hochtemperatur-Anwen-
dungen und Trinkwasser-

zirkulation.



Mit dem zentralen Bediengerät Touch E3
lassen sich bis zu 50 Raumthermostate, Ther-
mostatköpfe, 1-Kanal-Empfänger und 1-Kanal-
Stecker sowie vier Schaltleisten TempCo Connect
6M anlernen und bedienen.

SO REGELT MAN DIE 
HEIZUNG VON ÜBERALL...

Die Smart Home Produkte von
Honeywell sorgen nicht nur für
intelligenten Heizkomfort im
privaten Bereich, sondern erfül-
len zugleich den Wunsch nach
Sicherheit und Schutz der eige-
nen vier Wände.

INTELLIGENTES WOHNEN
und Leben ist ein wichtiger Trend, der begriff Smart
Home in aller Munde. Wir zeigen in HAUS & TECHNIK,
was im  vernetzten Zuhause bereits heute bei der 
Heizungsregelung möglich ist und worauf Sie sich in
Zukunft noch freuen dürfen. Über die Benutzerober-
fläche auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC lassen
sich zahlreiche Heizungsparameter bequem vom Sofa
aus einstellen.

In Verbindung mit dem LAN/WLAN
Schnittstellenmodul ISM7i und dem
neuen Wolf Smart Set App kann die
Wolf Haustechnik-Zentrale effektiv
und bequem mit dem Smartphone
gesteuert werden.

231230 NEWS
SMARTE LÖSUNGEN 
FÜR IHR HAUS

Mit einem Handgriff ist die Wunschtemperatur in den eigenen
Wänden immer unter Kontrolle – möglich machen dies program-
mierbare Thermostate. So wie Danfoss Link Connect, dem Stif-
tung Warentest in ihrer „test“-Ausgabe 1/2017 das Qualitätsur-
teil „GUT (2,1)“ bescheinigte. Die Verbraucherschützer lobten
speziell den leisen Motor und geringen Batterieverbrauch.

Jederzeit effiziente Wohl-
fühlwärme - Design-Heizkörper
Zehnder Zmart eValve mit intel-
ligenter Steuerung und Smart
Home-Funktionen.

Die Komponenten der Wär-
mepumpen-Regelung WPMsys-
tem sowie der Einzelraumrege-
lung Easytron Connect – beide
Systeme von Stiebel Eltron
kommunizieren miteinander,
so dass ein optimales Zusam-
menspiel möglich ist.  

Der Systemregler multiMA-
TIC 700 eignet sich zusammen
mit der multiMATIC App für
nahezu jeden Anwendungs-
fall. Der App-basierte Funk-
regler eRELAX bietet jetzt
auch die Programmierung
individueller Szenarien.

Die neue Smartphone-
basierte Einzelraumregelung
ambiSENSE von Vaillant ist kin-
derleicht zu bedienen. Situati-
onsbasiert und bedarfsabhän-
gig kann die Temperatur in
jedem Raum einfach angepasst
werden. 

SMARTE HELFER

Der DHE Connect
von Stiebel Eltron
kann über WLAN
mittels einer App
vom Handy oder
Tablet aus bedient
werden. 

NEWS
SMARTE LÖSUNGEN FÜR IHR HAUS

EIN INTELLIGENTES 

ZUHAUSE
steigert Ihre Wohn- und Lebensqualität erheblich.
Sie gewinnen mehr Zeit, sparen Energie und
fühlen sich geborgener. 
Ob Haus oder Wohnung – viele Aufgaben lassen
sich einfach automatisieren.



* Amazon Alexa® ist eine
eingetragene Marke von
Amazon Technologies Inc.

www.oventrop.dewww.viega.de/smart-control

233PREMIERE
EINZELRAUMTEMPERATURREGELUNG FÜR FLÄCHENHEIZUNGEN - UNIBOX

❙ hochwertige Echtglas-Abdeckung
in weiß oder schwarz

❙ optionale Funksteuerung per
„R-Tronic“ Funk-Thermostat

❙ Abdeckung mit Montageausgleich
für optimale Positionierung

❙ Abdeckung nachrüstbar bei
verbauten „Exklusiv-Varianten“
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Fußbodenheizungen, die über „Viega Fon-
terra Smart Control“ geregelt werden, sind
jetzt auch ganz komfortabel über Sprachbe-
fehle steuerbar. Der Hersteller baut die Kon-
nektivität seines Systems weiter aus und
bietet eine weitere Möglichkeit zur Einbin-
dung in Smart Home-Lösungen. 

