
Wärmepumpe, Brennwerttechnik,
Solar: Welches System passt?

Schlaue Technik: Wo Apps 
Raumwärme & Co. steuern.

Wohn-Baden
Badideen von wohnlich bis 
puristisch, vom Designtempel
bis zum Familienbad. 

Heiz-Technik

Hier finden 
Sie Ihr Traumbad

Smart-Home

ALLES FÜR BAD & HEIZUNG  
www.ligo.de

&

Alle Trends rund um Waschplatz,
Dusche, Wanne und Toilette.

Das LIGO Kundenmagazin. Ausgabe 2016. Unsere Bäderausstellungen siehe Rückseite.

LIGOLIGO bath-inn
Ausstellungen der Spitzenklasse
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Tel.: 0 89 / 35 39 62-0
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Mo.-Do.:      07:00-17:00 Uhr
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Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
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Fax: 03 55 / 72 99 07 46
Öffnungszeiten
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Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Eberswalde
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Tel.: 0 33 34 / 52 63-41
Fax: 0 33 34 / 52 64-23
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Frankfurt/Oder
Goethestr. 11 a
15234 Frankfurt/Oder
Tel.: 03 35 / 40 16 6-15
Fax: 03 35 / 40 16 6-34
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Fürstenwalde
An der Bahn 13
15517 Fürstenwalde
Tel.: 0 33 61 / 73 96 02
Fax:  0 33 61 / 73 94 31
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Magdeburg
Liebknechtstraße 71
39110 Magdeburg
Tel.: 03 91 / 61 09 816
Fax:  03 91 / 61 09 818
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      07:00-16:00 Uhr
Fr.:               07:00-14:00 Uhr

LIGO Neuruppin*
Friedrich-Bückling-Str. 11
16816 Neuruppin
Tel.: 0 33 91 / 59 58-0
Fax: 0 33 91 / 59 58-20
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:00-18:00 Uhr
Fr.:               06:00-16:00 Uhr

LIGO Rathenow*
Grünauer Fenn 23
14712 Rathenow
Tel.: 0 33 85 / 57 36-6
Fax: 0 33 85 / 57 36-70
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      07:00-16:00 Uhr
Fr.:               07:00-14:00 Uhr

LIGO Schwedt/Oder
Steinstraße 7
16303 Schwedt/Oder
Tel.: 0 33 32 / 26 88 84
Fax: 0 33 32 / 26 88 92
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      07:00-16:30 Uhr
Fr.:               07:00-14:00 Uhr

LIGO Berlin-Lichtenberg
Herzbergstraße 87-99, Zufahrt 
über Siegfriedstr. 65 • 10365 Berlin
Tel. : 030 / 32 66 64 94
Fax : 030 / 32 66 64 95
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr 

LIGO Berlin-Reinickendorf*
Quickborner Strasse 40
13439 Berlin
Tel. :   030 / 40 77 7-0
Fax : 030 / 4 15 10 75

Tresenverkauf
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:     06:00-18:00 Uhr
Fr.:             06:00-16:00 Uhr
Sa.:             08:00-12:00 Uhr

bath-Inn Ausstellung
Öffnungszeiten
Mo.-Fr.:     09:00-18:00 Uhr
Sa.:            09:30-13:30 Uhr

LIGO Hamburg
Schwarzer Weg 13
22309 Hamburg
Tel.: 0 40 / 21 99 20-0
Fax: 0 40 / 21 99 20-10
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:00-17:00 Uhr
Fr.:               06:00-14:00 Uhr

LIGO Berlin-Adlershof
Rudower Chaussee 44
12489 Berlin
Tel.:  030 / 311 69 68 11
Fax : 030 / 311 69 68 10
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Nauen
Robert-Bosch-Str. 18
14641 Nauen
Tel.: 0 33 21 / 74 76 28
Fax: 0 33 21 / 74 72 93
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      07:00-16:30 Uhr
Fr.:               07:00-14:00 Uhr

www.ligo.de 

info@ligo.de

LIGO
G.LINDENBLATT + H.J.GOTTZMANN OHG

INDUSTRIE – MANAGEMENT

LIGO – Gruppe: Auf eine starke Familie ist Verlass!!!

Berlin        Hamburg         München   

A
b

b
. 

I 
P

U
R

M
O

sparen
energIe 

sTeIgern
KoMforT 

 
    

In unseren Bäder-

ausstellungen zeigen

wir Ihnen auch ein breites

Angebot namhafter Marken-

hersteller rund um die

neuesten Heiztech-

nologien. 
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MIT unseren preMIuM-heIzungsparTnern 
purMo, ygnIs, reMeha, bowa, panasonIc...
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Freuen Sie 

sich auf   

Abb. I Keuco Edition 400
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008 BADPLANUNG HEUTE

Diese Bäder 
stechen aus
der Masse 
heraus: Durch
hohen Design-
anspruch und
luxuriöse Aus-
stattung.

Mit unseren Tipps und Anre-
gungen möchten wir Ihnen
den Weg zum neuen Traum-
bad ebnen.

061 NEUE DUSCH-WCs
Die berührungslose und
gründliche Reinigung mit war-
mem Wasser ist auf dem Vor-
marsch.

052 KLEINBADLÖSUNGEN
Wenn  der Raum
im Bad  knapp ist,
empfehlen wir
Ihnen in HAUS &
TECHNIK clevere
Lösungen.

070 GENERATIONENBÄDER
Gute Beratung ist unabding-
bar, um ein zukunftssicheres
Bad neu zu entwerfen oder
umzubauen.

058 DAS BAD 2034
Wir zeigen vier Bad-Visionen,
die aufzeigen, wie bereits heu-
te erkennbare Entwicklungsli-
nien das zukünftige Badezim-
mer prägen können.

DESIGN & 
LUXUSBÄDER Abb. I Villeroy & Boch

Abb. I Villeroy & Boch

Abb. I TOTO

Abb. I Ideal Standard

Abb. I Viega
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WIR BIETEn DIE PASSEnDE LÖSunG...

SAnITÄRTEchnIK hEIZTEchnIK

194 DESIGNHEIZKÖRPER

086 WOHNBADMÖBEL

150 BADARMATAUREN
Sie schmücken Waschtisch,
Badewanne und Duschbe-
reich und beeindrucken mit
durchgängigem Design.

182 ACCESSOIRES/WC-SITZE
Exklusive Badacces-
soires und durch-
dachte WC-Sitze set-
zen Akzente im Bad.

102 SPIEGELSCHRÄNKE

Hier finden Sie
durchdachte
Konstruktion,
perfekte Funk-
tionalität und
einwandfreie
Qualität.

Heizkörper gibt
es heute in
modernem
Design, tollen
Farben und
Formen und
einer Funktiona-
lität, die weit
über das Hei-
zen hinausgeht.

208 WASSERAUFBEREITUNG
Bestehen Zweifel
über die Qualität
von Wasser, geben
die hier vorgestell-
ten Weichwasser-
anlagen die nötige
Sicherheit.

DUSCHKABINEN HEUTE 126 

Die große Aus-
wahl an Bade-
und Dusch-
wannen sowie
Whirlpools
lässt jeden
Wunsch rea-
lisieren.

110 DIE NEUEN WANNEN

260 DIE LÜFTUNGSSYSTEME
Erfahren Sie hier
alles über moderne
Wohnungslüftungs-
systeme von Heli-
os, Westaflex und
Zehnder.

Wir zeigen moderne, sparsa-
me Lösungen, die neue Per-
spektiven im Bad bieten.

224 DIE HEIZSYSTEME
Ob Niedertemperatur-
Technik, Gas- oder Öl-
Brennwerttechnik, Kraft-
Wärme-Kopplung, Heizen
mit Wärmepumpe, Pellets
oder Solarwärme – bei der
Auswahl der passenden
Technik möchten wir Sie
mit unserem Heizungs-
Sonderteil unterstützen.

204 WASSERTECHNOLOGIE

 

 

 

Perfekte Umsetzung von
Raumkonzepten, modernes
Design, praktischer Stau-
raum und hohe Qualität.

Licht und Stauraum vom
Feinsten.

Abb. I burgbad

Abb. I Kaldewei

Abb. I Giese

Abb. I Hansa

Abb. I HaroAbb. I Kermi

Abb. I Kermi
Abb. I Junkers

Abb. I SYR

Abb. I Stiebel Eltron

Abb. I Zehnder

Abb. I Geberit
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WIR REALISIEREn   
IhR WunSchBAD

In unseren Bäder-

ausstellungen zeigen

wir ein breites Angebot

namhafter Markenhersteller.

Sicher ist auch für Sie

genau das richtige

Bad dabei. 
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AuSSTELLunGEn
DIE BEGEISTERN

BERATunG
KOMPETENT&INFORMATIv

In unseren großzügigen Bäderausstellungen (Anschriften auf der
Heftrückseite) können Sie sich Ihr Bad und die neue Heizung
hautnah im Original aussuchen sowie viele Gestaltungs ideen
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. 

Die geschulten Berater vor Ort sind bestens über das Produkt-
programm der Markenhersteller rund um Bad und Heizung infor-
miert und unterstützen Sie stets kompetent und unkompliziert. 

Die Vorauswahl des Kunden wird durch eine eingehende Bera-
tung hinsichtlich Architektur, Design und Stil begleitet. 
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PLAnunG
DIE PASST

Wenn es um langfristige Investitionen und komplexe Technik
geht, dann sollte man auf verlässliche Partner bauen. Die Pla-
nung eines Bades fängt schon in den eigenen vier Wänden an.
Das Gespräch mit dem SHK-Fachbetrieb vor Ort und der
gemeinsame Besuch der Bäderausstellung sind unerlässlich für
eine umfassende, den Bedürfnissen entsprechende Badplanung. 
Sie sollten mit Ihrem SHK-Partner zunächst Ihre Wünsche und
die baulichen Rahmenbedingungen besprechen und ein Aufmaß
vornehmen. Grundlage der Badplanung ist das Gespräch mit
dem Badplaner, der fachlich fundiert beurteilt, welche Vorstellun-
gen sich wie verwirklichen lassen. Gemeinsam finden Sie die
passende Lösung für jedes Ambiente, jedes Platzangebot und
jeden Einrichtungsstil.

Das schönste Bad und die beste Planung setzen voraus, dass
alle Arbeiten technisch und handwerklich professionell ausge-
führt werden. Dafür ist der SHK-Fachbetrieb verantwortlich, er
führt die Bad- und Heizungsinstallation fachgerecht aus. Damit
ein reibungsloser Ablauf gelingt, empfehlen wir die Zusammen-
arbeit mit renommierten Handwerksbetrieben aus der Region. 

Langfristige Produkt-,  Nachkauf- und Ersatzteilgarantien geben
Ihnen Sicherheit und unterstreichen den hohen Qualitätsstan-
dard der in HAUS & TECHNIK vorgestellten Produkte.  Und
wenn es nach Jahren doch zu einer Störung kommen sollte,
dann steht ein zuverlässiger Kundendienst bereit.

Abb. I Kaldewei

InSPIRIEREnDE IDEEn 
so geht Bad heute!
Wollen Sie ein großzügiges Familienbad oder auf kleinem
Raum ein Gästebad verwirklichen? Soll Ihr Bad barrierefrei
gestaltet werden oder möchten Sie sich einen Private Spa für
zu Hause schaffen?  Egal ob Familie oder Single-Pärchen,
egal ob Sie es puristisch oder romantisch mögen: Ein individu-
ell auf Ihre Situation passendes Bad auszustatten, verlangt
eine umfassende vorbereitung. Hierbei unterstützen Sie kom-
petente Ansprechpartner vor Ort in unseren Ausstellungen, wo
mann sich die verschiedenen Artikel, Materialien und Farben
live aussuchen kann. Nutzen Sie zur Auswahl auch unseren
Katalog HAUS & TECHNIK, der viele Beispiele, Tipps und
Anregungen rund um Bad, Wassertechnologie und der pas-
senden Heiztechnik bietet.

Abb. I burgbad

MOnTAGE&AFTERSALESE
AUF DAUER ZUvERLÄSSIG
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sie haben eine vision. Den
Wunsch, ein neues Bad zu
gestalten. 

Egal, ob Neubau oder Sanierung/Moder-
nisierung: Betrachten Sie es aus allen
Blickwinkeln. Es sind Ihre individuellen
vorlieben und familiären sowie räumli-
chen Gegebenheiten, die Ihr Bad beson-
ders machen. Fertigen Sie am besten
eine Liste von den Dingen an, die Sie an
Ihrem jetzigen Bad mögen, und von den
Dingen, die Sie gern ändern würden.
HAUS & TECHNIK und die Planer in
den Bäderausstellungen begleiten Sie
bei der Durchführung Ihres Projektes
und helfen Ihnen, ein Bad nach Ihren
vorstellungen zu verwirklichen. Mit
unseren Tipps und Anregungen wollen
wir Ihnen den Weg zum neuen Traum-
bad ebnen.

IHRE INDIvDIUELLEN BEDÜRFNISSE

Es sind Ihre individuellen Vorlieben und
familiären sowie räumlichen Vorausset-
zungen, die Ihr Bad einzigartig machen.
Zu klären ist nicht nur die Zahl der Badbe-
nutzer und deren alltäg liche Gewohnhei-
ten und Wünsche. Auch über den Einrich-
tungsstil muss man sich einig werden.
Veränderungen für die Zukunft sollten
schon bei der Basisplanung berücksichtigt
werden. Halten Sie fest, was Ihnen an
Ihrem bisherigen Bad gefallen hat und was
Sie gerne ändern würden. Haben Sie bei
Freunden oder in Hotels Details entdeckt,
die Sie selbst gern umsetzen möchten?

Eine detaillierte, besonders aber gut struktu-

rierte Grundrissplanung kann Ihnen den

Weg zum Traumbad wesentlich erleichtern. ZEICHNEN SIE EINEN MAßSTABGE-
RECHTEN GRUNDRISS IHRES BADES

Bringen Sie einen maßstabgerechten
gezeichneten Grundriss mit. Markieren
Sie dort auch die Positionen von Fens tern
und Türen, die vorhandenen Anschlüsse
für Wasser, die Abläufe sowie die Strom -
anschlüsse. Zeichnen Sie ein, wie Sie
sich die Anordnung der Sanitärobjekte
vorstellen. Jetzt ist erkennbar, wie viel
Platz Sie zur Verfügung haben und wie
Sie sich Ihr neues Bad vorstellen.  So
kann der Fachmann mit einem Blick
sehen, was passt, und welche techni-
schen Fragen zu lösen sind.  

LEGEN SIE DIE FINANZIELLEN 
RAHMENBEDINGUNGEN FEST

Was ist Ihnen das künftige Wohlfühlbad
wert? Gute Ideen kosten manchmal weni-
ger als Sie denken. Budget und Zeitrah-
men festzulegen, macht vielleicht nicht so
viel Spaß wie Badmöbel, Badewanne
oder Armaturen auszusuchen - es ist aber
leider unabdingbar, um später keine
bösen Überraschungen zu erleben. Bevor
Sie zum Kauf der Badaustattung schrei-
ten, planen Sie Ihr Budget: Wie viel Geld
können und wollen Sie für Ihr neues Bad
ausgeben? Planen Sie dabei ein Liqui-
ditätspolster von ca. 10 % ein.

. 

BADPLAnunG hEuTETIPPS

S

DER WEG ZuM 
nEuEn BAD!
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GuT Zu WISSEn:
■■■ Eine Tür kann leicht versetzt

werden. Sie lässt sich zum Beispiel

auf einer Schiene als Schiebetür

montieren, um Platz zu gewinnen.

■■■ Auch Wasserzuläufe können

leicht versetzt werden. Bei Ablauflei-

tungen ist zu beachten, dass immer

eine Mindestneigung erforderlich ist.

WIchTIG:
■■■ Denken Sie daran, die

Deckenhöhe auszumessen. 

■■■ Rund um jedes Teil im Sanitär-

bereich sollten folgende Abstände

eingehalten werden: 20 cm auf jeder

Seite der Tür,  60 cm vor dem Wasch-

tisch, der Dusche oder der Badewan-

ne, 60 cm vor dem Bidet oder WC. 

■■■ Denken Sie an die Installation

einer mechanischen Ventilation zur

Belüftung, falls kein Fenster vorhan-

den ist.

■■■ Wasserdruck und -durchfluss

sind wichtig, wenn Sie zum Beispiel

eine Hydromassagedusche installie-

ren möchten (ideal sind 3 bar, minde-

stens jedoch 1,5 bar).

■■■ Hinsichtlich elektrischer Lei-

tungen gelten besondere Vorschriften.

In Nassbereichen wie Badezimmern

dürfen nur Artikel eingebaut werden,

die diesen speziellen Anforderungen

genügen. 

ENTWURF UND PLANUNG

Wiederkehrende Materialien, eigens defi-
nierte Zonen, außergewöhnliche Ein-
baulösungen, mutige Farbkombinationen
– erst ein innovatives Planungskonzept,
das die Dinge anders in Verbindung
bringt, macht Ihr neues Bad wirklich ein-
zigartig. Nutzen Sie unseren Katalog
HAUS & TECHNIK, um sich über das
breite Marktangebot für die Badausstat-
tung zu informieren. Um die Produkte zu
finden, die zu Ihnen passen, besuchen
Sie die Fachaustellung Bad in Ihrer Nähe,
wo Sie die verschiedenen Artikel, Materia-
lien und Farben live aussuchen und erle-
ben können. Lassen Sie sich inspirieren
und profitieren Sie von der großen Aus-
wahl.

In der Bäderausstel-

lung können Sie sich

Ihr Bad im Original

aussuchen sowie viele

Gestaltungs ideen

sammeln. 

Die Berater sind nicht

nur über die Produkt-

palette der Markenher-

steller bestens infor-

miert, sondern auch für

all Ihre Fragen – hin-

sichtlich Architektur,

Design und Stil – kom-

petente Ansprechpart-

ner.

DIE UMSETZUNG

Zur Umsetzung des Gesamtkonzepts
zählt die Materialauswahl bis hin zu raum-
gestalterischen Aspekten wie Fliesen,
Farben und Licht, die sich nahtlos in Ihren
Wohnstil einfügen und für eine individuel-
le Atmosphäre sorgen. Die fortlaufende
Bauleitung auf Basis der mit dem Badpla-
ner in der Bäderaustellung erstellten Ent-
würfe und Produktauswahl  übernimmt Ihr
SHK-Fachbetrieb oder Architekt. Er
erstellt eine technische Bauzeichnung
und realisiert die weitere Umsetzung bis
zu Ihrem fertigen Bad. Vertrauen Sie Ihr
neues Bad den Bad-Profis im Großhandel
und Fachhandwerk an. Damit sind Sie bei
Information, Planung, Beratung, Aus-
führung, Garantie und Gewährleistung auf
der sicheren Seite.  

Abb. I GROHE
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ie Einrichtung oder Renovierung eines Bades ist
eine Herausforderung. Die Auswahl der Ausstattung
ist aufwändig und will gut durchdacht sein, damit das

neue Bad alle funktionalen Ansprüche und individuellen Ein-
richtungswünsche seiner Nutzer erfüllt. Auch wollen der Bad-
stil, die Beleuchtung sowie die Wand- und Bodengestaltung
genau bedacht werden.

010 HAUS&TECHNIK

D

Das ist uns wichtig!

Eine detaillierte und gute Badplanung ist daher unerlässlich auf
dem Weg zum neuen Wunschbad. Denn Bäder sind komplexe
Räume, in denen höchst unterschiedliche technische Produkte
kombiniert und arrangiert werden müssen. Das verlangt eine
exakte Planung. Dazu müssen verschiedene Sanitärobjekte wie
Waschtisch, WC oder Bidet zusammengestellt und Bade- und
Duschkabinen sowie Badmöbel passend dazu ausgewählt wer-
den. Armaturen, Spiegel und Accessoires runden das Komplett-
bad ab.

Abb. I Kermi
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Die Ansprüche an das Bad sind in den letzten Jahren stark
gestiegen. Das moderne Bad soll eine Wohlfühloase und Rück-
zugsort vom anstrengenden Alltag sein. Aspekte wie Gesundheit
und Fitness stehen heute viel stärker im Fokus als früher. Mit den
gestiegenen Anforderungen an das Badezimmer geht der Bedarf
nach einer ästhetischen und komfortablen Einrichtung einher. 
Ob Renovierung oder Neubau, damit man sich im Badezimmer
wirklich wohlfühlt, muss gut geplant werden.

GuTES DESIGn
BADGESTALTUNG, DIE IHREM 
PERSÖNLICHEN STIL ENTSPRICHT

Modernes Baddesign verspricht neben perfekten Funktionen vor
allem unverwechselbare Baderlebnisse. Und liegt damit voll im
Trend als modern lifestyle. Als Komposition von funktionaler Bad-
Ausstattung mit gutem Design und als harmonisches Zusammen-
spiel von Holz, Keramik, Glas, Metall und hochwertigen Kunst-
stoffen. Egal, ob Sie es puristisch oder romantisch mögen – in
unseren Bäderausstellungen und in HAUS & TECHNIK zeigen wir
ein breit gefächertes Angebot namhafter Markenhersteller. 

FAMILIEn-
FREunDLIchKEIT
BADGENUSS FÜR ALLE 

Im Familienbad kommen groß und klein mit ihren individuellen
Anforderungen und Wünschen zusammen: Wo sich zunächst klei-
ne Schaumschläger tummeln und später Teenager für morgendli-
che Engpässe sorgen, gelten höchste Anforderungen an  Funk-
tionalität und Robustheit der Badeinrichtung. Währenddessen
schätzen die Eltern das Bad auch als privates Entspannungsres-
sort - verbunden mit dem Wunsch nach Komfort und Wohnlich-
keit. Daher ist die Gestaltung eines Familienbades eine besonde-
re Herausforderung. Vieles muss von Beginn an bedacht werden.

SIchERER KOMFORT
BADDESIGN, DAS FÜR ALLE MEHR 
KOMFORT OHNE HINDERNISSE BIETET

Eine perfekte Badplanung denkt immer schon an morgen.  Aktu-
elle Komfortbäder vereinen stilvolles Design, modernste Technik
und optimale Erreichbarkeit mit einfachster Bedienbarkeit – und
das für alle Generationen und Lebenssituationen. 

Abb. I ZVSHK

InIDIvIDuELLE 
GESTALTunG
KEIN BAD vON DER STANGE 

Abb. I VitrA Conforma
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BADPLAnunG hEuTETIPPS

In Sachen Stauraum und Aufgeräumtheit stehen naturgemäß vor
allem Badmöbel und Spiegelschränke im Mittelpunkt. Moderne
Programme sind sehr variabel auch bei Zubehör und Ausstat-
tung. Exklusives Design, praktische Lösungen und pfiffige Ideen
sind dabei kennzeichnend für die neuen Badmöbel.  Damit ent-
stehen Bäder zum Wohlfühlen und Entspannen.  

Es wird aber auch 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 benachbarten Zonen in der Woh-
nung.

ORDnunG unD
STAuRAuM
PERFEKT AUFGERÄUMTE BÄDER 

Wo in Architektur und Raum gehobene Ansprüche zu erfüllen
sind, steigen auch die Anforderungen an die Beleuchtung. Das
gilt besonders fürs Bad. Dabei geht es nicht allein um die gelun-
gene Gestaltung des Raumeindrucks und  die Schaffung optima-
ler Lichtbedingungen, sondern auch um Licht als ganzheitlichen,
interdisziplinären Wellnessfaktor.

Moderne Beleuchtungstechnik erlaubt eine Vielzahl von Beleuch-
tungsarten und -stilen. Für jede räumliche Gegebenheit und für
jeden Geschmack lassen sich individuelle Lichtquellen finden, sei
es in Form von Einzelleuchten, Spiegeln, Spiegelschränken oder
Badmöbeln mit integrierter Beleuchtung. 
Das A und O für optimale Lichtbedingungen ist die Ausleuchtung
des gesamten Raumes.

GuTE 
BELEuchTunG
FÜR DIE RICHTIGE ATMOSPHÄRE

Abb. I Duravit Darling new
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Abb. I Burgbad rc40 System

Das ist uns wichtig!
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Ob Sie viel Zeit in Ihrem Bad verbringen, um sich zu verwöhnen
oder um in mühevoller Kleinarbeit für die notwendige Hygiene zu
sorgen, ist kein Zufall. Letztlich liegt es in Ihrer Hand, wie Sie den
Lebensraum Bad für sich definieren und gestalten. Durch die
Wahl moderner Markenprodukte können Sie den Pflegeaufwand
auf ein Minimum reduzieren. Das Resultat: Ihr Bad entwickelt
sich zum Freudenspender, und in den vergleichsweise wenigen
Minuten, die Sie für das Putzen aufwenden, freuen Sie sich dar-
über, dass alles so leicht zu handhaben ist! 

WWW.hAuSunDTEchnIK.DE

PASSEnDES WAnD-
unD BODEnDESIGn
FLIESE IST DAS MATERIAL DER WAHL

Abb. I Villeroy & Boch Vivia

PFLEGELEIchTE
PRODuKTE
SO BLEIBT DAS BAD EINE GEPFLEGTE ERSCHEINUNG

Bei der Einrichtung und Gestaltung eines Badezim-
mers steht die Wahl der Farben immer mit an erster

Stelle. Die Farben der Fliesen, der Sanitärkeramik, die
Farben der Decke und der Wände und nicht zuletzt die

Farben der Badezimmermöbel sind bei der Farbwahl im
Badezimmer zu berücksichtigen.  Mit klassischem Weiß im Bade-

zimmer ist man bei der Farbwahl auf der sicheren Seite. Kombi-
nieren kann man Weiß natürlich mit Farbakzenten wie Fliesenbil-
der, farbigen Accessoires sowie bei den Badmöbelfronten.

Jede Farbe hat einen speziellen Charakter und übt Einfluss dar-
auf aus, wie groß, klein, warm oder kalt Räume empfunden wer-
den.

RIchTIGER EInSATZ
vOn FARBE
WEISS IN KOMBI MIT FARBAKZENTEN IST IN

Abb. I Villeroy & Boch Venticello

Abb. I Kermi

Zur Atmosphäre im Raum trägt die Wand-
und Bodengestaltung entscheidend bei. 
Farbtöne und Materialien verleihen dem
Wohnraum die persönliche Note. Weiße Wän-
de und vollständig gekachelte Badezimmer sind
heute nicht mehr in. Nicht zuletzt durch die Verwen-
dung verschiedener Werkstoffe wie  Fliesen, Stein, Holz, Parkett-
boden, Metall, Tapeten und Putz allein oder in Kombination ent-
stehen immer neue Gestaltungsmöglichkeiten. Aufgrund ihrer
Designvielfalt und vieler Materialvorzüge ist die Fliese das Materi-
al der Wahl im Bad: Keramik ist feuchtigkeits- und fleckunempfind-
lich, pflegeleicht und sorgt in rutschhemmender Ausführung überall
dort für Standsicherheit, wo es feucht und schlüpfrig werden kann.

Das Fliesendesign 

setzt aktuell auf sinnlich

ansprechende, strukturierte

Oberflächen, die an Naturma-

terialien wie Schiefer, Granit

oder Holz erinnern. Andere

Oberflächen besitzen die

Haptik von Textilien oder

Leder.

D
A

S
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Ist das Bad in den letzten Jahren

im Bedeutungswettbewerb in der

Wohnung aufgestiegen oder

bleibt es seinem 8 qm-Funktions-

image treu?

Sabine Meissner: Es ist wohl eher ein
Sowohl-als-auch. Obwohl das Bad für die
Menschen nachweislich immer wichtiger
wird und sie dafür prinzipiell auch mehr
auszugeben bereit sind als früher, scheint
das Badezimmer nicht über seine durch-
schnittliche Größe von knapp acht Qua-
dratmetern zu kommen. Doch dieser sta-
tistische Wert muss nicht bedeuten, dass
sich in der Platzverteilung nichts bewegt.
Wer es sich leisten kann – vor allem platz-
mäßig – der richtet sich im Badezimmer
durchaus großzügig ein: Verbindet viel-
leicht ein Ankleide- oder auch Fitnesszim-
mer mit dem Bad, integriert es stärker in
das Wohnambiente. Gleichzeitig aber
steigt laut Forschungsinstitut empirica der
Pro-Kopf-Wohnflächenbedarf. Dies ist
auch darauf zurückzuführen, dass auf-
grund unseres individualistischen Lifesty-
les und der demografisch bedingten
Zunahme von älteren Singles mehr Woh-
neinheiten benötigt werden – und damit
mehr Bäder für einzeln lebende Men-
schen. 

Was macht gute Bäder heu-
te aus? Und was müssen
gute Bäderbauer im Hand-
werk leisten? Mit der Mar-
ketingleiterin des Badau-
statters burgbad, Sabine
Meissner, haben wir über
Trends und Qualitätsmerk-
male im Bad gesprochen. 

Aber Wohnraum ist gerade im

attraktiven urbanen Umfeld rar

und teuer. 

Sabine Meissner: Richtig. Wenn also der
Bedeutungsgewinn sich in der Raumgrö-
ße nicht angemessen niederschlägt, wird
der Badnutzer dies durch Ausstattungs-
qualität zu kompensieren suchen. Denn
das Bad wird für immer mehr Menschen
zu einem Platz der Entspannung und Ent-
schleunigung, das sie ihren individuellen
Wünschen und ästhetischen Ansprüchen
entsprechend gestalten wollen. Und was
die Funktionalität betrifft: die gewinnt doch
gerade für die Selbstständigkeit im Alter
wieder an Bedeutung. Nur wird sie künftig

nicht mehr nur durch ergonomische For-
men, sondern zunehmend durch techni-
sche Features charakterisiert sein.

Was macht ein gutes Bad heute

aus? 

Sabine Meissner: Dass es passt. Und
zwar sowohl zu der Architektur als auch
zu den Menschen, die es nutzen. Das ist
gar nicht so selbstverständlich, wie es
klingt, und auch ein sehr modernes Phä-
nomen: Bis vor gar nicht so langer Zeit
gab es keine andere Wahl als das Stan-
dardbad, das vorhanden war – egal, ob es
von einem Studenten, einer Familie oder
einem älteren Ehepaar genutzt wurde.
Für die meisten Menschen gilt dies auch
noch heute. Ich hoffe aber, dass sich die-
se Situation erheblich verbessern wird.
Sie haben ja auch ein Bett in ihrem
Schlafzimmer, das Sie Ihren Ansprüchen
entsprechend ausgewählt haben, oder?

Unterscheiden sich eigentlich

Hauptbäder und Gäste WC's im

Anspruchsdenken der Kunden oder

ist das "nur" eine Größenfrage?

Sabine Meissner: Ein Gäste-WC muss
gestalterisch meist sogar höheren Ansprü-
chen gerecht werden als das eigentliche
Badezimmer. Das ist wohl ein Relikt aus

“Wohnlichkeit ist ein Megatrend.”



015

burgbad, deutscher Hersteller von
Möbeln und Einrichtungskonzepten für
das Bad, wurde 1945 im westfälischen
Bad Fredeburg gegründet. Seit 2010
ist das international agierende Unter-
nehmen mit Produktionsstandorten in
Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-
Allmenrod sowie im französischen
Nogent le Roi 100%ige Tochter der
ECZACIBASI-Gruppe. Die Marke
burgbad bietet unzählige kreative
Lösungen zur Verwirklichung von indi-
viduellen, stilsicheren Bädern in hoher
ästhetischer und technischer Qualität.
www.burgbad.com

ist Leiterin Marketing bei der burgbad
AG und in dieser Funktion verantwort-
lich für die Kommunikation des Unter-
nehmens sowie für Produktentwick-
lung und Designmanagement. Sie hält
diverse Trendvorträge und bestimmt
das Erscheinungsbild des Unterneh-
mens auf den Messen weltweit. Vor
ihrem Wechsel in die Sanitärbranche
war sie Brand Marketing Manager
international bei Grundig.

Das Unternehmen

Sabine Meissner

Bad? Ankleidezimmer?

Fitnessraum? Mit dem

Programm rc40 von burg-

bad verschwimmen die

Grenzen. Fachböden und

Hängeschränke mit

Schubkästen sind

unsichtbar in Paneelwän-

de, Schränke, Kommoden

und Konsolen integriert.

Spiegel, Hochschränke

und Vorwandelemente

gehen quasi nahtlos

ineinander über. 

“Wohnlichkeit ist ein Megatrend.”

der Zeit, als die gute Stube nur für Gast-
geberfunktionen genutzt wurde. Es erfüllt
neben den praktischen vor allem reprä-
sentative Funktionen und muss gleichzei-
tig effizient zu pflegen sein. Ein Gäste-WC
zu gestalten ist heute eine anspruchsvolle,
dabei aber nicht allzu komplizierte Aufga-
be. Der Badplaner kann sich auf wenige
essentielle Funktionen fokussieren und
hier kleine Kunstwerke kreieren, sich viel-
leicht sogar ein wenig „austoben“ und
Neues ausprobieren. Dabei darf aber der
Grundsatz „Weniger ist mehr“ nicht ver-
gessen werden, denn das ist sozusagen
die Essenz des Gäste-Bads. Es wird häu-
fig unterschätzt, aber für uns ist das Gäs-
te-Bad ein sehr interessantes Segment. 

Und was muss dabei ein guter

Installateur und Badplaner als

wichtigste Kriterien leisten? 

Sabine Meissner: Sie meinen, abgese-
hen von den offensichtlichen Kompe-
tenzen wie planerisches und handwerk-
liches Geschick, Fachwissen und
menschliches Einfühlungsvermögen?
Zunächst sollte er sich ständig infor-
miert halten über neue Bad- und Wohn-
trends, aber auch über Stilfragen. Da
der allgemeine Planungsstandard heute
schon recht hoch ist, ist der beste Weg,
um sich vom Wettbewerb zu differenzie-
ren, wohl die Spezialisierung – zum Bei-
spiel auf eine Zielgruppe. Warum etwa
gibt es so wenige Planungsbetriebe, die
auf Bäder für ältere Menschen speziali-
siert sind? Aber auch über Zuverlässig-
keit und Schnelligkeit kann man sich
heute einen Namen machen. Kein Kun-
de mag es, wenn sich Pläne verkompli-
zieren und Bauarbeiten hinziehen. Ver-
fügbarkeit ist da ein großer Vorteil –
jeder Planer sollte sich mit einem leicht
planbaren und logistisch gut entwickel-
ten Programm auskennen.  

„Bis vor gar nicht so lan-

ger Zeit gab es keine

andere Wahl als das Stan-

dardbad, egal, ob es von

einem Studenten, einer

Familie oder einem älte-

ren Ehepaar genutzt wur-

de. Ich hoffe aber, dass

sich diese Situation erheb-

lich verbessern wird.

Wo sehen Sie die wesentlichsten

und häufigsten Fehler bei der

Badplanung in der Praxis? Was

kann Sie so richtig aufregen an

einer Badplanung?

Sabine Meissner: Ich rege mich über
nichts mehr auf. Das bringt niemanden
weiter. Erstaunlich ist aber doch, wie
häufig gerade ganz banale praktische
Anforderungen vernachlässigt werden.
Die wichtigste Phase zur Vermeidung
von Fehlern liegt in der Arbeitsvorberei-
tung. Und gerade hier werden die meis-

ten Fehler gemacht. Die Basis eines
vernünftigen Bades ist ein professionel-
les Aufmaß. Deshalb bieten wir hier
auch umfangreiche Serviceleistungen
an, denn in der Passgenauigkeit unserer
Möbel und Sanitärausstattungen liegt
eine unserer Kernkompetenzen. Eine
wirklich gute Planung berücksichtigt
aber auch die individuellen Bedürfnisse
der Nutzer, und da das Bad etwas sehr
Intimes ist, muss ein Badplaner im Kun-
dengespräch auch mal in die Tiefe
gehen können, um herauszufinden, wo
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Schlichte Eleganz mit

komfortablen Stau-

raum-Lösungen: Das

Programm YSO von

burgbad ist mit zwei

keramischen Wasch-

tischvarianten und

vielfältigen Gestal-

tungsoptionen für

Schränke, Spiegel-

schränke, Spiegel

und Ablagen ein

Bekenntnis zur

schlichten, aber poe-

tischen Formenspra-

che der Moderne. 

„“Insbesondere technische

Features wie Verbrüh-

schutz, smarte Oberflä-

chen, sensorische 

Lichtsteuerung und 

Wasserregulierung, 

Klimasteuerung und 

kommunikative Funktio-

nen werden immer stärker

im Bad integriert.”

die eigentlichen Träume und Bedürfnisse
seines Auftraggebers liegen. Wenn in der
Beziehung zum Kunden Offenheit
herrscht, entsteht meist auch ein tolles
Bad.

Kommen wir mal zu den aktuellen

Trends im Bad. Was ist wichtig?   

Sabine Meissner: Ich glaube, dass sich
das Bad künftig noch weiter in das Wohn-
umfeld integrieren wird, auch wenn dies
nicht überall in dem Maße umgesetzt wer-
den kann, wie es ein Programm wie rc40
(Anm. d. Redaktion: siehe Foto-Einstieg)
möglich macht. Wir sind trotzdem mächtig
stolz darauf, denn es hat das Bad als
Raum völlig neu definiert. Mit diesem Pro-
gramm kann der ganze, offene Raum
strukturiert und gestaltet werden, wodurch
die Badplanung eine architektonische
Qualität erhält und die Kompetenzen des
Badplaners klar erweitert werden. Zudem
dürfte uns das Thema Nachhaltigkeit in
nächster Zeit noch eingehender be -
schäftigen – auch, wenn nicht viel darüber
gesprochen wird. Nachhaltigkeit nicht nur
bei den Materialien und der Herstellung,
sondern auch in Bezug auf die Unterneh-
menshaltung und den fairen Umgang mit
den Mitarbeitern. 

Dann werden Möbel bedingt durch

steigende Wohnlichkeit im Bad

wichtiger? 

Sabine Meissner: Ja, das fängt schon
beim Waschtisch an, der immer mehr zu
einem richtigen Tisch wird – also entweder
integriert in ein Möbel oder solitär als Flä-
chenwaschtisch. Wenn überhaupt, finden
sich Säulenwaschtische meist da, wo sie
eine freistehende Badewanne ergänzen.
Auch Schränke und Regale können heute
so gewählt werden, dass sie die Wände
bekleiden wie eine Wohnzimmer-Biblio-
thek. Holz oder Holzdekor ist hier nach wie
vor stark im Trend. Vor allem aber erobern
wohnliche Materialien Fußböden und
Wände. Es gibt nicht nur immer mehr was-
serunempfindlichere Holzfußböden, son-
dern auch Laminate und Fliesen, die in
Haptik und Optik Holz und auch andere
Naturmaterialien wie Stein nachahmen.
Putze in allen Schattierungen sind ja
schon länger en vogue, meist in Kombina-
tion mit Naturstein. Inzwischen sind selbst
Tapeten – genau wie im übrigen Wohnbe-
reich – wieder stark im Kommen, oder
auch stark gemusterte Fliesen, die in der
Fläche sehr ornamental wirken. Relativ
neu sind Bodenbeläge aus Kork mit allen

erdenklichen Dekoren, die mit unter-
schiedlich starker Imprägnierung auch in
Feuchtbereichen eingesetzt und in der
Bahn oder als große Platte verlegt werden
können.