MIT DER 
HEIZUNG
SPRECHEN
KOMFORTSTEIGERUNG
LEICHT GEMACHT

„Fonterra Smart Control“
arbeitet vollautomatisch,

ist in der Lage zu lernen und passt
die Fußbodenheizung stets individu-
ell an die Wünsche und Lebensge-
wohnheiten der Nutzer an. So wer-
den zum Beispiel Tempera-
tureinflüsse durch Fensterlüftung
oder Sonneneinstrahlung selbststän-
dig erkannt und immer nur so viel

Ab sofort lassen sich die wichtigsten
Parameter auch per Sprachbefehl
über Amazon Alexa®* steuern.

Für die Steuerung von „Fonterra
Smart Control“ über reine
Sprachbefehle hat Viega
sogenannte Skills für
Amazon Alexa®*
programmiert.
Amazon Alexa®*
ist dadurch in
der Lage, die
Raumtempera-
tur abzufragen
und diese auch
individuell zu ver-
ändern. Ein einfa-
cher Sprachbefehl wie
beispielsweise „Alexa, stelle
die Temperatur im Wohnzimmer auf
22° C“ reicht dann aus, um den Ein-
stellwert am Raumthermostat zu ver-
ändern. Darüber hinaus kann die
Abwesenheitsfunktion aktiviert und
die Fußbodenheizung abgestimmt
auf den geplanten Rückkehrzeit-
punkt gesteuert werden.

Energie zur Verfügung gestellt, wie
für die Wunschtemperatur notwen-
dig ist.
Intuitiv geführt wurde der smarte
Assistent bislang im eigenen WLAN-
Netz mit Smartphone, Tablet bezie-
hungsweise PC oder – falls zum Bei-
spiel die Rückkehr früher als erwartet
ausfällt – auch weltweit über das
Internet.

Basis der Anwendung ist ein Amazon-
Account. Sobald die jeweilige App
heruntergeladen ist, kann der
gewünschte Skill im Shop kostenlos
aktiviert oder auch wieder deakti-
viert werden. Grundlegende

Aspekte, wie zum Beispiel
die Bedienung über die

Viega-Oberfläche oder
auch der permanente
dynamische hydrau-
lische Abgleich,
werden dadurch
nicht verändert.

Mit der Sprachsteue-
rung von „Fonterra

Smart Control“ bietet
Viega nun eine weitere

Möglichkeit eine Fußboden-
heizung energieeffizient und kom-
fortabel zu regeln: über eine
genormte KNX-Schnittstelle, über
Amazon Alexa®* und über den Vie-
ga-Server mit eigener Oberfläche.

Die inno-
vative Einzelraum-

regelung von Viega ist
mit vielen Fußbodenhei-
zungen kompatibel und
ab sofort auch über
Amazon Alexa®* über

Zuruf steuerbar.

„Sprich mit mir“

SMART NEWS
PER SPRACHBEFEHL STEUERBARE FUßBODENHEIZUNG



235234 VORSTELLUNG
HEIZKREISVERTEILER MIT AUTOMATISCHER DURCHFLUSSREGELUNG

BEQUEM 
ENERGIE
SPAREN
DANK 
AUTOMATISCHER
VENTILTECHNIK
UND SMARTER
HEIZUNGS-
REGELUNG 

Die AuraConnect SetsEclipse und 
Dynacon Eclipse 
Heizkörperventile und Fußboden-Heizkreisverteiler
mit automatischer Durchflussregelung

Die Eclipse Ventiltechnik sorgt für einen automatischen hydrauli-
schen Abgleich des Heizungssystems und damit dafür, dass an Heiz-
körper und Fußbodenheizung keine Überversorgung oder Unterver-
sorgung entsteht – auch nicht bei geschlossenen
Nachbar-Heizköpern oder beim Aufheizen nach der Nachtabsen-
kung. Denn: Überversorgung bedeutet Energieverschwendung und
überhöhte Heizkosten!

Raumtemperaturregelset
für Heizkörper
Art. 1750-01.750

Raumtemperaturregelset mit
Schaltausgang* für Heizkörper
Art. 1750-02.750

Raumtemperaturregelset 
für Heizkreisverteiler
Art. 750-10.750

> Energieeinsparung von bis zu 30% mit einer
kombinierten Lösung von AuraConnect und Eclipse.

> Einfache Nutzung dank einfacher Programmierung:
Timer, Abwesenheits-, Eco- und Komfort-Modus.

> Zugriff auf das Heizsystem aus der Ferne per App.

> Hohe Datensicherheit und automatische Software- 
und App-Updates.

> Lange Batterielebensdauer mit  einfachem Ersatz
der Batterien.

Die Vorteile von AuraConnect
in der Nutzung

> Einfache Installation und Inbetriebnahme.

> Flexible Installation von Fußbodenheizung 
und Heizkörper.

> Auch für kombinierte Systeme geeignet.

> Erlaubt eine Abdeckung von bis zu 
16  Heizzonen mit bis zu 4 Reglern pro Zone 
und 32 installierten Komponenten.

> Verlässliche Produktqualität, langlebig 
und zukunftssicher.

Die Vorteile von AuraConnect
bei Installation & Inbetriebnahme

EINFACH CLEVER
ENERGIESPAREN 
Das AuraConnect Smart Home Regelsystem ist
besonders energieeffizient in Kombination mit
Thermostatventilen bzw. Fußboden-Heizkreisver-
teilern mit automatischer Durchflussregelung.

Die automatische Durchflussregelung erreicht den
hydraulischen Abgleich, d. h. das Heizungssystem
wird optimal auf den Nutzungsbedarf abgestimmt
und gleichzeitig die Energieabgabe optimiert.

Eclipse 
Thermostat-Ventilunterteil

Dynacon Eclipse
Fußboden-Heizkreisverteiler

DN 10 3931-01.000
DN 15 3931-02.000
DN 20 3931-03.000

DN 10 3932-01.000
DN 15 3932-02.000
DN 20 3932-03.000

DN 10 3930-01.000
DN 15 3930-02.000

www.auraconnect.de

VORSTELLUNG
SMART HOME REGELSYSTEM FÜR HEIZKÖRPER UND FUßBODENHEIZUNG

Heizkreise
2 9340-02.800
3 9340-03.800
... ...
12 9340-12.800

Die AuraConnect App
Die AuraConnect App ist für Android und iOS Smartpho-
nes konzipiert. Sie ist schnell installiert. Die Benutzer-
fühung ist intuitiv und ermöglicht einen schnellen
Überblick über alle Räume und Daten wie Solltemperatur,
aktuelle Raumtemperatur, Zeitprogrammierung, Heizsta-
tus, u.v.m.

Das System kann zur einfachen
Sprachsteuerung auch mit
Alexa und Goggle Assistant
verbunden werden.



www.grundfos.de
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NEUE FUNKTIONEN FÜR
DIE GRUNDFOS MAGNA3

Grundfos hat seine Nassläufer-
Baureihe Magna3 um eine Reihe
neuer Funktionen ergänzt, die zur
einfachen Handhabung und den
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
der Pumpe beitragen. Ein neuer
Anwendungsassistent vereinfacht
mit einem Einstelldialog und über-
schreibbaren Standardwerten die
manuelle Parametrierung der
Pumpe. Ebenfalls neu ist eine
Regelung mit konstantem Volu-
menstrom, die zusätzliche Einsatz-
möglichkeiten in Kältesystemen
erschließt. Mehr Flexibilität in

Anwendungen mit externen Steu-
ersignalen schafft eine neue Funk-
tion, mit der sich der Einfluss exter-
ner Sollwert-Vorgaben auf die
Pumpendrehzahl präziser steuern
lässt. Die neuen Funktionen stehen
ab sofort in allen Magna3-Model-
len zur Verfügung.

Die Baureihe deckt eine große
Bandbreite von Einsatzbereichen
in Heiz-, Kühl- und Lüftungsanla-
gen ab und ist mit 45 Typen und
über 220 Modellen die am weites-
ten gefächerte Nassläufer-Baurei-
he am Markt. Das Lieferpro-
gramm umfasst Nennweiten von
DN 25 bis DN 100 und Nennför-
derhöhen von 4 bis 18 Metern. 

Mixit
NEUE PLUG-AND-PLAY-
LÖSUNG FÜR MISCHKREISE

regeln. Über die Fernbedienlö-
sung Grundfos GO können
zudem optionale Funktionen bis
hin zu cloud-basierten Services
freigeschaltet werden. Die Regel-
einheit kann als 2- und 3-Wege-
Ventil in Heiz- und Kühlanwen-
dungen eingesetzt werden und
deckt mit vier Typen stufenlos
KVS-Werte von 0,63 bis 40 m³/h ab.

Die Grundfos Mixit Solution
ermöglicht einen hohen Regel-
komfort bei minimalem Energie-
bedarf. Grundlage ist eine intelli-
gente Regelung, bei der Ventil-
stellung und Pumpendrehzahl
optimal aufeinander abgestimmt
werden. Ebenfalls integriert sind
eine Nachtabsenkungs- und eine
Kalenderfunktion sowie verschie-
dene Alarmierungsmöglichkeiten. 