Und wie sieht es in Sachen Farbe aus? 

Sabine Meissner: Bemerkenswert ist vor
allem, dass Farben überhaupt ein Trend-
thema für das Bad sind. Daher machen
auch Systeme oder modulare Möbelpro-
gramme mit einer großen Auswahl an zum
Teil austauschbaren Fronten wie zum Bei-
spiel unser cconceptwall als Investition in
die Zukunft Sinn. Im Detail fällt es natürlich
schwer, für alle zu sprechen, aber wir
sehen einen Trend zu helleren Nuancen
etwa bei Eiche, und gerade dunklere Holz-
farben oder auch Unis können sehr schön
mit metallischen Akzenten in Bronze oder
Kupfer kombiniert werden. Überhaupt ist
Mix & Match ein großes Trendthema nicht
nur im Wohnbereich. Hochglanz wird
weiterhin gut gehen, aber wir sehen die
matten Oberflächen wieder auf dem Vor-
marsch, auch und gerade in Kombination

mit Hochglanz. Und last, not least ist
Schwarz ein Modethema, das auch im
Bad angekommen ist. Hier kommt natür-
lich der im ganzen Interior Design sehr
angesagte Schwarz-Weiß-Kontrast sehr
gut zur Geltung, wie zum Beispiel unsere
Kollektion Diva belegt, so dass selbst Nut-
zer, die sich nicht dauerhaft auf Schwarz
festlegen wollen, mit diesem Trend gehen
können.

Viel getan hat sich auch bei der

Lichttechnik. 

Sabine Meissner: Mit der Integration der
LED-Technik wird das Licht seiner Rolle
als dominanter Faktor für ein gelungenes
Badambiente erst wirklich gerecht. Damit
meine ich die Integration ins Möbel, in die
Architektur und in das Wasser. Was wir
momentan sehen, ist eine allgemeine
Erhöhung des Standards. So statten wir
unsere Spiegelschränke schon heute
immer häufiger mit regelbarer LED-
Beleuchtung aus, die den bedarfsgerech-
ten Wechsel zwischen kühlem Funktions-
licht und warmem atmosphärischen Licht
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Knifflige Ecklösung oder maßgeschnei-

derte Einbauten wie diese passgenaue

Badlösung unter eine Dachschräge 

brauchen absolute Maßflexibilität.

Sys30 heißt das Systemprogramm von

burgbad, das die Keramik verschiedener

Kollektionen, ein maßflexibel konfigurier-

bares Waschtischgrundmodell und alle

nur denkbaren Schrankformen mit fünf

im Charakter völlig unterschiedlichen

Front-Linien zu einem universellen 

Badplanungs-Tool kombiniert. 

Auch bei komplizierten Raumsituationen

entsteht das individuelle Traumbad. 

ermöglicht. Und Schränke und Schubla-
den mit Innenbeleuchtung sind nicht nur
funktional, sondern ein echter Hingucker.
Auch beim Waschtisch experimentieren
wir mit unterleuchteten Tischen und Glas-
platten. Was ich persönlich hingegen nicht
ganz nachvollziehen kann ist, warum das
Wasser selbst effektreich inszeniert wer-
den sollte. Das Bad soll doch gerade kei-
ne Nasszelle mehr sein – in einem spe-
ziellen Wellness-Bereich ist das eine
schöne Sache, aber ich brauche es nicht
unbedingt da, wo ich morgens im Tag
ankommen und mich wohl fühlen möchte.
Aber vielleicht sehe ich das ja auch zu
puristisch.

Trotzdem zieht immer mehr Tech-

nik ins Bad ein.

Sabine Meissner: Technische Ausstat-
tungen, die die Nutzungsqualität erhöhen,
sind eine ganz andere Sache. Dabei den-
ke ich weniger an modische Spielereien,
die sicherlich ihre Zeit haben, dann aber
auch wieder verschwinden, als an ganz
banale Dinge wie Sicherheit und Komfort
für Jung und Alt. Insbesondere technische
Features wie Verbrühschutz, smarte
Oberflächen, sensorische Lichtsteuerung
und Wasserregulierung, Klimasteuerung
und kommunikative Funktionen werden
immer stärker im Bad integriert werden –
vor allem zugunsten einer barrierefreien
Nutzung im Alter.

Die größte Kompetenz hat Ihr

Unternehmen bei Badmöbeln.

Worauf sollte ich beim Kauf hier

am meisten achten? 

Sabine Meissner: Zunächst einmal ein
zeitloses Design, denn es ist und bleibt
ein Investitionsgut, das lange schön blei-
ben sollte. Dementsprechend sollte auch
die Qualität gewählt werden, und die zeigt
sich oft erst im Detail – in der Verarbei-
tung, in der Feuchtigkeitsresistenz, in den
Beschlägen, im durchdachten Konzept.
Hier ist besonders auf ein gutes Konzept
zur Inneneinteilung und zur Stauraumnut-
zung zu achten. Was dem Kunden erst
vermittelt werden muss, ist der Kostenfak-
tor, der für einen guten Service aufgewen-
det wird – sprich die große Auswahl an
Materialen und Designs, die Kompatibi-
lität der Programme, die Lieferfähigkeit
und die Qualität eines guten Aufmaßes –
alles Dinge, die ihm in der Praxis zugute -
kommen, wenn er seinen Anspruch an

gute Gestaltung umsetzen will. Worauf
man aber wirklich achten sollte, ist ein
Mindeststandard an nachhaltiger Produk-
tion und nachhaltigen Materialien, der
nachprüfbar ist. So sind über 70 Prozent
unserer eingekauften Holzrohstoffe
PEFC-zertifiziert.

Und Ihr eigenes Traumbad? 

Sabine Meissner: Ich habe kein
bestimmtes Traumbad. Ich reise gerne
und fühle mich dort am wohlsten, wo das
Ambiente authentisch ist – deshalb gehö-
re ich zu den Menschen, die viele unter-
schiedliche Träume vom Wohnen haben,
je nachdem, wo sie sich gerade aufhalten.
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BADPLAnunG hEuTE

GEZIELT AuS DEM vOLLEn SchÖPFEn

KERAMIK/
BADSERIEn

20

KOMFORT-
BÄDER

BADMÖBEL

TIPPS

jETZT 
KÖnnEn SIE
MIT DER AuSWAhL 
DER BADAuSSTATTunG 
STARTEn!

70 86
Abb. I Villeroy & Boch

Abb. I Viega
Abb. I burgbad
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BÄDER PERFEKT AuSSTATTEn

ARMATuREn,
BRAuSEn

ie Badausstattung ist gerne das erste, auf das sich viele Badkäufer stürzen.
Wir empfehlen Ihnen, lieber zunächst das Bad als Ganzes zu betrachten
und erst dann mit der detaillierten Auswahl von Sanitärkeramik, Badmö-

beln, Badewanne, Dusche, Badarmaturen und Badaccessoires zu starten. 
Nutzen Sie den thematisch ebenso aufgebauten Katalog HAUS & TECHNIK, um sich
über das breite Marktangebot für die Badausstattung zu informieren. Lassen Sie sich
inspirieren und profitieren Sie von der großen Auswahl. 

D

hEIZKÖRPERAccESSOIRES,
Wc-SITZE

hIER FInDEn SIE 
GEnAu DAS RIchTIGE
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BEMM „Plawa

Softline“ mit

LED-Hinter-

leuchtung.
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BÄDER
DESIGN & LUXUS

mit dem GEWISSEn ETWAS



Die neue Badkollektion

Vivia von Villeroy & Boch

definiert Badkomfort neu.

Dazu kombiniert Vivia

zeitloses Design mit cle-

veren Extras und sorgt

so für mehr Komfort und

Wohlbefinden im Bad. 
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Design- und Luxusbäder heute:
Orte der Entspannung und des
Regenerierens. Hier dreht sich
alles um Körperpflege, Wellness
und Schönheit. Unaufdringlich
passt sich das harmonisch abge-
stimmte Design moderner Bad-
ausstattungen jedem Badgrund -
riss an und setzt spannende
Akzente. Und heute wird das
Badezimmer immer stärker in den
Wohnbereich miteinbezogen. 

Diese Bäder fallen positiv auf, ste-
chen aus der Masse heraus und
zeigen: Bäder sehen nicht immer
gleich aus. In HAUS & TECHNIK
stellen wir Ihnen auf den nachfol-
genden Seiten aktuelle Badausstat-
tungen mit hohem Designanspruch
und luxuriöser Ausstattung vor.

BÄDER
DESIGN & LUXUS

mit dem GEWISSEn ETWAS
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OBjEKTREPORTAGE LIchTBAD

Ein exklusiver 

Wohntraum 

im Reihenhaus

ach dem Konzept von
Designer Torsten Mu ̈ller ist
in einem Standard-Reihen-

haus bei Heidelberg ein 21 qm großer
exklusiver Spa- und Bad-Bereich ent-
standen. Ebenso wurde das Schlafzim-
mer auf individuelle Design-Anforderun-

gen als Schlaf-, Ruhe- und
Rückzugsort ausgerichtet. Durch

den kompletten Umbau der
ersten Etage erwuchs aus der
einstigen Reihenhaus-Norma-
lität ein außergewöhnliches

Wohlfühl-Ambiente für
alle Sinne. 

NEMOTIONALES
LuXuSBAD
& LICHTDESIGN

Torsten Müller ist

Trendscout- und 

-setter im Bad- und

Spa-Bereich und gibt

sein Know-how an

Hersteller für deren

Produktentwicklung

weiter. 



zum luxuriösen Spa-Bereich. Auf einem
Sockel wurde dazu eine freistehende
Mineralgussbadewanne mit integriertem
Überlauf und freistehender Edelstahlar-
matur installiert. Speziell angefertigte
RGB-LED Boden-Spots highlighten dabei
den Wannenbereich. Weitere zentrale
Elemente sind eine einladende, äußerst
großzügige Dusche mit beleuchtetem
Regenpanel von Treos, die 1850 x 2400
mm große Glasabtrennung mit eingelas-
senen Echt-Gräsern - eingebracht via
Teleskop-Autokran - sowie der Naturstein-

023WWW.DESIGn-BAD.cOM

Saniert wurden darüber hinaus das Trep-

penhaus und das Gäste-WC. Für die

Bodenbeläge der nun exklusiven Räume

kam feinster Resine zum Einsatz.

Ebenfalls vollkommen neu inszeniert wurde das großzügige, 31 qm

große Schlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank und behag-

lichem Lesebereich. Für die effektive Raumausnutzung wurden

zahlreiche Einbaulösungen in Maßanfertigung verbaut. 

Das Interieur orientiert sich an Geborgenheit und dem Wunsch,

sich im Zuhause beschützt zu fühlen. Der Raum wurde ebenfalls

in das Lichtkonzept mit einbezogen.

Ein bestimmender Faktor des Gesamt-

projektes ist das Spiel mit Licht und Far-

ben. Torsten Müller erzeugte so facetten-

reiche, stimmungsvolle, individuell anpass-

bare Atmosphären. Die Szenarien reichen

von situativer Klarheit und Transparenz

über friedvolle Gelassenheit bis hin zu

meditativer Entspannung. 

„Das 1. OG wurde vollständig neu konzi-
piert“, so Torsten Müller. „Die Eigentümer
wollten nach dem Auszug der Kinder eine
nach ihren Vorstellungen konzipierte
Wohnlichkeit.“ Im Mittelpunkt des Projekts
stand die Verwandlung des Badezimmers

boden und eine Natursteinwand aus
edlem Branco Dunas. Wandbeläge (Wall-
paper) von Architects Paper, die Wand-
Toilette von Villeroy & Boch sowie Arma-
turen und Handtuchhalter von Vola
vervollständigen die Komponenten des
Privat-Spa de Luxe.

Bei der Wandgestaltung setzte Torsten
Müller auf Marmorino, bereits in der Anti-
ke ein Qualitätsmerkmal höchster Güte
für glatte und fein strukturierte Ober-
flächen - wie noch heute zu sehen in den
alten, mondänen Stadtpalästen in Vene-
dig und Villen Norditaliens. Marmorino ist
ein natürliches Produkt aus feinstem Mar-
mor, gelagertem Sumpfkalk, Leinsamöl
und Wachs. In Spachteltechnik aufgetra-
gen, entfaltet er seinen einzigartigen Cha-
rakter und Tiefenglanz. Marmorino kann
in hohem Maße Feuchtigkeit aufnehmen
und wieder abgeben - ohne Schimmelrisi-
ko und feuchte Stellen. 

Für die Steuerung von Licht, Duft, Wärme,
Musik und TV wurde eine komplexe Anla-
ge von Mood Room installiert, ergänzt um
einen wasserdichten LED-Mediabild-
schirm sowie ein ebenfalls wasserdichtes
sowie belüftetes Audio/Video-System aus
DVD, Radio und Körperschall-Lautspre-
cher. Wunschprogramme wie »Kerzen-
stunden«, »Chill Out« oder »Tiefenent-
spannung« und viele mehr können auch
außer Haus via App abgerufen oder per
Timer vorprogrammiert werden. Eine
Befüllung der Wanne mit der gewünsch-

ten Wassertemperatur kann so z. B. aus
dem Opernhaus initiiert werden. Mit der
innovativen Technik werden außer der
Illumination die Jalousien, die Heizung,
die Wannen befüllung und der Raumduft
mit ätherischen Ölen gesteuert.
Umgesetzt wurde die Lichtgestaltung mit
Produkten von Cre-aktiv-lighting, Bernd
Beisse emotional Lighting, VGnewtrend
und Georg Bechter Licht.



an muss gutes Baddesign
sehen, auf sich einwirken
lassen und erleben. Unab-

hängig von der Mode ist Design keines-
wegs eine einheitliche Stilrichtung, son-
dern lässt sich in jedem Badstil
umsetzen. von puristischen Bädern bis
hin zu Luxusbädern im villen- und Land-
hausstil. Auch ein modernes Bad, über
das man sagen könnte es ist heute „in“,
kann zeitlos schön gestaltet werden. In
HAUS & TECHNIK zeigen wir Ihnen vie-
le Beipiele für gelungene Badausstattun-
gen, die sich auch bei Ihnen Zuhause
realisieren lassen.
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FÜR DESIGn-
LIEBhABER

Die Design-Serie Xeno2 von Keramag hat
sich bereits kurz nach ihrer 2014 erfolgten
Markteinführung erfolgreich etabliert. Das
zur exklusiven Dachmarke „Keramag
Design“ gehörige Programm ist von einer
attraktiven Verbindung architektonisch kla-
rer Formen und symbolischen Anleihen an
die Natur geprägt. Zur ISH 2015 wurde die
Serie durch neue Waschtische aus dem
Mineralwerkstoff „Varicor“ mit passenden
Unterschränken sowie eine Design-Bade-
wanne abgerundet.

DIE            DESIGnhIGhLIGhTS

Die revolutionäre Saphir-
Keramik von Laufen erlaubt
eine ganz neue For-
mensprache mit Keramik
im Bad. Hier eine Wasch-
tisch-Schale mit haptischer
Oberfläche aus der Kollek-

tion Val, die von Konstan-
tin Grcic entworfen wurde.

Aus einer futuristischen

Architektur ergießt sich sanft

ein breiter Wasserschwall:

Das ist HANSAMURANO X. 

Konstantin Grcic

DEA von Ideal Standard strebt stets nach
der perfekten Balance zwischen Form und
Funktion. „Unser Leitmotiv bei der Entwick-
lung von DEA ist der Mensch. DEA steht im
Kontrast zu all den minimalistischen Bade-
zimmern, die momentan überall zu finden
sind. Im Gegensatz dazu wollten wir mit DEA
Weichheit und eine Art‚ zugängliche Schönheit‘
schaffen“, sagt der Designer Dick Powell über
den Gestaltungsprozess. „Die Badezimmer-
Umgebung soll wieder menschlicher und emo-
tional befriedigend sein.“ 

GUTES DESIGN vOM EINSTEIGER- BIS ZUM LUXUSBAD

M

nEWS
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Der neue Designheizkörper RUNTAL FOLIO

besticht durch seine extrem schlanke und leichtge-
wichtige Konstruktion, wodurch er förmlich an der
Wand zu schweben scheint.

Axor Starck V. Der gemeinsam mit dem Designer
Philippe Starck entwickelte Waschtischmischer
bringt die Kraft und Schönheit des Wassers zur
höchsten Geltung. Denn die Armatur ist transpa-
rent und lässt in Betrieb einen faszinierenden Wir-
bel entstehen – ein intensives Wassererlebnis.

Alle Artis-Waschtische von Villeroy & Boch sind
aus TitanCeram gefertigt. Mit Armaturen aus der
Serie Just wird der designstarke Waschplatz per-
fekt.

Mit seiner neuen Duravit Badserie Cape

Cod denkt der französische Designer Phi-
lippe Starck das Bad neu und hebt Barrie-
ren zwischen Natur und Wohnraum auf.

„Die Erfolgsgeschichte, die mit Axor Citterio begann, entwickelt sich
immer weiter: Axor Citterio E ist die gelungene Mischung aus Ver-
trautem und Neuem – hochwertige, elegante und zeitlose Produk-
te, die das Bad und das Element Wasser entscheidend aufwerten.“
Ob Joystick oder Kreuzgriff: Durchdachtes Design liegt immer gut
in der Hand.

Philippe Starck 
by Nicolas Guerin

Antonio Citterio 
by Wolfgang Scheppe

Konstantin Grcic



ie Badezimmer der großen
Filmdiven waren legendär,
denn bei Ihrer Ausstattung

wurde an nichts gespart - schon gar
nicht an Stil und Glamour. Beides gehört
auch heute zur bühnenreifen Einrichtung
eines Bades. Wohlgeformte Objekte
treffen auf pompöse Kulissen. Anderen-
orts pflegt man das Pure und das Well -
nessfeeling im eigenen Private Spa. Wie
man Bäder sehr anspruchsvoll ausstat-
ten kann, zeigen wir Ihnen in HAUS &
TECHNIK.
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ALLES FÜR DEN 

GROSSEN AUFTRITT 

MIT vIEL STIL

UND KOMFORT...

1 Sensory Sky von Dornbracht schafft
ein facettenreiches, harmonisches Spiel
aus Farben, Düften und Wasserarten.

Qualität, Innovation, Materialforschung,
Emotion, Glamour, Energie und Farbe
sind nur einige Charakteristika und Werte
des innovativen Badkonzepts Kartell

by Laufen, das von Anfang an in jeder
Hinsicht überzeugte.

Exklusiver Luxus im Bad hat einen neuen
Namen: Squaro Prestige von Villeroy &
Boch. Von Hand aufgebrachte Echtholz-
furniere veredeln die freistehenden

Squaro Edge12 Badewannen zu Unika-
ten für höchste Ansprüche.

D 4

4 Bei der genialen Badewanne Sundeck

von Duravit hält die praktische
Abdeckung das Badewasser warm, bis
man in die Wanne steigt.

1

2

3

32

FÜR 
LuXuSGEnIESSER

DIE            LuXuShIGhLIGhTSnEWS

Arte-Raumwär-
mer Collection
Cinier Olycal
“Origine“
1300 x 500 mm.
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5 Mit seiner neuen Serie ME by Starck für

Duravit ist es dem französischen Kreati-
ven gelungen, eine Kollektion zu entwer-
fen, die dem Anspruch nach purer Ästhe-
tik gerecht wird und sich dabei in völlig
unterschiedliche Stilwelten einfügt. 

6

Die Axor LampShower

vereint Leuchte und
Dusche in einem außer-
gewöhnlichen Design.
Sie sorgt für eine wohl-
tuende Atmosphäre und
ein spannendes Licht-
/Wasserspiel. Zusätzlich
bringt die typische Lam-
penschirm-Optik mit
ihrer feinen „magischen“
Wasserführung Wohn-
lichkeit in das Bad.

5

6

Philippe Starck

by Florence Maeght

Mit dem Säulen-Waschtisch Octagon

präsentiert Villeroy & Boch ein exklusi-

ves Premium-Produkt. Dank TitanCeram

(Neuartiger Werkstoff von Villeroy &

Boch) und angepassten Produktions-

schritten, konnte Designer Kai Steffan für

Octagon ein Design schaffen, bei dem

durch exakteste Kanten und Winkel im

Beckeninneren ein Achteck geformt wird,

das mit seinen filigranen Facetten Asso-

ziationen zu geschliffenem Kristall weckt.

Kai Steffan

Mit Aquasymphonie erhebt GROHE das Duschen in eine ganz

neue Dimension. Umgeben von einem Vorhang aus Wasser,

umschmeichelt von sanften Farben und begleitet von entspannen-

den Klängen entsteht eine Komposition, die alle Sinne anspricht.

So bringen Sie 
Körper und Geist 
in Einklang. 
Die Dampfdusche
SenseEase von

Hoesch kombiniert
Dampfbaden und
Duschen in einem
Produkt und lässt
sich auch in kleine-
re Bäder integrie-
ren.



KURZFRISTIGE TREnDS

nIchT IM FOcuS

KURZFRISTIGE TREnDS

nIchT IM FOcuS

MAn@BATh

DIE NEUE 
Lässigkeit

IM BAD

Unverfälscht und rau: In der modernen Badgestaltung über-
zeugt zurzeit ein maskulines Design mit authentischen Mate-
rialien und männlichem Charakter. Geradlinige Formen und
scharfen Kanten, definiert durch eine klare Struktur, bestimmen
diesen Stil.
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as Badezimmer für den Mann ist minimalistisch - eben
männlich-pragmatisch und eine Spur lässig. Dabei domi-
niert schnörkellose Funktionalität, umrahmt von schlichtem

Design und gedeckten Farben. Denn während Frauen mehrheitlich
zarte Töne bevorzugen, entscheiden sich Männer im Bad oftmals für
helles Grau oder edles Schwarz.

Den typisch-archaischen Charakter
erhält das männliche Bad durch
raue Wände aus Beton oder unver-
putztem Backstein. Im Zusammen-
spiel setzen Design-Produkte wie

Stonetto von Duravit stilvolle

Akzente. 1 Die Duschwanne, kre -
iert vom österreichischen Designer-
trio EOOS, wird aus dem neuen
Mineralgusswerkstoff DuraSolid
gefertigt. Diese Technologie lässt matte Oberflächen entstehen,
die sehr nah an Natursteineigenschaften heranreichen. So ent-
steht die für Stonetto wesentliche matte, steinartige Oberfläche.
Bei der Benutzung fühlt sich die Duschwanne fast so an wie ein
vom Wasser ausgewaschener Stein. Eine sinnliche Erfahrung,
besonders in einer maskulinen Bad-Umgebung.

Als Ort der Erholung
zählen für Männer im
Bad auch Komfort
und Entspannung.
Dabei steht nicht das
Wellness-Erlebnis im
Vordergrund, son-
dern eine dezente
Einrichtung, die mit
schlichter Eleganz
zum Zurücklehnen
einlädt, aber den-
noch ihrem maskuli-
nen Stil treu bleibt.
Hier fügt sich die
Duravit-Wanne Paiova 5 von EOOS mit skulpturalem Design

2 ein und bietet außerdem gleich Platz für zwei Personen. In
Kombination mit charakteristischen Elementen wie einem Leder-
sessel entsteht ein wohnliches Ambiente.

Außergewöhnliche Design-Statements wählt Man(n) oftmals
bewusst und bildet so seine Persönlichkeit im Bad ab, auf gäng -
ige Accessoires wird generell verzichtet. Dabei fällt die Wahl meist
auf gut durchdachte Produkte, die Design und Funktionalität ver-
einen. Die neue Serie ME by Starck von Duravit und Philippe

Starck überzeugt mit klaren Formen, 3  die das Bad nicht domi-
nieren und so genügend Freiraum für Individualisten eröffnen. 

D
MiNiMAListisCH UND EINE SPUR Lässig

1

2

2

3
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illeroy & Boch hat die erfolgreiche Badmöbelserie
legato durch waschbecken, directFlush-wcs,
Bidets und Acryl-Badewannen zur vollständigen Bad-

kollektion ausgebaut. Funktional und vielfältig angelegt, bringt
die komplettbadkollektion legato moderne wohnlichkeit ins
Badezimmer.

V

LEGATO
eiNzigArtig Bei tAg uNd NAcht

Neue Acryl-BAdewANNeN, pAsseNde ArmAtureN,
spiegel- uNd spiegelschräNke

Passend zu Legato wurden zudem rechteckige Badewannen aus
hochwertigem Acryl mit einem praktischen, breiten Rand und einer
Randhöhe von nur 15 mm entwickelt. 
Als Armatur wird die Serie Cult empfohlen, die mit ihrem geradlinigen
Design gut mit der Formensprache von Legato harmoniert. Die
Waschbecken ab 60 cm sind für die jeweiligen Legato-Unterschrän-
ke konzipiert, die optional mit LED-Beleuchtung erhältlich sind.

• Badkollektion Legato
• LED-Spiegel More to See 14
• Betätigungsplatte WC ViConnect
• Armaturenprogramm Cult
• Fliesen Bernina

NEWS DESIGN- & LUXUSBÄDER
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VENTICELLO
desigN AuF gANzer liNie

• Badkollektion Venticello
• LED-Spiegel More to See 14
• Armaturenprogramm Just
• Fliesen X-Plane

• Badkollektion Venticello
• LED-Spiegel More to See 14
• Badewanne Squaro Edge 12
• Armaturenprogramm Just
• Fliesen X-Plane/Bernina

die Badkollektion Venticello setzt auf design und vereint dabei leichtigkeit und Funk-
tion: die filigranen waschbecken wirken mit einer kantenhöhe von 18 mm elegant
und gehen mit einer Beckentiefe von 12 cm keine kompromisse beim Nutzungskom-
fort ein. die große Auswahl an waschbecken, darunter zwei asymmetrische Varian-
ten mit großen Ablageflächen und ein Aufsatzwaschbecken in halbeinbau- Optik,
machen Venticello besonders flexibel. drei wassersparende directFlush-wcs, u. a.
auch bodenstehend, sind mit filigranen slimseats in zwei unterschiedlichen designs
erhältlich. zur wahl stehen außerdem zwei Bidets.

Umfangreiche Licht- und Soundfunktionen
sind in die Spiegel More To See 14 Sound
und Memento perfekt integriert. Der Klang
wurde dabei speziell für das Bad mit sei-
nen glatten, akustisch anspruchsvollen
Oberflächen optimiert. Das komplette
System ist unsichtbar in den Badezimmer-
spiegel integriert, die Übertragung und
Steuerung der Musik erfolgt drahtlos per
Bluetooth®. 

• Badkollektion Legato
• LED-Spiegel More to See 14
• Betätigungsplatte WC ViConnect
• Armaturenprogramm Cult
• Fliesen Bernina
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XENO2

ie keramag design-serie Xeno2 ist von einer
attraktiven Verbindung architektonisch klarer For-
men und symbolischen Anleihen an die Natur

geprägt. zur ish 2015 wurde die serie durch neue waschti-
sche aus dem mineralwerkstoff „Varicor“ mit passenden unter-
schränken sowie eine design-Badewanne abgerundet.

Die neuen 1.400 und 1.600 mm breiten Waschtische sind mit
ihrem soft-geometrischen Design, der sanften Formgebung des
Innenbeckens und einer erhöhten Hahnlochbank mit elegantem
Übergang zum Becken an die Linienführung der bisherigen Kera-
mikobjekte angepasst. Das besonders filigrane Slim-Design die-
ser Waschtische eröffnet neue Möglichkeiten. Das Solid-Surface-
Material des Waschtischs verleiht ihm eine glatte, satinierte
Anmutung und eine angenehm warme Haptik. Außerdem zeich-
nen sich „Varicor“-Waschtische in Weiß (Alpin) durch ihre anti-
bakterielle Wirkung und eine hohe Beständigkeit selbst gegen
harte Reinigungsmittel aus. 

Die grifflose Wasch-
tisch-Unterschrank-Kom-
bination mit „Push-to-
open“-Technik und der
passende Lichtspiegel
setzen den Waschplatz
eindrucksvoll in Szene.
Einen besonderen Eye-
Catcher bildet die
Beleuchtung des Unter-
schranks, die mit einem
Motion-Detect-Sensor
ausgestattet ist.

Unten: 
Für die Unterschränke
der neuen Xeno2-
Waschtische ist auch
ein praktischer Schub-
ladeneinsatz lieferbar.
Für eine gute Beleuch-
tung der Auszüge sorgt
eine LED-Lichtleiste,
die automatisch über
einen Bewegungssen-
sor gesteuert wird.

D
jetzt Auch mit AttrAktiVeN 

„VAricOr“-wAschtischeN
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myDay
möBelprOgrAmm 

mit NeueN FArBeN

mit der einführung von zwei neuen Bad-
möbel-lackierungen in trendgerechten,
matten tönen und einem erweiterten
und verbesserten zubehörprogramm
trägt keramag dem wunsch anspruchs-
voller kunden nach mehr Farbvielfalt
und Funktionalität im Badmöbelbereich
rechnung. mit den neuen lackierungen
„weiß matt“ und „greige matt“ sowie den
vorhandenen dekoren „weiß hoch-
glanz“ und „taupe hochglanz“ sind jetzt
vier Oberflächenvarianten erhältlich. 

Zu den unverwechselbaren Gestaltungs-
merkmalen des myDay-Programms
gehören die großformatige Ablaufkappe,
die wahlweise aus Keramik oder mit
edlem Chromrand verfügbar ist, beson-
ders große Radien und der nach vorne
auslaufende schmale Rand. Die schwe-
bende, natürliche Eleganz der Serie ori-
entiert sich an einem Wohntrend, der sich
durch Leichtigkeit und Emotionalität aus-
zeichnet. Das Programm umfasst fünf
exklusive Möbelwaschtische in verschie-
denen Ausführungen, darunter auch
einen attraktiven Doppel-Waschtisch,
einen Einbauwaschtisch sowie ein Hand-
waschbecken. Das Waschtischsortiment
wird ergänzt durch ein wandhängendes
WC, das auch als besonders hygienische
und pflegeleichte „Rimfree“-Variante lie-
ferbar ist, ein Bidet, Möbelunterschränke,
einen Hochschrank, Lichtspiegelelemente
sowie Badewannen.

Die Waschtischunterschränke der Serie myDay
sind mit praktischen Antirutschmatten sowie
LED-beleuchteten Schubladen/Auszügen aus-
gestattet.

Die Lichtspiegel präsentieren
sich mit neuer LED-Technik
und verfügen über eine Anti-
Beschlag-Funktion.
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zeitgemäß. kOmFOrtABel.
leicht.

ulme hell

Die filigrane Kontur ist kennzeichnend für die Waschtische
des neuen SMYLE-Programms von Keramag und verleiht

ihnen eine attraktive Leichtigkeit.

ie neue, vielseitige Badkollektion smyle bietet
modernes design und hohe Funktionalität im mitt-
leren preisbereich in bewährter keramag-Qualität.

die klare, einheitliche Formensprache von keramik-Objekten
und formal bis ins detail angepassten Badmöbeln bringt har-
monie ins Familien- und gästebad. 

D
SmyLE
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weiss hOchglANzulme hell ViNtAge eiche lichtgrAu

Die neue Badserie SMYLE enthält auch
einen 1.200 mm breiten Doppelwaschtisch.
Alle Möbelelemente sind mit attraktiven, ver-
chromten Stangengriffen ausgestattet. Alle
Schubladen, Auszüge und Türen verfügen
über einen Soft-Closing-Mechanismus.

Die SMYLE-Waschtische bieten durch ihre breite Hahnlochbank
eine großzügige Ablagefläche. Das Innenbecken verfügt über
eine komfortable Tiefe. Zusätzlich zu den 600 und 900 mm brei-
ten Varianten umfasst das Waschtischsortiment einen 1.200 mm
breiten Doppelwaschtisch (Abb. rechts) mit einer Ausladung von
380 mm und ein Handwaschbecken (450 x 360 mm, Abb. unten).
Ergänzt wird das Keramik-Programm durch ein formal an die
Waschtischgestaltung angepasstes, wandhängendes 6 l-Tiefspül-
WC, das auch als besonders hygienische und pflegeleichte „Rim-
free“-Version erhältlich ist. Ein Bidet rundet das Programm ab. Alle
Keramikobjekte sind in Weiß (Alpin) und auf Wunsch mit der
besonders reinigungsfreundlichen Glasur „KeraTect“ lieferbar.

Komplettiert wird SMYLE durch ein perfekt an die Badkeramik
angepasstes Möbelprogramm. Durch die detaillierte Abstimmung
der Radien von Badmöbeln und Keramik-Objekten und eine Schat-
tenfuge zwischen Waschtisch und Unterschrank wirkt die Gestal-
tung des Waschplatzes besonders harmonisch. Das Sortiment ent-
hält Waschtischunterschränke mit einer Schublade und einem
Auszug sowie einen Handwaschbeckenunterschrank mit Tür.
Außerdem ist ein Hochschrank mit zwei festen Einlegeböden, vier
variablen Glas-Einlegeböden und integriertem Spiegel erhältlich.

Als Zubehör für die Möbel bieten sich die
Elemente des neuen Keramag Bad-Acces-
soire-Programms an. Es enthält neben
einem 400 mm langen, verchromten Hand-
tuchhalter, der platzsparend am Möbel mon-
tiert wird, auch ein praktisches, farblich zur
Innenfarbe des Waschtischunterschranks
passendes, la ckiertes Ordnungssystem. Es
sorgt dafür, dass die Dinge des täglichen
Bedarfs in Schubladen und Auszügen bes-
ser verstaut und organisiert werden können.
Für die Beleuchtung der Schubladen sind
jeweils passende LED-Lichtleisten erhält-
lich. Außerdem bieten praktische Magnet-
halter kleineren Badutensilien - wie Nagel-
scheren oder Pinzetten - sicheren Halt. 

die feuchtigkeitsbeständigen möbel der neuen keramag Badserie smyle werden in vier Oberflächenvarianten angeboten.
in den Farben „weiß hochglanz“ und „lichtgrau“ sind Front und korpus lackiert.  Außerdem sind trendgerechte holzdekore in
„ulme hell“ und „Vintage eiche“ lieferbar.
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RENOVA NR. 1 PLAN

ls ergänzung der erfolgrei-
chen Badserie reNOVA
Nr. 1 plAN hat keramag

zusätzlich zum bereits bestehenden
möbelsortiment eine neu konzipierte
Badmöbelkollektion vorgestellt. mit vier
dekoren sowie einem umfangreichen,
funktionalen möbelprogramm hat der
deutsche markenhersteller die Ober-
flächen- und kombinationsvielfalt des
beliebten Basis-programms weiter aus-
gebaut und entspricht damit dem
wunsch nach mehr Farbe, Funktionalität
und stauraum im Badezimmer. darüber
hinaus bietet das neue möbel-sortiment
ein besonders attraktives preis-leis -
tungs-Verhältnis.

lAVA mAtt

Das Design der Möbel ist optimal an die
Formgebung der Waschtische angepasst.
Die kleinen Radien der Fronten werden
auch in der abgerundeten Griffleiste auf-
genommen. 

Die Seitenschränke und der Hochschrank
mit einer Tiefe von 360 mm verfügen über
ein gleich hohes unteres Schrankelement
mit Tür und eine darüber liegende Schub-
lade. Der mit einer Tür ausgestattete Hän-
geschrank mit reduzierter Tiefe  eignet
sich besonders zur Montage oberhalb des
Waschtisches oder über dem 700 mm
hohen Seitenschrank. Er wurde maßlich
an die neuen „Option“-Spiegelschränke
angepasst, und lässt sich daher perfekt mit
ihnen kombinieren. Die Badmöbel-Kollek-
tion ist außerdem mit Handtuch- und
Magnethaltern aus dem neuen Keramag
Bad-Accessoire-Programm kombinierbar. 

Der Hochschrank der neuen RENOVA NR. 1
PLAN-Badmöbel enthält auf der Türinnen-
seite ein praktisches Ordnungssystem für
hohe, schmale Badutensilien des täglichen
Bedarfs.

A
ergäNzt um Neu kONzipierte BAdmöBel
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RENOVA NR. 1 PLAN

eiche NAtur duNkellAVA mAtt ulme geBÜrstet weiss hOchglANz

Alle möbelelemente sind in den lackie-
rungen „weiß hochglanz“ und „lava
matt“ sowie den holzdekoren „ulme
gebürstet“ und „eiche Natur dunkel“
erhältlich und zeichnen sich durch
Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. 
korpus und Front sind farblich einheitlich
gestaltet.

Für sechs Waschtischvarianten von 550 bis
1.000 mm Breite sowie den 1.300 mm-Dop-
pelwaschtisch werden attraktive, wandhän-
gende Unterschränke mit einer kurzen
Blende und einem darunter liegenden Aus-
zug mit innenliegender Schublade für klei-
nere Badutensilien angeboten. Auch der
größere Handwaschbeckenunterschrank
verfügt über diese Ausstattung, während
der kleinere mit einer Tür lieferbar ist. Der
Unterschrank für den Doppelwaschtisch
weist zwei Auszüge und Schubladen auf.
Die grifflose Optik der Möbelfronten ent-
steht durch eine integrierte Griffleiste, deren
komfortable Tiefe ein einfaches Öffnen
erlaubt. Auszüge und Schubladen sind mit
einem Soft-Close-Mechanismus ausgestat-
tet und bieten durch ihre große Ausladung
viel Stauraum. Neben den neun Unter-
schränken enthält das neue Möbelpro-
gramm zwei Seitenschränke, einen Hänge-
schrank und einen Hochschrank. 

Der 700 mm hohe und nur 173 mm tiefe
Hängeschrank mit integriertem Spiegel aus
dem neuen RENOVA NR. 1 PLAN-Badmö-
belprogramm eignet sich besonders gut als
Stauraum-Ergänzung zu den neuen
„Option“-Spiegelschränken.

Komfort für Zwei: Der Unterschrank für den
Doppelwaschtisch aus der neuen RENOVA
NR. 1 PLAN-Möbelkollektion im Möbeldekor
„Eiche Natur dunkel“ sichert durch die Aus-
züge und die innenliegenden Schubladen,
die analog zu den beiden Becken angeord-
net sind, viel Stauraum und Komfort.

Die Unterschränke der neuen RENOVA NR. 1
PLAN-Badmöbelkollektion bieten mit einem
praktischen Auszug sowie der innenliegen-
den Schublade besonders viel Stauraum im
Bad. 

Das neue Möbelprogramm der Erfolgsserie RENOVA NR. 1 PLAN besticht durch eine ele-
gante, grifflose Optik und ein harmonisches Zusammenspiel der verschiedenen  Unter-, Sei-
ten- und Hochschränke.
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hOle
die NATUR

iNs BAd

cape cod, gelegen in New england an der Ostküste der usA,
bietet ein unvergleichliches Flair. die von kilometerlangen
sandstränden, kristallklarem wasser und ungezähmter Natur
geprägte region war die inspiration
für philippe starck.
mit seiner neuen Badserie cape cod
denkt der französische designer das
Bad neu und hebt Barrieren zwischen
Natur und wohnraum auf. die Natur
wird zum festen Bestandteil des Bade-
zimmers, als Ort der erholung und
erfrischung mit ästhetisch anspruchs-
vollen materialien und Formen. 

Philippe Starck
by Jean-Brice Lemal

NEWS DESIGNBADSERIE CAPE COD
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keramische waschschalen mit charakteristisch dünnen rän-
dern, ein perfekt abgestimmtes wannenprogramm und indivi-
duell kombinierbare Badmöbel, die frei platziert werden kön-
nen: cape cod besticht nicht nur durch seine einzigartige
Formensprache, sondern zuallererst durch authenti-
sche materialien, massives echtholz und eine
neuartige keramik-rezeptur für besonders
dünnwandige, filigran gearbeitete wasch-
schalen. 

Mit ihren sanft geschwungenen
Formen bilden einzigartige Wasch-
schalen die Basis von Cape Cod.
Gefertigt werden die exklusiven
Becken aus einer Keramikmasse mit
hoher Festigkeit und edlem Finish.
DuraCeram ermöglicht es, Aufsatzbecken
mit einer Randstärke von gerade einmal
fünf Millimetern zu formen, die dabei
absolut pflegeleicht, ausgesprochen stabil
und schlagfest sind. Für eine individuelle
Badraumgestaltung sind die Waschscha-
len in drei Formen erhältlich: kreisrund,
quadratisch und trioval.

Die Konsolen mit Ablage bestechen durch
ihr zeitlos modernes Design und erfüllen
allerhöchste Ansprüche. Gekonnt spielen
sie mit dem Kontrast aus bodenstehen-
dem Gestell in kühlem, glatten Chrom und
vier elesenen Holzoberflächen: Eiche Vin-

tage, Amerikanischer Nussbaum,
Europäische Eiche und Weißbuche. Die
Ausführung Eiche Vintage besticht durch
ihre massive Qualität sowie die charakte-
ristische Optik mit sichtbarer Baumkante,
die jedes Möbel zu einem Unikat machen.
Dabei erinnert sie an eine im Sturm geal-
terte, an der Küste angeschwemmte
Schiffsplanke. 

Eine elegante Alternative zu den Holzaus-
führungen bietet die Version in Weiß
Hochglanz, die auch mit Türen und seitli-

chen Ablagefächern erhältlich ist. Für
einen harmonisch abgestimmten Wasch-
platz lässt sich der puristische, rechtecki-
ge Spiegel (1106 x 766 mm) mit LED
Beleuchtung ideal kombinieren.

Cape Cod bietet außerdem prägnant
geformte Badewannen, bei denen die
Entspannung im Vordergrund steht: Eine
sanft geformte Ablage für den Kopf
ermöglicht ein besonders ruhevolles und
von Leichtigkeit geprägtes Badeerlebnis. 

Philippe Starck
by Jean-Brice Lemal



die neue Badkollektion                                      , 
die der münchner star-designer konstantin grcic für den
schweizer Badspezialisten entworfen hat, zeigt welches
außerordentliche gestalterische potenzial die revolutionäre
saphirkeramik von laufen in sich birgt. einfache, architekto-
nische linien, extrem schmale kanten und dünnwandigkeit
sowie feine Oberflächenstrukturen machen die waschtische
der kollektion weltweit einzigartig.

zu VAl gehören waschtische, waschtisch- schalen, Aufbe-
wahrungsschalen und eine Badewanne – passende neue
Badmöbel aus dem sortiment von laufen sind ebenfalls
erhältlich.
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VAL

Zentraler Bestandteil der
neuen Kollektion VAL ist
ein rechteckiger, wand-
montierter Waschtisch,
der in den Breiten von 450
bis 950 mm verfügbar ist.

Der Münchner Designer Konstan-
tin Grcic ist nicht nur einer der ein-
flussreichsten Designer der
Gegenwart, sondern auch für sei-
ne Fähigkeit bekannt, neue Mate-
rialien und Produktionsmethoden
an ihre Grenzen zu führen. Mit der
neuartigen SaphirKeramik bot
Laufen Grcic die Chance, die
gestalterischen Grenzen für Kera-
mik im Bad weit hinauszuschie-
ben und neu zu definieren. Aus
dem Saphir- Keramik-Projekt wur-
de nun die Bad-Kollektion VAL weiterentwickelt, in die viele Erfah-
rungen eingeflossen sind, die Grcic und Laufen während des Pro-
jekts mit der SaphirKeramik gesammelt haben.

Die feinen Schalen aus Saphir-
Keramik können frei im Bad plat-
ziert werden und dienen sowohl
der Aufbewahrung von Badac-
cessoires als auch für dekorative
und andere praktische Zwecke.

mit den neuen Badmöbeln space stellt lau-
fen VAl einen kongenialen partner zur seite,
der für viel stauraum sorgt. mit dünnen rah-
men und Aluminiumgriffen, die wie der
waschtisch geformt sind, spricht das prakti-
sche unterbaumöbel dieselbe Formenspra-
che wie die wandmontierten waschtische.

diverse waschtischplatten, dazu passende
schubladenelemente, hochschränke mit und
ohne spiegeltüren sowie ein praktischer trol-
ley machen das Badmöbelprogramm kom-
plett.

space ist in den Oberflächen ulme dunkel,
Nussbaum hell und weiß matt erhältlich.

Die ovale Badewanne aus der
Badkollektion VAL wirkt leicht
und elegant und harmoniert dank
äußerst schmaler Kanten perfekt
mit den filigranen Waschtischen
der Serie.
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die neue Badkollektion                                    , 
die der französische designer toan Nguyen für
laufen entworfen hat, versteht sich als Neuinter-
pretation einer klassischen waschtisch-Form. 
dazu nutzt die innovative kollektion gekonnt die
gestalterischen möglichkeiten von laufens
saphirkeramik: elegant, einladend und nahezu
schwerelos wirken die Objekte mit ihrer schlich-
ten linienführung sowie den zarten und dennoch
extrem stabilen wandungen.

zur kollektion gehören wandmontierte waschti-
sche, waschtisch-schalen sowie waschtische
fu ̈r den halbeinbau, außerdem hochwertige Bad-
möbel und eine Badewanne in zwei Versionen.

INO

Das Material ist von hoher Dichte und Härte,
dabei aber überaus fein, und es erlaubt sehr präzise
Linien. Es ist so hygienisch wie traditionelle Keramik,
durchläuft denselben Herstellungsprozess – Gießen,
Glasieren und Brennen – und ist gleichzeitig ein
moderner und hochleistungsfähiger Werkstoff. Die
dünnen Wandungen ermöglichen klare, minimalisti-
sche Formen und sehr eng definierte Radien, die sich
dennoch nicht scharfkantig, sondern weich anfühlen.
SaphirKeramik ist insgesamt sinnlich und angenehm
zu berühren.“

Toan Nguyen über SaphirKeramik

Hochwertig: Die hauchdünne Frontverklei-
dung der zugehörigen Möbel aus echtholz-
furniertem oder pulverbeschichtetem, matt-
weißem Aluminium zieht sich fugenlos auch
über die Seiten der Unterbaumöbel.

Praktisch: Die Ablagefächer im Inneren der
Schublade.

Perfektes Zusammen-
spiel: Die filigran
geschwungene Bade-
wanne aus Sentec har -
moniert haptisch und
optisch perfekt mit den
Waschtischen.

Schwerelose Ästhetik im Bad:
Die neue Badkollektion INO versteht
sich als Neuinterpretation klassischer,
archetypischer Formen im Bad.

„



ie wcs der serie tonic ii
wurden mit dem renommier-
ten red dot design award

2015 in der kategorie „product design“
ausgezeichnet. Alle Bestandteile der
kollektion sind perfekt aufeinander
abgestimmt und somit vielseitig kombi-
nierbar: die sanfte geometrie der  kera-
mikelemente, Armaturen, möbel und
Badewannen verleiht der neuen serie
einen unverwechselbaren, ästhetischen
look. mit ihrem raffinierten, soft-geome-
trischen design und einer klaren linien-
führung erzeugt tonic ii eine stimmung
von entspannter gelassenheit und ruhe
im hektischen Alltag. 
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AusgezeichNetes desigN triFFt 
AuF perFekte FuNktiONAlität 

TONIC II

Siphon: Im Gegensatz zu herkömmlichen
Siphons, die bei Möbelwaschtischen häu-
fig die komplette Ablagefläche unterteilen,
führt der neue platzsparende Ablauf vom
Zentrum des Beckens weg und sorgt für
bis zu 20 Prozent mehr Platz in der dar-
unterliegenden Schublade. Ausgeklügelte
Ausstattungsmerkmale wie Schubladen-
teiler, Aufbewahrungsboxen und eine
Innenbeleuchtung mit Bewegungssensor
ergänzen das innovative Möbelpro-
gramm.

Die Serie umfasst beispielsweise elegant
geformte Waschschalen, die sowohl  mit
Möbelunterschränken als auch mit Möbel-
konsolen kombiniert werden können. Die
cleveren Aufbewahrungs- und Stauraum-
lösungen der Tonic II-Möbel bieten nicht
nur ausreichend Ablagemöglichkeiten und
Schubladen mit Soft-Close-Funktion, die
Waschtisch-Unterschränke verfügen zu -
dem über den neuen Idealflow Space-



D
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AQUA
BLADE

Die eleganten wie funktionalen Toiletten
der Serie Tonic II sind entweder mit
randloser Spültechnik oder wahlweise
erstmals mit der neuen AquaBlade®

Spültechnologie ausgestattet. Dieses
revolutionäre System vereint einen
hohen Grad an Ästhetik mit der besten
Spülleistung im Markt: Das WC-Becken
wird mit einem starken, von oben
umlaufenden Wasserstrahl zu fast 100
Prozent ausgespült ohne zu spritzen.
Das Becken wird rundum perfekt und
hygienisch gereinigt. Zudem sind die
Toiletten extrem pflegeleicht: Die fla-
chen Quick Release WC-Sitze können
mit einem Handgriff abgenommen wer-
den  und erleichtern die hygienische
und schnelle Reinigung der Toilette. Die
patentierte AquaBlade® Technologie
wurde zusätzlich mit dem diesjährigen
„Innovationspreis Architektur+ Technik“
der Architektur-Fachzeitschriften AIT
und xia Intelligente Architektur ausge-
zeichnet.

Tonic II Möbel sind in fünf verschiedenen
Oberflächenvarianten erhältlich: glänzen-
des Weiß, Hellgrau oder Hellbraun, sowie
den modernen Holzdekoren Eiche grau
und Pinie hell. Die Möbel können mit kon-
trastierenden Metallgriffen in glänzendem
Weiß oder Chrom kombiniert werden, die
sich auch als Handtuchhalter eignen.

Weiterhin bietet Tonic II eine komplett
neue Serie an Armaturen und Thermosta-
ten, die sich mit ihrem einzigartigen „Soft
Geometry“ Design in besonderer ästheti-
scher Qualität  präsentiert. Der schlanke,



geradlinige Armaturenkörper steht in
spannungsvollem Kontrast zum leicht
ansteigenden Auslauf mit  niedrig ange-
setztem, flachen Griffhebel. Alle Wasch-
tisch- und Badearmaturen besitzen einen
integrierten Temperaturregler, der dafür
sorgt, dass sich das Wasser nicht zu stark
erhitzt und somit mehr Sicherheit vor Ver-
brennungen bietet. Der justierbare ECO-
Strahlregler gewährleistet darüber hinaus
einen wassersparenden Verbrauch von
nur 5 Litern in der Minute.
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Die Keramik-Objekte strahlen in

schöner schlichter Form und ihre

fast porenfreie Oberfläche beweist

im Alltag harte Nehmerqualitäten.

Von den Accessoires bis zu den

Armaturen passt alles perfekt

zueinander. Die Hebel der Wasser-

spender verfügen über eine mar-

kante Öffnung. Das Modell mit

hohem und schwenkbarem Auslauf

sowie seines seitlich montierten

Bedienhebels ermöglicht das pro-

blemlose Haare waschen am

Becken.

Die Kombinationen aus Wasch -

tischen, einzeln oder als Doppel-

ausführung, und Unterschränken in

zahlreichen Dekor-Varianten sind

perfekt aufeinander abgestimmt.

Ein Bad, in dem alles miteinander

harmoniert – so beginnt jeder Mor-

gen mit einem guten Gefühl.

rfrischendes
Design für
mehr Spaß

in Ihrem Bad.
E

ier hat stress gar
keine chance. es
geht mit mehr

spaß ins spa – die neue
serie 5001 eNjOy schafft
räume für erfrischung, gute
laune und überzeugt in ihrer
zahlreichen Variationsmög-
lichkeiten durch eine schlichte
aber markante design-Note,
die sich in vielen details vom
gewohnten abhebt.

H

Ein großzügiges Bad mit direkter
Verbindung zum Schlafzimmer.
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Der attraktiv aufgemachte
und informative Katalog zur
sanibel® 5001 ENJOY Badserie. 
Bei Ihrem sanibel® Partner und
unter www.sanibel.de für Sie
erhältlich.

Ein besonderes Highlight der

neuen sanibel Serie 5001 ENJOY

versteckt sich in den varianten-

reichen Acryl-Badewannen. 

Ob in der Trapezform oder in

einem der klassischen Modelle:

In jede kann das sanibel Invisible

Sound-System eingebaut werden.

Hört! Hört!

Wenn das Wasser ganz ohne Schall-

wellen in Wallung gerät, ist das Power-

Whirl und Air-System Typ E am Werk:

Mit, je nach Modell, rund 20 bis 40 ver-

schiedenen Düsen verwandelt es jede

sanibel 5001 ENJOY-Badewanne in

einen Whirlpool der Extraklasse.

Farbige LED-Unterwasserscheinwer-

fer, Gebläseluft-Beimischung mit ent-

keimender Ozonisierung und Luftvor-

heizung sind inklusive. Für bleibende

Hygiene sorgt nach dem Baden die

vollautomatische Trocknung des

Düsen- und Pumpensystems.

̈Hochwertige Whirlpool-Wanne mit schwarzer Glasverkleidung –
optional in vielen Farben erhältlich. Fragen Sie uns!
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Faktoren, die einerseits ganz
nach Ihrem Geschmack aus-
gerichtet sind, andererseits
dem Bedürfnis nach Ordnung
und der Handhabung positiv
entgegenkommen. 
Passt optisch und technisch
alles, fühlen Sie sich wohler,
sind entspannter und erleben
eigentlich unterbewusst  die
Vorzüge guter Gestaltung. 
Namhafte Designer haben bei
der Serie sanibel® 4001 STYLE
mitgewirkt.

hr ganz 
persönliches 
Bad für mehr 

Lebensgefühl und 
Stilempfinden.

I

erade bei alltägli-
chen dingen wie
dem zähneput-

zen, händewaschen oder
rasieren zahlt sich gutes
design aus: das perfekte
zusammenspiel von Formen,
Farben, materialien und
technik.

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

Eleganz, hochwertige  Materiali-
en und perfekte Verarbeitung
für die schönsten Baderlebnisse
zu einem attraktiven Preis.

Alle, die gekonntes Design
bevorzugen,  aber nicht bereit
sind, die hohen Preise  von In-
Marken zu zahlen, werden mit
4001 STYLE sehr glücklich
sein. Und können auch
anspruchsvollste Badobjekte
ganz nach persönlichem Stil
und Budget verwirklichen. 
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Es ist einer der intimsten Räume,

in denen alle zusammenkom-

men. Darum muss sich hier jeder

besonders wohlfühlen. 

Formschön und funktional prä-

sentieren sich Armaturen, Kera-

mik, Wannen und Badmöbel von

sanibel® 3001 FAMILY als zeitlo-

se Lösung für das moderne Bad.

as Bad, in
dem Sie und
Ihre Familie

sich rundum wohl-
fühlen werden.

D

Die Badewanne ist nicht
nur zum Waschen gut. 
Ihre Kinder können toben,
plantschen, spielen.

b 3, 4, 5 oder
mehr personen,
das Familienbad

ist viel mehr als nur ein Ort
der täglichen reinigung,
erfrischung oder körperpfle-
ge. das moderne, variable
programm bietet ihnen mit
einer vielzahl von Ausführun-
gen nahezu unendliche mög-
lichkeiten, ihr Bad ganz indi-
viduell zu gestalten.

O

NEWS   EXkLUSIVPROGRAmm sanibel® 3001 FAmILy
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Der attraktiv aufgemachte und
informative Katalog zur   sanibel®

3001 FAMILY Badserie. 
Bei Ihrem sanibel® Partner und
unter www.sanibel.de für Sie
erhältlich.

Das umfangreiche Sortiment

umfasst vielfältige Formen und

Größen der Ausstattung und

ermöglicht eine harmonische

Gestaltung des Familienbads.

Durch die professionelle, fle-

xible Ausstattung erzielen sie

ein hohes Maß an Qualität für

den täglichen Badbesuch.

Selbstverständlich auch zu

einem familienfreundlichen, sehr

attraktiven Preis.

Aluminium-Spiegelschrank
mit Designstruktur, 

B/H/T 1000 x 740 x 150 mm.
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Der attraktiv aufgemachte und
informative Katalog zur sanibel®

1001 PURE Badserie. 
Bei Ihrem sanibel® Partner und
unter www.sanibel.de für Sie
erhältlich.

Badmöbelset 1.14
Spiegelschrank 

B/H/T 900 x 600 x 160 mm

Waschtischelement
B/H/T 905 x 502 x 490 mm, 

Mineralguss-Waschtisch, 

Waschtischunterschrank.

Mittelhochschrank
B/H/T 350 x 980 x 350 mm, 1 Tür, 

2 Schubladen, 1 Glaseinlegeboden.

olle Konzen-
tration auf das
Wesentliche:

Qualität und
Funktion.

V

ei sanibel® 1001
pure steht die
Qualität im Vor-

dergrund und auf komplika-
tionen bei der installation
können sie als Bauherr oder
renovierer genauso verzich-
ten wie auf hohe preise. 

B

NEWS   EXkLUSIVPROGRAmm sanibel® 1001 PURE
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Der attraktiv aufgemachte 
und informative Katalog zu
comfort by sanibel® WASSER-
AUFBEREITUNG. 
Bei Ihrem sanibel® Partner 
und unter 
www.comfort-by-sanibel.de 
für Sie erhältlich.

oderne 
Filtrations-
technik

befreit Wasser von
Verunreinigungen.

M

asser ist leben.
die wasserauf -
be reitung dient

der Verbesserung der wasser -
qualität und ist der wesentliche
Verfahrensschritt bei der pro-
duktion von trinkwasser.
damit das wasser seine reine
Qualität behält, wenn es zu
hause durch die Armaturen
fließt, werden unter einwand-
freier Verarbeitung nur hoch-
wertige materialien einge-
setzt. energieeffiziente Anla- 
gen sparen bares geld.

W

NEWS   OPTImALE WASSERQUALITÄT comfort by sanibel®

Wussten Sie schon?
Bei einer Wasserhärte von
20 Grad dH spülen Sie mit
dem Leitungswasser bei einem
jährlichen Verbrauch von
40 m3/Person fast 15 kg Kalk
ins Trinkwassersystem ein.

Touch-Display,
comfort by sanibel®-
Wasserenthärtungsanlage
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KURZFRISTIGE TRENDS

NIChT Im FOCUS

KURZFRISTIGE TRENDS

NIChT Im FOCUS

wO RAUm kNApp ist 
BieteN wir ihNeN

cleveRe lösUNgeN

X

KLeIne BÄdeR mIT LIchT

und FaRBe VeRgRößeRn
❍ indirekte Beleuchtung anstelle einer

lichtquelle lässt den raum größer wirken
❍ durch lichtreflexion vergrößern 

spiegel einen raum erheblich
❍ Verwenden sie vor allem helle Far-

ben, einfarbige töne oder ton-in-ton-
Abstufungen

X

RaumspaR-Lösungen

Rund um Wanne/dusche
❍ raumsparende modelle 
❍ duschkabinen mit 

durchsichtigen glaswänden
❍ kombiwannen laden zum duschen

und Baden ein

Das Renova Nr. 1 Comprimo-Programm von
Keramag ermöglicht durch kleine Waschti-
sche, ein WC mit verkürzter Ausladung und
funktional optimierte Badmöbel eine beson-
ders raumökonomische Ausstattung kleiner
Bäder und Gäste-WCs.



053

X

RaumspaR-Lösungen

Rund um Wc/uRInaL
❍ wc mit geringer Ausladung und 

kompakten Abmessungen
❍ urinal im gäste-wc
❍ geruchsminimierende und 

wassersparende Varianten

X

RaumspaR-Lösungen

am WaschpLaTz
❍ waschtisch mit geringer Ausladung

und kompakten Abmessungen
❍ intelligente möbelprogramme als

stauraum und zur Ablage
❍ durch lichtreflexion vergrößern 

spiegel einen raum erheblich

ie oberste maxime für die
planung kleiner Bäder sollte
heißen: gliedern sie die

Flächen klar, nutzen sie den raum
optimal bis in den letzten winkel und
achten sie auf ausreichenden Bewe-
gungsradius. Bevor ästhetische
Aspekte wie die wahl der Fliesen,
Badmöbel oder Armaturen thema
sind, sollte klarheit über die Anord-
nung der sanitärobjekte herrschen. 

D



mmer mehr Badhersteller bie-
ten lösungen für einge-
schränk te räumliche möglich-

keiten und haben ihr sortiment um
spezielle sanitärprodukte für kleine
Bäder erweitert. rank, schlank und ele-
gant fügen sich waschbecken, Badmö-
bel, toiletten und heizkörper in das
Badezimmer ein, schaf fen optisch viel
mehr platz und sehen außerdem auch
noch toll aus. 
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grOsse ideeN FÜr kleiNe Bäder....

FÜR RAUm
OPTImIERERgrOsse ideeN FÜr kleiNe Bäder....

3 3

3

Die besondere Herausforderung bei der
Planung und Gestaltung von Gäste-
Bädern mit kleinen Grundrissen hat KEU-
CO mit der EDITON 11 Gäste-Bad
Collection sinnlich und sinnhaft gelöst.

Mit Venticello setzt Villeroy & Boch auf
Design auch für das Kleinbad: Dünne
Zargen und eine moderne Ästhetik zeich-
nen die neue Kollektion aus.

I

Insert von Alape ist ein kompakter Wasch-
platz, der speziell für kleinste Badezimmer
eine funktionale und zugleich ästhetisch
ansprechende Lösung schafft. 

2

21

1

Wer auch in kleinen, schmal geschnitte-
nen Bädern nicht auf einen geräumigen
Duschbereich und einen zeitgemäßen
Spritzschutz verzichten möchte, dem
bieten die Modelle der HÜPPE Design
elegance mit Schwingfalttür eine opti-
male Lösung. Besonders praktisch:
Nach dem Duschvergnügen kann die
Anlage nahezu wandbündig eingeklappt
werden.

DIE            kLEINBADhIGhLIGhTSNEWS
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5

4 Das Piccolo Bella Vita Ausstattungs-
konzept von Duscholux bringt kleine
Bäder und enge Raumsituationen mit
neuen Ideen ganz groß raus. Dafür sorgt
das variantenreiche Einbauprogramm mit
kombinierbaren Duschwänden, Dusch-
und Badewannen.

Das C-MODUL von STS ist die leichte,
„schwebende“ Gästebadanlage im ganz
besonderen, exklusiven Design. Bei der
Farbauswahl für die Wangen und Auszug-
elemente stehen fast alle Wünsche offen.

6

7

Mit klaren Linien und ästhetischen For-
men nutzt die Kollektion Kludi Plus
bestehend aus Waschtisch, Aufsatz-
waschtisch, WC, Bidet, Spiegeln sowie
eleganten Badmöbeln, das zur Verfügung
stehende Raumangebot im Badezimmer
optimal aus.

Das erfolgreiche Gäste-WC-Konzept
iCon xs von Keramag ermöglicht auch
auf kleiner Grundfläche ein Maximum an
Komfort und Bewegungsfreiheit. 

Um Gäste-WCs sowie Kleinst- und
Schlauchbäder optimal auszustatten, bietet
die Connect Space-Serie von Ideal Stan-
dard die perfekten Möglichkeiten.

4

5

6

7
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Beengte Verhältnisse bedeuten kei-
neswegs beschränkte gestaltungs-
freiheit. denn mit einer kreativen
raumaufteilung werden auch kleine
räume wie gästebäder und -wcs
zum großen Bad-ereignis. 

TIPPS GESTALTUNG VON kLEINBÄDERN

kleiNe gRUNdRisse
erFOrderN 
kOmpAkte FOrmgeBuNg

Beim begrenzten Raumangebot eines
Gästebads kann P3 Comforts von Duravit
auch als komplettes Programm seine
Stärken ausspielen. Das Aufsatzbecken
in Kombination mit einem Möbelunterbau
der Serie L-Cube, die Duschwanne mit
der Duschabtrennung OpenSpace B und
das Stand-WC stellen eine ebenso funk-
tionale wie flexible Gästebadlösung dar.
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eFFIzIenTe anoRdnung deR

BasIseLemenTe

Bei einer geringen Grundfläche liegt der
Fokus auf den Basiselementen und deren
Anordnung - angepasste und reduzierte
Maße sind dabei wichtige Stichworte. Effi-
ziente Raumnutzung ermöglicht zum Bei-
spiel das Handwaschbecken der komfort-
orientierten Komplettbadserie P3 Com -
forts mit einer Breite von 450 mm und
einem besonders schmalen Rand. Auch
die Version mit extraschmaler Ausladung
und seitlich angebrachter Armatur spart
wertvolle Zentimeter. Als besonders gut
geeignet für die Platzverhältnisse kleine-
rer Räume erweisen sich rechteckige For-
men, wie sie etwa die Serien Vero und
2nd floor anbieten. Sie lassen sich in jede
Ecke einpassen und benötigen weniger
Platz als halbrunde Becken der gleichen
Größe. Überzeugend präsentiert sich
außerdem das diagonale Handwasch-
becken der Serie Architec: mit seiner
außergewöhnlichen Geometrie ist es
bereits ein Klassiker im Gäste-WC.

Wenn es eng hergeht, bieten sich WCs
mit verkürzter Ausladung an. Die Com-
pact-Wand-WCs sind für viele Duravit-
Serien verfügbar und überzeugen mit einer
reduzierten Länge von 480 oder 485 mm.
Eine praktische Ergänzung ist außerdem
die Installation eines Urinals, das fürs pri-
vate Umfeld auch mit Deckel erhältlich ist.
WC und Urinal können um die antibakteri-
ell wirkende Keramikglasur HygieneGlaze
erweitern werden, was einen völlig neuen
Hygienestandard schafft. 

VoLLsTÄndIg eIngeRIchTeTes

Bad FüR üBeRnachTgÄsTe

Für Übernachtungsgäste ist ein vollstän-
dig eingerichtetes Gästebad mit Dusche
und Stauraummöglichkeiten sinnvoll.
Dafür eignet sich die innovative Duschab-
trennung OpenSpace B, die nach
Gebrauch einfach an die Wand geklappt
wird und so den Bewegungsradius im
Raum deutlich vergrößert.      

Da es sich bei Grundflächen mit geringem
Ausmaß generell anbietet, in die Höhe zu
arbeiten, fügen sich die Hochschränke
der variantenreichen Möbelserie L-Cube
optimal in die Einrichtung ein. Nicht nur für
Gäste spannend – auch als Zweitbad eine
wertvolle Investition. 

Gerade beim P3 Comforts Handwasch-
becken (450 mm Breite) ermöglicht der cha-
rakteristische schmale Beckenrand eine
größtmögliche Ausnutzung auf engstem
Raum. Bei der 500 mm breiten Version mit
extraschmaler Ausladung sitzt die Armatur
auf der Seite, um noch mehr kostbaren Platz
zu sparen.

Der diagonale Schnitt des Architec Hand-
waschbeckens ergibt eine praktische Abla-
gefläche.

Das Architec Wand-WC und Wand-Bidet mit
der neuen Durafix-Befestigung ist schnell
und problemlos zu installieren und dabei
völlig unsichtbar.

VeRKüRzTe ausLadung des

Wcs schaFFT pLaTz

Mit Liebe zum Detail, gestalterischen
Kniffen und Stauraum-Helden kann
zusätzlicher Mehrwert geschaffen wer-
den. So sorgt beispielsweise die
Beschränkung auf wenige, aber durchge-
hende Materialien für optische Ruhe.
Kleine Aufmerksamkeiten wie Seife,
Bürs te und Lotion runden das Bild ab und
machen das Gästebad zum gelungenen
Aushängeschild des Hauses.

Duschabtrennung OpenSpace B.

P3 Comforts von Duravit bietet
vielfältige Lösungen.



ndividualisierung, gesundheit, Neo-ökologie
und konnektivität – so lauten die aktu-
ellen megatrends, die unsere

lebenswelt in den kommenden 
20 jahren prägen werden: sie
beeinflussen und verän-
dern lebensstile und
schaffen neue
wohnmuster. 
die zukünftigen
wohnwelten
müssen hohe
Ansprüche in
sachen lebens-
qualität und
wohlergehen
erfüllen und
gleichzeitig ökolo-
gisch sinnvoll und
technisch innovativ
sein. das Bad wird zum
aktiv genutzten lebens- und
wohnraum – ein Ort, der maß-
geblich zum persönlichen geisti-
gen und körperlichen wohlbefinden
beiträgt.
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NEWS ZUkUNFTSSTUDIE

Villeroy & Boch hat zusammen mit
GROHE und dem Zukunftsinstitut von
Matthias Horx in Frankfurt/Main eine
umfassende Studie zur Entwicklung des
Badezimmers im Jahr 2034 erstellt. Die
Studie basiert auf einer repräsentativen
Umfrage des Marktforschungsinstituts
YouGov, bei der 1.075 Personen nach
ihren Ansprüchen an das Badezimmer
und ihren Vorstellungen vom Bad der
Zukunft befragt wurden. Das Ergebnis
sind vier potenzielle Bad-Visionen, die
aufzeigen, wie bereits heute erkennbare
Entwicklungslinien das zukünftige
Badezimmer prägen können.

megAtreNds uNd VisiONeN

DAS BAD 2034

Die Villeroy & Boch Badewanne
Rund LuXXus mit Armatur CULT.

I
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DAS SELFNESSBAD
dieNt Als persöNlicher rÜckzugsOrt VOm täglicheN stress

Nachdem lange Wellness als Vorausset-

zung für das persönliche Wohlbefinden galt,

ist nun der Selfness-Trend im Kommen:

Dabei geht es vor allem darum, größere

Selbstkompetenz und die Fähigkeit zu konti-

nuierlicher Selbstentwicklung und -verände-

rung zu erlangen – als Voraussetzung für

Lebensqualität und persönlichen Erfolg. Im

Selfness-Bad kann man wie nirgendwo

sonst im hektischen Alltag zur Ruhe zu kom-

men, sich bewusste Auszeiten nehmen und

Raum für gezielte Erholung schaffen. Denn

im Selfness-Bad erinnert nichts an die küh-

le, rein funktionale Badgestaltung vergange-

ner Zeiten. Wohlfühlmaterialien prägen den

Raum: Böden, sanitäre Objekte und Ober-

flächen sind in Holz- oder Natursteinoptik

gehalten, Stoffe, Wände, Teppiche und Ein-

richtungsaccessoires lassen eine wohnliche

Atmosphäre entstehen. Hinzu kommen

innovative Funktionen: Ein ausgeklügeltes

Beleuchtungssystem sorgt mit einer indivi-

duell abgestimmten Lichtinszenierung für

eine angenehme Stimmung. Düfte, eine fri-

sche Durchlüftung oder die Strahlen einer

Wärmewellenheizung erzeugen ein optima-

les Raumklima. Auf LED-Wänden werden

Themen visuell aufbereitet, die von passen-

den Sound-Kulissen begleitet werden und

den Nutzer auf mentale Ausflüge mitneh-

men. Das Badsystem errechnet die jeweils

passende Bedürfniswelt aus der Fülle an

personenbezogenen Gesundheitsdaten. Die

mentalen Erlebnisreisen werden durch kör-

perliche Rituale und Therapiemaßnahmen

verstärkt: Massagen, Infrarot-Anwendun-

gen, Dampf, Trinkkuren oder auch Yoga -

Übungen, Meditation, autogenes Training

und progressive Muskelentspannung. Mit

der neuen Badkollektion Vivia macht Villeroy

& Boch bereits heute einen Schritt in Rich-

tung Selfness-Bad: Vivia sorgt mit seinem

attraktiven Möbelprogramm nicht nur für

eine ausgesprochen wohnliche Atmosphäre,

das Konzept integriert außerdem eine Sau-

na ins Bad, die sowohl als klassische Sauna

als auch als Dampf- oder Infrarotbad

genutzt werden kann.

Sanipa CurveBay
LED mit einstellba-
rer Lichtfarbe – von
Kaltweiß zu Warm-
weiß. Dadurch
kann man jederzeit
die Beleuchtung
der Nutzungssitua-
tion anpassen. 

Villeroy & Boch hat Kunden nach ihren
Wünschen im Bad befragt. Neben Kom-
fort und Kombinationen abgestimmt auf
persönliche Bedürfnisse wurde die
Dusche als wichtigstes Element im Bad
genannt. Vor diesem Hintergrund hat Vil-
leroy & Boch Vivia als ideal ausgestatte-
tes Wohnbad konzipiert.

Die Sauna aus der Vivia SA-Line harmo-
niert in der modernen Außenfarbe Glos-
sy White in Farbe und Design perfekt mit
dem Möbelprogramm von Vivia.

megAtreNds uNd VisiONeN

DAS BAD 2034



DAS mULTI-ID-BAD
FÜhrt deN megAtreNd der iNdiViduAlisieruNg kONseQueNt FOrt
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NEWS ZUkUNFTSSTUDIE

DAS ZERO-EmISSION-BAD
setzt AuF deN NAchhAltigeN umgANg mit ressOurceN, deN eiNsAtz
VON VOllstäNdig erNeuerBAreN eNergieN uNd eiN iNtelligeNtes 
eNergiemANAgemeNt.

Squaro Edge 12 zeigt eine dynamische
Oberflächengestaltung, die mit filigranen
Linien und Schattenwürfen agiert. Die
neue, flächenbündig eingebaute Ab- und
Überlaufgarnitur mit integriertem Wasser-
einlauf rundet die Gesamtanmutung ab.

Oder die berührungsfreie Urinalspülung Pro-
Detect 2 von Villeroy & Boch, die per Sensor -
element die Benutzung und die Benutzungs-
dauer erkennt und automatisch den
Spülvorgang auslöst. Durch die Möglichkeit
der individuellen Gestaltung ist das Multi-ID-
Bad nicht nur komfortabel, sondern auch
generationenfreundlich: Betreten ältere Men-
schen das Bad, fahren Waschbecken und
WC hoch, Haltegriffe kommen aus der Wand
und die Raumtemperatur steigt auf die
gewünschte Gradzahl. Betreten dagegen
Kleinkinder das Bad, fahren Waschbecken
und WC automatisch in die niedrigere Positi-
on, und auf Badkeramik und Möbeln erschei-
nen bunte Designs.

Die berührungsfreie Urinalspülung Pro-
Detect 2 von Villeroy & Boch erkennt per
Sensorelement die Benutzung sowie die
Benutzungsdauer und löst automatisch
den Spülvorgang aus.

Der Duschbereich kann mit dem dekorativen und zugleich
funktionalen Villeroy & Boch Duschpaneel ausgestattet
werden. Hinter einer Tür aus satiniertem Sicherheitsglas
und SoftClosing-Funktion verbirgt sich ein nützlicher,
spritzwassergeschützer Stauraum für die Aufbewahrung
eines Handtuchs bzw. zur Ablage von Pflege-Utensilien. 

Das Zero-Emission-Bad hat eine positive
Ökobilanz und bietet dabei allerhöchsten
Nutzungskomfort. Denn die benötigte Ener-
gie wird im Zero-Emission-Bad direkt dort
erzeugt, wo sie gebraucht wird: im Badezim-
mer. Das Zero-Emission-Bad ist aktiver Teil
des Plus-Energie-Hauses, denn dank aus-
geklügelter Energiekonzepte wird das Bad
zu einem Kraftwerk, das vollständig auto-
nom und energieneutral arbeitet. Auch die
Ausstattung des Zero-Emission-Bads setzt
auf Umweltverträglichkeit. Gefragt sind
natürliche, recyclebare Materialien wie
Keramik, Glas, Naturstein oder Holz. Dabei
müssen die Ressourceneffizienz und Ökoef-
fektivität der Produkte stimmen, d. h. Nach-
haltigkeit während des gesamten Produktle-
benszyklus und Klimaneutralität im
kompletten Herstellungsverfahren müssen
gegeben sein. Folglich werden an die Her-
steller von Sanitärkeramik oder Badmöbeln
neue Anforderungen gestellt. 

Bereits heute ist Umweltschutz integraler
Bestandteil der Unternehmensphilosophie
von Villeroy & Boch. So sind beispielsweise
die Anlagen zur Herstellung von Keramik-
produkten mit moderner Abwärmerückhol-
technik ausgestattet, die die Abwärme des
Brennofens vollständig in das Heizsystem
zurückführt. Und: Das schwedische Werk
Vargarda und das Sanitärwerk Mettlach
erfüllen den nach strengen europäischen
Kriterien ausgerichteten EMAS Umwelt-
Standard und besitzen die weltweit geltende
Zertifizierung nach ISO 14001.

Durch modulare, offene Systeme wird das
Bad für jeden Benutzer individuell gestaltbar
nach dem Grundprinzip der absoluten Flexi-
bilität. Die Ausstattung eines Multi-ID-Bads
ist multifunktional: Aus der Badewanne wird
bei Bedarf eine Sitzbank. Die Wanne kann
darüber hinaus auch als Floating-Tank,
Dampfbadewanne oder Whirlpool fungieren.
Und auch das Oberflächen-Design der Ein-
richtung und der Wände kann verändert wer-
den.

Diese Flexibilität im Bad ist möglich, weil die
gesamte Raumausstattung digitalisiert und
automatisiert ist. Ein erster Schritt in diese
Richtung im heimischen Badezimmer sind
speicherbare Einstellungen und Benutzer-
profile, etwa bei den Badarmaturen oder bei
der Beleuchtung. Hinzu kommen neue Tech-
nologien, die manuelle Vorgänge ersetzen:
Beim Duschen wird beispielsweise die
gewünschte Lotion direkt aus dem Dusch-
kopf ausgegeben, und abgetrocknet wird
man via Ganzkörperfön direkt in der Dusche.
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DAS hEALThNESS-BAD
Bietet dem Nutzer die möglichkeit zu eiNem persöNlicheN gesuNdheitsceNter

Mit unsichtbar integrierten Bio-Sensoren ist

es in der Lage, sämtliche Körperdaten zu

scannen – bis hin zur molekularen Ebene:

Das WC kontrolliert über den Urin Werte wie

Blutzucker, Hormonhaushalt oder pH-Wert

und untersucht auf bakterielle Infektionen.

Elektrische Zahnbürsten können dank Timer

und Sensoren nicht nur die korrekte Anwen-

dung kontrollieren, sondern auch die Spei-

chelflüssigkeit untersuchen. Neue, nichtin-

vasive Medizintechnik ermöglicht es, die

Funktion von Leber, Herz, Schilddrüse oder

Niere zu analysieren. Mimik- und Gehirn-

strommessgeräte, die im Smartscreen-Spie-

gel installiert sind, registrieren die mentale

Verfassung, eine spezielle physiotherapeuti-

sche Software analysiert die Körperhaltung

und erkennt Verspannungen oder Probleme

am Bewegungsapparat. Das Healthness-

Bad selektiert und verarbeitet vielfältige Ein-

zeldaten zu einer sinnvollen, klaren und

leicht verständlichen Information. Dabei

setzt es auf „Gamification“: Mit intelligenten,

spielerischen Anreizen wie virtuellen Trai-

nern, Animationen oder Infografiken werden

die Nutzer dabei zum Handeln motiviert.