Mit Mixit Solution bringt Grund-
fos eine installationsfreundliche,
zeitsparende Komplettlösung für
Mischkreise auf den Markt. Sie
besteht aus der bekannten Nass-
läuferpumpe Magna3 und der
neu entwickelten Regeleinheit
Mixit, in die alle erforderlichen
Komponenten wie Ventil, Senso-
ren und Temperaturregler bereits
integriert sind. Die kompakte
Lösung lässt sich zeitsparend
installieren und wahlweise im
Stand-alone-Betrieb einsetzen
oder über die Gebäudeleittechnik

Grundfos hat einige Veränderun-
gen an den Trinkwarmwasser-Zir-
kulationspumpen der Baureihe
Comfort PM vorgenommen. Der
bisherige Comfort-Stecker wird
durch einen Eurostecker gemäß
EN 50075 ersetzt, der eine noch
schnellere, werkzeuglose Installa-
tion ermöglicht. Ausführungen
mit Absperr- und Rückschlagven-
tilen erhalten ein kleineres DN15-
Gehäuse, in das die mitgeliefer-
ten Ventile eingeschraubt werden
können. 

Eine weitere Neuerung
betrifft die Anzeige der

AutoAdapt-Modelle: Die
Pumpe zeigt jetzt durch Blinken
am Display an, wenn sie sich im
Standby-Modus befindet. Des-
weiteren werden die Modelle mit
3-stufiger Drehzahl durch eine
neue 1-stufige Variante ersetzt.
Das gilt ebenfalls für den flexibel
einsetzbaren Austauschkopf. Durch
ein Universal-Laufrad eignet sich
dieser für eine Vielzahl von Pum-
pengehäusen anderer Hersteller
und ermöglicht einen einfachen
Umstieg auf die Vorteile der
Comfort PM.

Magna3 Comfort PM

GRUNDFOS 
MODIFIZIERT 
ZIRKULATIONSPUMPE 
COMFORT PM

So nicht 
mit uns!

GRUNDFOS steht
für Qualität. 
Die Produkte sind
robust, kompro-
misslos und 
verlässlich. 
Sie machen Ihr
Haus zu einem
komfortablen
Zuhause

Alpha3

NEUE GENERATION DER
GRUNDFOS ALPHA3 –
DAS TOP-MODELL MIT
DIREKTER STEUERUNG
PER SMARTPHONE

Grundfos modifiziert seine erfolg-
reiche Alpha-Baureihe mit einer
neuen Alpha3. Die neue Genera-
tion der Alpha3 verfügt über eine
integrierte Bluetooth-Schnittstel-
le. Diese ermöglicht eine direkte
Steuerung der Pumpe per Smart-
phone-App und erschließt damit
zahlreiche Komfortfunktionen
für Inbetriebnahme, Überwa-
chung und hydraulischen Abgleich.
Im Unterschied zur Alpha2 ist der
optionale Alpha Reader beim
Modell Alpha3 dafür nicht mehr
erforderlich. 

VORSTELLUNG
ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLGIEN BEI HEIZUNGSPUMPEN

Wo immer in Privathaushalten der Transport
von Flüssigkeiten erforderlich ist, GRUNDFOS
bietet die beste Lösung dafür. Bestens
bekannt sind die hochwertigen Heizungs-
pumpen für Heizungsanwendungen privater
Haushalte. Die Qualitätsprodukte zeichnen
sich  durch hohe Energieeffizienz, außerge-
wöhnlich einfachen Einbau und eine 
problemlose Wartung aus.

Typische
Anwendun-
gen für die
Mixit Solution
sind Radiatoren-
und Fußboden-
heizungen und
Konvektoren 
in Lüftungs-
anlagen. 

Effiziente HEIZUNGSPUMPEN
ES KOMMT NICHT NUR AUF DIE HARDWARE AN

ZUVERLÄSSIG UND INTELLIGENT WIE NOCH NIE



www.kermi.de
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Die zentralen x-well Lüftungs-
geräte sind enorm effizient
und flüsterleise. Sie werden
durch Rohrleitungen mit den
Räumen verbunden. 

Aufgrund energetischer Sanie-
rungen an Gebäuden oder
dem Neubau von Niedrigener-
giehäusern sind Häuser inzwi-
schen so luftdicht, dass kein
natürlicher Luftwechsel mehr
stattfinden kann. D. h. es müsste
alle zwei bis drei Stunden stoß-
gelüftet werden – im moder-
nen Berufs- und Familienalltag
kaum machbar.