Zusammen mit der passenden Musik und

motivierenden Sprüchen wird das Bad damit

zum Gesundheitscoach.

„

Hygiene, Komfort, Nachhaltig-
keit und innovatives Design
sind die Werte, mit denen die
neuen Dusch-WCs ViClean
von Villeroy & Boch überzeu-
gen. Durchdachte Funktionen
zur Reinigung des Intimbe-
reichs sowie zur Beheizung
des Sitzes verändern die Toilet-
tenkultur auf intelligente Weise.

MEINE GESUNDHEIT UND DIE

MEINER FAMILIE STEHT FÜR

MICH AN ERSTER STELLE...



AntiBac ist die innovative Hygiene-Lösung
für stark frequentierte WC-Bereiche, in
denen ein erhöhtes Risiko für die Übertra-
gung von Bakterien besteht. 
Villeroy & Boch hat speziell für diese
Bereiche AntiBac entwickelt, eine Glasur,
die das Wachstum von Bakterien um mehr
als 99,9% reduziert. Neben WCs und WC-
Sitzen ist AntiBac bereits für ausgewählte
Waschtische von Villeroy & Boch verfügbar. 
Insbesondere in Verbindung mit den spül-
randlosen DirectFlush-WCs und der Ober-
flächenveredelung CeramicPlus steht Anti-
Bac für eine optimale Hygiene-Lösung.

ehr hygiene bei weniger
putzaufwand und das bei
einem niedrigen wasser-

verbrauch – die spülrandlose wc-inno-
vation directFlush von Villeroy & Boch
erfüllt diese drei Verbraucherwünsche
auf einmal. und das bei einer großen
Auswahl an wc-modellen. 
Ab sofort sind 21 Villeroy & Boch wcs
standardmäßig mit der innovativen spül-
technik ausgestattet.

M
DirectFlush
iNtelligeNte wAsserFÜhruNg 
FÜr NOch mehr hygieNe

Die vielfältige  Villeroy & Boch Kollek-
tion Subway 2.0 zeigt sich in runder
und eckiger Formsprache. Das
umfangreiche Sortiment bietet ver-
schiedene Möglichkeiten der Badge-
staltung.
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Anstelle

des engen Was-

serrands herkömmlicher

WCs besitzen spülrandlose

Direct-Flush-WCs eine intelli-

gente Wasserführung, die

eine Spülung des Innen-

beckens sicherstellt, ohne

dass es zu Übersprit-

zungen kommt. 

h
y
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AnTIBAc – 
AnTIBAKTERIEllE GlASUR FüR

MEhR SchUTZ VoR BAKTERIEn

NEWS hIGh-TECh WCs



Viclean-u ist ein hochwertiges, leistungsstarkes dusch-wc, das höchsten
Ansprüchen an Nutzungskomfort, Qualität und effizienz gerecht wird. Viclean-u bie-
tet ein umfassendes, intelligentes Funktionsspektrum.

VicleAN-u VereiNt hightech uNd
höchsteN NutzuNgskOmFOrt
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uNBegreNzte möglichkeiteN  

SQUARO INFINITy

Die Duschböden Squaro Infinity aus
Quaryl

®

sind ein beeindruckendes Beispiel
im Hinblick auf das Thema Individualisie-
rung im Bad. Die integrierte Lamellen-
Technologie sowie das besondere Gieß-
verfahren ermöglichen exakte Kanten für
einen flächenbündigen Einbau. Weitere
Vorteile: Die Oberfläche hat die höchste
Antiruschtklasse C und ist fußwarm, pfle-
geleicht und langlebig. Die Duschböden
sind in 49 Größen erhältlich, angefangen
bei 80 x 70 cm bis hin zum XXLFormat von
180 x 100 cm. Auf Wunsch können weite-
re Maße millimetergenau produziert wer-
den. Die ultraflache randlose Optik sowie
der farblich abgestimmte Ablauf, mit einer
Ab-laufleistung von 40 l/min und integrier-
ter Chromleiste sorgen für ein zusätzliches
Design-Highlight.

So gibt es zum Beispiel verschiedene, auf
individuelle Wünsche abstimmbare
Waschfunktionen, die dank der Balloon
Jet-Technologie ein besonders sanftes
Reinigen des Intimbereichs ermöglichen.
Ein Warmluftföhn mit einstellbarer Tempe-
ratur sorgt für eine angenehme Trocknung.
Hinzu kommt ein stufenlos einstellbarer,
beheizbarer Sitz, der eine gleichmäßige
Wärmeverteilung garantiert. Bei ViClean-U
sind aber vor allem innovative Highlights
zu nennen, die das Produkt einzigartig
machen. Hierzu gehören die patentierte
Materialtechnologie mit schmutzabweisen-
der Oberfläche und antibakterieller Wir-
kung sowie eine ausgereifte Düsentechno-
logie für einfachste Reinigung.



40 millionen wAshlets hat tOtO inzwischen auf der ganzen
welt verkauft. zukunftsweisende technologien, komfortable
Funktionen und ein höchstmaß an hygiene machen diesen
erfolg aus. Nun präsentiert das japanische unternehmen sei-
ne Neu- und weiterentwicklungen bei den dusch-wcs.
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neuenTWIcKLungen: 

wAshlet cF uNd 
hygieNeFuNktiON premist 

DIE WAShLETS NEWS

Neu im Sortiment hat TOTO das WASHLET CF. Es ist ein Auf-
satz, der auf die Keramik des gleichnamigen WCs passt, welches
der japanische Komplettbadhersteller 2014 auf den Markt
gebracht hat. Das WC CF ist serienmäßig - wie alle WC-Kerami-
ken von TOTO - mit der kraftvollen Spülung Tornado Flush, der
extrem glatten, Spezialglasur CeFiONtect und dem randlosen
Design ausgestattet.

Auch das WASHLET CF verfügt über folgende Grundfunktionen,
die alle WASHLETs von TOTO haben: Das individuell  einstellba-
re Stabdüsensystem für die Intimreinigung mit warmem Wasser,
einen beheizbaren Sitz, einen Deodorizer, der unangenehme
Gerüche beseitigt und eine Trocknungsfunktion.

Neu bei diesem WASHLET ist, dass es auch auf viele der han-
delsüblichen Keramiken anderer Hersteller passt und so beste-
hende Installationen zum WASHLET aufgerüstet werden können.

Neu im Sortiment hat TOTO das WASHLET CF. Ein WASHLET, das
auf die CF-Keramik von TOTO passt und auf viele Keramiken ande-
rer Hersteller.

Die Fernbedienungen der Modelle CF
und GL 2.0 sind gestalterisch überar-
beitet worden und können über die
Memoryfunktion nun die Einstellungen
von zwei Nutzern speichern.

Fast alle WASHLETs von TOTO sind jetzt mit der PreMist-Funktion
ausgestattet.

premist – geNiAl-eiNFAch
Darüber hinaus bietet das WASHLET CF eine weitere Hygiene-
funktion. Die PreMist-Funktion benetzt das gesamte WC-Innen-
becken schon vor der Benutzung mit einem Sprühnebel aus
Wasser. Der Wasserfilm auf der Keramik bewirkt, dass sich
wesentlich weniger Schmutz und Keime festsetzen können. Die
Vorteile dieser genial-einfachen Neuerung liegen auf der Hand:
PreMist steigert die Hygiene spürbar. Gleichzeitig sinkt der Rei-
nigungsaufwand, aggressive Putzmittel sind gar nicht erst nötig.



parallel zur Neuentwicklung des wAshlets cF hat tOtO zwei
seiner bestehenden dusch-wcs überarbeitet, so dass nun die
gesamte kollektion mit der premist-Funktion ausgestattet ist.
Auch das wAshlet gl 2.0 und das wAshlet ek 2.0 verfü-
gen über die neue hygienefunktion. Außerdem hat tOtO in die-
se beiden modelle nun auch einen trockner integriert.
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WeITeRenTWIcKLungen: 

wAshlets gl 2.0 uNd ek 2.0 

SPÜLUNG
TORNADO FLUSh

RANDLOSES
DESIGN

Mit nur drei bzw. 4,5 Litern Wasser befreit Tornado Flush schon
beim ersten Durchgang das gesamte WC-Becken mit einem krei-
senden Wasserstrudel nahezu rückstandslos von Schmutz, Bak-
terien und Keimen. Die Kreisbewegung des Wassers bündelt die
Kräfte in einer Richtung. So entstehen weder Spritzer noch Sprüh -
nebel. Bei konventionellen Toilettenspülungen hingegen treffen
sich beide Spülströme in der Mitte und es kommt zu Spritzern, die
mit Keimen belastet sein können.

schon seit 2002 sind alle wc-keramiken von tOtO mit der
hocheffizienten spülung tornado Flush ausgestattet. wie
sie funktioniert und was sie kann, veranschaulichen wir hier.

untrennbar mit der entwicklung von tornado Flush verbun-
den sind zwei weitere hygienefaktoren, mit denen ebenfalls
alle wc-keramiken von tOtO ausgestattet sind.

Dank des randlosen Designs
kann sich – anders als bei
herkömmlichen Toiletten –
hartnäckiger Schmutz nicht
unter dem Spülrand festset-
zen, wo er nur schwer wieder
entfernt werden kann. Und
die extrem glatte Spezialgla-
sur CeFiONtect bewirkt,
dass sich Schmutz und Kei-
me kaum noch auf der WC-
Keramik festsetzen können.

Das WASHLET EK
2.0, hier auf einer
WC-Keramik aus
der MH-Serie, hat
jetzt einen einge-
bauten Trockner. 

Auch das WASHLET
GL 2.0, hier auf
einer WC-Keramik
aus der NC-Serie,
verfügt jetzt über
einen integrierten
Trockner. 

WASHLET EK 2.0
mit seitlichem Bedien-
panel: Alle Funktio-
nen können hier -
über geregelt wer-
den.

Auch die Materialien hat TOTO erneuert: Die Toilettensitze und
Stabdüsen der WASHLETs bestehen nun aus einem silikonhalti-
gen Kunststoff, der schmutzabweisend wirkt und sich besonders
leicht reinigen lässt. Vieles an den WASHLETs von TOTO ist indi-
viduell einstellbar, etwa die Position, Temperatur und Strahlart
des Wassers, das aus der Stabdüse kommt, oder die Temperatur
des beheizbaren Toilettensitzes. Einmal abgespeichert, lassen
sich die persönlichen Einstellungen per Knopfdruck jederzeit wie-
der abrufen.



elegant im design, erstklassig in der
technologie und vielfältig in den Funk-
tionen – so präsentiert sich das dusch-
wc Aquaclean mera aus dem hause
geberit. mit neuen entwicklungen wie
der patentierten whirlspray-duschtech-
nologie und der turboFlush-spültechnik
gelingt es dem sanitärtechnikspezialis ten,
eine neue stufe des komforts im Bade-
zimmer zu erreichen. 

Für eine besonders gründliche und leise
Ausspülung sorgt die neu entwickelte
asymmetrische innengeometrie der
spülrandlosen keramik. 
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NEWS hIGh-TECh WCs

FunKTIon und

ÄsTheTIK 

opTImaL VeReInT

Hochwertige Materialien, saubere und
klare Übergänge sowie die optimal in das
Design integrierte Technik zeichnen das
neue Dusch-WC von Geberit aus. Bei der
Gestaltung setzte das Unternehmen
erneut auf Christoph Behling, der auch
schon für den Entwurf der bewährten
Geberit Sigma Betätigungsplatten verant-
wortlich gewesen ist. Die Chromober-
fläche der Designabdeckung verstärkt mit
dem Spiel der Reflexionen den schwe-
benden Eindruck. Ein Orientierungslicht
am unteren vorderen Rand des WCs setzt
optische Akzente. „Design, Komfort, Sau-
berkeit und Nachhaltigkeit – das waren
und sind Gradmesser von Geberit bei der
Entwicklung von Sanitärprodukten. Das

GEBERIT AQUACLEAN mERA 
neue Dusch-WC AquaClean Mera ist die
optimale Kombination dieser vier Berei-
che“, sagt Thomas Brückle, Bereichsleiter
Marketing bei Geberit. Geberit AquaClean
Mera wurde bereits mit dem Design Plus
Award 2015 ausgezeichnet.

Komfortable Fernbedienung:
Mit nur einem Tastenklick kön-
nen persönliche Einstellungen
problemlos eingestellt und
abgespeichert werden.
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DIE TEChNIk-
hIGhLIGhTS

Die spülrandlose WC-Keramik mit der TurboFlush-Spültechnik
ist optimal auf die bestehenden Spülkästen von Geberit abge-
stimmt ist. Die von Geberit entwickelte, asymmetrische Innen-
geometrie der WC-Keramik ermöglicht eine besonders gründ-
liche und leise Ausspülung. Eine einzige, seitliche Spülöffnung
genügt dazu. Die hochwertige Keramik ist mit einer speziellen
Oberflächenbeschichtung gegen Schmutzablagerungen ver-
sehen. Unzugängliche Bereiche sind stark reduziert – Ecken
und Kanten fehlen gänzlich. 

neue masssTÄBe In 

TechnoLogIe und desIgn

TuRBoFLush-spüLTechnIK

Das Herzstück von AquaClean Mera bildet die erstmals einge-
setzte WhirlSpray-Duschtechnologie, die mit zwei Düsen eine
gezielte Reinigung ermöglicht. Dafür ist ein sanft-vitalisieren-
der Duschstrahl verantwortlich. Dieser erreicht dank dynami-
scher Luftbeimischung und integrierter Massagedusche eine
neue Dimension an Komfort. Eine separate Ladydusche
zeichnet sich durch einen besonders weichen Duschstrahl
aus.

WhIRLspRay-TechnoLogIe

ANhAlteNd wArmes wAsser dANk hyBridem 
wArmwAssersystem

Nähert sich der Nutzer dem WC, aktiviert eine Nahbereichser-
kennung die optional einstellbare WC-Sitz-Heizung. Diese ist in
den ergonomisch geformten WC-Sitz aus hochwertigem Duro-
plast integriert und verbraucht nur dann Strom, wenn sie auch
tatsächlich benötigt wird. Gleichzeitig sorgt die Nahbereichser-
kennung dafür, dass der Warmwasserspeicher vorgewärmt wird.
Das hybride Warmwassersystem, bestehend aus einer Kombina-
tion von Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher, stellt sofort
und anhaltend Wasser in der gewünschten Temperatur bereit.
Damit erreicht Geberit ein optimales Verhältnis von Komfort und
Energieeffizienz.

geruchsABsAuguNg mit lANgleBigem kerAmikFilter

Damit keine unangenehmen Gerüche das Baderlebnis stören,
besitzt Geberit AquaClean Mera eine Geruchsabsaugung, die in
die WC-Keramik integriert ist und erst startet, wenn eine Person
auf dem WC-Sitz Platz nimmt. Die Luft wird über die Spülöffnung
aufgenommen und zu einem hochwertigen katalytischen Kera-
mikwabenfilter geleitet. 

mehr kOmFOrt dANk zusAtzFuNktiONeN

Für noch mehr Komfort sorgen zahlreiche Zusatzfunktionen wie
ein sich automatisch öffnender und schließender WC-Deckel
sowie ein dezentes Licht zur besseren nächtlichen Orientierung.
Beide Funktionen werden durch die integrierte Nahbereichser-
kennung aktiviert. Die Fernbedienung für Geberit AquaClean
Mera ist übersichtlich gestaltet und intuitiv bedienbar, ohne dass
sich der Nutzer zuvor mit langen Gebrauchsanweisungen aus-
einandersetzen muss. Alle Funktionen sind mit einer Hand zu
erreichen. Die Fernbedienung bietet die Möglichkeit, nutzerindivi-
duelle Programmabläufe einzugeben, zu speichern und auf
Tastendruck abzurufen.

Edles Design: 
Bei der Gestaltung setzte Geberit erneut auf den deutschen Designer
Christoph Behling, der sich unter anderem mit Arbeiten für TAG Heuer
Uhren einen Namen gemacht hat.
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NEWS hIGh-TECh WCs

die NeueN dusch-wcs VON VitrA
perFektiON iN desigN uNd FuNktiON

V-care

Auf die Frage wie sich Hightech, maxima-
ler Komfort, kompromisslose Funktiona-
lität und ästhetisches Design verbinden
lassen, hat VitrA Bad die passende Ant-
wort: Die VitrA Bad Dusch-WCs „V-care“,
die auch die Anforderungen der Trinkwas-
serverordnung EN 1717 erfüllen.

Bei diesen sorgen passgenaue Aus-
sparungen in der Keramik dafür, dass alle
technischen Bestandteile, inklusive Filter
und Düsen, verborgen sind und optisch
nicht auffallen. Das minimalistisch klare
Design der VitrA Bad V-care Dusch-WCs
ist in Zusammenarbeit mit der NOA
Design Group entstanden. 

Außer der klassischen und ständig nutz-
baren Funktion als Wand-WC bieten die
VitrA Bad Dusch-WCs eine ganze Reihe
an Extra-Optionen, die je nach Modell
variieren.

dAs eiNsteigermOdell: 
dusch-wc V-cAre BAsic

Beim VitrA Bad Dusch-WC V-care Basic
reinigt die Bidet-Funktion sanft die
gewünschte Körperregion – Position,
Temperatur und Härte des Wasserstrahls
können dabei individuell eingestellt wer-
den. Ein Frischluft-Ven-
tilator mit eingebautem
Filter beugt automatisch
unangenehmen Gerüchen
vor und sorgt jederzeit
für ein angenehmes
Raumklima. 

Die integrierte Sitzhei-
zung und ein ergonomi-
scher Sitz schaffen
besonderen Komfort – ganz nach indivi-
duellem Bedürfnis. Wer Strom sparen
möchte, freut sich zusätzlich über den
vorprogrammierten Energiespar-Modus.

omfort im Alltag und ein
rundum sauberes Gefühl:
Dusch-WCs sind in Asien

längst alltäglich im Gebrauch und
setzen sich nun auch im europäi-
schen Markt durch. Gründe dafür
gibt es viele.

Dusch-WCs punkten vor allem in
Sachen Hygiene: Sie bieten eine
gründliche, berührungslose Reini-
gung mit warmem Wasser und reini-
gen sich darüber
hinaus noch selbst.
Zudem gibt es
elektronisch bedien-
bare Funktionen
wie Sitzheizung
und eingebaute
Geruchsfilter. 

So entsteht ein 
Gesamtkonzept, welches Wohlfühlen
rundum verspricht und Funktionalität
gekonnt mit Design verbindet.

K

NOA Design Group
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WOhLFÜhLEN
AUF kNOPFDRUCk

dAs luXusmOdell: dusch-wc V-cAre cOmFOrt

Das Modell Comfort unterscheidet sich von der Basic-Variante
durch zusätzliche Funktionen und Einstellmöglichkeiten: 

Beim VitrA Bad Dusch-WC V-care Comfort beginnt Hygiene
bereits vor der eigentlichen Nutzung: Höchsten Komfort bietet die
Sensortechnik – sie ermöglicht das automatische und
berührungslose Öffnen und Schließen des WC-Deckels.
Für eine noch gründlichere Reinigung lässt sich nicht nur der
Wasserdruck regulieren: Zudem steht ein oszillierender und ein
pulsierender Modus zur Verfügung. Eine integrierte Trocken-
Funktion kann die Benutzung von Toilettenpapier vollständig
ersetzen – was auch die Umwelt schont. Zudem lässt sich die
Stärke der Abluftfunktion separat einstellen.

Zur Bedienung der VitrA Bad Dusch-WCs gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Die Bedienung über die Technologie-Konsole direkt
am Sitz oder via Fernbedienung. So lässt sich das VitrA Bad
Dusch-WC jederzeit bequem in vollem Umfang nutzen.
Die Ausstattung der Fernbedienung variiert je nach Modell des
Dusch-WCs. Das gerade, abgerundete und minimalistische
Design der Fernbedienung und die Verwendung hochwertiger
Bauteile fügen sich insgesamt passend in das Gesamtbild des
VitrA Bad Dusch-WCs ein.
Damit die Fernbedienung nicht verloren geht, liefert VitrA Bad
eine Wandhalterung mit.

BLITZBLANk 
IN SEkUNDEN

Eingebaute Düsen und vielfältige Funktionen sorgen bei den
VitrA Bad Dusch-WCs vor und nach der Benutzung für eine ein-
fachere und schnelle Reinigung. Neben der Zeitersparnis bringt
dies auch einen geringeren Verbrauch an Putzmitteln mit sich.
Das sind überzeugende Argumente – sowohl für Privathaushal-
te, als auch für Gastronomie und öffentliche Einrichtungen. Auch
für den medizinischen Bereich bietet sich ein solches Dusch-
WC zur Steigerung des Hygienestandards an. 



ICH erwarte eIn

bad mIt HoHem 

komfort, oHne

dabeI kom-

promIsse 

beIm

desIgn zu

maCHen!

BÄDER
OHNE Hindernisse

„

DESIGN & KOMFORT 
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ir möchten Ihnen in HAUS & TECHNIK wichtige
Entscheidungshilfen anbieten, wenn es darum
geht ein zukunftssicheres Bad neu zu entwerfen

oder umzubauen. Gute Beratung und Planung ist dabei unab-
dingbar. 

Denken Sie doch einfach einmal 20 Jahre in die Zukunft. Wie
werden Ihre Bedürfnisse dann sein? Sie sollen sich als Mensch
schließlich auch
dann noch in
Ihrem Badezim-
mer und Zuhau-
se wohlfühlen. Barrieren, die Sie jetzt noch gar nicht wahrneh-
men, können plötzlich zu Hindernissen werden. 
Wir helfen Ihnen in HAUS & TECHNIK, die unterschiedlichen
Komfortzonen im Bad zu entdecken und zeigen dafür individu-
elle Lösungen auf.

   

W

Mit der Komplettbadserie P3 Comforts

setzen Duravit und Phoenix Design einen
modernen Komfortgedanken um, ohne
dabei Kompromisse beim Design für eine
sportlich-jugendlich ausgerichtete Zielgrup-
pe zu machen.
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ie Nachfrage nach seniorenge-
rechten und barrierefreien
Lösungen im Bad steigt

beständig, denn sie leisten einen wichti-
gen Beitrag zum selbstbestimmten
Leben in den eigenen vier Wänden.
Nachhaltiges Design, individueller Kom-
fort und Sicherheit sowie pflegeleichte
Produkte werden auch zukünftig die
Badarchitektur bestimmen. Heute sind
allerdings erst einmal Lösungen gefragt,
die Komfort und Funktion in gutes
Design übersetzen. 
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SICHERE UND SCHöNE BADLöSUNGEN FüR HEUTE & MORGEN

1 3

3

2 Der Ventil-Badwärmer Rondo V von

Bemm mit eingebautem Thermostatven-

til in barrierefreier Griffhöhe aber kurzen

Rohranschlüssen von unten. Optional mit

Barrierefrei-Winkelgriff und Handtuchhal-

ter ausgestattet.

Mit dem neuen Eco Plus-Element von

Viega lässt sich das WC per Knopfdruck

stufenlos in der Höhe verstellen. Und das

bei jeder Nutzung. Ohne nachträgliche

Umbauten und ohne Elektronik, dafür mit

einem ansprechenden Design, das die

notwendige Technik hinter einer Glasplat-

te verschwinden lässt.

Komfortbäder benöti-

gen Produkte, die sich

flexibel auf die wech-

selnden Bedürfnisse

ihrer Nutzer einstellen

und sich an die unter-

schiedlichen Lebenssi-

tuationen anpassen.

Eine wichtige Rolle

spielt hierbei der

Waschtisch als zentra-

ler Punkt im Badezim-

mer. Idealerweise ist er

individuell auf jeden

Nutzer in der Höhe ein-

stellbar. Abb.: Höhen-

verstellbares Viega

Eco Plus-Element.

Die HansaMEDIJET flex

ermöglicht mit ihrem

drehbaren Griff eine fle-

xible Handhabung: Sich

selbst oder jemand ande-

ren duschen, mit der neu-

en Handbrause ist beides

ganz einfach möglich.

d

1

2

FÜR 
KOMFORTFREUNDE

DIE            KOMFORTHIGHLIGHTSNEWS
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6

5 7

4

5

4 Die neue Badewanne Comfort Plus von

Keramag bringt Komfort und Sicherheit

auf einen attraktiven Nenner. Durchdach-

te Ideen wie die integrierten Griffe und

Armablagen sowie optional das bequeme

Nackenkissen und ein Badewannensitz

machen die Wanne zum komfortablen

Entspannungsort für alle Generationen.

Mit S 50 bietet HEWI Waschtisch- und

WC-Module, die sich in ihrer Höhe indivi-

duell an die Bedürfnisse aller Nutzer

anpassen lassen. Angetrieben durch

einen Motor können die Module per

Funkfernbedienung stufenlos auf die pas-

sende Höhe eingestellt werden. HEWI

bietet so ein Höchstmaß an Komfort und

Sicherheit. Funktion und Design bilden

bei S 50 eine Einheit.

6

7

Eine Wanne, die für das Duschen konzi-

piert wurde und trotzdem eine vollwertige

Badewanne geblieben ist – so präsentiert

sich BetteTwist. Mit einem Redesign

erfährt diese clevere Raumspar- Lösung

nun eine Neuauflage: Bei BetteTwist II

wurde die Funktionalität weiter optimiert.

Mit OpenSpace bietet Duravit eine inno-

vative Duschabtrennung, die nach

Gebrauch einfach an die Wand geklappt

wird und so Bewegungsradius und -fläche

im Bad vergrößert.

Der große  Waschtischunter-

schrank bei Keramag Renova

Nr. 1 Comfort ist in Kombination

mit dem Boden-/Zwischenboden-

Set, das einen Ausschnitt im

Frontbereich aufweist, speziell

für sitzende Nutzer bis hin zum

Rollstuhlfahrer konzipiert wor-

den. Durch den Rücksprung der

Böden finden die Beine so bei

geöffneten Schranktüren bequem

unter dem Waschtisch Platz.
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TIPPS HAUS&TECHNIK INTERVIEW

uravit und Phoenix Design arbeiten bereits
seit Jahren gemeinsam an Innovationen für
die Badwelt. Mit der neuen Keramikserie P3

Comforts konzentrieren sich die beiden langjährigen
Partner ganz auf den Gedanken des Komforts.

Wie nähern Sie sich der Herausforderung, ein neues

Produkt zu gestalten?

Alles beginnt mit der analytischen Phase, dann kommt der krea-
tive Prozess und schlussendlich die intuitive Formfindung. Der
Kern der Arbeit liegt stets im Beobachten, im Erspüren der
Bedürfnisse. Am Ende hat ein Produkt noch nie so ausgesehen
wie die anfängliche Skizze. Beim Entwerfen hat man die Mög-
lichkeit unterschiedliche Varianten auszuprobieren und sich
manchmal auch überraschen zu lassen. Das ist sehr entschei-
dend für den kreativen Prozess. Wir arbeiten zum Beispiel gerne
mit Styropor, mit solchen Modellen ist der Abstraktionsprozess
sehr hoch. Diese Vorgehensweise hilft uns die große Linie zu fin-
den. Auf Papier sind manche Dinge gar nicht möglich.

d

STEHEN BEI UNS

„

INTERvIEW MIT PHOENIX DESIGN

Das Detail macht das Produkt: Die erhöhte
Armaturenbank der Waschtische präsentiert
sich – vom Nassbereich optisch getrennt
und trotzdem aus einem Guss – als Ablage-
fläche für Accessoires. Das breite, randlos
anmutende Becken schafft durch größtmög-
liches Innenvolumen Bewegungsfreiheit.
Durch die klare Gestaltung entstehen keine
Lichtreflektionen. Praktisch ist außerdem die
ausgeprägte Beckentiefe, die den Ablauf
optimiert und die Reinigung erleichtert. 

KURZFRISTIGE TRENDS

NIcHT IM FOcUS
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Welches Designmerkmal zeichnet

P3 Comforts aus?

Die Serie P3 Comforts zeichnet eine ent-
scheidende Idee aus: Nassbereich und
Trockenbereich des Waschbeckens sind
getrennt. So gewinnen wir maximalen
Platz im Innenbecken und vermeiden
Schmutzfugen. Der Komfort wird zusätz-
lich durch die erhöhte keramische Ablage-
fläche gesteigert – dadurch entsteht beste
Bewegungsfreiheit unter der Armatur. Ein-
fache, geometrische Formen schaffen
eine subtile Ästhetik, randlose Becken ver-
mitteln mehr Raumgefühl. Somit fügt sich
P3 Comforts in nahezu jede Architektur
ein. Waschbecken, WCs, Urinale und
Wannen verbindet als gemeinsames Design -
element ein abgesetzter, klar definierter
Bereich. Dieser bietet zum einen Platz für
Armaturen und zum anderen eine komfor-
table Abstellfläche. 

Braucht gutes Design Risiko-

freude?

Wir experimentieren viel. Das Ziel bleibt
dabei aber immer Designklassiker zu
gestalten. Produkte, die Jahre überleben
und die Bedürfnisse des Menschen wie-
derspiegeln. Um uns herum wird alles hek-
tischer und die Menschen suchen nach
einem Rückzugsort, nach Geborgenheit
und Ruhe. Das versuchen wir bei unserem
Produktdesign im Auge zu behalten. Ich
finde es eine Zumutung, kurzfristigen
Trends zu folgen. Ich finde, wir haben als

Designer in vielerlei Hinsicht eine große
Verantwortung. Unter anderem auch hin-
sichtlich Materialressourcen, Produktions-
auslastungen und Lösungen für serielle
Produktlinien unserer Kunden. Ebenso für
die visuellen Gestaltungsansätze, welche
sich letztendlich in unterschiedlichsten
Architekturszenarien darstellen müssen –
und viele Anwender begeistern sollen.
Kurzfristige Trends stehen bei uns nicht im
Focus.

Phoenix Design und Duravit arbei-

ten erfolgreich seit 1993 zusam-

men. Wie empfinden Sie die

gemeinsame Zusammenarbeit?

Hoher Anspruch und hohe Qualität sowie
langlebiges Produktdesign standen bei
der Produktentwicklung für Duravit schon
immer im Vordergrund. Die Entwicklun-
gen sind hochkomplex und finden immer
in Teamarbeit statt, das kann keiner allei-
ne machen. Vor allem im Sanitärbereich
kommt es sehr stark auf das Detail an.
Duravit fordert stets ein Höchstmaß an
Qualität und Funktion ein, das macht die
Zusammenarbeit sehr anspruchsvoll.

Kritische Anregungen sind aber willkom-
men, denn nur so entstehen schlussend-
lich hochwertige und innovative Badlö-
sungen und Produkte, die auch den
erwartungsvollen Designjurys standhalten
können und zu Bestsellern werden.

Für P3 Comforts wurden einfache geo-
metrische Formen so modifiziert, dass sie
als ästhetisch beruhigend wahrgenom-
men werden. So passt sich die Serie wie
selbstverständlich in unsere Lebenswelt
ein.
Die randlose Optik kombiniert mit großen
Radien im vorderen Bereich verspricht
auch der Wanne ein maximales Innenvo-
lumen. Durch den breiten, klar definierten
Wannenrand entsteht Raum für Armatur
und Shampoo. 
Harmonisch verbindet sich die Formge-
bung von WC und Bidet mit der Sprache
der Waschtische. Mehr Breite bewirkt hier
ein spürbar komfortableres Sitzen. Der
abgesetzte Bereich des Bidets bietet aus-
reichend Platz für Armaturen und dient
zudem als Abstellfläche. 

KURZFRISTIGE TRENDS

NIcHT IM FOcUS
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RENOVa NR. 1 cOMFORT

INTELLIGENTE

ZUSATZFUNKTIONEN

FüR MEHR KOMFORT

UND SICHERHEIT

Durch ihre hohe Funktionalität und Ergo-
nomie bieten die RENOvA NR. 1 COM-
FORT-Waschtische selbst sitzenden Nut-
zern eine leichte und komfortable
Körperpflege. Das breite Innenbecken bie-
tet viel Raum, um den gesamten Unterarm
im Wasser eintauchen zu können. Die
Front- und Seitenflächen erleichtern das
Greifen und Heranziehen. Softe Radien
und gerade Flächen bieten eine angeneh-
me Armauflage und dienen auch als
Abstützbereiche.

NEWS KOMFORTBÄDER

RENOvA NR. 1 COMFORT
steht für zeitlos-modernes
Design mit einem hohen Maß
an Komfort und Sicherheit
durch ergonomische Zusatz-
funktionen für die Generation
50+ und bewegungseinge-
schränkte Menschen. 
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Für das RENOvA NR. 1 COMFORT-Programm ist jetzt auch ein wandhängendes „Rimfree“-
WC mit einer Ausladung von 700 mm verfügbar. Die Erleichterungen im Alltag reichen vom
leichteren Hinsetzen und Aufstehen bei Rückenproblemen bis hin zur problemlosen Nutzung
vom Rollstuhl aus. Für das besonders hygienische WC wird ein Sitzring angeboten.

Die RENOvA NR. 1 COMFORT-
Kombination aus 65 cm-
Waschtisch und wandhän-
gendem Unterschrank prä-
sentiert sich in einer attrakti-
ven Optik. Die „inneren Wer-
te“ erschließen sich jedoch
erst bei geöffneten Schrank-
türen. In Kombination mit
einem Boden-/Zwischenbo-
den-Set, das einen Aus-
schnitt im Frontbereich auf-
weist, bietet der Schrank
nicht nur großzügigen Stau-
raum, sondern erlaubt auch
die Nutzung des Wasch-
tischs im Sitzen und ist dar-
über hinaus auch für Roll-
stuhlfahrer geeignet. 

INNOvATIvE WASCHBECKEN FüR
LEICHTE UND KOMFORTABLE 
KöRPERPFLEGE

Das Basissortiment von RENoVA NR. 1
CoMFoRT setzt mit seinen  innovativen
Waschbecken und WCs Zeichen, die
auch Menschen mit eingeschränkter
Bewegungsfähigkeit ein Höchstmaß an
eigenständiger Nutzung ermöglichen. So
erlauben die Waschbecken auch sitzen-
den Nutzern eine leichte und komfortable
Körperpflege. Das breite Innenbecken
bietet viel Raum, um den gesamten
Unterarm im Wasser eintauchen zu kön-
nen. Die Front- und Seitenflächen erleich-
tern das Greifen und Heranziehen. 

FüR DEN WC-BEREICH WERDEN
vIELE vARIANTEN ANGEBOTEN

Das Sortiment enthält ein wandhängen-
des Flachspül-WC mit 700 mm Aus-
ladung sowie ein bodenstehendes Tief-
spül-WC, die beide der DIN 18040
entsprechen und über rutschhemmende
Fasen für die WC-Sitze verfügen. Zusätz-
lich wird ein wandhängendes 700 mm-
Tiefspül-WC angeboten. Außerdem ist ein
wandhängendes Tiefspül-WC mit 550 mm
Ausladung erhältlich. Neu ins Sortiment
aufgenommen wurde darüber hinaus ein
spülrandloses Tiefspül-WC mit einer Aus-
ladung von 700 mm, das mit einem Sitz-
ring ausgestattet wird. Das wandhängen-
de Tiefspül-WC gehört zu den besonders
pflegeleichten „Rimfree“-WCs von Kera-
mag mit hervorragenden Hygieneeigen-
schaften.

UMFANGREICHES MöBELPROGRAMM

Das Sortiment bietet Waschtischunter-
schränke, Seitenschränke, Lichtspiegel-
elemente sowie einen fahr- und arretier-
baren Hocker mit Stauraum und
aufklappbarem Sitz. Die Möbel sind in
lackierter, matt-weißer oberfläche mit far-
big abgesetzten Blenden in „Grafit matt“
oder „Karamell matt“ lieferbar. Der Farb-
kontrast zwischen oberflächen und Blen-
den erleichtert auch Menschen mit Seh-
einschränkungen – insbesondere in
farbneutralen Bädern – die Nutzung. In
die 10 cm tiefen Türen der Möbel sind
Ablagen integriert, die zusätzlichen, leicht
erreichbaren Stauraum für die Dinge des
täglichen Bedarfs bieten. 



dieser Begriff fällt meis -
tens als Qualitätsprädikat für Design:
Zeitloses Design unterliegt keinen launi-
schen Moden, es gefällt nicht nur heute,
sondern auch morgen. Das gilt natürlich
auch für Objekte und Bestandteile von
Badezimmern. Für die Design-Glasdu-
schen von glassdouche jedoch hat „zeit-
los“ noch zwei weitere Dimensionen: Sie
sind zeitlos, weil nicht nur die Schönheit,
sondern auch die Qualität und Funktio-
nalität keiner Abnutzung unterliegt; sie
sind zeitlos, weil sie mit unterschiedlichsten
Ansprüchen, unter diversen Bedingun-
gen oder voraussetzungen nutzbar sind;
sie sind zeitlos, weil ebenso junioren-
wie seniorengerecht. Zeitlos bedeutet
bei glassdouche, dass die Produkte
die Kriterien für Barrierefreiheit und
Inklusion im Badezimmer erfüllen.

078 HAUS&TECHNIK

NEWS KOMFORT-DUScHKaBINEN

ZEITLOS IN DIE ZUKUNFT

„Zeitlos“ 
Die geforderten Maße führen insbesonde-
re bei Glasduschen zu enormen Gewich-
ten der Scheiben. Das wiederum stellt
sehr hohe Anforderungen an die Bau-
weise und Tragfähig-
keit der Beschläge
und Scharniere. 

Robuste Konstruk-

tionen, wie etwa die

Serie JOSEPHINE

von glassdouche,

sind hier gegen -

über Bauteilen mit

Kunststoffelemen-

ten klar im Vorteil.

Die Stabilität des
Materials erlaubt trotz hoher
Tragkraft erstaunlich filigranes Design –
somit gewährt JoSEPHINE den
gewünschten Eindruck von Leichtigkeit
und Transparenz. Die innenbündige Ver-
ankerung der massiven Beschläge
erleichtert das Reinigen und Abziehen der
Scheiben. 

Ein Highlight der 
Serie JOSEPHINE von
glass douche ist die
Eckdusche Modell 270 F
mit zwei Falttüren.
Sind beide Türen
geöffnet, zeigt sich der
Zugang so großzügig
wie sonst nur bei viel
größeren Walk-in-
Duschen. vorteil der
Falttür: Sie öffnet sich
ohne Ausladung. Das
garantiert ausgespro-
chen einfaches Öffnen
und Schließen der
Duschkabine. 

JOSEPHINE
von glassdouche

BARRIEREFREIE DUSCHEN ALS MITTEL vON INKLUSION

JOSEPHINE von glassdouche verbindet

die Vorteile von Dreh- und Falttüren 

Zahlreiche Varianten stehen zur Auswahl:
Duschnische, Eck- und Fünfeckdusche,

mit Dreh- oder Falt-
tür(en) oder einer
Kombination beider
Türtypen, mit Bade-
wannen-Anschluss
sowie als Badewan-
nen-Aufsatz. 

Bodenebene Mon-

tage ist selbstver-

ständlich möglich 

Die Modellreihe
spielt ihre Überle-
genheit am deutlich-

sten aus, wenn der Fokus bei der
Duschenwahl auf einen sehr breiten Ein-
stieg, müheloses Öffnen und bequemes
Betreten gerichtet ist. 
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Die denkbar vollständigste Integration
der Dusche in das Badezimmer und
dadurch die einfachste Zugänglichkeit
ergibt sich natürlich durch den verzicht
auf eine Tür, die die Duschkabine vom
Raum trennt. Dieses Prinzip setzt
glassdouche mit der Serie KATHARINA
konsequent um. 

Die Gläser von KATHARINA sind einge-
fasst von schmalen, vertikalen Profilen.
Der „türlose“ Zugang zwischen „Türstre-
be“ und Wand gewährt höchst beque-
mes Betreten der Dusche. 
KATHARINA gibt es in drei Konfigurationen:
Als Wand-Dusche mit einem oder mit
zwei Profilen und als Raum-Dusche mit
zwei deckenhohen Profilen.

technisch und ästhetisch auf
modernem, sehr hohem niveau

Die ausgereifte Technologie und das
hohe Designniveau der glassdouche
Beschläge finden ihre Fortsetzung
beim Glas: glassdouche Glasduschen
bestehen durchgängig aus 6 bzw. 8 mm
starkem Einscheiben-Sicherheitsglas.
Die große Auswahl an Farben und
Strukturen lässt kaum gestalterische
Wünsche offen. Jede Glasdusche von
glassdouche ist – trotz industrieller
Produktion der einzelnen Komponen-
ten – ein Einzelstück. Zu den Vorteilen
der  Einzelfertigung gehört, dass sich
auch ausgefallene Anforderungen
schnell und kompetent erfüllen lassen:
spezielle Schnitte, Sondermaße, Son-
derformen etc. Da solche Sonderlö-
sungen stets auch die Antwort auf ein
besonderes Komfortbedürfnis darstel-
len, unterstreicht die Einzelfertigung –
neben dem breiten Angebot boden-
gleicher Lösungen – die Position von
glassdouche als einen der führenden
Anbieter von Glasduschen für maxi-
malen Komfort und als erste Referenz
für das zeitlose Badezimmer der
Zukunft.

KaTHaRINa 
von glassdouche

Die Modellreihe 
KATHARINA von
glass douche  kann
rechtwinklig zur Wand
oder frei im Raum
platziert sein, mit
einem Wandprofil
oder Wand- und
Raumprofil oder zwei
Raumprofilen mon-
tiert, direkt auf dem
Boden oder traditio-
nell mit Duschwanne,
in nahezu beliebigen
Maßen.
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xtrem schmal, stufenlos
kürzbar und mit starker Lei-
stung – „Advantix vario“ von

viega überzeugt durch ausgezeichnetes
Design und eine hohe Flexibilität.
Ergänzt wird die erfolgreiche Duschrinne
nun durch eine variante für den Wand-
einbau. Auch sie ist in der Länge völlig
variabel und dank eines nur knapp zwei
Zentimeter hohen Ablaufspaltes beson-
ders dezent in das Fliesenbild integrier-
bar. Der „Advantix vario-Wandablauf“
wurde bereits mit dem Label „Design
plus powered by ISH“ ausgezeichnet.

E

DUSCHRINNE
JETZT AUCH

als wandablauf

Kombiniert werden kann die neue Dusch-
rinne für den Wandeinbau mit allen kera-
mischen Belägen bis zu einer Stärke von
2,8 Zentimetern.

PERFEKTES INNENLEBEN

Der „Advantix Vario-
Wandablauf“ ist ein
Ablauf, der
dezent in jeder
Wand ver-
schwindet.
So ermög-
licht die
geringe
Einbautiefe
von nur 2,5
Zentimetern
vielseitige
Möglichkeiten
in einer Leicht-
bauwand, in einer
Vorwandinstallation
oder auch vor einer Massiv-
wand. Die Duschrinne selber, bestehend
aus Grundkörper und einem schmalen
formschönen Stegrost aus Edelstahl, ist
millimetergenau in einem Bereich zwi-
schen 120 Zentimetern und 30 Zentime-
tern kürzbar. Damit ist sie auch in kleinen
Badezimmern oder passgenau in einer

DESIGNSTARKE LöSUNGEN

Stilistisch punktet der „Advantix Vario-
Wandablauf“ durch sein konsequent puri-
stisches Design, das mit einem nur vier
Millimeter breiten Stegrost sowie farblich
abgestimmten Abdeckkappen eine beson-
ders dezente Integration in den Fliesen-
boden ermöglicht. Stegrost und Abdeck-
kappen sind in Edelstahl matt und
glänzend sowie in den Farben Schwarz
und Weiß erhältlich.

Ab in die Wand: Besonders formschön
zeigen sich bodengleiche Duschen
wenn das anfallende Wasser über die
Wand ablaufen kann. Bei dem „Advantix
vario-Wandablauf” von viega ist dann
sogar nur noch ein knapp zwei Zentime-
ter hoher Ablaufspalt zu sehen. Die
neue und mit dem “Design Plus powe-
red by ISH” ausgezeichnete Duschrinne
ist darüber hinaus millimetergenau kürz-
bar und besonders leistungsstark.

Duschnische problemlos verlegbar. Ihre
Ablaufleistung liegt je nach Einbausituati-
on zwischen 0,6 und 0,75 Litern pro
Sekunde.

vARIANTE FüR BADSANIERUNG

Für Badsanierungen, bei denen in
der Regel nur sehr geringe Auf-

bauhöhen zur Verfügung ste-
hen, bietet der Hersteller

eine spezielle Variante mit
besonders flachem
Ablauf an (70 Millimeter
anstelle von 90 Millime-
ter beim Standardmo-
dell). Trotz der geringen
Höhe bleibt jedoch eine

ausreichende Sperrwas-
serhöhe zum Schutz vor

Gerüchen erhalten.

EINFACHE REINIGUNG

Der „Advantix Vario-Wandablauf“ ist strö-
mungsoptimiert entwickelt und dadurch
selbstreinigend. Darüber hinaus ist der
Grundkörper glattwandig, so dass sich
keine Haare oder ähnliches verfangen
können. Zur hygienischen Reinigung der
Rinne reicht ein Tuch.
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SSFORMaTIGE FLIESEN

Boden-

gleiche Duschen gewin-

nen insbesondere durch die

durchgängige Verfliesung an

gestalterischer Stärke. Technisch

bedingt sind dennoch oft Fliesenschnit-

te nötig. Diese so genannten Gefälle-

schnitte entfallen bei dem „Advantix

Vario-Wandablauf“ komplett: Er ent-

wässert über die gesamte Länge

und kommt so mit einem Gefäl-

le von nur ein bis zwei

Prozent aus.
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Einmal eingebaut, für immer festgelegt:
Diese Zeiten sind im Badezimmer end-
gültig vorbei. Denn von viega ist ein Ele-
ment erhältlich, mit dem sich der Wasch-
tisch stufenlos und jederzeit um 20
Zentimeter in der Höhe verstellen lässt.
Wie das bekannte Modul zur Höhenver-
stellung von WCs reagiert damit auch
das neue Waschtisch-Element flexibel
auf die wechselnden Bedürfnisse seiner
Nutzer.

Das neue viega Eco Plus-Waschtisch-
Element ist mit vielen verschiedenen
Einzelkeramiken kombinierbar und bie-
tet Flexibilität sowie Komfort für jedes
Alter und jede Körpergröße.

GANZ EINFACH PER KNOPFDRUCK

Wie bereits bei den erfolgreichen WC-Ele-
menten setzt Viega auch hier auf eine
Bedienung, die vollkommen ohne Elektro-
nik auskommt. So genügt ein Knopfdruck
und die Keramik fährt selbständig in
einem Bereich zwischen circa 70 Zenti-

als wandablauf

PER
KNOPFDRUCK

HOCH & RunTER





meter und 90 Zentimeter nach oben. Ein
leichtes Auflehnen der Hände bewegt den
Waschtisch nach unten. Zum Fixieren auf
die gewünschte Höhe genügt ein erneu-
tes Drücken auf den Betätigungsknopf.
Dieser wird im Übrigen vom Fachhand-
werker ganz nach den individuellen Wün-
schen auf der Vorwand platziert.

TECHNIK IST NICHT ZU SEHEN

Alles ist bereits werkseitig installiert, so
dass das Eco Plus-Waschtisch-Element
von Viega schnell und einfach in die Vor-
wandinstallation integrierbar ist. Die

gesamte Technik für die individuelle
Höhenverstellung der Waschtischkeramik
befindet sich hinter einer formschönen
Abdeckung aus hochwertigem Einschei-
bensicherheitsglas. Dahinter verbergen
sich auch die gesamten Waschtisch-
Anschlüsse, die über eine verchromte
Blende jedoch weiterhin jederzeit zugäng-
lich sind.

Flexibilität und Kom-

fort für jedes Alter:

Mit dem neuen Eco
Plus-Waschtisch-Ele-
ment von viega können
Einzelkeramiken jeder-
zeit und stufenlos in
einem Bereich von 20
Zentimetern per Knopf-
druck verstellt werden.
Die dafür notwendige
Technik ist stromlos
und verschwindet hin-
ter einer formschönen
Abdeckung aus hoch-
wertigem Einscheiben-
sicherheitsglas. 
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1

3

2

1

Falt-Eckdusche EFTS

sanibel® 3001
Komplett an die Wand faltbar, nach

innen und außen schwenkbar, mit

glasplus-Beschichtung.

B / T / H 1200 x 1200 x 2000 mm

2 Badewanne mit Einstieg

sanibel® care
Zum Baden und Duschen geeignet,

leichter Einstieg durch elegante

Glastür (8 mm), abgeschrägte Glas-

Abtrennung (6 mm), 1500 mm hoch,

verchromte Aluminiumprofile, Einstiegs-

höhe (je nach Einbau) 50/190 mm,

weiße Kopfstütze, praktische Sitz-

gelegenheit. 

Kopfteil links, Nutzinhalt 295 l

L / B 1800 x 800 mm

3 Haltegriff im 135° Winkel

sanibel® care
Rohre aus Messing, verdeckte

Wandbefestigung, verchromt, Aus-

führung rechts.

B / H 673 x 318 mm

Gibt es etwas Schöneres, als
den Tag in einem Wohlfühl-
bad zu beginnen? Was Sie
heute planen, soll morgen
und übermorgen Ihnen und
der Familie immer noch Spaß
bereiten, Sicherheit und allen
erdenklichen Komfort bieten.

Das Komfortbad für alle Generationen           und Lebenslagen!

NEWS   EXKLUSIVPROGRaMM sanibel
® 
FOR aLL SEaSONS
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Heute schon an morgen denken:
Ein wichtiger Aspekt bei der Planung des Badezimmers, der

heutzutage immer mehr im Focus steht. 

Das umfangreiche sanibel® Sortiment bietet intelligente

Lösungen in ansprechenden Designs – und genau die las-

sen sich in der sanibel® „FoR ALL SEASoNS“  Fachbro-

schüre entdecken. Egal, ob Sie einen Neubau, Umbau

oder eine Modernisierung planen - hier finden Sie

zukunftssichere Badlösungen, in denen sich die Anforde-

rungen alter und junger Menschen gleichermaßen berück-

sichtigen lassen.

Entdecken Sie die 

Produkthighlights

in diesem großzü-

gigen Familienbad.

4

5

6

7

4 Waschtisch

sanibel® care
Für barrierefreie Anwendung geeig-

net nach DIN 18040, mit Hahnloch,

mit Überlaufloch, ohne Wasch-

tischarmatur, mit Oberfläche CLEAN,

weiß, 600 mm.

B / T 600 x 545 mm

5 WC

sanibel® care
Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos,

3/6 l, Ausladung 700 mm, rollstuhl-

gerecht, Nutzung nur mit UP-Spül-

kästen mit einer max. Bauhöhe von

1300 mm möglich, mit Oberfläche

CLEAN.

B / T / H 350 x 700 x 565 mm

6 WC-Steuerung

sanibel® care
Berührungslose WC-Steuerung,

geeignet für WC Comfort 10, WC

Comfort 30, WC DeLuxe 30, WC

Barrierefrei 30 und WC Fresh 30,

berührungsfrei für optimale Hygie-

ne, spült vollautomatisch oder durch

Annäherung der Hand an die Sen-

sorik, zusätzliche mechanische

Auslösung durch Drucktaste mög-

lich.

7 Stützklappgriff

sanibel® care
Nach oben klappbar, (optional mit

Papierhalter), Ausladung 700 mm,

verchromt.

B / T / H 80 x 700 x 182 mm

Das Komfortbad für alle Generationen           und Lebenslagen!

Waschtischelement 

stufenlos

höhenverstellbar
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arrierefreiheit im Bad ist ein
Thema, mit dem sich früher
oder später jeder auseinan-

dersetzen muss. Denn wenn man auch
bei eingeschränkter Mobilität das Bad
bequem nutzen möchte, braucht man
eine Badeinrichtung, die Speziallösun-
gen bietet: Unterfahrbare Waschtische,
vor denen man sitzen kann, bodenglei-
che Duschlösungen mit schwellenlosem
Einstieg und WCs mit besonderen
Abmessungen und Haltegriffen. 

INTERvIEW MIT PARALyMPICS-GEWINNERIN 
ANNA SCHAFFELHUBER

GELUNGENES BaDDESIGN

OHNE BaRRIEREN 

Frau Schaffelhuber, was ist für Sie

das Besondere an O.novo Vita?

o.novo Vita ist für mich die gelungene
Verbindung zwischen Funktionalität und
ansprechendem Design.

Ist das heute nicht selbstver-

ständlich?

Nein, leider ganz und gar nicht. Über die
Normen, die barrierefreie Produkte erfül-
len müssen, wird leider oft das Design ver-
gessen. Aber mich als Nutzerin interessie-
ren die Normen gar nicht so sehr. Die
Normen und Vorgaben sind natürlich für

B
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villeroy & Boch zeigt mit der aktuellen
Kollektion O.novo vita, dass reine Funkti-
onslösungen mit typischen barrierefreien
Merkmalen überholt sind. Die fünffache
Goldmedaillen-Gewinnerin der Paralym-
pics in Sotschi 2014, Anna Schaffelhuber,
ist die Botschafterin für O.novo vita. Die
21-jährige, die von Geburt an auf den
Rollstuhl angewiesen ist, hat sich schon
früh für Sport und besonders für das Ski-
fahren begeistert. In ihrer bisherigen Kar-
riere konnte sie zahlreiche Siege, Titel
und Auszeichnungen erringen. Außerdem
engagiert sie sich im Bereich Barrierefrei-
heit und Inklusion.

Planer und Architekten relevant, aber ich
als tägliche Nutzerin möchte eine tolle
Gestaltung und praktische Features, die
mir größtmöglichen Komfort und Bewe-
gungsfreiheit bieten. Ich muss mich im
Bad wohlfühlen können.

Und O.novo Vita macht beides

möglich?

Ja. Die Kollektion erfüllt natürlich die vor-
geschriebenen Normen, aber darüber hin-
aus funktionieren die Produkte in der Pra-
xis und sehen dazu mit ihrem zeitge-
mäßen Design auch noch richtig gut aus.

Welche Features finden Sie

besonders gut?

Die frontal positionierten Haltegriffe zum
Heranziehen des Rollstuhls an den Wasch-
tisch sind für mich sehr komfortabel. Und
auch das erhöhte WC, das mit einem
Deckel mit Griffrand ausgestattet ist, bietet
mehr Nutzungskomfort. Man merkt bei
o.novo Vita einfach, dass die Serie zusam-
men mit Anwendern und nicht nur von
Theoretikern entwickelt wurde.

Warum scheuen sich immer noch

viele Menschen, ihr Bad barriere-

frei zu gestalten?

Für mich als Rollstuhlfahrerin stellt sich
diese Frage gar nicht, Barrierefreiheit ist
für mich selbstverständlich. Aber auch für
jeden anderen kann das Thema relevant

werden, durch einen Unfall zum Beispiel
oder im Alter. Und wenn man sein Bad
von Anfang an barrierefrei plant, bedeutet
das nicht mal unbedingt Zusatzkosten.
Allerdings widersprechen im privaten
Bereich die Normen oft dem Anspruch an
Komfort. Hier ist meiner Meinung nach ein
Perspektivwechsel bei Planern und Archi-
tekten notwendig, hin zu den Bedürfnis-
sen von Behinderten. Am besten würde
man damit schon im Studium einsetzen.

als aktive Wettkampfsportlerin

sind Sie viel unterwegs. Welche

Erfahrungen haben Sie in

Sachen Barrierefreiheit in Hotels

gemacht?

In Hotels gibt es leider häufig Probleme.
Das fängt mit der Größe der Zimmer an
und geht bis hin zu kleinen Dingen wie die
Höhe des Spiegels, der Duscharmatur,
der Handbrause oder des Föns. Und
selbst barrierefreie Gestaltungen werden
oftmals nicht konsequent durchgezogen,
da gibt es noch sehr viel zu tun.

Und in öffentlichen 

Bereichen?

Das ist von Region zu Region verschie-
den. Die Länder treiben die Entwicklun-
gen und Ausstattungen im Bereich Barrie-
refrei unterschiedlich voran.

Warum eine Kooperation 

mit Villeroy & Boch?

Ich sehe mich als Botschafterin für das
Thema Barrierefreiheit und möchte es
gern stärker ins Bewusstsein vieler Men-
schen rücken. Ich versuche mitzuhelfen,
Entwicklungen in diesem Bereich voran-
zutreiben. Die Kooperation mit der Marke
Villeroy & Boch passt da sehr gut dazu,
vor allem, weil mich o.novo Vita mit sei-
nem Design und seinen Funktionen sofort
überzeugt hat. Ich assoziiere die Marke
mit Premium und Tradition, aber auch mit
Innovation und Design.
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Mit Bel von burgbad wird die Möblierung
und Ausstattung des Bades zum Heimspiel.
Individuell, dabei unkompliziert zu kombinie-
ren und schlicht schön – kaum ein Badaus-
stattungsprogramm bietet eine in Maß und
Form so variantenreiche Auswahl an
Flächen- und Aufsatzwaschtischen in Kera-
mik, Glas und Mineralguss sowie diverse
Spiegel- und Spiegelschranklösungen und
Ergänzungsschränke mit überraschend
komfortablem Innenleben wie Bel.
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Perfekte Umsetzung von Raumkonzep-
ten, modernes Design, praktischer Stau-
raum und hohe Qualität: Das sind die
Kriterien für Badmöbel, die hohen
Ansprüchen genügen sollen. Entwickelt
und gestaltet für Menschen, die Wert auf
Wohnkultur und perfekte Funktionalität
legen.

Schauen Sie sich in Ruhe in HAUS &
TECHNIK um - wir zeigen ein vielseiti-
ges Angebot führender Bamöbelherstel-
ler ganz im Trend der Zeit. „
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AUCH ICH mACHe

mIr es gerne Im 

neUen woHnbAd

gemütlICH...
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oderne Badmöbelprogramme dürfen nicht nur auf
ihr Äußeres reduziert werden. Sie sind auch sehr
variabel und praktisch bei Innenausstattung,

Raumnutzung und Zubehör. Exklusives Design, praktische
Lösungen und pfiffige Ideen sind dabei kennzeichnend für die
neuen Badmöbel. Durchdachte Ausstattungsdetails nutzen
den vorhandenen Raum optimal und praktische Auszugssyste-
me sorgen für ausreichenden Stauraum.  Damit entstehen
Bäder, die mit perfekter Ordnung zum Wohlfühlen und Ent-
spannen einladen.  

M

Badmöbel sollten in kleine Einheiten gegliederte Fächer für Kos-
metika, Haarschmuck und anderes bereitstellen. Individuell
gestaltbare Ablagen gehören bei den in HAUS & TECHNIK vorge-
stellten Badmöbelkollektionen der führenden Hersteller zum Stan-
dard.  Dazu kommen spezielle Lösungen für die im Bad benötigten
Elektrokleingeräte, z. B. für Haarstyling, Zahn pflege, Rasur, die
außerdem gleich den Elektroanschluss beinhalten müssen. 

Ein echtes Highlight
ist der Ganzkörper-
spiegel aus der
burgbad Bel Kollek-
tion mit Koffertür,
der nun ebenfalls
mit optionaler LED-
Innenbeleuchtung
erhältlich ist.

Die BetteModules lassen sich auch als  Bei-
stell-Lösungen zu den freistehenden Wan-
nen einsetzen. Die Sideboards werden
durch Magnetkraft an den Stahl/Email-
Objekten gehalten. Hier in Taupe, einer von
fünf Mattlack-Oberflächen.

Der Hochschrank mit eingehängtem und
herausnehmbarem Wäschekorb sorgt für
zusätzliche Ordnung im Bad. 
Abb.: Sanipa 3Way.

Als weiteres Extra hat Bel von burgbad
einen neuen Kosmetikschrank mit nach
oben zu öffnender Klappe im Sortiment.

Auch bei der Waschtischserie MIKUBO xxx A
liegt das Augenmerk auf den kleinen,
durchdachten Details, die einfach den
Unterschied zwischen Möbeln „von der Stange“
und Badmöbeln von STS ausmachen. 

Türen und Schubladen sind meist mit
einem Mechanismus ausgestattet, der für
lautloses Schließen sorgt. Übersicht
garantiert die LED-Lichttechnik. Auf diese
Weise lässt sich das Innenleben im Spie-
gelschrank automatisch mit dem Öffnen
der Türen beleuchten. Doch damit nicht
genug: Versteckt im Spiegelglas befestigte
Lichtelemente krönen Design & Funktion.
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Kern der EDTION 11 von KEUCO ist der Wasch-
platz mit Waschtisch, Armatur und Waschti-
schunterbau. Das Ergebnis ist ein architekto-
nisch orientiertes Design für die gehobene
Wohnkultur  mit gut durchdachter Funktionalität
und praktischer Innenausstattung. 

morgens

ZÄHlt

Jede mInUte...



Das neue Solitär-Programm Yso von
burgbad mit zwei keramischen Wasch-
tischvarianten und vielfältigen gestal-
tungsoptionen für Schränke, Spiegel-
schränke, Spiegel und Ablagen ist ein
Bekenntnis zur schlichten, aber poeti-
schen Formensprache der Moderne.

090 HAUS&TECHNIK
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Klare Konturen, feine Kanten, rechteckige
Flächen und rahmende Metallbänder
fügen sich zu einem Bild à la Mondrian
zusammen. Gleichzeitig unterstützen die
organische Linienführung der gerundeten
Waschtischvariante und wohnliche, auch
bicolor realisierbare Oberflächen den
Wunsch nach Leichtigkeit und Weichheit.
Yso kann beides: Eckig und rund, Lack
und Holz, kontraststark und dezent.

YSO
FEINSTE KERAMIK IN KLARER,

METALLgEFASSTER LINIE

Entworfen wurde
Yso von nexus
product design –
demselben Bie-
lefelder Kreativ-
team, das schon
für rc40 verant-
wortlich zeichnet. Auffälliges Merkmal von Yso sind die rah-

menden verchromten Metallbänder, die
Schränke wie Waschtischunterschränke zieren.



Der Badmöbel-Spezialist burgbad hat für seine neue Kollekti-
on Eqio ein Programm gestrickt, das alle Anforderungen für
einen kommenden Bestseller erfüllt: Flexible Waschplatzlösun-
gen mit Stauraum-garantie in Keramik, Mineralguss und glas,
vier hochwertige Oberflächen in Hochglanz oder wohnlichen
Holzdekoren mit gleichfarbigem Korpus, kombinationsstarke
Schränke, funktionale Spiegelschränke, clevere Ablagen, inno-
vative Lichtlösungen sowie ein hervorragendes Preis-Leis -
tungs-Verhältnis.

Die optional erhältli-
che LED-Lichtleiste
ist sowohl dekorativ
als auch funktional,
denn sie leuchtet
den geöffneten Schub
optimal aus.

Geräumig und aufgeräumt: Ein Waschplatz, der überall hinpasst und
in den vieles hineingeht.

EQIO
PASST SICH PROBLEMLOS DEM
gEgEBENEN RAUMANgEBOT AN

■ Mit der neuen burgbad-Kollektion Eqio wird

selbst der kleinste Raum zum Wohlfühlbad.

■ Kompaktes Waschtischmodul in drei Materi-

alversionen, drei grundmaßen, vier Farben

und vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten.

■ Viel Design, optimierter Stauraum und 

individuelle gestaltungsmöglichkeiten für

wenig geld.

091WWW.BURGBAD.DE



DREIFACH EINFACH

NEWS BADMÖBEL & SPIEGELSCHRÄNKE
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3WAY

Aller guten Dinge sind drei – so könnte
das Motto des neuen Systemprogramms
3way von Sanipa lauten: 
Drei Materialien für das Waschbecken,
drei Farben für Akzente, drei Breiten,
drei Höhen und drei Ausstattungsvarian-
ten für die Schrankmodelle. 

Und damit nicht genug: 3way ist in drei mal
drei Farben erhältlich. Das neue Möbelpro-
gramm eröffnet so nicht nur eine Vielzahl
individueller Gestaltungsmöglichkeiten im
Badezimmer, sondern bietet dank seiner
intelligenten Struktur außerdem Planungs-
und Beratungssicherheit.

Dabei ist 3way ausgesprochen trendstark
angelegt: Die modernen Badmöbel
ermöglichen das in aktuellen Interieurs
beliebte Spiel mit Akzenten und moderne
Mix & Match-Inszenierungen.

Das Portfolio von 3way umfasst verschiede-
ne Schrankmodelle. Zur Wahl stehen Hoch,
Seiten- und Unterschränke in den Höhen
170 cm, 85 cm und 58 cm, jeweils in den
drei Breiten 30 cm, 35 cm und 40 cm. Sie
bieten reichlich Platz für Badutensilien.

Bei der Variante ohne Griff dient eine seitli-
che Akzent-Griffleiste aus Aluminium als
Eingriff. Sie ist gleichzeitig das zentrale
Design-Merkmal von 3way. Denn sie kann in
den Farben Chrom Glanz, Weiß oder Blau
gewählt werden und verleiht damit dem Bad
einen individuellen Charakter.

3way agiert mit der Farbe Blau, die derzeit
sowohl in Mode als auch in Design angesagt ist.
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DREIFACH EINFACH JETZT AUCH ALS AUFSATZ-SPIEgELSCHRANK

Horizontale und vertikale Lichtelemente sorgen für eine blend-
freie Ausleuchtung und für Licht im Schrankinneren sowie auf
dem Waschplatz, was eine angenehme Lichtatmosphäre im Bad
ermöglicht. Die innovativen LED-Lichtquellen sind dreistufig
dimmbar und die Lichtfarbe lässt sich von Warmweiß zu Kaltweiß
frei einstellen. Dadurch kann die Beleuchtung des Badezimmers
jederzeit der Nutzungssituation angepasst werden: Warmes
Stimmungslicht beim Baden, dezentes Orientierungslicht in der
Nacht oder helles, klares Licht zum Schminken oder Rasieren.
Dabei besitzen die modernen LED-Leuchten eine lange Lebens-
dauer, sind wartungsfrei und energiesparend.

Die Innenausstat-
tung bietet viel
Stauraum und prak-
tische Featurest.

REFLECTION-15

Jetzt bringt Sanipa die innovative Technologie vom Wandein-
bau-Spiegelschrank Reflection-In vor die Wand und erweitert
die Kollektion um die aktuellen Aufsatz-Spiegelschränke
Reflection-15. Es sind zwei Varianten erhältlich: Seitlich ver-
spiegelt und mit einer seitlichen Alu-Blende versehen. 
Eine grifffläche unterhalb der Spiegeltüren ermöglicht eine
angenehme, grifflose Handhabung – ohne unschöne Finger-
abdrücke auf der Spiegelfläche und ohne Unterbrechung der
durchgängigen Spiegeloptik.

Lichtfarbe und 

Helligkeit regelbar

Waschplatzbeleuchtung
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L
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INDIVIDUELLER
CollaGENstil

IM BAD

Die Collage ist der Inbegriff von Individualität und Kreativität.
Aus der Kombination von Formen, Farben und Materialien ent-
stehen neue ästhetische Einheiten.
L-Cube – das neue Badmöbelpro-
gramm gestaltet von Christian
Werner – bietet die optimale Bühne
für das Bad als Designcollage. 
Stilrichtung, Funktion, Haptik und
Farbgebung werden nach persön-
lichen Vorlieben von jedem Nut-
zer bestimmt, der so unzählige
verschiedene Waschplatzdesigns
erschaffen kann. 

NEWS BADMÖBEL & EINRICHTUNGSKONZEPTE

Duravit präsen-

tiert mit L-Cube eine

neue Möbelserie, die ins-

besondere für individuelle

Stauraumlösungen bei

einem attraktiven Preis-

Leistungs-Verhältnis

steht.
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DACHTES DESIGN
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Eine geometrische Formensprache definiert den Designcha-
rakter von L-Cube. Durch das Spiel mit horizontalen und verti-
kalen Linien entsteht ein sachlich strukturiertes Bild. Die Unter-
teilung der Möbelfronten in Rechtecke und Quadrate
unterstreicht die kubische Erscheinung der Möbelkompositio-
nen. 

Wesentliches Cha-
rakteristikum der
Serie ist eine Schat-
tenfuge, die das
Möbel frontal und
seitlich umgibt. Diese optische Einrah-
mung hebt den Waschtisch auf eine höhe-
re Ebene – es scheint als ob sich Kera-
mik, Möbel und Möbelfront nicht
berühren. Auch bei Konsolenanwendun-
gen wirken Träger und Korpus wie von-
einander gelöst. Dank neuer Tip-On Tech-
nik inklusive Selbsteinzug verschmelzen
die grifflosen Schubladenelemente mit
dem Gesamtbild. Ein collagenartiges
Arrangement aus sich wiederholenden
Formen entsteht und strahlt gleichzeitig
optische Ruhe aus.

Mit 30 verschiedenen Oberflächen sind
der Gestaltungsfreiheit kaum Grenzen
gesetzt. Von Hochglanz Lacken in Apri-
cotpearl, Jade oder Dolomiti Grey bis hin
zu Echtholzfronten in Eiche dunkel
gebürs tet bietet Duravit uneingeschränkte

Kombinationsmöglichkeiten. Die horizon-
tal oder vertikal ausgerichteten Regalele-
mente mit offenen Ablageflächen perfek-
tionieren das Gesamtdesign von L-Cube.
Durch ihre schmale Formgebung fügen
sich diese perfekt in die Collage ein und
lösen die klassische Anordnung der
Möbel auf. In den neuen Lacktönen set-
zen sie zusätzlich farbliche Akzente.

Auch in der Formen-Auswahl ist der Nut-
zer flexibel. Waschtischunterbauten von
600 mm bis 1200 mm können mit den
Keramiken der neuen Serien ME by
Starck sowie P3 Comforts gepaart wer-
den. Dafür stehen einfache Auszüge oder
zwei Schubkästen zur Wahl, die reichlich
Stauraum bieten. Diese sind mit einem
hochwertigen Einrichtungssystem in
Ahorn oder Nussbaum ausgestattet.
Innen ist der Korpus in edlem Diamant-
schwarz gehalten. Als bodenstehende
Variante mit verchromtem Fußgestell oder
Blende unterstreicht das Möbel die aus-
gewogenen Proportionen von L-Cube. 

Variantenreich gestalten sich auch die
Konsolenanwendungen in den beiden
Tiefen 550 und 480 mm. Diese reduzierte
Ausladung eignet sich speziell für kleine
Bäder. Alle Aufsatz- und Einbauwaschti-
sche der Duravit Keramikserien können
mit L-Cube konfiguriert werden. Hoch-
schränke in zwei Höhen bieten Platz für
nicht gern Gesehenes. Ein gestalteri-
sches Highlight ist der Halbhochschrank
mit optischer Vierteilung, die den modula-
ren Charakter der Serie untermalt. 

Passend zur Geometrie der Möbel,
bietet Duravit neue Spiegelele-
mente mit integrierter Dimmfunk -
tion. Erstmals wird eine blendfreie
LED-Beleuchtung vierseitig einge-
setzt und garantiert eine optimale
Ausleuchtung bis 480 Lux bei
angenehmen 3.500 Grad Kelvin. 
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EDITION 400
WOHN(T)RÄUME it dem innovativen Einrichtungskonzept EDITION

400 setzt KEUCO mit einem hohen Maß an Indi-
vidualisierung neue Zeichen in der modernen

Badgestaltung. Vielfältige Kombinationen von Möbeln und
Waschtischen ermöglichen eine anspruchsvolle, raumbezoge-
nen Badgestaltung und Lifestyle im Bad. Dank des modular
aufgebauten Konzeptes und der großen Farb- und Material-
vielfalt der EDITION 400 findet persönliche Kreativität maxima-
le Planungsfreiheit – egal ob für Familien, Paare oder Singles.

Viele verschiedene Ausführungen, Abmessungen und Varian-
ten bei Badmöbeln und Waschtischen sorgen für Badlösungen
mit individuellem Anspruch. Lassen Sie sich verzaubern von
den ungeahnten Möglichkeiten dieser Badausstattung und tau-
chen Sie ein in die neuen Welten des Badezimmers.

M

Herzstück der EDITION 400 ist der exklusive Waschplatz. Die
Waschtischunterbauten in 700 mm, 1050 mm oder 1400 mm Brei-
te sind mit verschiedenen Keramikwaschtischen kombinierbar.
Neben viel Stauraum mit intelligenter Raumaufteilung bieten die
Möbel stilvollen Komfort bis ins Detail: Die Schubladen lassen
sich mit einer funktionalen Push-to-Open-Technik öffnen und per
Soft-Close-Technik schließen. In Kombination mit Keramik-
becken in 600 oder 800 mm Breite lassen sich die Einzel- und
Doppelwaschtischlösungen auf vielfältige Weise planen und
gestalten.
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NACH WUNSCH REALISIEREN

Ergänzt wird das breite Möbelangebot rund um den Wasch-
tisch mit wandhängenden oder bodenstehenden Sideboards,
Mittel- und Hochschränken. Auch bei der großen Auswahl an
Frontoberflächen bleiben keine Wünsche offen: Es stehen
Strukturlacke in verschiedenen Farben zur Wahl, deren spe-
zielle Oberflächenhaptik an natürliche Materialien erinnert.
Edle Echtholzfurniere erzeugen eine sinnliche, natürliche
Atmosphäre. Glänzende oder satinierte Glas-Abdeckplatten
schaffen ein extravagantes Flair.

Viel Raum für individuelle Planungen bietet die EDITION 400
Waschtischboard-Lösung in maßgefertigten Größen von 700
mm bis 2100 mm Breite. In Kombination mit Waschtischen in
600 oder 800 mm Breite entstehen Traumbäder der Extra-
klasse. Mit zwei Boardtiefen von 535 und 450 mm lassen sich
Einzel- oder Doppelwaschtischanlagen für kleine und große
Bäder ganz individuell realisieren.
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Zur

Komplettierung

bietet EDITION 400 in

Design und Funktion perfekt

abgestimmte Armaturen

und Accessoires, Lichtspiegel

oder Spiegelschränke. Das

breite Sortiment eröffnet

damit enorme Planungs-

möglichkeiten. 



NEWS BADMÖBEL & EINRICHTUNGSKONZEPTE

098 HAUS&TECHNIK

M
O

D
U

L
a

rt
-G

L
O

S
S

  
  

  
 

ERLEBEN SIE DIE NEUE
BRILLANTE LEICHTIgKEIT

Durch den 3-seitigen Überstand schwebt die
filigrane, weiß hochglänzende Konsolenplatte
praktisch über den Schränken. Eine ganz
außergewöhnliche, edle Tiefenwirkung ver-
leiht ihr dabei die pflegeleichte Acrylglas -
oberfläche, die zum Schutz vor äußeren
Beschädigungen mit einem Schutzlack ver-
sehen ist. Das stilvolle Design der neuen
Konsolenplatte MODULart-GLOSS komplettiert
die fugenlose 3-D-Laserkante durch seine
Transparenz im Kantenbereich. 
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HPLATZDESIGNS

Mit dem neuen Konsolenprogramm
MODULart-gLOSS setzt die ostwestfälische
Badmöbelmanufaktur STS wieder neue,
glänzende Akzente für die moderne und
individuelle Badgestaltung. 

Zur

bedarfsgerechten

Ergänzung der Konsolen-

anlage stehen Ihnen eine

Vielzahl an STS- und handels-

üblichen Aufsatz-Waschtischen,

Waschtisch-Unterschränken,

Spiegel und Spiegelschränken

in modernem Design zur

Verfügung. 
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Die Konsolenanlage zeigt auch im Alltag,
"was in Ihr steckt". Bequem zugänglichen
Stauraum für die kleinen Badutensilien,
großen Stauraum im Auszug.

Für die Ordnung sorgen die praktischen
Massivholz-Einleger, so hat immer alles sei-
nen Platz.

MODULart-LITE       

Zur individuellen Gestaltung der modernen
Konsolenanlagen MODULart-LITE stehen
Ihnen jetzt auch Wangen und Stützseiten
zur Verfügung, so dass Sie Ihrer Kreati-
vität ganz freien Lauf lassen können. Den
gewünschten Stauraum bieten Ihnen bei
der Konsolenanlage MODULart-LITE die
Vielzahl unterschiedlicher Waschtisch-
Unterschränke, Ergänzungsschränke und
Spiegelschränke. 

Mit den neuen Oberflächen country oak
und vintage spruce bietet die traditionelle,
Inhaber geführte Badmöbelmanufaktur
STS jetzt auch Holzdessins im Konsolen- 
 programm MODULart-LITE an, die für
eine ganz besondere Behaglichkeit im
Bad sorgen. 
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MDas optionale

Soundsystem, das ex-

klusiv für die 8 cm dicken

MODULart-Konsolenplatten er-

hältlich ist, bietet durch seinen Blue-

tooth-Empfänger und den

zwei an der Konsolenplatte

"unsichtbar" montierten

Excitern ein hör- und fühl-

bares Klangerlebnis.

vintage spruce



FUTURE 2.0
ZEITLOS ELEgANTE 
ERSCHEINUNg

Für alle, die das eigene Möbel in
immer frischem und modernen
Design erleben möchten, bietet
heibad mit dem  FUTURE Pro-
gramm genau das Richtige!

großzügige Lösungen, die Ein-
druck hinterlassen – Varianten, wie
Sie Ihr Bad mit Future zur ganz per-
sönlichen Wellnessoase ausstatten
können, zeigen wir Ihnen hier.

FLÄCHENBüNDIg UND FLExIBEL

Designvollendet passt sich der Einbau-
spiegelschrank in die Wand ein und bietet
viel Stauraum – schön versteckt. Seine
Maßflexibilität von einer Breite ab 800 mm
bis zu 2500 mm macht ihn zum Allroun-
der. Der LED-Leuchtrahmen bietet in
jeder Position vor der Spiegelfläche die
optimale Beleuchtung. Natürlich kann der
Spiegelschrank auch vor die Wand
gesetzt werden.