Um komfortables und richti-
ges Lüften zu ermöglichen,
hat der Raumklima-Experte
Kermi das x-well Wohnraum-
lüftungssystem entwickelt, bei
dem verschiedene Varianten
für unterschiedliche Einsatz-
bereiche zur Verfügung ste-
hen. Das zentrale Lüftungssys-
tem bietet ein Maximum an
Effizienz und flüsterleisen
Betrieb. Hierbei befindet sich
das Lüftungsgerät im Haus-
wirtschaftsraum, Keller, o.ä. -
oder bei der Renovierung
auch unter einer abgehängten
Decke oder in einem Schrank.
Über Rohrleitungen wird der

Luftaustausch durch definier-
te Zu- und Ablufträume gere-
gelt: Frische Luft strömt bei-
spielsweise in Schlaf-, Wohn-
und Esszimmer ein und ver-
teilt sich im Haus, während
Abluft inklusive Feuchtigkeit
und Gerüchen aus WC, Bade-
zimmer oder Küche abgezo-
gen wird. Bei dezentralen
Systemen erfolgt keine Instal-
lation von Lüftungskanälen -
mehrere Geräte werden ein-
fach durch Kernbohrung
(Renovierung) oder mittels
Montagestein (Neubau) direkt
in der Außenwand installiert.
Beide x-well Wohnraumlüf-
tungssysteme von Kermi sind
absolut energieeffizient und
arbeiten besonders geräuscharm. 

Standardmäßig sind Feuchtig-
keitssensoren integriert, die
automatisch ein behagliches
Raumklima bieten. Kontrol-
lierte Wohnraumlüftungen
sorgen ganz automatisch für
einen bedarfsgerechten Luft-
austausch und tragen damit

zur Erhaltung der Bausubstanz
sowie zur Förderung der
Gesundheit bei. Lüftungsanla-
gen helfen den erforderlichen
Luftwechsel nutzerunabhän-
gig herzustellen, und vermin-
dern somit auch das Risiko für
Feuchteanreicherung und
Schimmel. Gleichzeitig helfen
sie Schadstoffe aus der Woh-
nung abzuführen.

Weiterhin sind die Systeme
besonders energieeffizient.
Denn die manuelle Fensterlüf-
tung kostet jedes Mal wert-
volle Heizenergie, zudem
müssen die von der Außenluft
abgekühlten Räume wieder
aufgeheizt werden.

Wohnraumlüftungssysteme mit
Wärmerückgewinnung nut-
zen dagegen die Energie aus
der warmen Abluft zur Tem-
perierung der kühlen Außen-
luft. Dabei können über 90
Prozent der Wärme zurückge-
wonnen und somit Heizkos-
ten gespart werden. 

x-well D12 ist ein dezentrales
System – hier ist also keine
Verlegung von Rohrleitungen
erforderlich. Bei der Renovie-
rung lässt es sich mittels Kern-
bohrung besonders einfach
installieren.

OPTIMALES WOHLFÜHLKLIMA
MIT KERMI X-WELL

FÜR PERFEKTEN 
WOHNKOMFORT

Rund
um die Uhr
frische Luft im

Haus: Wohnraum-
lüftung für gesun-
des Wohlfühl-

klima.

Die x-well Wohnraumlüftungen bieten bspw.
für Neubau und Renovierung passende 
Lösungen und tauschen die Luft mit bis zu 
91% Wärmerückgewinnung aus. Das bedeutet,
die einströmende frische Luft ist bereits ange-
nehm temperiert. Das hat gleich zwei Vorteile:
Der Raum kühlt nicht aus und beim Heizen
wird Energie gespart. 

238 UMFRAGE
VORTEILE UND BEDENKEN WOHNRAUMLÜFTUNG

FRISCHE LUFT IN DER WOHNUNG
mag jeder gern, Schimmel und Feuchtig-
keit dagegen niemand. Deshalb muss
regelmäßig gelüftet werden – gar nicht so
einfach, wenn man den ganzen Tag bei
der Arbeit ist. Eine Wohnraumlüftung bie-
tet viel Komfort und sorgt automatisch
ganz ohne Öffnen der Fenster für den
nötigen Luftaustausch. 
Kermi wollte deshalb wissen: Was wissen
die Menschen darüber und welche Beden-
ken haben sie? Eine Forsa-Umfrage im
Auftrag des Raumklima-Spezialisten gibt
Auskunft.