PRAKTISCH SCHWEBEND

Über die gesamte Möbelbreite läuft die
Griffleiste in Edelstahloptik. Durch die an
die Finger angepasste Form lassen sich
so alle Schränke und Auszüge bequem
öffnen. Die Distanzleiste zwischen dem
Waschtisch und der Griffleiste verhilft zu
einer schwebenden Optik des Beckens.

AUF UND ZU

Dank der integrierten Dämpfung in den
großen Schubkästen des Waschtischun-
terschrankes können die Auszüge auch
gerne schwungvoll zugeschoben werden
– es bleibt trotzdem angenehm ruhig im
Badezimmer. Praktischerweise bieten die
großzügigen Auszüge auch noch viel
Platz für Handtücher, Badeutensilien und
weitere Dinge, die man gerne versteckt
wissen möchte.
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Hier ist Platz für alle Dinge, die im
Gäste-WC benötigt werden. Ausrei-
chend Möglichkeit dafür
bietet der Waschtischun-
terschrank, der dank der
beiden Türen auch
nicht viel Platz zum
Öffnen benötigt.
Oft sind es die kleinen
Dinge, die so manches zu
etwas Besonderem
machen. 

WWW.HEIBAD.DE

HEIBAD IM 
GÄSTE-WC

Mit den komfortablen gäste-WC-Anlagen
von heibad machen Sie nicht nur Ihren
gästen eine Freude, sondern auch sich
selbst. Wertigkeit drückt sich gerade in klei-
nen Dingen aus und durch stilvoll ausge-
wählte Details werden Eindrücke geprägt.

Auch im noch so klei-
nen Bad legen wir
Wert auf anspruchs-
volles Design und
Funktionalität – und
natürlich auf gewohn-
te heibad-Qualität.

Sie wollen stromsparende LED-Beleuch-
tung, die für funktionale Ausleuchtung sorgt
und gleichzeitig chic aussieht? Dann sind
Sie beim FUTURE 2.0-Gäste-WC genau
richtig! Die geradlinige Beleuchtung unter-
streicht das Design der ganzen Möbelgrup-
pe und dank des Dimmschalters kann das
Licht genauso eingestellt werden, wie es
benötigt wird. 
FUTURE 2.0 ist optimal für moderne Gäste-
WC’s und Kleinbäder, wo kein Kompromiss
zwischen Design und Funktionalität einge-
gangen wird, sondern beides auf seine
Kosten kommt.

FUTURE 2.0
ES WERDE LICHT!

LOFT
PLATZ DA!
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Spiegelschränke sind heute designorientierte Highlights,

die mit einer genialen Raumausnutzung und intelligen-

ten Details überzeugen. Das exklusive Design, die Qualita ̈t bis ins Detail und die

schattenfreie Ausleuchtung geben Ihrem Bad einen ganz

besonderen Touch. Dabei ist immer der größtmögliche

Komfort am Waschtisch die Maxime. 

SCHRÄNKES
P
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Der Spiegelschrank der EDITION 400 von

KEUCO beeindruckt gleichermaßen durch
Schönheit und Funktion. Die stufenlose
Bestimmung von Lichtintensität und Licht-
temperatur, eine durchgängige Verspiege-
lung von Rückwand und Türinnenseiten, die
klare Innenbeleuchtung, sowie viel Raum
mit einem extra Aufbewahrungsfach und
integrierten Steckdosen machen den Spie-
gelschrank zu einem sinnvollen und sinnli-
chen Bestandteil Ihres Bades. 

L
IC

H
T

 &

102 HAUS&TECHNIK



„

103

dIe genIAle 

AUsstAttUng

sCHAfft ordnUng &

übersICHt beI der

tÄglICHen sCHön-

HeItspflege...



DIE NEUEN
SPIEgELSCHRÄNKE

piegel für das Badezimmer
dienen in den meisten Fällen
nicht einfach nur einem flüch-

tigen Blick im Vorbeigehen, sondern
werden auch aktiv in unsere täglichen
Schönheitsrituale miteinbezogen. 

Moderne und designorientierte Spiegel-
schränke mit pfiffigen Details bringen
Design und Funktionaliät ins Badezim-
mer. Sie schaffen Ordnung und über-
sicht - mit einer genialen Raumausnut-
zung und einer Ausstattung, die nichts
zu wünschen übrig lässt. Wir haben uns
in den Bäderausstellungen für Sie
umgesehen und zeigen hier die neuen
Highlights.
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Auch Spiegel sind bei Sys30 von burg-

bad in vielen, auf sämtliche Einbausi-

tuationen eingehenden Varianten bis zur

maßflexiblen Anfertigung erhältlich.

Spiegelschränke in verschiedenen Aus-

führungen – als Aufsatz- und Einbauva-

riante, mit LED-Beleuchtung oder Licht-

temperatursteuerung – und Ausstat-

tungen bis hin zu Bluetooth-Lautspre-

chern komplettieren die Lösungsmög-

lichkeiten für Waschplatz und Badein-

richtung mit dem Systemprogramm von

burgbad.
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Eine Magnetleiste für Schere und Pinzet-
te, integrierte Steckdosen, Touch lED-
Schalter oder ein RDS-Radio mit Stereo-
Lautsprechern. Auch der Anschluss für
gängige MP3-Player vervollständigt das
breite Spektrum der Funktionalitäten
moderner Spiegelschränke.

Der Spiegelschrank Reflection-In von

Sanipa bietet bei der Innenausstattung des

Spiegelschrankes viel Stauraum und prakti-

sches Zubehör. Horizontale und vertikale

Lichtelemente sorgen für eine blendfreie

Ausleuchtung und für Licht im Schrankinne-

ren sowie auf dem Waschplatz

Blick in den neuen Keramag Spiegel-

schrank Option: Die 900 mm breite Varian-
te bietet mit zwei verstellbaren Glasablage-
böden besonders viel Stauraum und verfügt
über eine praktische Steckdose. Durch die
beidseitige Verspiegelung der Türen ist
auch eine Rückenansicht möglich.
Neben komfortablem Stauraum, verstellba-
ren Glasablagen und einer verspiegelten
Rückwand bietet der Innenraum des neuen
Keramag-Spiegelschranks Option PLUS

auch eine integrierte Steckdose mit innova-
tivem USB-Anschluss.
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Spiegelschrank aus der EDITION 400

von KEUCO.

Durch die Verspiegelung der Spiegel-

rückwand wirkt der neue Keramag-Spie-

gelschrank Option PLUS hochwertig.

Mit dem intelligenten Beleuchtungskon-

zept vereint der KEUCO ROYAL

MATCH Design und Funktionalität auf

außergewöhnliche Weise.

SLIM_LINE von STS.

OPTIMALE aUslEUCHtUNG
UND EINWANDFREIE 
fUNktioNalität

6

Zahl-

reiche Innovatio-

nen für höchste Kom-

fortansprüche bieten die

Produktneuheiten bei den

Spiegelschränken. Nicht nur

in Bädern der Luxusklasse

stellen sie ein funktiona-

les und ästhetisches

High light dar. 
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ROYAL MATCH
LICHT & STAURAUM 
VOM FEINSTEN
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as intelligente Lichtkonzept,
individuell organisierbarer
Stauraum und ansprechen-

des Design machen den ROYAL
MATCH von KEUCO zu einem univer-
sellen Spiegelschrank für jedes Bad.
Das Besondere der seitlichen LED-
Beleuchtung: Beim Öffnen drehen sich
die Spiegeltüren um die Leuchten, so
dass immer das perfekte Licht zur Stelle
ist: Sowohl in geschlossenem als auch
in geöffnetem Zustand. über den elek-
tronischen Sensorschalter lässt sich das
Licht stufenlos dimmen und als indirekte
Lichtquelle sorgt der ROYAL MATCH für
eine stimmungsvolle Atmosphäre im
Bad.

D

Mit seiner modernen und geradlinigen
Formensprache, die zu allen Stilrichtun-
gen passt, ist der Spiegelschrank ROYAL
MATCH in jedem Bad ein optisches High-
light – ob in 650 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm oder 1300 mm Breite.

Die langen, seitlichen LED-Leuchten sor-
gen für eine gleichmäßige und blendfreie
Gesichtsausleuchtung.

Mit seinem innovativen und intelligenten
Beleuchtungskonzept vereint der KEUCO
Spiegelschrank ROYAL MATCH Design
und Funktionalität auf außergewöhnliche
Weise. So lässt sich das Licht ganz sensi-
bel auf die Bedürfnisse seines Benutzers
einstellen: von hellem, weißen Licht für
die alltägliche Beauty-Pflege bis hin zu
gedimmtem Licht zum Relaxen ist eine
stufenlose Regulierung möglich. 

Die stromsparenden und war-
tungsfreien LED-Leuchten
spenden sowohl bei geschlos-
senen als auch bei geöffneten
Spiegeltüren angenehmes
Licht, denn die Türen bewegen
sich beim Öffnen um die seitli-
chen Leuchten herum. Somit
wird zusätzlich bei geöffneten
Türen das Schrankinnere
beleuchtet, das mit einer exklusi-
ven Innenausstattung mit elegan-
ter Glasrückwand versehen ist.

Die mittlere Trennung der Glasablagen
ermöglicht eine unterschiedliche Höhenver-
stellung der Glasböden links und rechts – für
individuelle Ordnung. Die innen integrierten
Steckdosen machen den ROYAL MATCH zu
einem idealen Helfer bei der täglichen Kör-
perpflege. 

Beidseitig verspiegelte Drehtüren sorgen
darüber hinaus für eine großzügige Rund -
umsicht. Das edle Design wird durch die
hochwertigen Aluminium-Kanten unterstri-
chen.
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egen den Trend der globalen
Massenfertigung sind die Spie-
gel von Zierath zu 100% am

Standort Deutschland gefertigt. 
Damit bleibt die
Flexibilität erhal-
ten, für die schwie-
rigsten Raumsitua-
tionen individuelle
Lösungen zu fin-
den. Nicht nur die
Spiegelflächen sind
in ihren Abmessun-
gen, in der Form
durch spezielle Zu -
schnitte, beispielsweise für Dachschrägen
oder durch Abrundungen der Ecken indivi-
dualisierbar, sondern auch die Position der
Lichtmodule ist frei wählbar.
Mit den neusten Techniken der Lichtmodule
erfüllen Zierath Spiegel die Möglichkeit, das
perfekte Licht für die gewünschte Anwen-
dung direkt am Spiegel umzuschalten, denn
ein Spiegel soll nicht nur ein Spiegelbild zei-
gen können. Das Spiegellicht sollte in jedem
Fall gestreut sein, um eine gleichmäßige
und möglichst schattenfreie Ausleuchtung
des gesichtes zu erzielen.

G

YOUR STYLE
INTELLIgENTE LÖSUNgEN 
AUCH FüR SCHWIERIgE 
RAUMVERHÄLTNISSE

fiNdEN SIE DEN sPiEGEl, 
DER ZU IHNEN Passt !

Zierath spiegel stehen für:
• Handgefertigt
• Maßgeschneidert
• Produkte mit hoher Qualität und 

Wertigkeit
• Authentizität
• Luxus in Form von Individualität

Spiegel aus der Reihe „YourStyle“ liefern
intelligente Lösungen für schwierige
Raum situationen. Mit individuell platzier-
baren Lichtmodulen im Systemgedanken
YourStyle kann der Kunde seinen Licht-
spiegel selbst gestalten. Abhängig von
der Waschtischanlage kann die passende
Spiegelfläche gewählt werden und Licht-
auslässe platziert werden, wo sie am vor-
teilhaftesten sind. 

Zusätzlicher Nutzen von YourStyle: Licht-
module sind serienmäßig, jederzeit am
Spiegel schaltbar, für jede Funktion die
richtige Lichtfarbe.

Spiegel sind weiter individualisierbar, bei-
spielsweise durch Abschrägungen für
Dachschrägen oder andere schwierige
Raumsituationen oder aber auch durch
weitere Optionen wie Glasablagen, indi-
rekte Beleuchtung, abgerundete Ecken,
Antibeschlag-Heizfolien, Steckdosen,
Schalter etc.
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Rasur und kosmetische Anwendungen

• tageslichtweißes Licht (ca. 5400 Kelvin)

MakeUp für Abendveranstaltungen

• warmweißes Licht (ca. 3000 Kelvin)

Perfektes Tages MakeUp

• neutralweißes Licht (ca. 4000 Kelvin)

umschaltbare lichtfarben bieten das optimale licht für:
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Nicht nur ein Spiegel, ohne den etwas im
Bad fehlen würde, sondern verschiedenste
Lichtquellen, die unabhängig voneinan-
der geschaltet werden können dienen
dazu, die richtige Wohlfühlatmosphäre
und die perfekte Ausleuchtung der Funk-
tionsbereiche zu erzielen.

planung

Wichtig ist es, die Lichtplanung von
Anfang an in die Badgestaltung mit ein-
zubeziehen. Hierbei sind das Grund-
licht, Akzentlicht und Licht für Make-Up
und Kosmetik zu berücksichtigen.

licht für make-up

Gerade den Bereichen des Make-Up
und der Kosmetik sollten besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Am
Spiegel ist vor allem auf eine gleich-
mäßige und möglichst schattenfreie
Ausleuchtung des Gesichtes zu achten.

ideen

Neue Technologien bieten neue Mög-
lichkeiten der Lichtgestaltung, bei-
spielsweise durch den Einbau von
LEDs in Stufen, Wänden, Nischen,
Böden oder Möbeln lassen sich perfek-
te Beleuchtungskonzepte für das Wohl-
fühlbad erstellen. Viele hilfreiche Tipps
finden Sie auf www.zierath.de

AvELA
LICHTSEgEL MIT SENSOR-
TOUCH BEDIENUNg

fiNdEN SIE DEN sPiEGEl, 
DER ZU IHNEN Passt !

LICHTBAD MIT
WOHLFüHL-

ATMOSPHÄRE

Spiegel mit Überbauleuchte Flat und indi-
rekter Beleuchtung unten, zur schönen
Inszenierung des Waschtisches. Die
Leuchte Flat ist in verschiedenen Größen
verfügbar (100, 60, 40 cm). Die Breite von
40 cm ist ideal für den Spiegel im Gäste-
WC. Gegen Aufpreis lässt sich ein LED-
Umschalter einbauen, mit dem die Licht-
farbe der Leuchte in tageslichtweißes,
neutralweißes und warmweißes Licht
geschaltet werden kann.

Bis zu 5 qm vollständig beleuchtet, mit
nur einem Lichtspiegel (abhängig von
Spiegelgröße, Wandfarbe und Fliesen).
Die Beleuchtungslösung für den kom-
pletten Waschtischbereich. Der satinier-
te Lichtausschnitt oben am Spiegel
leuchtet das Gesicht optimal aus und hat
eine interessante Abstrahlung an Wand
und Decke. Die indirekte Beleuchtung
am unteren Spiegelrand setzt den
Waschtisch in Szene. Das Modell ist
auch als dimmfähige Variante und in
verschiedenen Größen bestellbar

ATALUX
IDEALE LICHTLÖSUNg

FüR KLEINE BÄDER

TARO

PALMA LED
Auch dieser Spiegel ist in der Größe der Spiegelfläche absolut individualisierbar. Seitli-
che Verblendungen aus translucentem Acryl verdecken den Blick auf die Technik und
lassen das Licht seitlich austreten. Ein verdeckter Schalter ermöglicht die Halbierung der
Lichtleistung, wenn das Licht als zu hell empfunden wird.

Beleuchtet sowohl das Gesicht als auch
den Raum mit angenehmen gestreutem
Licht. Größen können individuell gewählt
werden, das Lichtsegel oberhalb des
Spiegels hat immer die Spiegelbreite.
Das Lichtsegel wird per Sensor-Touch-
Schalter bedient. Das Licht kann damit
gedimmt werden und die Lichtfarbe in die
Farben tageslichtweiß, neutralweiß und
warmweißes Licht umgeschaltet werden.
Geeignet als Raumbeleuchtung ohne
zusätzliche Deckenleuchten.



Wer heute auf seine Individualität setzt, sollte im Bad vor
allem die Badewanne entsprechend in Szene setzen. Die
große Auswahl an Bade- und Duschwannen lässt jeden
Wunsch realisieren. Es gibt ovale oder quadratische, symme-
trische oder asymmetrische Modelle, die frei im
Raum stehen oder platz-
sparend unter der
Dachschräge oder in
der Nische ver-
schwinden. 

In HAUS & TECHNIK
können Sie sich Ihren
Favoriten aussuchen.

WANNENB
A

D
E
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„

Für einen revolutionären Beauty-Effekt reichert Kaldewei Skin

Touch das Wasser mit feinen Luftbläschen an, die bis zu 100-mal

kleiner sind als die Luftblasen eines konventionellen Whirlsystems.

Die einströmenden Luftbläschen erinnern an eine zarte Bademilch,

die sich gleichmäßig in der Wanne (im Bild die Kaldewei Conoduo)

verteilt. Sie sorgen dafür, dass sich die Haut auch ohne Badezusät-

ze samtweich und geschmeidig anfühlt. Das ist Badegenuss einer

neuen Dimension, Baden mit Spa-Faktor.

111

An meinem 

LiebLingspLAtz

geniesse ich 

wAsser mit

dem spA-FAktor...



ie Badewanne, oftmals ist sie
das Herzstück des Bades.
Kinder plantschen gerne aus-

giebig in der Wanne, während die Eltern
hier nach einem anstrengenden Tag Ent-
spannung und Ruhe finden. Doch wel-
che Badewanne ist für Sie die Richtige.
Entscheidend ist natürlich erst einmal
die Größe des Bades. Wenn Sie über
großzügige Raumverhältnisse im Bad
verfügen, stehen Ihnen nahezu alle
Badewannendesigns zur Auswahl. Aber
auch Raumsparwannen sind heutzutage
alles andere als eine Notlösung, denn
sie nutzen optimal den vorhandenen
Platz.
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Ideen für Ihr Bad

DIE VIElFAlT DER WANNEN
FREISTEHEND

Den besonderen Luxus im Bad bieten frei-
stehende Badewannen. In großen Bade-
zimmern wirkt eine freistehende Bade-
wanne besonders gut. Sie sind auf jeden
Fall ein ungewöhnlicher Blickfang. Mit
Sicherheit haben viele von Ihnen schon
immer von einer frei stehenden Badewan-
ne geträumt. In Filmen werden die Vorzü-
ge von freistehenden Badewannen deut-
lich, keine störende Wand im Rücken, die
Füße haben Platz und können an der Sei-
te „baumeln“, das Gefühl von grenzenlo-
ser 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 Wannenfüßen) oder als
moderne Designer- Badewanne. 
Sie erhalten durch diese Aufwertung ein
Badezimmer mit Wohnraumqualität und
Wellness Ambiente, mit garantiertem
Wohlfühlerlebnis. 

Abb. I villeroy & Boch SQuARO EDGE

Abb. I BEttELux OvAL SILHOuEttE
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WElCHE FORM STEHT IHNEN?
ich hAbe bereits die pAssende bAdewAnne...

RECHTECK

Mit ihrer kubischen Form bieten Recht-
eck-Badewannen einen großzügigen
Innenraum und können als Einzel- und als
Doppelsitzer konzipiert sein.  Viele ver-
schiedene Größen und unterschiedliche
Designs für individuelle Raumsituationen
werden Sie begeistern. Optimale Platz-
ausnutzung kombiniert mit maximalem
Komfort. Die streng geometrische Grund-
form erleichtert den Einbau, verlockt aber
auch zu Experimenten und überraschen-
den Lösungen.

SECHSECK

Ob freistehend im Raum platziert oder als
Ecklösung. Das sechseckige Design bie-
tet einen echten Blickfang im Badezim-
mer.

Eine Sechseckwanne fügt jeder Badezim-
mereinrichtung eine dynamische Note
ein: Der Raum wird so viel abwechslungs-
reicher aufgeteilt als mittels einer Stan-
dardausrichtung der Einrichtung an der
Wand.

OVaL

Oval-Badewannen können in vielen raffi-
nierten Möglichkeiten eingesetzt werden.
Ausgehend vom klassischen Oval verlei-
hen Oval-Badewannen dem Bad eine
unverwechselbare Aura. Je nach Einbau-
weise können Sie Ihre Rund-Badewan-
nen oder Oval-Badewannen als Einbau-
wanne oder freihstehende Badewanne
nutzen. 

Großzügige Bewegungsfreiheit mit einem
großzügigen Rund und voluminösem
Innenraum gewährt eine runde Badewan-
ne. Eine kreisrunde Badewanne bean-
sprucht den größten Platz im Bad und
wird deshalb in geräumigen Badezim-
mern bevorzugt. 

Eine Raumspar-Badewanne lässt sich
durch ihre verkürzten Maße bequem in
kleineren Badezimmern unterbringen. Mit
der Raumspar-Badewanne erübrigt sich
die Entscheidung, ob man eine kleine
Badewanne oder Dusche im Bad unter-
bringt: Beide lassen sich bei einer guten
Anordnung integrieren. Sie ist in verschie-
denen Varianten für die Ansprüche im
modernen Bad zu haben:  So lässt sich viel
Platz für Wohlfühlatmosphäre schaffen.

ECK

Eine Eckwanne ist ein guter Kompromiss,
wenn man weder auf eine groß bemesse-
ne Badewanne noch auf genügend Platz
für weitere Einrichtungs gegenstände ver-
zichten will. Eckwannen eignen sich
einerseits zur besseren Raumausnut-
zung, andererseits zur Schaffung beson-
derer Geborgenheit. Mit alternativen und
raffinierten Platzierungen kann die Eck-
wanne aber auch der avantgardistische
Mittelpunkt eines Bades werden.
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RUNDUM WOHlFÜHlEN IM 

WHIRLPOOL

Nach einem stressigen Tag
im Büro ist ein Heim mit
Wohlfühlambiente eine Wohl-
tat für Körper und Seele.

Wasser ist gewiss ein Muntermacher,
aber ein wirklich prickelndes und vitalisie-
rendes Wellness-Vergnügen erfährt man
erst durch die Unterwassermassage in
der heimischen Whirlwanne oder den
Duschgang unter einer Regenbrause.

Abb. I Duscholux 

PRIMELINE SPARKLING&MuSIC

Abb. I villeroy & Boch 

BlackWhiteSpa
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Gesundheit und Baden – Wie hängt das zusammen?
In der heutigen Zeit, die geprägt ist von Schnelligkeit und Komple-
xität und in der von jedem ständig Leistungsfähigkeit gefordert wird,
setzen sich immer mehr Menschen mit gesundheitlichen Themen
auseinander. Der Trend geht ganz klar dahin, Gesundheit zu indivi-
dualisieren: Jeder ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich und
sucht nach Möglichkeiten, sie aktiv zu erhalten oder zu verbessern.
Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung. Man
wünscht sich Lösungen im direkten Lebens umfeld, und so gewinnt
das Bad zunehmend an Bedeutung: Schon immer war das Bad ein
Rückzugsort, aber jetzt entdeckt man, dass man hier aktiv Gesund-
heitsförderung betreiben kann.

Welche Wirkung hat das Baden auf den Körper?
Baden wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv auf Körper und Psyche
aus. Schon wenn man sich in die Wanne legt, wird eine Entspan-
nungsreaktion eingeleitet. Durch den Auftrieb des Wassers erlebt
man beim Baden eine ungewohnte Leichtigkeit, und die Gelenke
werden entlastet. Der hydrosta tische Druck beim Vollbad löst eine
Gegenreaktion des Körpers aus: Es kommt zu einer Blut-Umvertei-
lung, die Herzfrequenz erhöht sich, und der Stoffwechsel wird
angeregt. Durch die Reibung des Wassers wird die Haut stärker
durchblutet und die Muskulatur entspannt sich.

Und warum sollte man whirlen?
Beim Whirlen werden die positiven Effekte eines Vollbades weiter ver-
stärkt. So verbessert sich bei Whirlbädern über 36 °C die Wärmeauf-
nahme. Das Whirlbad bewegt zusätzlich die Sinneshaare auf der
Haut, und dem Körper wird Entspannung signalisiert. Durch die Was-
serbewegung werden Anspan nung und Entspannung besser wahr-
genommen – wie bei einer Massage werden die Rezeptoren angeregt
und in der Folge Entspannungshormone ausgeschüttet. Gleichzeitig
wird die Haut noch besser durchblutet und die Muskulatur entspannt
sich, so dass sogar Schmerzen gelindert werden können. Da die
Abwaschleistung auf der Haut in einem Whirlbad größer ist als in
einem normalen Wannenbad, verbessert sich auch das Hautbild.

So wirken die drei neuen Villeroy & Boch 
Systeme AirPool, HydroPool und CombiPool!

Das AirPool-System sorgt für eine belebende Massage. Dabei wird

Luft über spezielle Düsen, die im Boden eingelassen sind, in das Bade-

wasser geblasen. Während AirPool Entry mit zehn Micro-Bodendüsen

sowie einem weißen LED-Licht ausgestattet ist, bietet AirPool Comfort

zehn große Whisper-Bodendüsen und eine Beleuchtung mit zwei

farbigen LEDs. 

Das HydroPool-System stimuliert gezielt die Muskulatur. Hydro-

Pool Entry bietet acht Micro-Rückendüsen. HydroPool Comfort ist

mit zwei Micro-Fußdüsen, acht Whisper-Seitendüsen und acht

Micro-Rückendüsen ausgestattet.

Das CombiPool-System kombiniert AirPool und HydroPool zu

einem umfassenden Massageerlebnis. Die Wanne ist sowohl mit Luft-

düsen am Boden als auch mit Wasserdüsen, je nach Modell im

Rücken, an den Seiten und/oder im Fußbereich ausgestattet, die indi-

viduell eingestellt werden können. Bei den Ausführungen Entry und

Comfort sind zehn Luftdüsen und bis zu 18 Wasserdüsen verbaut.

Whirlbaden &
Gesundheit  

Ein Interview
mit Prof. Dr. 

Bernhard Allmann

otale Entspannung oder neue Energie – ein Whirl-
poolsystem in der Badewanne eröffnet ganz neue
Wellness-Möglichkeiten zuhause: Völlig entspannt

kann man Wohlbefinden erleben und gleichzeitig etwas für die
Gesundheit tun. Denn im warmen Whirlpoolbad werden
Anspannungen sanft gelöst, die Muskeln gelockert, Stoffwech-
sel und Kreislauf angeregt.

T
RUNDUM WOHlFÜHlEN IM 

WHIRLPOOL

Dank schwenkbarer

Whirldüsen bietet

das Combi-System L

ein noch intensiver-

es Massageerlebnis.

Verspannungen an Rücken oder anderen Muskelpartien – jeder
kennt das Problem. Wärme und Druck können helfen, diese zu
lösen. Mit der Neuauflage des Whirlsystems Combi L intensiviert
Duravit das Massageerlebnis der Whirlwanne - stimulierend und
entspannend zugleich. Optisch besticht das neue Combi-System L
mit flachen und eleganten Düsen, die sich unaufdringlich in jedes
Wannendesign einfügen. Davon profitieren insbesondere Bade-
wannen mit signifikanter Formensprache wie beispielsweise
Paiova 5. Zusätzlich verspricht das neu designte Bedienfeld eine
einfache und komfortable Handhabung. Pure Intensität schaffen
vier neuartige Schwenkdüsen, die mit ihren Auf- und Abwärtsbe-
wegungen annähernd den gesamten Rückenbereich erreichen.
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BADEWANNEN & WASCHtISCHENEWS

BADOBjEKTE 
IM RaHmEN

n der Architektur sind Skelettkonstruktionen die Highlights des modernen
Bauens. Bettelux Shape ist ein neues Badkonzept aus Stahl/Email und
kehrt mit diesem neuen Waschtisch- und Wannen-Konzept das Innerste

nach außen. Statt die Badobjekte zu verkleiden, werden sie hier mit konstruktiven
Mitteln in Form eines Stahlrahmens in Szene gesetzt. Der setzt nicht nur farbliche
Akzente,  sondern hat echte Funktion: Er trägt sowohl Wanne und Waschtisch im Sin-
ne von form follows function. 

I

BEttELux SHAPE

FARBlICHE AKzENTE 
DURCH DEN RAHMEN

Die stählernen Rahmen präsentieren
Badewanne und Waschtisch in ihrer rein-
sten Form und bieten obendrein Gestal-
tungsoptionen über ein durchdachtes
Farbkonzept. Die pulverbeschichteten
Trag rahmen sind in verschiedenen Akzent-
farben erhältlich – die Wanne vorerst in
Schwarz und Weiß. 

Designer Dominik Tesseraux hat dem Bad
mit dem äußeren Tragwerk aber auch eine
technisch funktionelle Anmutung mitgege-
ben.

DURCHGäNGIGES DESIGNKONzEPT

Um das Kernprodukt dieser außerge-
wöhnlichen Wanne wurde ein Sortiment
von Produkten aufgebaut. Auch der
Waschtisch und nützliche Accessoire-
Möbel greifen die Idee mit dem Rahmen
auf und lassen so eine durchgängige Bad-
gestaltung zu. Der Hocker ist auch als
Beistelltisch nutzbar und der wandmon-
tierte Handtuchhalter kann um verschie-
dene Regalauflagen ergänzt werden. 
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BADEKOMFORT mEETS DESIGN

ine Badewanne, die ästheti-
schen Ansprüchen gerecht
wird aber vor allem in der

Bequemlichkeit überzeugt – das ist
BetteComodo. Das Entwicklerteam hat
analysiert, woher bei Wannen der Kom-
fort kommt und dies in das Wannenkon-
zept integriert. Für Menschen die gerne,
häufig und auch mal länger baden. 
Passend zu der Designlinie gibt es
Waschtische. Alle Produkte sind aus
Stahl/Email gefertigt – made in Del-
brück/Ostwestfalen.

E BEttECOMODO
NEUE KOMFORT-EINSITzER-WANNE
IM SET MIT WASCHTISCH 

Moderner Badkomfort im mittleren Preis-
segment: Die Formensprache der neuen
Badserie ist zeitlos und spricht auch ein
jüngeres Publikum an. Das Material
Stahl/Email bietet dabei eine gute Basis
für Komfort, Robustheit und Pflegeleich-
tigkeit, auch bei häufiger und ausgedehn-
ter Nutzung. Passend zur Badewanne
gibt es Waschtische aus Stahl/Email in
derselben Formensprache. 
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öbel, lampen oder Packaging: Arik levy ist in
den unterschiedlichsten Designsparten zu Hau-
se und hat sich auch als Künstler, Bühnenbauer,

Filmemacher und Fotograf weltweit einen Namen gemacht.
Geboren in Tel Aviv, lebt und arbeitet das international renom-
mierte Multitalent seit vielen jahren in Paris. Hand in Hand hat
er nun mit Kaldewei an der Erweiterung des Premiumsegments
Meisterstücke gearbeitet. Entstanden ist eine außergewöhnli-
che Kollektion, bestehend aus dem Meisterstück Emerso Bade-
wanne und dem Meisterstück Emerso Waschtisch. Im Interview
spricht der facettenreiche Designer über die Gestaltungsidee
des Ensembles, die Kooperation mit Kaldewei sowie die Her-
ausforderung, dem Werkstoff Stahl-Email eine neue Form zu
verleihen.

Herr levy, welche Idee
liegt Ihrer Kaldewei Mei-
sterstücke Kollektion
zugrunde?

Die Kollektion, bestehend aus Badewanne und passendem
Waschtisch, hat eine klare skulpturale Intention. Priorität hatten
dabei auch Ergonomie und Nutzerkomfort. Das Designkonzept
ist inspiriert von der Bewegung des Wassers. Aber nicht davon,
das Wasser anzusehen, sondern darin zu sein: Das Auge wan-
dert über den Wannenrand, der sich fließend von einer Form in
die andere zu bewegen scheint. Folgt man dieser Form mit der
Hand oder den Augen, so entsteht das Gefühl des Eintauchens
wie bei einem Wannenbad. Die Veränderung der Oberfläche wird
durch das Nebeneinander von Badewanne und Waschtisch
sogar noch verstärkt. So entsteht zwischen Wanne und Wasch-
tisch eine neue, imaginäre Wasserlinie.

M

„

INTERVIEW MIT STARDESIGNER ARIK lEVY

Das Detail macht das Produkt: Die erhöhte

KEINE 
KOMPrOMISSE

üBEr DIE IDEE
DEr KAlDEWEI 
MEIStEr-
StüCKE
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Was ist Ihnen besonders wichtig,
wenn es um das Design von All-
tagsgegenständen wie einer
Badewanne geht? 

Design bedeutet für mich, den Alltag zu
verbessern. Das kann eine große Optimie-
rung sein oder nur eine kleine – aber sie
muss da sein. Die Meisterstücke, die ich
zusammen mit Kaldewei realisiert habe,
schaffen Behaglichkeit. Beim Benutzen
der Badewanne sollen die Leute Freude
empfinden. Das ist, was ich gerne als
emotionale Ergonomie bezeichne. Die Art,
wie Körper und Geist mit einem Produkt
interagieren.

Gab es ein gemeinsames Credo,
dem Sie und Kaldewei bei der
Arbeit an den Meisterstücken
gefolgt sind? 

Keine Kompromisse – das war der Weg,
den wir für die Kollektion gewählt haben.
Aus Sicht des Künstlers wollte ich keine
Kompromisse bei der Form eingehen. Aus
der Sicht des Designers wusste ich aller-
dings, dass eine Form auch produziert
werden muss – doch auch in dieser Hin-
sicht sind wir keine Kompromisse einge-
gangen. Die Kaldewei Meisterstücke
Emerso sind ein außergewöhnliches Pro-
jekt, weil sowohl die künstlerische als
auch die technische Seite vom Streben
nach Perfektion getragen wurde.

Was macht die Arbeit mit dem
Material Kaldewei Stahl-Email 
so einzigartig?

Im Vergleich zu anderen Werkstoffen, mit
denen ich arbeite, ist Stahl-Email langlebi-
ger, die Oberfläche ist nicht porös und es ist
Nachhaltigkeit in Perfektion. Wer Produkte
aus diesem Material fertigt, gibt sich die
Mühe, etwas Perfektes herzustellen, etwas,
das bleibt – das gilt für Kaldewei genauso
wie für mich. Kaldewei Stahl-Email zeigt,
was eine ideale Oberfläche ausmacht: Sie
besitzt eine fantastische Qualität, ist äußerst
hygienisch, leicht zu reinigen und beson-
ders widerstandsfähig. Die Schwierigkeit
liegt darin, eine Oberfläche aus Stahl-Email
zu realisieren, die in sich verwunden ist. Kal-
dewei macht das perfekt. Deswegen habe
ich von Kaldewei für meine Arbeit an den
Meisterstücken auch genau das bekom-
men, was ich gebraucht habe: Eine Ober-
fläche, die das Licht einfängt. Denn der obe-
re Rand der Wannenform liest das Licht auf
eine ganz besondere Weise – jeden Tag,
jede Sekunde. Es gibt keine Symmetrie,
deshalb wird die Form nicht langweilig.

Welchen Einfluss haben das
Design und der Herstellungs-
prozess bei der Entwicklung
der Meisterstücke aufeinander
genommen?

Diese komplexen Formen und Übergänge
zu gestalten, ist eine sehr große Heraus-

forderung. Als Designer ist es schwierig,
etwas hervorzubringen, was sich aus
Stahl-Email verwirklichen lässt und das
Material gleichzeitig dazu veranlasst, neue
Dinge zu tun. Für die neuen Kaldewei
Meis terstücke haben wir den Stahl bis an
die Grenzen des technisch Machbaren
geformt und so eine neue, positive Span-
nung erzeugt. Das Ergebnis ist einfach
außergewöhnlich.

In Zusammenarbeit mit dem international

bekannten Designer Arik Levy erweiterte

Kaldewei das exklusive Produktsegment

„Meisterstücke“ um zwei neue Modelle:

die Meisterstück Emerso Badewanne

und den Meisterstück Emerso Wasch-

tisch. „um ein Gefühl für die Form der

neuen Meisterstücke zu bekommen und

jeden Winkel bewerten zu können, haben

wir viele Zeichnungen und Modelle ange-

fertigt – in Originalgröße, aber auch in

mittleren und kleinen Maßstäben“,

beschreibt Levy den Gestaltungsprozess.
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WANNEN & WASCHtISCHENEWS

usammen mit Anke Salomon hat Kaldewei eine neue Badkollektion ent-
worfen. Die branchenerfahrene Designerin zeichnet für gleich drei Pro-
duktlinien verantwortlich, deren charakteristische Besonderheit eine natür-

liche und sinnliche Formensprache ist. „Weich fließt das Material vom präzisen
Wannenrand ganz sanft nach innen“, beschreibt Salomon die unverwechselbare
ästhetik des Designs. Wir zeigen Ihnen hier die Modelllinie Silenio, bestehend aus
Badewanne und Waschtisch.

Z

SILENIO

NEu: WASCHtISCHE AuS kALDEWEI StAHL-EMAIL

AUTHENTISCH,
HARMONISCH,
SINNlICH

„Die natürliche,
fließende Ästhetik
in Kombination
mit dem langlebi-
gen, soliden Kal-
dewei Stahl-Email bildet ein äußerst
spannendes Arrangement von Design
und Material“, betont Anke Salomon. 

WANNE & WASCHTISCH 
HaRmONISCH KOMBINIERT

Zu den bedeutenden Kaldewei Produktfa-
milien Puro, Cono und Centro sind ab
sofort auch passende Waschtische aus
Kaldewei Stahl-Email erhältlich. Diese
greifen jeweils die charakteristischen Design -
elemente der Badewannen oder Dusch-

flächen auf und bieten perfekte Kombinati-
onsmöglichkeiten für das moderne Bad.
So wurde die geradlinige, klare Kontur der
Rechteckwanne Puro auf das Design des
entsprechenden Puro Waschtisches über-
tragen. Auch die Badewanne Conoduo

und ihr Pendant, die bodenebene Dusch-
fläche Conoflat, bilden nun mit dem pas-
senden Waschtisch Cono eine Designfa-
milie. Eine weitere Waschtischserie, die
Centro, orientiert sich am Design der
erfolg reichen Centro Wannenfamilie. 

CENtROPuRO CONO

„
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Waschtische aus kostbarem Stahl-Email bilden die konsequente Erweiterung des Kaldewei Produktportfolios. Neben ganz
neuen Designlinien sind auch für die erfolgreichsten Kaldewei Modellfamilien (im Bild Cono) passende Waschtische erhältlich. 

SCONA

Mit zehn Produktserien, 57 verschiede-
nen Abmessungen und weit über 50.000
Varianten ist Kaldewei der ideale Partner
für bodenebenes Duschen. 
Die emaillierte Duschfläche Scona bei-
spielsweise gewährleistet flexible
Duschlösungen für unterschiedliche
räumliche Anforderungen sowohl in der
Renovierung als auch beim Neubau.  

Zusammen mit der neuen Ablaufgarnitur
KA 90 ermöglicht Kaldewei nun den flachs-
  ten Einbau bodenebener Duschen,
denn dank der KA 90 lassen sich Auf-
bauhöhen von nur 61 Millimetern ver-
wirklichen – ein echtes Plus gerade in
der Renovierung. Und dank perfekt
abgestimmter Komplettsysteme von
Kaldewei lassen sich bodenebene email-
lierte Duschflächen einfach und sicher in
nur wenigen Schritten installieren. 

jetzt haben Planer und Architekten die Möglichkeit, Bäder
vom Duschbereich über die Badewanne bis hin zum Wasch-
platz in harmonischer Designsprache, abgestimmter Farbge-
bung und einheitlicher Kaldewei Materialität zu gestalten.

BODENEBENES
DUSCHEN

„perfect match“ 

Scona bietet alle vorzüge einer bodenebe-

nen Dusche aus Kaldewei Stahl-Email und

garantiert durch ihre harmonische For-

mensprache ein

modernes, zeit-

loses Design im

Bad. und das zu

einem beson-

ders attraktiven

Preis-Leistungs-

verhältnis. 

„



as mit 50 Modellen
begann, wurde wegen
der großen Nachfrage

schon zum wiederholten Mal erweitert.
Damit sind insgesamt 67 Modelle im
Sortiment verfügbar.

MUNA passt damit in nahezu jedes
Badezimmer – von der Kleinraumlö-
sung bis hin zum opulenten Duschbe-
reich. Mit nur 30 mm Höhe sind alle
Modelle extrem flach und damit von
edler ästhetik.

122 HAUS&TECHNIK

BADE- & DuSCHWANNEN AuS SOLIQuENEWS

ExKlUSIVER STIl VEREINT 

MIT ROBUSTER STABIlITäT

MuNA

SOlIQUE
ist ein sehr hartes und stabi-
les Verbundmaterial. Dank
der verwendeten Inhalts-
stoffe und der Oberfläche
aus widerstandsfähigem
Gelcoat sind die Wannen
überaus strapazierfähig und
auch hinsichtlich Abrieb
oder Abnutzung beständig.
Die Materialhärte ist gerade
bei größeren Duschwannen
von Vorteil: Ein Verzug der
Wannen durch große
Duschwannenflächen ist
nahezu ausgeschlossen. 

Das Beste: Das Material der
Wanne fühlt sich angenehm
warm im Kontakt mit dem
Körper an, abreißende Sili-
konfugen gehören der Ver-
gangenheit an.

Zusätzlich ist eine optionale
Oberfläche erhältlich, die
eine Rutschhemmung nach
Rutschklasse C ermöglicht.

Verfügbare Farben:

W
MUNA-Duschwannen aus dem äußerst festen Material
Solique sind nicht nur äußerst strapazierfähig, sondern
auch in großen Größen absolut formbeständig. Erhältlich
sind sie auch mit einer besonderen Antirutschoberfläche
Solique Pro, die eine Rutschhemmung nach Rutschklas-
se C ermöglicht.

Neben vielseitig kombinierbaren Weiß gibt es Muna mitt-
lerweile in sechs weiteren Farbtönen. Durch die neuen
Farben passen sich die Duschwannen Muna der indivi-
duellen Badezimmereinrichtung perfekt an.

Geschätzt werden an der Duschwannenserie Muna das
schlichte, zeitlose Design, die einfache Montage, extrem
harte und stabile Materialeigenschaften und die Pflege-
leichtigkeit der glänzenden, glatten Oberfläche.
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rleben Sie stilvollen Badekomfort mit der neuen
freistehenden Badewanne NAMUR. Das filigrane
Design sowie das exklusive Material SOlIQUE

zeichnen die Badewanne aus. NAMUR besticht durch schlich-
te Eleganz auf höchstem Niveau und schafft eine besondere
Atmosphäre in Ihrem Badezimmer.

E

ÄSTHETIK PUR
DIE NEUE 
BADEWANNE NAMuR

NAMuR verschönert in den vier Größen 1700 x 750 mm, 1800 x

800 mm, 1800 x 900 mm und 1900 x 900 mm sowohl kleine als

auch große Design-Bäder.

Lassen Sie Ihren Rücken auf

der optional erhältlichen

schwarzen  Rückenlehne aus

Polyurethan entspannen.

Größe: 676 x 360.

WIE FÜR DEN MITTElPUNKT 
DES BADEzIMMERS GEMACHT

Nur als freistehender Solitär entfaltet sich die Wirkung dieser unge-
wöhnlichen Form mit besonders schmalen Wannenrändern am
besten. Ob in Weiß oder in sechs weiteren trendigen Erdtonfarben:
Das Oval signalisiert Geborgenheit, Harmonie und Exklusivität.
Wer sich für NAMUR entscheidet, der zelebriert das Bad als priva-
ten Rückzugsort auf ganz besonders anspruchsvolle Weise.

Auch die ausgezeichneten Materialeigenschaften steigern die
wohlige Entspannung in der Wanne: Weil Solique eine geringe
Wärmeleitfähigkeit besitzt, bleibt das Wasser länger warm. Um
das erholsame Wannenbad noch mehr zu genießen, gehört die
bequeme, hautfreundliche Rückenlehne in die Wanne, die sich
körpergerecht einstellen lässt. Sie ist jederzeit als Sonderzubehör
erhältlich.

Die weiße Oberfläche der Wanne glänzt - dank der extrem glatten
Oberflächenstruktur - herrlich im Licht. Eine ideale Ergänzung ist
die ultraflache Duschwanne Muna (vorgestellt auf der linken Sei-
te), die ebenfalls aus Solique gegossen wird. Daneben kann die
Badewanne perfekt mit Waschbecken oder Duschwannen aus
Acryl oder Keramik kombiniert werden.
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WANNENtRÄGER / SYStEMBAuStEINENEWS

NORMGERECHT UND MONTAGE-
FREUNDlICH FÜR BODENEBENE
DUSCHEN UND WANNEN

MuLtIStAR® SiLENCIO
Schallschutz

ERHÖHTER SCHAllSCHUTz
SERIENMäßIG

Die SiLENCIO Systeme sind
durch das Fraunhofer Institut
nach den Normen DIN 4109
und VDI 4100 geprüft und ent-
sprechen den geltenden Anfor-
derungen. Diese geben stan-
dardmäßig einen Wert kleiner
30 dB und für den erhöhten
Schallschutz einen Wert kleiner
25 dB vor. Einzelheiten der
Prüfverfahren und Versuchsan-
ordnung stehen bei der Firma
Schedel auf Anfrage zur Verfü-
gung, bzw. es stehen die  aktu-
ellen Prüfberichte unter 
www.schedel-badinnovation.de
als Download bereit.

FÜR jEDEN WANNENTYP - 
PRODUKTSPEzIFISCH PAS-
SENDE SCHAllSCHUTzSETS

In Kombination mit dem Wan-
nen/Duschwannenträger gibt es
für jeden Wannentyp im Sorti-
ment von Schedel Bad + Design
das passende Schallschutzset.

Erhältlich sind drei Standardab-
messungen für Bade- und Dusch-
wannen aus Acryl oder Stahl. Bei-
de Systeme sind schichtenweise
aufgebaut und können sofort auf
der Baustelle verarbeitet werden.
Die Variante für Stahlwannen
unterscheidet sich dahingehend,
dass sie zusätzliche Bitumenzu-
schnitte zum Aufkleben auf den
Stahlkörper beinhaltet.

Der Badewannenrand wird vor
dem Einbau wandseitig, durch-
gehend mit dem im Set enthal-
tenen Dichtband beklebt.

Für jeden Wannentyp das passende System, 

Abbildung zeigt Stahlwanne.

Passendes Schallschutzset für

Acrylwannen/Acrylduschwannen.

vorteil:

Erhöhter Schallschutz

mit Wabentechnik

und trockenschüttung

ermöglicht beim Ein-

bau für den Installa-

teur eine erhebliche

Zeitersparnis. 

ärm ist lästig, oft allgegenwärtig und schadet der
Gesundheit. Umso wichtiger ist es Sys teme zu ent-
wickeln und zu verbessern, die einen entscheidenden

Beitrag zur lärmminderung leisten. Denn nachweislich steigert
die Vermeidung von Schall das Wohlbefinden und hat positive
Effekte auf die Wohn- und Arbeitsqualität.  Schallschutz für
bodenebene Duschplätze und Wannen bietet die MUlTISTAR®

SilENCIO Reihe von Schedel. Dafür hat das bestehende
System ein Facelift bekommen und Schedel erfüllt die baulichen
Richtlinien für den Schallschutz in Deutschland und Österreich.

L
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MuLtIStAR® LINE
Duschsysteme

er Systemgedanke der Produkte von Schedel ermög-
licht eine vereinfachte bauliche Abstimmung zwischen
Planer und Kunde, da das Komplettsystem der Gefäl-

lebords gleich mehrere Gewerke in sich vereint. Aus vorgegebe-
nen Faktoren, wie Gefälleverlauf, Art des Ablaufs, Größe und
Abdichtung, lässt sich die optimale Auswahl treffen und in dieser
Konfiguration sofort auf der Baustelle einbauen.

D

zUTRITT FREI! BODENEBEN zUR DUSCHE
Der Hauptgedanke der MULTISTAR® LINE Duschsysteme heißt
ganz klar: ohne Hindernisse - barrierefrei Duschen. Das Boden-
element aus hochwertigem Hartschaum ist ausgestattet mit ein-
seitigem Gefälle und oberseitig wasserdichtem Vlies mit einem
umlaufenden Überstand von 7 cm. Somit wird die Abdichtung zur
Wand erleichtert. Ebenso garantiert die werkseitig eingedichtete
Rinne mit DIN-gerechtem Bodenablauf Sicherheit im Objektbau.
Die Oberfläche des Systems ist umgehend verfliesungsfertig und
auch die Fliesenmulde kann individuell gestaltet werden. Schedel
bietet Rinnen namhafter Hersteller zur Auswahl.

Die Fliesenmulde kann beliebig gestaltet werden.

AllES AUS EINER HAND – 
VORTEIlE FÜR DEN BAUHERREN
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ie lieben das Leben in Saus und Braus. Sie
möchten das frische Duschvergnügen von vie-
len Seiten erleben. Sie erwarten vom Duschen

mehr als eine Brause von der Stange. Dann sind Sie bei
uns richtig.  Wir zeigen Ihnen in HAUS & TECHNIK einen
repräsentativen Ausschnitt unseres umfangreichen
Duschkabinen- und Brauseprogramms. Damit erleichtern
wir die Entscheidungsfindung in einem kaum überschau-
baren Angebot in diesem Marktsegment.

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

S
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von meiner neuen

duschkabine umgeben,

kann ich die erfri-

schende kraft des

wassers mit allen 

sinnen erleben!

Abb. I Hoesch
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eit einigen Jahren ist im
modernen Bad die Entwick-
lung hin zu großzügigen und

offen gestalteten Räumen zu beobach-
ten. Entsprechend dieser Tendenz hat
sich auch die Vorliebe für offene Badge-
staltungen, die die großzügige Wirkung
des Raumes optisch unterstreichen, eta-
bliert. Bodengleiche Duschen, Echtglas
und Walk-in Duschkabinen liegen voll im
Trend und sind längst nicht mehr nur als
Speziallösungen gefragt. Ergonomische
griffgestaltung und hochwertige Dusch-
beschläge sind das I-Tüpfelchen im täg-
lichen gebrauch und machen jeden
Handgriff zum Vergnügen.

S

DUSCHEN
TRENDS

ECHTGLAS

Wer sich für seine Wellness-Dusch-Oase
nicht mit Standardlösungen zufrieden
geben möchte, für den sind Duschkabinen
aus Echtglas die passende Lösung. 

Die innovativen Glaselemente aus robus -
tem Sicherheitsglas lassen sich flexibel
anordnen und eröffnen für die Raumgestal-
tung neue Möglichkeiten. Ob als Pendel-
oder Drehtür für Nischen, als Runddusche
oder als Raumlösung mit freistehender
Glaswand – Echtglas sorgt für neue
Freiräume.

Echtglas-Duschkabinen bieten sich immer
dort an, wo viel Wert auf Helligkeit und
Transparenz gelegt wird. Die Wandgestal-
tung in Weiß- und Cremetönen sowie helle
Farben wie Gelb, Ocker, Hellgrün und Hell-
blau lassen den Raum zusätzlich licht und
luftig erscheinen. Sie vermitteln dem Bad-
nutzer eine frische Atmosphäre, Weite und
Offenheit. 

3

WENN WERT AUF TRANSPARENZ UND 
LICHTIgKEIT gELEgT WIRD

MARGARETHE von glassdouche gibt es als Dusch-Nische,
Eck-, Viertelkreis und Fünfeck-Dusche mit Seiten- und Türglä-
sern aus 8 mm starkem Einscheibensicherheitsglas – Maße,
Farben, Oberflächen nach Wunsch.

Abb. I GROHESPA
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WALK-IN

Für viele Menschen ist das Duschen schon längst nicht mehr rei-
ne Körperhygiene. In Anbetracht der heutigen Technik ist  Duschen
ein Erlebnis, was den Menschen die nötige Vitalität und Energie für
den Tag schenkt. Wie wäre es da zum Beispiel mit einer Walk-In
Dusche? Hier bringen Sie Geist und Körper in Einklang. Nicht nur
die Optik einer Walk-In Dusche ist atemberaubend, sie bietet Ihnen
zudem viel Platz, um sich beim Duschen mal so richtig zu entfal-
ten. 

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

Sie sind unsicher, ob die gewünschte Duschkabine bei Ihrem
Bauvorhaben passt? Eine schwierige Einbausituation abseits
des Standards erfordert mm-genaue Schrägen oder perfekte
Ausschnitte? Hier besonders, aber auch GRUNDSÄTZLICH
bei jeder Badplanung  sollte ein Fachmann vor Ort die Ver-
hältnisse begutachten! Der SHK Profi kommt bei Ihnen zu
Hause vorbei und nimmt ein genaues Aufmaß. 
Damit anschließend auch garantiert alles 100%ig passt.

UNgEHINDERTER ZUgANg UND 
SCHWEBEND LEICHTE TRANSPARENZ

ABER BITTE 
MIT AUFMASS!
DAMIT ALLES 100%Ig PASST

BODENEBEN
gRoSSZügIgER DUSCHBEREICH
gANZ oHNE SToLPERKANTE

Mit der HÜPPE EasyStep bietet HÜPPE eine
fugenlose Duschfläche, die für sicheren Stand
und dank hochwertigem Mineralguss auch für
angenehme Fußwärme sorgt. 

Der Kermi Duschplatz bietet eine plane, hygienische
Duschbasis ohne Kanten und Absätze.

Bodengleiche Duschplätze werden immer
beliebter. Denn sie ermöglichen einen durch-
gehend homogenen Bodenbelag, wodurch

der Duschbereich fließend in den Raum integriert ist und das Bad
größer erscheint. Grenzenloses Duschvergnügen lässt sich zum
einen durch befliesbare, absolut flächenbündige Duschflächen
und zum anderen durch flache Duschwannen erreichen. 
Für den Bau bodengleicher Duschen mit durchgängigem Bodenbe-
lag gibt es zwei Ausführungsvarianten. Zum einen der bodengleiche
Duschbereich mit Unterbodenelement und zum anderen die
Lösung mit einer Ablaufrinne. Das Duschwasser entschwindet ent-
weder im Unterbodenelement oder in der Ablaufrinne, einer schma-
len Fuge zwischen Abdeckung und angrenzendem Bodenbelag.

Abb. I BETTE



Ein kleines Bad, eine Dachschräge,
eine ungewöhnliche Wannenform oder
ein Mauervorsprung, aktuelle Duschka-
binen können auf die individuellen
Anforderungen geplant und realisiert
werden. 

Angeboten werden heutzutage vielfälti-
ge Grundformen mit den passenden
Duschwannen. Dazu kommen noch
Sonderanfertigungen nach Maß, die
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
auch bei schwierigen Raumverhältnissen
erlauben.

ine große Vielfalt an Duschlö-
sungen können Sie im gut
sortierten Fachgroßhandel

vor ort begutachten und ausprobieren.
Neben der klassischen, geschlossenen
Duschkabine liegen bodengleiche
Duschen, Echtglas und Walk-In Dusch-
kabinen voll im Trend. 

Viel gestaltungsfreiraum für Sie bieten
dazu praktische griffsysteme, intelligen-
te Duschbeschläge und nutzergerechte
Türsysteme.

Wir zeigen in HAUS & TECHNIK über-
zeugende Alternativen für Ihr individuel-
les und perfektes Duschvergnügen auf
jedem Badgrundriss. 
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E

DIE VIELFALT DER DUSCHKABINEN

eckeinbau 

Die Ecklösung bietet sich für große wie
kleine Bäder an. Mit Varianten von rund
bis fünfeckig oder als klassisches Recht-
eck ist für reizvolle Vielfalt gesorgt.

Abb. I ROTH Laguna MAXI LMWE4

Abb. I KERMI Atea als Ecklösung

Wo WIRD DIE DUSCHE PLATZIERT?
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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 Halbrund-
dusche.

in der niSche auf der wanne

Je nachdem, ob die Dusche in einer Ecke, in einer Nische oder freistehend mon-
tiert wird, eignen sich unterschiedliche Trennwände und Türsysteme. 
Praktisch in beengten Bädern: Ein diagonaler Einstieg. 

pendeltüren
Maximale Einstiegsfreiheit bei minima-
lem Raumbedarf und optimaler Reini-
gungskomfort. Für kleine Bäder: Türen
können nach innen und außen geöffnet
werden. Dadurch geringer Platzbedarf
bei voller Einstiegsbreite.
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Nischenlösungen schaffen einen Kabinen-
raum mit komfortablem Einstieg. Mit der
Nischentür als Flügel-, Schwing, Dreh-
oder Falttür, aber auch mit Schiebetüren
bietet die Duschwand für die Nische alle
Variationen des bequemen Einstiegs.

Dusche und Wanne geschickt kombiniert:
Formschöne, flexibel angepasste Kombi-
Lösungen sind erhältlich. So wird die
Badewanne zu einer raffiniert Platz spa-
renden Dusch-Oase.
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gleittüren falttüren

Die praktische, Platz sparende Lösung.
Zur Seite öffnend. Mit allerdings nicht
ganz so großzügigem Ein- und Ausstiegs-
komfort. Ideal in kleinen Bädern, mit
hoher Raumökonomie und ho  hem Grund-
nutzen.

Angenehmer Ein- und Ausstiegskomfort
und viel Platz durch Zusammenfalten der
Duschelemente. Ideal in kleinen Bädern,
da nach innen öffnend. Als Alternative zur
Gleittür bietet die Falttür eine größere Ein-
stiegsbreite.
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Schwingtüren
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WELCHES TüRSySTEM IST oPTIMAL?

Die große Einstiegsfreiheit. Vorausset-
zung: Genügend Raum vor und seitlich
der Dusche. Für geräumige Bäder, gut
geeignet bei Mauervor sprüngen oder
Heiz körpern. Große Einstiegsbreite bietet
hohen Komfort.
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KOMFORT-DUSCHKABINEN

er Wunsch nach Sicherheit und Komfort im Duschbereich ist keine Frage
des Alters, sondern vielmehr ein generationenübergreifendes Thema. Mit
den gleittür-Varianten der Duschkabinenserien Liga und Atea lässt sich in

Kombination mit dem Kermi Duschplatz ein bodeneben begehbarer Duschbereich
realisieren, der größtmöglichen Komfort für alle generationen bietet. 

LIGA UND ATEA
BIETEN BoDENFREIE 
UND RAUMSPARENDE 
gLEITTüREN

Die beiden Serien Liga und Atea verfügen über bodenfreie Gleit-
türvarianten ohne störendes Profil im Eingangsbereich, die einen
komfortablen Einstieg in den Duschbereich ermöglichen. Da kein
Schwenkbereich für die Türen notwendig ist, eignen sich die platz-
sparenden Gleittüren besonders gut für kleine Badgrundrisse. So
lässt sich auf kleinem Raum großer Komfort realisieren.

Die bodenfreien Gleittüren der Duschserie Liga, erhältlich in

den Ausführungen 2-teilig, 4-teilig, Eckeinstieg und Viertel-

kreis, lassen sich durch hochwertig kugelgelagerte Laufrol-

len leicht und lautlos bewegen. Ergonomische Bügelgriffe
erleichtern die Handhabung im Alltag. Durch nach innen schwenk-

Bei der Liga sorgt eine spezielle waage-
rechte Dichtleiste in Dachrinnenform
durch ihren Wasserabpralleffekt für deut-
lich verbesserte Spritzwasserdichtheit.

Liga Gleittüren passen sich durch ihre
Variabilität ideal den räumlichen Gege-
benheiten an. In Kombination mit dem
bodenebenen Kermi Duschplatz ent-
steht ein leicht zugänglicher, barriere-
frei begehbarer Duschbereich. 
Abbildung: Liga Gleittüren als Eckein-
stieg auf Kermi Point Duschplatz.

D

GRENzENLOSER
DUSCHKOMFORT

NEWS
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Saubere Lösung für
eine bequeme Pfle-
ge: Nach innen
schwenkbare Tür-
segmente, sowohl
bei Atea als auch
bei Liga, erleichtern
die Reinigung in
den Zwischenräu-
men.

bare Gleitelemente können auch die sonst schwer zugänglichen
Zwischenräume bequem und einfach gereinigt werden. Eine spezi-
elle waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform sorgt für die nötige
Spritzwasserdichtheit. Das Erscheinungsbild wird abgerundet durch
4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, optional erhältlich mit
KERMIclean Pflegeleichtbeschichtung.

Die bodenfreien Gleittüren der Atea sind ebenfalls in ver-

schiedenen Varianten erhältlich, einzusetzen in Nische oder

zur Eck- und U-Kabine. Ausgestattet mit 6 mm Einscheiben-
Sicherheitsglas ESG. Die Atea Gleittüren verfügen über einen
integrierten, patentierten Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus, der
neben leichtem Türlauf auch für verbesserten Spritzwasser-
schutz sorgt. Komplettiert wird der bodenebene Duschgenuss
durch den ergonomischen Gleittür-Griffbügel und erhöhten Reini-
gungskomfort durch nach innen schwenkbare Gleitelemente.

Durch die Kombination mit dem bodenebenen Duschplatz ent-
steht ein barrierefrei begehbarer Duschbereich, der sich für Men-
schen jeden Alters eignet und ohne Einschränkungen und Hin-
dernisse benutzbar ist. 

Die Atea-Gleittür-Varianten sind bodenfrei und verfügen über einen
einzigartigen, patentierten Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und einen
ergonomischen Gleittür-Griffbügel. 

Liga Gleittüren gibt es auch als platzsparende Viertelkreis Variante,
die sich besonders gut für kleine Badgrundrisse eignet.
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KOMFORT-DUSCHKABINEN

KoMFoRTABLES
DUSCHEN FüR 
JEDERMANN

WALK-IN

ffen zugängliche Walk-In glas -
anlagen liegen derzeit abso-
lut im Trend. gerade im

Renovierungsbereich entscheiden sich
immer mehr gegen eine Badewanne und
für einen großzügigen, barrierefreien
Duschbereich. Mit den Walk-In Anlagen
von Kermi lässt sich ein ganz persönli-
cher Wellnessbereich einrichten. 

WALK-IN XB 
ZWEIgETEILT MIT SPIEgELgLAS

WALK-IN XX 
DENKEN SIE gRoSS WALK-IN XC

EINE STARKE 
LöSUNg

Walk-In XC - ganz
ohne Stabilisierung
- mit zuverlässigem
10 mm starkem Ein-
scheiben-Sicherheits-
glas auf Duschplatz
Point E65.

WALK-IN XS
oFFEN FüR 
IHRE WüNSCHE

Walk-In XS FREE mit
Wandstützen, frei-
stehend und mit
Duschplatz Line mit
Rinnenablauf mittig
für einen schwellen-
losen Einstiegs-
komfort. 

Großzügiger, offener Duschbereich und
ideale Renovierungslösung „Dusche statt
Badewanne“: Die zweigeteilte Walk-In XB
mit Spiegelglas auf bodenebenem Dusch-
platz Line E70.

O

NEWS

Großzügige Duschlösung Walk-In XX mit Deckenstabilisierung für
eine elegante Optik.



Kermi bietet ein vollumfassendes boden -
eben befliesbares Duschplatzsortiment für
unterschiedliche Einbausituationen, mon-
tagefreundlich und mit absoluter System-
sicherheit. Die beiden Komplettboards
eignen sich speziell für den Renovie-
rungsfall. Je nach Geschmack und Bud-
get mit Punktablauf oder wandseitigem
Rinnenablauf, beide mit hochwertiger
Edelstahlabdeckung.
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m Falle einer Badrenovie-
rung muss es oft schnell
gehen, manchmal wird aber

auch langfristig geplant und umgesetzt.
In jedem Fall aber muss die bisherige
Duschlösung mit tiefer Brausewanne
oder gar Badewanne einer komforta-
blen, möglichst barrierearmen oder bar-
rierefreien Lösung weichen. Idealerwei-
se durchgehend gefliest mit dem
Badezimmerboden. Dafür hat Kermi mit
den beiden Komplettboards Point E65
und Line E70 eine optimale Lösung.

FLACHER GEHT NICHT
PoINT E65 UND LINE E70

PoINT E65

LINE E70

Die beiden Komplettboards Point E65 und
Line E70 ermöglichen dank der einzigartig
geringen Einbauhöhe von nur 65 bzw. 70
mm in nahezu jeder Raum- und Lebenssi-
tuation einen bodeneben begehbaren und
schwellenfrei gefliesten Duschbereich. 

Kernstück ist ein befliesbares Board aus
Spezial-Hartschaum XPS, das sich beson-
ders durch seine Druckfestigkeit, Wasser-
dichtheit und integriertes Gefälle auszeich-
net. Der dichte und reinigungsfreundliche
Punkt- bzw. Rinnenablauf, mit 30 bzw. 24
l/min. Ablaufleistung, ist bereits komplett
werksseitig im Board vorinstalliert.

Das Board wird im Boden versenkt und
kann nach Kundenwunsch individuell be -
fliest werden. Der Einbau kann problemlos
in wenigen Montageschritten durchgeführt
werden.
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EINzIGARTIGE
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Die

beiden Duschplatz-

systeme bieten die per-

fekte Basis für alle Kermi

Duschkabinen und optimalen

Komfort von Grund auf. In Kom-

bination entsteht ein schwellen-

loses Duschvergnügen, je

nach Größe sogar mit

Rollstuhl befahrbar.
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KLARE LINIE 
FÜR JEDEN 

RAUM

s gibt Bäder, deren grundriss nach einer Duschabtrennung für besondere
Einbausituationen verlangt. Es gibt Badgestalter, die eine kompromisslos
puristische Linie vertreten. Und es gibt Bauherren, die eine technisch und

ästhetisch überzeugende Lösung zu einem vertretbaren Preis suchen. Sie alle wer-
den sich zukünftig mühelos einig: Denn die neue Produktserie „HüPPE Design pure“
bietet modernes Design und ist dank der außergewöhnlich breiten
Modellvielfalt die ideale Duschabtrennung für jedes Bad. 
Wohl auch deshalb überzeugte die von Phoenix Design gestaltete
Serie die hochkarätig besetzte Expertenjury des „if design award
2015“ und wurde mit dem vielleicht bekanntesten Award für hoch-
wertiges Produktdesign ausgezeichnet.

E

HÜPPE 
Design pure

FüR MEHR TRANSPARENZ UND
EINEN SICHEREN gRIFF

Ansprechend das moderne, puristische
Design von Griff, Bügel und Profilen.
Gerade und filigran sind diese gestaltet
worden, zugleich aber extrem bedien- und
montagefreundlich. Entstanden ist ein
Griff, der angenehm zu berühren und
sicher zu handhaben ist, der aber auch die
rechtwinklige Linienführung unterstreicht.
Wahlweise kann er vertikal oder horizontal
ausgerichtet montiert werden. 
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FüR MEHR KoMFoRT UND EINE
SICHERE MoNTAgE

Die Langlebigkeit einer Duschabtrennung
aus der neuen Produktserie „HÜPPE
Design pure“ ebenso wie ein sicherer und
schneller Einbau werden durch technische
Verbesserungen sichergestellt. Egal, wel-
che der vielen verfügbaren Türvarianten
eingebaut wird, ob mit oder ohne Seiten-
wand – stets sorgen der integrierte Hebe-
Senk-Mechanismus, das HÜPPE Keder-
system und die optionale Schwall-
schutzleiste für dauerhaften Bedienkom-
fort auch bei bodengleichem Einbau.

DEZENT gESTALTEN 
MIT gLAS UND FARBE

Lieferbar sind Duschabtrennungen aus
der Serie „HÜPPE Design pure“ in klarem
oder getöntem, 6 mm starkem Sicherheits-
glas und mit diversen Sandstrahldekoren.
Für das Modell alleinstehende Seitenwand
ist darüber hinaus ein modernes Chrom-
dekor verfügbar. Die optional lieferbare
„Anti-Plaque“-Glasqualität sorgt für ange-
nehmen Reinigungskomfort. 

Einen großen Spiegel im Bad wünschen
sich viele Familien, allerdings steht dafür
in den seltensten Fällen genügend Platz
zur Verfügung. Die ideale Lösung kann da
eine Duschabtrennung mit einem verspie-
gelten Glassegment sein. Unempfindlich
gegen Wasserdampf und -spritzer ist die
im Mehrschichtsystem aufgebrachte spie-
gelnde Oberfläche auf einer HÜPPE
Design pure. Lieferbar ist das Spiegelglas
bei den Modellen, die für den Einbau als
4-Eck-, Walk-In- und Badewannen-
Duschabtrennung verfügbar sind. Wahl-
weise werden auch die verspiegelten Seg-
mente mit der reinigungsfreundlichen
„Anti-Plaque“-Beschichtung geliefert.

Standardmäßig werden die Schwingtürmo-
delle in einer Höhe von 1900 oder 2000 mm
angeboten, Maßanfertigungen in Höhe
und Breite sind fast durchgängig möglich.
Für die farbliche Gestaltung der Duschab-
trennung können die Profile in den Farben
Silber matt, Chromglanz, Weiß, Schwarz
und Graubraun gewählt werden. 
Das durch die einheitliche Farbgebung der
Produktdetails in Chromglanz und der
Farb auswahl bei den Profilen mögliche
Bicolor-Konzept bietet zusätzliche gestal-
terische Möglichkeiten für das Bad.

Zur Produktserie
„HÜPPE Design pure“
gehören auch
Schwingfalttüren.
Neben einer Aus-
führung für die Vier-
eckduschwanne oder
bodengleich klassisch
in der Raumecke,
sind die Schwingfalt-
türen auch für die
Nische oder als „U“
vor einer geraden
Wand erhältlich. 
Die Scharniere der
Schwingfalttür wurden
puristisch und innen
extrem flach gestaltet.
Es gibt keine sichtba-
ren Schrauben.

Die Serie „HÜPPE
Design pure“ bietet
diverse Schwingtür-
modelle, die boden-
gleich oder auf Vier-
eck- oder Viertelkreis-
duschwannen, klas-
sisch in der Raumecke,
in einer Nische oder
als ‚U‘ vor einer gera-
den Wand eingebaut
werden können.
Gleichzeitig ist das
Maßspektrum für die
Glassegmente so
breit, dass auch sehr
große Duschbereiche
zum Beispiel mit einer
Walk-In-Lösung einge-
richtet werden können. 

Für die farbliche
Gestaltung der
Duschabtrennung
können die Profile in
den Farben Silber
matt, Chromglanz,
Weiß, Schwarz und
Graubraun gewählt
werden. Das durch
die einheitliche Farb-
gebung der Produkt-
details in Chromglanz
und der Farbauswahl
bei den Profilen mög-
liche Bicolor-Konzept
bietet zusätzliche
gestalterische Mög-
lichkeiten für das
Bad.



Vorbei die Zeiten welliger Poster und
verblichener Fotos. Im modernen Bade-
zimmer basiert das individuelle Wohl-
fühlbild auf zeitgemäßer Technologie.
Bei glassdouche HELENE handelt es
sich um maßgeschnittene, aluminium-
gerahmte Lichtfelder zur Montage an der
Ru ̈ckwand der Duschkabine: Hochwerti-
ger Druck spektakulärer Motive in bril-
lanten Farben auf 6 mm starkem Ein-
scheiben- Sicherheitsglas (ESg).
HELENE lässt sich in jeder Duschkabine
installieren, die über mindestens eine
Wand verfügt – also in Dusch-Nischen,
Viereck-, Fünfeck-, Viertelkreis-Duschen
ebenso wie in Raum- und Wand-
Duschen. 
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NEWS INNOvATIvE GLASDUSCHKONzEPTE

SCHILLERNDE SEITEN IM BAD

LED-LEUCHTWAND HELENE
von glassdouche

Die Größe Der Motive ist 

nahezu beliebiG – 

bis MaxiMal 260 x 160 cM. 

Dank der sehr flachen Bauweise von ins-

gesamt (Glas und Rahmen) nur 21,5 mm

reduziert HELENE nicht die Bewe-

gungsfreiheit in der Duschkabine.

Die Leuchtwände lassen sich flächenbün-
dig zu den Fliesen in der Wand verkleben
bzw. verfugen oder mit auf den Fliesen
verschraubten Winkel-Schienen befestigen.
Für die sehr homogene Hinterleuchtung
sorgen die integrierten LEDs (Lichtfarbe
Neutralweiß) mit einer Lebensdauer von bis
zu 50.000 Stunden. Die Stromversorgung
erfolgt durch einen in der Wand befindli-
chen, an das Hausstromnetz angeschlos-
senen Trafo. Neben den 8 glassdouche
Natur-Motiven bietet der Glasduschen-
Spezialist auch die Umsetzung individuel-
ler Vorlagen (Photos, Illustrationen etc.) an.

Motiv HELENE Bluebeach

Motiv HELENE 
Greenwood

Motiv HELENE
Deepocean

Motiv HELENE Nordicstyle

Motiv HELENE
Sundown

Motiv HELENE  
Seaside

Motiv HELENE
Woodland

Motiv HELENE  
Wildcanyon
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Eine glasdusche veredelt das Bade-
zimmer. Der glasduschen-Spezialist
glassdouche zeigt, dass sich auch das
glas noch weiter veredeln lässt: Mit auf-
gelaserten Motiven, beleuchtbar durch
integrierte LEDs, wird die glasdusche zu
einem gebrauchsgegenstand mit Kunst-
werk-Charakter.

MIT AUFgELASERTEN UND 
BELEUCHTETEN DESIgNMoTIVEN

ONLASER-GLASDUSCHEN 
LETIzIA 
von glassdouche

von 
von glassdouche

zarter Glanz iM baD

glassdouche LETIZIA OnLaser-Glasdu-

schen bestehen aus 10 mm starkem,

transparentem Einscheiben-Sicher-

heitsglas (ESG). Die aufgelaserten
Leuchtmotive haben einige Vorteile
gegenüber anderen Formen der Duschge-
staltung: Im Vergleich zu Sandstrahlung
und Siebdruck ist die Glasoberfläche
weniger schmutzanfällig und leichter zu
reinigen; aufgelasert statt bedruckt sind
die Motive widerstandsfähiger und haltba-
rer; auf- statt eingelasert schließlich
genügt schon vorhandenes Raumlicht –
sei es natürlich, sei es elektrisch – um ihre
Schönheit sichtbar zu machen.

Zu voller Entfaltung gelangt glassdou-

che LETIZIA durch die vielen Optionen

der Beleuchtungstechnik: Mittels in den
Profilen integrierter LEDs (links, rechts,
beidseitig oder oben; einfarbig weiß, rot,
blau, grün oder mit Farbwechsler) lässt
sich der Leuchteffekt der OnLaser-Designs
im Vergleich zu der Wirkung durch Tages-
oder Raumlicht erheblich steigern. Prakti-
scher Zusatznutzen: Ausreichend dichte
Motive erzielen mit LED-Beleuchtung
sogar die Wirkung eines Sichtschutzes.

glassdouche LETIZIA ist ausgerichtet

auf die Klarheit und Offenheit einer ein-

teiligen Wand- oder Raumdusche.

Neben einer Vielzahl von Motiven für
nahezu jeden Badezimmerstil – modern,
klassisch, urban, retro, country, nordic,
indy – sind auch individuelle, einzigartige
Motive realisierbar. Benötigt wird dazu
lediglich eine hochauflösende, dem Schei-
benmaß entsprechende Grafik. Das Maxi-
malmaß beträgt 215 x 415 cm.Motiv HELENE  

Seaside

Motiv HELENE  
Wildcanyon

Motiv 
LETIZIA Abstract
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eniessen Sie erfrischendes Duschvergnügen mit
unbegrenzten Möglichkeiten und vielfältigem Kom-
fort. Entdecken Sie hier das moderne Design und

die Vielfalt von 4 Duscholux Duschneuheiten, mit denen Sie
Ihren Traum vom perfekten Bad verwirklichen können!
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KOMFORT-DUSCHKABINEN

G

4 TOP-DUSCHLöSUNGEN
FREIRAUM FüR PERSöNLICHKEIT

DLIGHT AIR
DUSCHWAND ALS LEUCHTENDES DESIgNoBJEKT

COLLECTION 3 PLUS
UNSCHLAgBAR PFLEgELEICHT!

Die freistehende Duschwand DLight Air von Duscholux verbindet
stimmungsvolle Lichteffekte mit individuellem Design und deko-
rativen Motiven auf der Glasfläche. Die variantenreichen Farb-
spiele der LED Lichtleiste sind ganz einfach zu steuern und tau-
chen den Raum je nach persönlicher Befindlichkeit in warme
Wohlfühlatmosphäre, einen trendigen Farbwechsel oder cooles
Loft-Ambiente. Dazu stehen für die Glasfläche zwei Standard-
motive oder eigene Bildmotive zur Auswahl, so dass sich die
Duschwand in ein exklusives Designobjekt verwandelt und bei
Bedarf auch als Sichtschutz fungiert.

NEWS

Wenn ausgereifte Technik und höchster Reinigungskomfort bei-
nahe unsichtbar sind, steht anspruchsvolles Design im Vorder-
grund – wie bei der Duschwandserie Collection 3 Plus von
Duscholux. Aufgrund innenbündiger Magnetverschlüsse und
Dichtungen, die direkt im Glasrand befestigt sind, ist sie nicht nur
deutlich leichter zu reinigen und zu pflegen, sondern gleichzeitig
optisch noch transparenter als andere rahmenlose Duschwände.
Mit der zusätzlichen CareTec Glasveredelung als Standard
haben Schmutz-, Shampoo- und Kalkablagerungen kaum mehr
eine Chance.
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BELLA vITA 3
AUSSERgEWöHNLICHE VIELFALT UND KoMFoRT

PICCOLO BELLA vITA
KLEIN, ABER oHo!

Das Piccolo Bella Vita Ausstattungskonzept von Duscholux bringt
kleine Bäder und enge Raumsituationen mit neuen Ideen ganz
gross raus. Dafür sorgt das variantenreiche Einbauprogramm mit
kombinierbaren Duschwänden, Dusch- und Badewannen, das
durch ein detailliertes Redesign eine junge, moderne Optik erhal-
ten hat. Die Badlösung überzeugt mit einer gebogenen Pendeltür
aus der Bella Vita 3 Duschwandserie, einer flachen Duschwanne
mit integrierter Wasserhemmleiste, einer bequemen Badewanne
in zwei unterschiedlichen Grössen sowie mit modernen Ablauf-
abdeckungen in Wannenfarbe. Verschiedene farbige Wannen-
verkleidungen lassen Raum für persönliche Akzente.