UNBEGRÜNDETE SORGEN
FORSA STUDIE WOHNRAUMLÜFTUNG KLÄRT AUF

Der Kostenfaktor

Viele scheuen sich vor dem Ein-
bau einer kontrollierten Wohn-
raumlüftung. Mehr als die Hälfte
der Befragten (53 Prozent) fürch-
tet hohe Kosten bei Anschaffung
und laufendem Betrieb. Fakt ist:
Mit 5000 bis 5500 Euro müssen
Bauherren für eine zentrale oder
dezentrale Lüftungsanlage für
ein Einfamilienhaus mit 150 Qua-
dratmetern Wohnfläche etwa
rechnen. „Aber es ist eine Investi-
tion, die sich lohnt, wenn man
bedenkt, welche kostspieligen
Schäden Schimmel und Feuchtig-
keit an der Bausubstanz anrich-
ten oder welche gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen dies
nach sich ziehen kann“, sagt
Christian Freundorfer, Experte für
Wohnraumlüftungen bei Kermi. 

Fast jeder zweite Befragte befürchtet  eine komplizierte
Installation oder eine aufwendige Wartung. Im Neubau
wird eine Wohnraumlüftung jedoch  einfach von Anfang
an entsprechend  eingeplant - und auch für die Renovie-
rung gibt es mittlerweile viele kompakte Lösungen.

Eine Wohn-
raumlüftung bietet

viel Komfort und sorgt 
automatisch ganz ohne 
Öffnen der Fenster für 

den nötigen 
Luftaustausch.

Bezüglich der
Reinigung muss
der Filter nur  ca.
alle 6 Monate
gewechselt wer-
den -  die x-well
Geräte zeigen
dies an. Die War-
tung durch einen
Fachbetrieb emp-
fiehlt sich nur  ca.
alle 2 Jahre. 

Die Ergebnisse der FORSA 
Umfrage von Kermi

Von den 1011 befragten Bundes-
bürgern weiss die große Mehrheit
nicht, was eine Wohnraumlüf-
tung überhaupt ist – zumindest
nicht im Detail. Das erstaunt, ist
doch fast allen Befragten frische
Luft im eigenen Zuhause sehr
wichtig: 77 Prozent lüften mehr-
mals täglich und weitere 19 Pro-
zent zumindest einmal täglich.
Speziell letzteres ist in gut
gedämmten Gebäuden kaum
ausreichend. Für sie alle wäre
eine Wohnraumlüftung eine
komfortable Lösung, ihre Woh-
nung stets mit ausreichend Frisch-
luft zu versorgen: Experten emp-
fehlen nämlich mehrmals täglich
stoßzulüften, damit die Feuchtig-
keit entweichen und keinen
Schimmel verursachen kann. 



www.heliosventilatoren.de
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Kontrollierte Be- und Entlüftung
 Garantiert rund um die Uhr den
erforderlichen Mindest-Luftwechsel.
 Reduziert spürbar die Energie- und
Heizkosten.
 Sorgt dafür, dass Schadstoffe
draussen bleiben und belastete
Raumluft ausgetauscht wird.

Wohlfühlklima
 Ausgeglichenes, gesundes Raum-
klima das ganze Jahr über.
 Sorgt für angenehm temperierte
zugluftfreie und saubere Luft.
 Lärm bleibt draussen und lästige
Gerüche werden abgeführt.

Optimaler Feuchtigkeitswert
 Vermeidung von Schimmelbildung.
 Hervorragende Luftqualität.
 Werterhalt der Immobilie.
 Gesundheitsfördernd.

Die vielen Vorteile

Alles aus einer Hand

➋

➎

❶

➍

➌

❶ KWL® -Lüftungsgerät mit
Wärmerückgewinnung.

➋ Verteilung der vorgewärm-
ten und gefilterten Zuluft
in die Wohn- und Aufent-
haltsräume über das Helios
Rohrsystem FlexPipe®Plus.

➌ Abführung der verbrauch-
ten Luft aus Bad, WC und
Küche über formschöne,
designprämierte Luftein-
und -auslässe.

➍ Außen- und Fortluft-
führung über isoliertes
Rohrsys tem IsoPipe.

➎ Luft- oder Sole- Erdwärme-
tauscher LEWT/SEWT
(optional).

= Abluft = Außenluft

= Zuluft = Fortluft

      
    

GARANTIE

Abhängig von den Wünschen der Bauher-
ren und den Planungsanforderungen, bie-
tet Helios für jeden Haustyp die richtige
Lösung: Zentrale Kompaktgeräte für die
komfortable Wohnraumlüftung beispiels-
weise im Neubau von Einfamilienhäusern
oder dezentrale Lüftungslösungen für die
Wohnraumsanierung oder die gezielte
Be- und Entlüftung einzelner Räume.

Dabei ergänzen ideal aufeinander abge-
stimmte Zubehörkomponenten das Helios
KWL-Programm. Für die zentralen Lüf-
tungsanlagen stehen u.a. Luftverteil-
systeme sowie designprämierte Luftein-
und -auslässe zur Verfügung.

Und für beide Lüftungsvarianten steigern
intelligente Steuerungen den Bedienkom-
fort.

Innovative Steuerungskonzepte
Die Steuerung Helios easyControls setzt
Standards bei der Bedienung von zentra-
len KWL-Geräten: Mit LAN-Anschluss und
integriertem Webserver sind die KWL-
Geräte in das Heimnetzwerk einbindbar
und über die Bedienoberfläche komforta-
bel per Laptop oder Tablet steuerbar –
selbst von unterwegs über das Internet.

?

Entdecken Sie die
Helios Lüftungssysteme
jetzt auf Youtube.
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WOHNRAUMLÜFTUNGSSYSTEME MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

LUFTJAHRE VORAUS
HELIOS LÜFTUNGSSYSTEME FÜR
IHR WOHLFÜHLKLIMA

Als einer der führenden Hersteller
von Lüftungssystemen setzt Helios
kontinuierlich Meilensteine in der
Lüftungsbranche und garantiert
Ihnen immer die passende
Lösung für Ihre individuellen Pro-
jekte. Vom kompakten Klein-
raumventilator im Badezimmer,
über Lüftungssysteme mit und
ohne Wärmerückgewinnung, Be-
und Entlüftungsanlagen in grö-
ßeren Gebäuden bis hin zu
sicherheitsrelevanten Lösungen
der Technischen Gebäudeaus-
rüstung wie Brandgas und Ent-
rauchungsventilatoren – das Helios
Serienprogramm ist in seiner
Breite einzigartig.

Lüftung ist wichtiger denn je
Durch gestiegene energetische
Anforderungen werden Gebäu-
dehüllen immer luftdichter
gebaut. Die Folge: In den Räu-
men findet kein natürlicher Luft-
austausch mehr statt – die feuch-
te, verbrauchte und mit Schad-
stoffen belastete Luft wird nicht
nach draußen abgeführt.

KWL® – das bringt’s
Eine KWL®-Anlage von Helios zur
Kontrollierten Wohnraumlüftung
mit Wärmerückgewinnung stellt
die Lüftung zum Feuchteschutz
gem. DIN 1946-6 vollumfänglich
sicher – dauerhaft und unabhän-
gig vom Anwenderverhalten. Der
Wärmetauscher entzieht der ver-
brauchten Raumluft die Wärme
und überträgt diese an die frische
Außenluft, die als vorgewärmte
und gefilterte Zuluft ein gesun-
des Wohlfühlklima in allen Räu-
men schafft. Durch die Wär-
merückgewinnung und die
besonders energiesparende EC-
Ventilatorentechnologie werden
die Heizkosten um bis zu ein Drit-
tel reduziert. Schadstoffe bleiben
draußen, die belastete Raumluft
wird kontrolliert und effizient
ausgetauscht.

Helios ist überall zu Hause
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Zehnder Enthalpietauscher sorgen 
für komfortables Raumklima
Der innovative Zehnder Enthalpietauscher mit patentierter Polymer-
Membran ermöglicht die effiziente, nachhaltige und hygienische Nut-
zung der in der Abluft enthaltenen Energie. Dank Wärme- und Feuch-
terückgewinnung arbeiten Zehnder Komfort-Lüftungsgeräte nicht nur
besonders energieeffizient, sie verhindern außerdem zu trockene
Raumluft im Winter sowie zu feuchte Raumluft im Sommer und bieten
damit das ganze Jahr über beste Luftqualität. Mithilfe des Enthalpie-
tauschers können bis zu 86 % der Wärme und bis zu 73 % der Feuch-
te aus der verbrauchten Luft zurückgewonnen werden. Das wirkt sich
positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden der Bewohner aus.  
Der Enthalpietauscher ist auch für die Nachrüstung geeignet und kann
ganz einfach mit Wasser gereinigt werden.

Design-Abdeckgitter (Auswahl)

Zehnder Venezia Zehnder Sacre Coeur Zehnder Sans Souci

Zehnder Roma Zehnder Pisa

Design trifft Funktionalität:
Zehnder Luftverteilung ist nicht nur funktional und
hygienisch, sondern auch besonders formschön.

Die Lüftungsgeräte-Generation
Zehnder ComfoAir Q
Noch effizienter, noch leiser und noch intelligenter: Für perfektes Wohl-
fühlklima und modernen Bedienkomfort. Insbesondere im Bereich der
Energieeffizienz erreicht das Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q abso-
lute Spitzenwerte und trägt damit konsequent den gestiegenen Ener-
giestandards Rechnung. Außerdem beeindruckt die Lüftungsgeräte-
Generation durch ein komplett überarbeitetes Gerätegehäuse,
ausgezeichnet mit dem iF-Label für herausragendes Produktdesign.
Das Bedienkonzept nach Maß vereint intelligente Haus technik mit
modernstem Designanspruch. 
Zehnder ComfoAir Q ist geeignet für den Einsatz in Wohnungen,
Einfamilienhäu sern, Büroräumen sowie Gewerbebauten.

Online-Kalkulationshilfe 
Zehnder ComfoQuick 
Zehnder ComfoQuick ist ein praxisorientiertes Programm für den priva-
ten Bauherrn, welches anhand weniger Eckdaten des Objekts, wie
Gesamtwohnfläche und Anzahl der zu  belüftenden Räume die Mate-
rialkosten für ein System zur komfortablen Wohnraumlüftung beim
Neubau eines Einfamilienhauses kalkuliert. Damit gibt Zehnder dem
interessierten Verbraucher einen schnellen Überblick über die zu erwar-
tenden Materialkosten für das eigene Bauvorhaben. Der ermittelte
Richtwert beinhaltet die geschätzten Materialausgaben
für ein komplettes Komfort-Lüftungssystem bestehend
aus Lüftungsgerät und Luftverteilung. 
Zehnder ComfoQuick ist online verfügbar und kostenfrei:
www.zehnder-systems.de/meinprojekt/comfoquick 

www.zehnder-systems.de
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Frische Luft in Innenräumen, in denen wir 
uns mehr als 70 % des Tages aufhalten, ist
unverzichtbar für unsere Gesundheit. 
Zehnder Komfort-Lüftungssysteme stellen
einen gleichmäßigen Austausch von 
verbrauchter und frischer Luft sicher.

Zehnder
KOMFORTABLE WOHNRAUMLÜFTUNG
Systeme für gesundes Raumklima mit Wärmerückgewinnung

IHRE NUTZEN
■ Ständig frische Luft
■ Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung
■ Werterhalt der Immobilie durch Vermeidung von 
Schimmelpilz

■ Erhaltung der Gesundheit
■ Schutz vor Außenlärm

Die ideale Lösung für Gebäude, in denen aufgrund von Lärmquellen
oder Staubpartikeln die Fenster eher geschlossen bleiben – und eine
Notwendigkeit, die aufgrund der immer luftdichteren Bauweise moder-
ner Gebäude entsteht. So fördert komfortable Wohnraumlüftung von
Zehnder das Wohlbefinden der Bewohner und sichert den Werterhalt
der Immobilie. Und mittels Wärmerückgewinnung, bis zu 95 % aus der
Abluft, liefert das System nicht nur frische, sondern auch, je nach Jah-
reszeit, vortemperierte Luft.

Zehnder Produkte und Systeme bieten Ihnen optimale Lösungen für ein
komfortables, gesundes und energieeffizientes Raumklima.

SO FUNKTIONIERT DIE LÜFTUNG

Über einen Außenwanddurchlass gelangt die frische Luft ins
System. Optional kann ein Sole-Erdwärmetauscher integriert wer-
den, der die Erdwärme zur Vortemperierung der Außenluft nutzt.

Das Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir gewinnt bis zu 95 % Energie
aus der Abluft zurück, und gibt diese an die Frischluft ab. Mit
optionalen Komponenten kann der Komfort noch gesteigert wer-
den, wie zum Beispiel durch einen Enthalpie tauscher zur Feuch-
terückgewinnung. Dieser kann die in der Abluft enthaltene Feuch-
te zum Teil zurückgewinnen und eine trockene Heizungsluft im
Winter vermeiden.

Über das Luftverteilsystem Zehnder ComfoFresh wird die optimal
temperierte Frischluft bedarfsgerecht den einzelnen Räumen zuge-
führt und die Abluft nach außen abgeführt. Die Luftmenge ist für
jeden Raum individuell einstellbar.

BEHAGLICH, GESUND 
UND ENERGIESPAREND

1.

2.

3.

IM DETAIL
KOMFORT-LÜFTUNGSSYSTEME



Wir bieten kompetente Fachberatung und persönliche Planung!

In unserer Bäder-

ausstellung erleben Sie

viele Beispiele im Badam-

biente. Der Rundgang bie-

tet Ihnen einen breiten

Überblick über Trends,

Design und Technik

im Bad.
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Wir zeigen Ihnen gerne mehr!
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