Die beliebte, teilgerahmte Duschwandserie Bella Vita 3 von
Duscholux wurde um weitere attraktive Raumlösungen ergänzt.
Eine Walk-In Duschwand für spezielle Nischen, ein einteilige
Schiebetür für aussergewöhnliche Wandverläufe oder eine
Round-Version für die Liebhaber runder Formen komplettieren
das vielfältige Schiebetüren- Angebot. Und auch bei diesen Vari-
anten müssen Sie auf den gewohnten Duscholux Komfort nicht
verzichten: Die praktische Push&Clean-Funktion für ausschwenk-
bare Türen bei der Reinigung und eine neue optionale Soft-Close-
Technik für gleichmässiges Öffnen und Schliessen machen Bella
Vita 3 zum optischen und technischen Highlight im Bad.

Ein schmäleres
Führungsprofil, ein
eleganterer Kan-
tenschliff der
Abdeckungen sowie
ein integrierter
Wandschrägenaus-
gleich sind techni-
sche Details, die
die Bella Vita 3
noch attraktiver
machen.
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Wer

in Zukunft eine

platzsparende, aber opti-

mal raumnutzende Lösung für

sein Bad sucht und dabei nicht

auf modernes Design und indivi-

duelle Akzente verzichten möch-

te, sollte sich  dieses Ausstat-

tungskonzept einmal

genau anschauen.
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Die Roth Glasduschenserie Cariba® bekommt Zuwachs mit der
neuen Linie Cariba® Move. Ein neuer Design-Beschlag ermög-
licht zahlreiche weitere Kombinationen von Türvarianten. Die
neue Serie bietet Eckeinstiege sowie Falttüren für Nischen. Die
modulare Bauweise erlaubt die Realisierung von Duschabtren-
nungen für jede Raumsituation.

Die Türen der Roth Cariba® Move lassen sich nach innen und
außen komplett wegfalten. Ist aufgrund der Armaturenanordnung
oder wegen räumlicher Gegebenheiten, die einen Glasausschnitt
oder Glasschrägschnitt erfordern, eine Drehpunktverlagerung
der Falttüren nötig, sind die Türvarianten mit zusätzlichem Fest-
element erhältlich. Dies ermöglicht ein Falten der Türelemente
nach innen ohne Hindernis. Aus der Duschfläche wird eine Bewe-
gungsfläche. Genießen Sie die neue Bewegungsfreiheit im Bad
– ein besonderer Vorteil für kleine Bäder.

ROTH 
CARIBA®

MOvE

MEHR 
bewegungS-

freiheit IM BAD

oth bietet Halbkreis-, Fünfeck- und Rundduschen,
Eckeinstieg-, Nischen- und Walk-In-Lösungen
sowie Bade wannenabtrennungen. Die Duschen

aus Einscheibensicherheitsglas – wahlweise mit ETC-Beschich-
tung erhältlich – können sowohl direkt auf den Fliesenboden als
auch auf Dusch- oder Badewannen montiert werden.

R
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Die Roth glasduschenserien Alina®, gala® P, Laguna®,
Laguna® Maxi Wave und Cariba® sind eine edle Verbindung
von Form und Funktion. Je nach Raumgestaltung und Design -
vorstellung bietet die Vielfalt der Variationen Lösungen für
alle Wünsche. Mehr Informationen – auch über glasdekore
und Profilfarben – sind unter www.roth-werke.de erhältlich.

Die Roth Glasduschenserien Cariba®, Cariba® Move und Cariba®

Room zeichnen sich durch ein glänzendes Design, Qualität und ein
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Roth bietet damit Mar-
kenqualität für kleine Budgets.



n diesem Jahr feiern die Dürener ein Jubiläum:
das Unternehmen Hoesch brachte im Jahre 1980
sein erstes Dampfbad auf den Markt und hat seit-

her Maßstäbe in Sachen Wohlfühlen und Entspannen gesetzt
– Werte, die nie aus der Mode kommen und heute gefragter
sind denn je.

144

DAMPF- & XXL DUSCHENNEWS

I

Alleine oder gemeinsam dampfbaden, duschen und relaxen – die
35- jährige Kompetenz von Hoesch macht es möglich. Hoesch hat
von Anfang an mit großer Innovationskraft entscheidend an der
technischen Weiterentwicklung von Dampffunktionen gearbeitet.
Jede Menge Extras sorgen für unkompliziertes Wohlfühlen, die
Berücksichtigung neuester medizinischer Erkenntnisse lassen
Vergnügen ganz nebenbei zur gesundheitlichen Vorsorge werden.
Aktuelles Beispiel der bedeutenden Fertigungskompetenz des
Unternehmens im Dampfbereich sind heute drei schicke Dampf-
bäder–Familien: SenseEase, SenseSation und SensePerience. 

35 Jahre
HoESCH DAMPFEN

Für Singles und Paare gleichermaßen gold-
richtig: Die Dampfdusche SensePerience

von HOESCH. Das multifunktionale Dampf-
bad ist als Einsitzer wie auch als Zweisitzer
erhältlich – besonders angenehm für Famili-
en, Paare oder im Alter. SencePerience ver-
spricht einen Wellnessgenuss für gehobene
Ansprüche: Dampfbaden, Duschen und Ent-
spannen – alles in einer Kabine.

Ein Dampfbad mit Dusche für zuhause, das
auf wenig Raum nahezu alle Wünsche erfüllt,
präsentiert HOESCH mit SenseSation. 
Dabei handelt es sich um eine komplette
Dusch-/Dampfbad-Familie mit Rechteck-,
Viertelkreis- und Fünfeckvarianten. Der
Name SenseSation übertreibt keineswegs,
denn mit dem kompakten „Wellness-Center“
bietet HOESCH Dampfbad-Freunden einen
fantastischen Genuss.

Für kleinformatige Badezimmer hat
HOESCH die ebenso formschöne wie prak-
tische Dampf-/Dusch-Lösung. Sie heißt

SenseEase, ist ein wahrer Alleskönner und
macht den sinnlichen Genuss einfacher,
schöner und individueller – auf kleinstem
Raum. Die klare und ausgereifte Gestaltung
bietet dabei reichlich Entspannungs- und
Bewegungsfreiheit innerhalb der Kabine und
passt sich dem vorhandenen Bad-Design an. 

Die Dampfbäder von Hoesch verknüpfen die Funktionen einer
Dusche mit denen eines exklusiven Dampfbades in einem Produkt.
Das Dampfbaden geschieht bequem per Knopfdruck und ist jeder-
zeit spontan in den eigenen vier Wänden möglich. Mit duftenden
Zusätzen, anregender Beleuchtung, stimmungsvoller Musik, Mas-
sagedüsen und Regenbrause wird das Wohlfühlerlebnis komplett.
Ein umfangreiches Zubehör sorgt dafür, dass Dampf-Träume wahr
werden! Ob in einem kleinen Badezimmer oder einem weitläufigen
Wellnessparadies in den eigenen Wänden, die Raumwunder sind
überall integrierbar und bringen ein großes Plus an Wohlgefühl. 



145
WWW.HOESCH.DE

u zweit unter die Dusche
springen und sich unter
warmem Wasser gegensei-

tig einseifen – was als erstes wie roman-
tische Zweisamkeit klingt, entpuppt sich
in einer gewöhnlich großen Duschkabi-
ne schnell als anstrengendes Unterfan-
gen. Wie man für spontane Verwöhnmo-
mente richtig vorsorgt, zeigt HoESCH
mit den Zweier-Duschkabinen Ciela und
Thasos.

Z

Duschen zu zweit
HoESCH XXL DUSCHKABINEN
Bei der Badplanung vorausschauend zu denken, lohnt sich in
diesem Fall gleich doppelt: Die Duschkabinen Ciela und Thasos
vereinen elegante Transparenz mit ausreichend Duschraum für
das Duschen zu zweit. So ist gegenseitiges Massieren und lie-
bevolles Haarewaschen unter zwei Regenbrausen bequem mög-
lich. Eine herrliche Wohltat und ein Frischekick für die Beziehung.

PLATZ, KoMFoRT UND TECHNIK FüR 2 PERSoNEN

1 Die Duschkabine Ciela setzt ganz auf Reduktion im Design
und bietet gleichzeitig mit den Maßen 180 x 90 cm maximalen
Raumkomfort. Die Echtglaskabine mit eleganten Edelstahl-
Wandprofilen wird durch eine dezente Tür in der Mitte betre-
ten. Dank der zwei integrierten Regenbrausen muss niemand
im Trockenen stehen.

2 Auch die Duschkabine Thasos bietet auf einer Fläche von
180 x 90 cm ausreichend Platz und Komfort für zwei Perso-
nen. Die beiden integrierten Duschsäulen umfassen jeweils
eine Regenbrause, acht Seitendüsen und eine Handbrause.
Unbegrenzte Möglichkeiten, sich mit dem warmen Wasser zu
verwöhnen. Thasos gibt dem gemeinsamen Moment den pas-
senden Rahmen.

Beide Duschkabinen sind als Vorwand-, Nische- und Eckversion
in verschiedenen Größen erhältlich und bilden mit der passenden
HOESCH-Duschwanne Thasos oder Muna eine ideale Kombina-
tion.

1

2
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er Körper und geist ent-
spannen und die Seele
baumeln lassen möchte,

muss dazu nicht in ein teures Wellness-
Hotel oder in eine öffentliche Spa-Anla-
ge gehen. Denn es gibt viele Möglichkei-
ten, nach einem anstrengenden Tag im
eigenen Bad Wellness total zu erleben –
auf großem und auch auf kleinem
Raum: Mit Saunen, Whirlpoolsystemen
für die Badewanne oder Duschlösun-
gen, die aus der schnellen Reinigungs-
dusche eine verwöhnende Erlebnisdu-
sche machen.

Die SA-Line von Villeroy &
Boch kombiniert bis zu vier
verschiedene Verfahren –
Sauna, Infrarot, Infrasteam
und Comfort Climate für
Trocken- und Feuchtan-
wendungen – und ist in
verschiedenen Größen
und Designvarianten
erhältlich.

W

WHy NoT? 

BAD MIT SAUNA
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Sind Sie es auch leid, im Thermalbad
Ihre knappe Freizeit mit unruhigen,
lärmenden und  teilweise aufdringli-

chen Zeitgenossen zu verbringen? 
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Sauna in

Ihrer eigenen Privatsphäre zu Hause.
Schalten Sie ein um abzuschalten.

Integriert ist das
Bedienfeld seitlich in
der Front der Sauna.
Darüber sind Tempe-
ratur, Timer für den
Ofen oder eine digi-
tale Sanduhr indivi-
duell einstellbar.
Während der Ruhe-
phasen kann über
eine ECO-Funktion
Heizenergie einge-
spart werden. 

Das österreichische Designertrio EOOS.

?

Mit Inipi präsentierte Duravit im Jahr 2009
eine moderne Designsauna, die das klas-
sische Schwitzbad aus dem Keller heraus
geholt und im modernen Bad- und Wohn-
bereich etabliert hat. 

Duravit setzt in Zusammenarbeit mit dem
österreichischen Designertrio EOOS die-
sen Trend für kleinere Badezimmer fort:
Die neue Sauna Inipi B Super Compact
bietet bei höchsten Design ansprüchen auf
rund 120 x 120 cm komfortablen Wohlfühl-
raum für eine Person. Damit passt sie in
fast jede Ecke und lässt auch in kleinen
Stadtwohnungen genügend Raum für
erholsames Wellness-Ambiente. Zudem
ist Inipi B ebenso einfach auf- wie abzu-
bauen und deshalb auch für Mietobjekte
interessant. Ein weiterer Pluspunkt: Die
kompakte Ausstattung der neuen Saunen
von Duravit schlägt sich in einem ver-
gleichsweise günstigen Preis nieder. 
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SAUNA SO GESUNDDas

Saunieren soll vor

allem der Abhärtung gegen

Erkältungskrankheiten und dem

Entspannen vom stressigen Alltag die-

nen. Die Abfolge von Hitze mit an -

schließendem Kaltbad entspannt die Mus-

kulatur und hat neben phsyiologischen

Effekten wie der Senkung des Blutdruckes,

Anregung des Kreislaufes, des Stoffwech-

sels, des Immunsystems und der

Atmung vor allem auch eine wohltu-

ende Auswirkung auf das sub-

jektive Wohlbefinden. 
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INNOvATIvE WANDKONzEPTE

SONNENAUFGANG IM BAD

as Bad als reine Nasszelle hat ausgedient. Wer heute seine tägliche
Dusche oder ein gemütliches Bad nimmt, möchte entspannen, den Stress
des Alltags hinter sich lassen, Wellness geniessen und sich wohlfühlen. Mit

den LED Badleuchten DLight von Duscholux gibt es nun ein neues Beleuchtungs-
konzept, das genau diese Faktoren in den Mittelpunkt stellt: Tageszeiten, Stimmun-
gen, persönliches Befinden und wechselnde Bedürfnisse.

D

WoHLFüHL-ATMoSPHäRE AUF TASTENDRUCK

DLight

Die neue LED Badleuchte DLight von
Duscholux ermöglicht individuelle Wohl-
fühlatmosphäre auf Tastendruck. Das
neue Beleuchtungskonzept mit kompletter
RGB Farbpalette und 24 Volt Niederspan-
nung stellt Tageszeiten, Stimmungen und
persönliches Befinden in den Mittelpunkt
und ist individuell programmierbar. DLight
besteht aus einer hochwertigen Glasfront-
scheibe vor einem eloxierten Alurahmen.
Sie eignet sich für alle Wohnbereiche und
ist in drei Standardgrössen erhältlich. 
Farben, Helligkeit, Farbwechsel und Fre-
quenz können über eine Unterputzsteue-
rung oder über einen mobilen Empfänger
mit Fernbedienung gewählt werden.

Petra Meier, Vertriebsleiterin von Duscho-
lux, zeigt uns wie sich die Farben, Hellig-
keit, Farbwechsel und Frequenzen über
eine einfach zu bedienende Steuerung
definieren lassen. Besonders praktisch:
Alternativ zur Steuerung ist auch ein
mobiler Empfänger mit Fernbedienung
erhältlich.

NEWS
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Mit der PanElle Wandverkleidung von
Duscholux wird das Renovieren im Bad
zum variantenreichen Vergnu ̈gen mit
verblüffenden Ergebnissen – ohne
Schmutz und Lärm.

CLEvERE vERKLEIDUNGEN
EIN NEUES BAD – SCHNELL UND SAUBER

DLight PanElle
Mit PanElle Wandverkleidungen von
Duscholux wird das Renovieren im Bad
zum variantenreichen Vergnügen mit ver-
blüffenden Ergebnissen. Denn abgeschla-
gene Fliesen, Dreck und Lärm fallen mit
PanElle nicht an. Dahinter verbirgt sich
ein einfaches, aber wirkungsvolles Prin-
zip: 1000 x 2500 mm große Acrylplatten
werden direkt auf vorhandene Fliesen
geklebt und zu feuchtigkeitsresistenten
und lichtbeständigen Wänden in einer der
14 Standardfarben oder in einer Wunsch-
nuance aus 195 RAL Farben. Auch hoch-
auflösende Fotomotive können mit der
Wandverkleidung in Glasoptik individuell
in Szene gesetzt werden. Ganz gleich, ob
im privaten Wohlfühlbad oder im öffentli-
chen Wellnessbereich – PanElle bedeutet
wenig Aufwand mit vielen Möglichkeiten
und einem hochwertigen Ergebnis.

Mit Standard-Plattenmassen von 1000 x
2500 mm fallen nur sehr wenige Fugen oder
Profilverbindungen an. Die Fugen werden
dabei in Plattenfarbe silikoniert, die schma-
len Aluprofile gibt es in matt oder glänzend.

Die VORTEILE
von PanElle
■ Einfaches Reinigen dank weniger Fugen

■ Renovieren ohne Schmutz und Baulärm

■ Einfache Montage auf bestehendem

Untergrund

■ Fotodrucke mit persönlichen Fotos und

individuellen Bildern

■ Standardgrößen und Zuschnitte nach

Maß

■ PanElle in vielen Farben und Mustern

■ Wahlweise Fugen- oder 

Profilverbindungen

■ 100 % feuchtigkeitsresistent

■ Kratzfest, schlagfest, lichtecht



Duschen als Wellnessvergnügen – moderne
Brausen bieten jede Menge Funktionen für
ein wohltuendes und abwechslungsreiches
Duschvergnügen. Sie sprudeln sanft, mas-
sieren belebend, spülen schlechte Laune
einfach fort. Von der einfachen Handbrause
bis zur luxuriösen Kopfbrause: In HAUS &
TECHNIK zeigen wir Brausen für
jeden Geschmack, jedes Bedürf-
nis und jeden Geldbeutel. 

Bei genauerem Hinsehen ent-
puppen sich moderne Brau-
sen als Hightech-Wunder mit
ungeahnten Möglichkeiten.
Duschsysteme in allen mögli-
chen Variationen: Multifunktions-
duschen, Wellnessduschen, Regen-
duschen sind nur drei Begriffe der
Duschen-Vielfalt, die wir Ihnen auf den
folgenden Seiten näher bringen. 

Duscherlebnis unter

grossen Kopfbrausen

Die Kopfbrause Rainmaker Select 460 lädt
mit drei verschiedenen Strahlarten und einer
46 Zentimeter breiten Strahlscheibe zu indi-
viduellem Duschvergnügen ein: Der breite
und kräftige „Rain“-Strahl (rechts) umhüllt
den Körper vollständig mit Wasser. 

Der massierende „RainStream“ (Mitte) ver-
wöhnt mit einzelnen Perlsträngen und der
„Mono“ (unten) lädt den Nutzer mit seinem
starken und gebündelten Strahl zum Ent-
spannen ein. 

150 HAUS&TECHNIK

B
R

A
U

S
E

N

SYSTEME



„

SYSTEME
151

MEIN BRAUSEREGEN
ISt dER EINzIGE
REGEN, IN dEM Ich
GERNE StEhE...
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NEWS DUSchSYSTEME, ThERMOSTATE
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Die eiNZiGARTiGeN RAiNshoweR® DuschsysTeme voN GRohe

arum ein Duschsystem?
Weil es den ultimativen
Spaß am Wasser bietet.

Weil es das Bad auf einen Schlag auf-
wertet. Weil es eine Entscheidung zwi-
schen Kopf- und Handbrause überflüs-
sig macht. Weil es einfach toll aussieht.
Weil es maßgeschneiderte Duscherleb-
nisse ermöglicht. Weil es einfach schön
ist, alles auf einmal zu haben. Und weil
es von GRoHE die Rainshower® Dusch-
systeme gibt. Mit dem unübertroffenen
Grohtherm 3000 Cosmopolitan Ther-
mostat und mit hochfunktionalen Seiten-
brausen sorgen sie für puren Duschge-
nuss.

Die Varianten der Rain -
shower® Duschsyste-

me vereinen das
Beste an Design,
Funktionalität und
Technologie. Die
Kunden bekom-
men echte Inno-

vationen, ohne
dass sie ihr Bad

renovieren müssen.
Schnell und einfach

wird das Duschbad zur
Genussfabrik. Mit einem unver-

gleichlichen Tropfenregen für ein sanftes
Kribbeln auf der Haut. Ein weiches Gefühl,
das nur die echten GROHE Rainshower®

Brausen bescheren – für Duschspaß mit
System.

W

INNoVATIV UND NUTzERoRIENTIERT

Das Wichtigste bei den Duschsystemen:
der Nutzer. Die innovative Technologie
fokussiert voll und ganz auf individuelles
Wohlbefinden der Menschen. Darum hat
GROHE die Systeme unter anderem mit
einem Grohtherm 3000 Cosmopolitan Ther-
mostat ausgestattet. Seine innovative
GROHE CoolTouch® Technologie verhindert
zuverlässig ein Erhitzen der Chromober-
flächen. Ob mit normaler Rainshower® Kopf-
brause, Jumbo Kopfbrause oder zusätzli-
chen Seitenbrausen – diese Systeme
verbinden beste Thermostattechnologie mit
modernstem Minimalismus. Der pure Look
des Thermostats passt perfekt zur geradlini-
gen Sena Handbrause. 

einfache pflege

und höchste funktiona-

lität in einem produkt.

Wasser in Perfektion dank GROHE

DreamSpray®. Schutz vor Verbren-

nungen und Verbrühungen dank

GROHE CoolTouch® und GROHE

TurboStat®. Andauernd brillan-

ten Glanz dank GROHE

StarLight®.
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GROhThERM 1000

Dank der GROHE CoolTouch® Technologie sind Verbrennungen am
Gehäuse ausgeschlossen und ergonomisch geformte kleine Flügel
verhindern ein Abrutschen bei nassen und seifigen Händen. Am Griff
für die Temperaturregelung befindet sich zudem ein SafeStop But-
ton, den der Nutzer drücken muss, um mehr als 38 Grad Celsius zu
erreichen. So laufen insbesondere Kinder und Ältere keine Gefahr,
versehentlich die Temperatur hoch zu drehen und sich an heißem
Wasser zu verbrühen. Die Beschriftung des Thermostats mit selbst-
erklärenden Symbolen trägt ihr Übriges zum einfachen Verständnis
der Bedienung bei.

iNTUiTiVE STEUERUNG
FüR ULTIMATIVEN DUSCHSpAß 

GROhE Smartcontrol

Die intuitiv steuerbare Druckknopf-Technologie ist
so unkompliziert und leicht zu handhaben, dass sie
problemlos auch von Kindern bedient werden kann.

So bequem ging es noch nie: Das innovative Rainshower®

Duschsystem GRoHE SmartControl verfügt über eine einzig-
artige Druckknopf-Technologie. 

Die Strahlart lässt sich direkt an der Armatur per Knopfdruck
auswählen und starten, die Wassermenge wird durch Drehen
des Druckknopfes den persönlichen Vorlieben angepasst. Mit
den selbsterklärenden Betätigungsknöpfen am Hauptelement
des Duschsystems lässt sich einfach zwischen dem Regen-
oder Massagestrahl der Kopfbrause wählen oder auf die
GROHE Power&Soul® Handbrause umschalten.

Die Begeisterung für Thermostate wächst und wächst. Die
Menschen interessieren sich für den zusätzlichen Komfort, die
Sicherheit sowie Nachhaltigkeit und
verstehen, was Thermostate
ihnen alles bieten können. 

Das Einstiegsmodell
Grohtherm 1000 steht
für beste Funktionen
und modernste Techno-
logien. Sein organisch
fließendes Design fügt
sich harmonisch in das
Ambiente des Bades
und passt zu zahlreichen
GROHE Waschtischarmatu-
ren und Brausen. 
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... MIT HANDBRAUSEN
UND BRAUSESySTEMEN

VoN DELVAC

elvac Handbrausen und
Brausesysteme stehen
seit über 35 Jahren für

Qualität, Design und Kompetenz.

D
DELVAC HANDBRAUSEN

✔ geprüft nach EN 1112

✔ geprüft nach W 270

✔ Softclean-Antikalk-Reinigungssystem

✔ Well klassi fiziert

DELVAC WANDSTANGEN
UND SHoWERpIpES

✔ Die Wandstangen 600 mm und 900
mm sind (ob nun im „Set“ oder ein-
zeln) auch und gerade für den Reno-
vierungsbedarf entwickelt worden.
Sie sind variabel verstellbar durch
Fixierung eines Befestigungsele-
ments an die bestehende Bohrung in

der Wand, und die zweite Befestigung
ist dann individuell auf das weitere Bohr-

loch zu setzen.

✔ Die Showerpipes sind durch ihre varia-
blen Befestigungselemente und flexiblen
Anschlüsse auch im nachträglichen Ein-
bau einsetzbar. Die Kopfbrause, Befesti-
gungselemente, Gleiter und Gestänge
sind Messing verchromt. 
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SANIBEL®-SHoWERpIpE

Duschsystem zum Anschluss an beste-
hende Armatur oder Wandanschlussbogen,
Gesamtlänge 1095 mm, Ausladung ca. 488 mm,
variabler Bohrabstand 700 – 950 mm,
Messingrohr 22 mm Ø, Oberfläche ver-
chromt, bestehend aus:
3-Wegeventil, Handbrause 20,96 mm
(1/2“) Ø 105 mm, dreistrahlig, umstellbar
auf Normal-, Massage- oder Mixstrahl,
mit Softclean Antikalk-Reinigungssystem,
verchromt, sanibel®-Brauseschläuche
20,96 mm (1/2“) aus Kunststoff, classic-
silverline 1750 mm und 800 mm lang, eine
Seite mit konischer Mutter, geprüft nach
den mechanischen Eigenschaften der
DIN EN1113 und KTW, geeignet für
Durchlauf erhitzer, mit Befestigungsmate-
rial, verchromt. Gestänge sind Messing
verchromt.

WELL KLASSI FIzIERT

Das neue europäische Label für
wasser- und energiesparende Sani-
tärarmaturen.
Das Bewertungssystem setzt Maß-
stäbe und ist für Architekten, Hand-
werker und Verbraucher gleicher-
maßen einfach nachvollziehbar und
effizient einsetzbar.
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WENIGER IST MEHR 

iXMO DUSchARAMTUREN

NEWS DESiGN-DUSchARMATUREN

Mit IXMo - einer technischen Innovation
im Armaturenbereich - eröffnet KEUCo
neue Möglichkeiten für Duscharmaturen
bei minimalistischem Design. Basis der
IXMo Armatureneinheit ist ein Einhebel-
mischer oder ein Thermostat, das mit
multifunktionalen Armaturenelementen
im abgestimmten Design kombiniert
werden kann. Die einmalige Bündelung
von Funktionen an den Wandauslauf-
stellen bietet zum einen Freiheit in der
Gestaltung und zum anderen eine redu-
zierte optik. Durch einen intelligenten
Tiefenausgleich ist darüber hinaus
immer die gleiche Ausladung vor der
Wand gegeben. 

Grundgedanke der IXMO Armaturen für die
Dusche ist das Zusammenfassen von Funk-
tionen. So wird stets ein IXMO Einhebelmi-
scher oder Thermostat mit multifunktionalen
IXMO Elementen kombiniert, die neben
Anschlüssen für ein, zwei oder drei Wasser-
wege weitere Funktionen wie Schlauchan-
schluss, Brausehalter, Absperrventil oder
Umsteller kompakt verbinden. Die Anzahl
der Produkte auf der Wand lässt sich damit
reduzieren und gleichzeitig optisch optimie-
ren. 

Ein weiterer, besonderer

Vorteil der IXMO Arma-

turen liegt in der Wand.

Hier punktet das Armatu-
ren-System mit intelligen-
ten Innovationen: Bei einer
variablen Einbautiefe von
80 bis 110 mm bieten Ein-
hebelmischer und Ther-
mostat eine intelligente
Tiefenausgleichsfunktion.

GESTALTUNGSFREIHEIT UND REDUzIERTE opTIK

Mit der Möglichkeit zur freien Positionierung der einzelnen
Armatureneinheiten bietet IXMO eine hohe Gestaltungsfrei-
heit. Gleich große Armaturenelemente in rund oder eckig mit
einem Maß von lediglich 90 mm überzeugen mit einem abge-
stimmten Design – modern und gleichzeitig zeitlos. Die bril-
lanten Chromoberflächen unterstreichen die präzisen For-
men sowie die Wertigkeit der Armaturen. Der
Einhebelmischer der Dusche ist mit einem eigenständigen
Griff erhältlich, aber auch in weiteren Designvarianten pas-
send zu allen KEUCO Armaturen-Serien.

Hierdurch ist immer die
gleiche Ausladung aller
Armaturenelemente vor
der Wand gegeben –
denn das Feinbauset passt
sich dem Rohbauset an.
Die Installation ist somit
äußerst komfortabel, schnell
und sicher: Einfach Sicht-
teil aufschieben und an -
schrauben. 
Eine neue und zukunfts-
weisende Verschmelzung
von Design und Funktion.



157

WENIGER IST MEHR 

GEBüNDELTE 
FUNKTIoNEN UND 

MINIMALISTISCHES 
DESIGN 

IN DER DUSCHE

WWW.kEUcO.DE



in großflächiger Wohlfu ̈hl-
Regen und hochwertiges

Design: Die neuen Hansgrohe Rainma-
ker Select Kopfbrausen machen das
Duschen mit ihren unterschiedlichen
Strahlarten zum sinnlichen Erlebnis und
verwandeln das Bad in einen ort der
Entspannung. Für die einstrahlige Kopf-
brause gibt es die neue Montagemög-
lichkeit mit dem ShowerTablet Select
700 ohne eine sichtbare Wasserführung.

NEWS DUSchSYSTEME & DESiGNARMATUREN
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ShOWERTABLET 
SELEcT 700

E

zWEI IN EINEM:  GLAS-ABLAGE UND
INTELLIGENTE DUSCHSTEUERUNG

ShOWERSELEcT 
ThERMOSTATE
JETzT MIT HoCHWERTIGER 
GLASoBERFLäCHE

Das neue Hansgrohe ShowerTablet Select
700 überzeugt als großzügige Ablagefläche
unter der Dusche. Dank einer Kombination
mit dem Thermostat müssen weder Geld
noch Montagezeit für eine Extra-Duschab-
lage investiert werden: Shampoo-Flaschen,
Seife oder Rasierer finden genügend Platz
auf der 70 Zentimeter breiten Ablagefläche.
Durch den Einsatz von weißem Glas für die
Oberfläche und die zeitlos-architektonische
Form wird das Thermostat zum Blickfänger
in der Dusche und fügt sich elegant in das
Badambiente ein. 

Eine hochwertige Glasoberfläche, edles
Design und eine einfache Bedienung –
damit werten die neuen ShowerSelect
Unterputz-Thermostate von Hansgrohe
jedes Bad auf. Die zeitlose und klare
Gestaltung steht für Langlebigkeit und
passt zu den modernen Architektur-
trends. Durch den Einsatz von weißem
Glas passen die Fertigsets zu Keramik,
Fließen und Decke und fügen sich har-
monisch in das Badambiente ein. 

Die Funktionsauswahl per einfachem
Tastendruck erfolgt mechanisch - es ist
keine Stromzufuhr notwendig. 
Die ShowerSelect Duschsteuerungen
können mit dem bestehenden Produkt-
portfolio und den neuen Hansgrohe Rain-
maker Select Brausen kombiniert werden. 

Die neuen ShowerSelect Unterputz-Ther-
mostate gibt es mit weißer und schwarzer
Glasoberfläche. So passen sie zu den
verschiedenen Duschmodulen im Bade-
zimmer.
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AXoR UND pHILIppE STARCK SoRGEN FüR WIRBEL AM WASCHTISCH

Der gemeinsam mit dem Designer
philippe Starck entwickelte Wasch-
tischmischer bringt die Kraft und
Schönheit des Wassers zur höch-
sten Geltung. Denn die Armatur ist
transparent und lässt in Betrieb
einen faszinierenden Wirbel entste-
hen – ein intensives Wassererlebnis
am Waschtisch.

DIE VITALITäT DES 
WASSERS ERLEBEN

AXOR STARck V

„Das Phänomen des Wirbels beschäftigt
meinen Vater Klaus Grohe schon sehr lan-
ge”, erklärt Philippe Grohe, Leiter der Mar-
ke Axor. „Seine Idee, Wasser durch den
Wirbel erlebbar zu machen, war der Aus-
gangspunkt für die Entstehung dieser
Armatur. In unserem langjährigen Freund
Philippe Starck haben wir einen Partner
gefunden, der eine einzigartige Hülle für
den Wirbel geschaffen hat. Axor Starck V
ist das Ergebnis aus dem erfolgreichen
Zusammenspiel von technischem Know-
how, höchster Kompetenz im Wasser- und
Produktdesign und jahrzehntelanger
Erfahrung in der Badgestaltung”, so der
Enkel des Firmengründers Hans Grohe. 

Die dezente Präsenz des organisch-transparenten Designs verleiht jedem Badambiente
einen besonderen Akzent. Die Transparenz des Mischers fungiert als technische und ästhe-
tische Komponente: Wasser wird dadurch sichtbar gemacht, der Armaturenkörper ver-
schmilzt mit seiner Umgebung. Der offene Auslauf der Armatur trägt zum Wassererlebnis bei
und schafft eine emotionale Verbindung von Mensch und Wasser.

Das Resultat ist nach
Philippe Starck „eine
Armatur, die auf ein
Minimum reduziert
wurde: Vollkommen
transparent, fast schon
unsichtbar, und in
der Mitte entspringt
ein Wunder – der
Wirbel.”

„Philippe Grohe 
by Alexander Schneider



Moderne Armaturen schmücken
Waschbecken, Waschtisch, Bade-
wanne und Duschbereich und beein-
drucken mit durchgängigem Design.
Und was das Innenleben angeht, zei-
gen wir in HAUS & TECHNIK beste
Armaturen mit ausgeklügelter Tech-
nik und funktionellem Design. Das
beginnt beim Material, geht über die
Dicht-Technik bis hin zur multifunktio-
nellen Nutzbarkeit. Mit welcher
Armatur Sie Ihr Bad verschönern,
hängt nun von Ihren Ansprüchen und
Ihrem Geschmack ab. 

ARMATURENB
A

D
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„

Die neue Armaturenserie HANSA-
SIGNATUR bietet anspruchsvolles
Design kombiniert mit cleverer Elek-
tronik und verantwortungsvollem
Umgang mit Wasser. Durch den Nei-
gungsgrad sowie die Höhe des Aus-
laufes ergibt sich mehr Hand- und
Bewegungsfreiheit für den Nutzer. 

Abb. I Hansa
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dIE SchöNStE
VERBINdUNG 
zWISchEN MIR 
UNd dEM WASSER...



ort, wo wie im Bad Entspan-
nung groß geschrieben wird,
liefern Innovationen zusätzli-

chen Komfort und eröffnen Einsparpo-
tentiale. Intelligente Technik im Bade-
zimmer eröffnet zukunftsperspektiven -
denn zahlreiche produkte und Innovatio-
nen bescheren uns ein Bad, das sich auf
den Menschen einstellt und nicht umge-
kehrt. Das Badezimmer der zukunft ist
mit neuester Technik ausgestattet, von
elektronischen Steuerungssystemen
über sparsame WC-Spültechnik bis hin
zu integrierter Multimediatechnik.
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1

Die Waschtische mit Unterbau
von Sanipa CurveBay sind mit
LED-Beleuchtung erhältlich.
Die LED-Beleuchtung  der pas-
senden Sanipa Spiegelschrän-
ke ist in drei Helligkeitsstufen
dimmbar, und die Farbe des
Lichts kann von kalt bis warm
frei eingestellt werden.

D
MEINE BADzUKUNFT HEUTE SCHoN zU KAUFEN...

Statt mit einem Hebelgriff wird
bei der Talis Select von

Hansgrohe die Wasser-
führung durch Drücken der
Select-Taste mit den Fingern... 

Mit dem von GROHE und Philips Sound ent-
wickelten wasserdichten Bluetooth-Laut-

sprecher Aquatunes kommt nun ein Musik -
erlebnis in Bad und Dusche. 

...der Hand oder dem
Unterarm gestartet oder
gestoppt. 

Bei seifigen Händen
kann beispielsweise
der Handrücken
oder Unterarm ver-
wendet werden und
die Armatur bleibt
sauber.

Einfach den Lautsprecher mit dem Smart-
phone oder Tablet verbinden und die Lieb-
lingsmusik, den Lieblingssender oder eine
andere Audioquelle genießen. 

FÜR TEchNikFREAkS

DiE            TEchNikhiGhLiGhTSNEWS
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1 Auch für junge Badbenutzer  gut zu erreichen und
leicht zu bedienen: die Tiptronik-Flex-Taste als sinn-
volle Ergänzung zur HANSAFIT-Waschtischarmatur. 

Als praktisches Utensil für die tägliche Schönheits-
pflege überzeugt der Kosmetikspiegel iLook_move

von KEUCO insbesondere durch seine innovative
Scharnier- und Lichttechnik. 

Axor Starck Organic Elektronik-Waschtischmi-

scher mit Temperaturregulierung.

Über eine intelligente Sensorsteuerung beim KEU-

CO EDITION 400 Lichtspiegel lässt sich das Licht
dimmen und die Lichtfarbe stufenlos einstellen.

Das TOTO WASHLET GL 2.0, hier auf einer WC-
Keramik aus der NC-Serie, verfügt jetzt über einen
integrierten Trockner und lässt sich über die Fernbe-
dienung programmieren.

Mit dem neuen „Hygiene-Assistent mit Vie-
ga Hygiene+ Überwachungsfunktion“ gibt es
jetzt ein einfaches Instrument, um den regel-
mäßigen Wasseraustausch und die Tempera -
tur in einzelnen Leitungsabschnitten im Blick
zu behalten. Eine  selbsterklärende „Ampel“
zeigt Gefährdungen in der Trinkwasser-
Installation an, so dass umgehend reagiert
werden kann. 

Der Komfort-Badwärmer ASYMO von

BEMM ist auch als rein elektrischer Badwär-
mer mit Funk-Raumthermostat Komfort
erhältlich.

Die Strahlart lässt sich bei GROHE

SmartControl direkt an der Armatur
per Knopfdruck auswählen und star-
ten, die Wassermenge wird durch
Drehen des Druckknopfes den per-
sönlichen Vorlieben angepasst. 

Die intuitiv steuerbare Druckknopf-
Technologie ist so unkompliziert und
leicht zu handhaben, dass sie pro-
blemlos auch von Kindern bedient
werden kann.

3

3

4

5
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ARMATUR & wAschTisch

mAcheN DeN LOOk im bAD

Jetzt gibt es
eine App, die auf

all diese Fragen eine
Antwort weiß: Den ein-

zigartigen Online-Konfigu-
rator GROHE BestMatch™.

Wenige Klicks führen zur optimalen Kom-
bination von Waschtisch und Armatur –
attraktives Design, größter Komfort und
perfekter Wasserfluss garantiert.

Das Angebot an Armaturen und Wasch-
tischen ist riesig, davon können Sie sich
in HAUS & TECHNIK überzeugen. Die
Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu
endlos: Wer sein Bad neu gestalten
möchte, hat die Qual der Wahl. Welche
Armatur passt optisch am besten zu wel-
chem Waschtisch? Und welche Auslauf-
höhe und -länge ist richtig für das jewei-
lige Becken? 

Die minimalistische
berührungslose Arma-
tur HANSALANO inte-
griert sich harmonisch
in moderne Privatbäder
mit Designanspruch.

Mit der Kollektion E2
von Kludi wird das
Wasserzapfen zum
Vergnügen. Denn
die Armatur spricht
mit ihrem Sinn für
Sinnlichkeit den Nut-
zer auf emotionaler
Ebene an.

Eine Armaturenlinie,
die dem Anspruch an
einzigartiges Design
und höchste Funktio-
nalität entspricht, ist
GROHE Grandera™.
Sie verwandelt das
Bad in ein individuel-
les Spa.
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Eleganz und Bedienkomfort vereinen sich am Ein-
hebelmischer der Armaturenserie Axor Citterio E.
Präzise Flächen und Kanten, kombiniert mit wei-
chen Formen und Rosetten im ‚Softcube Design‘
sowie der schlanke Joystick-Griff sind Ausdruck
von Hochwertigkeit. Passend dazu die eleganten
Axor Universal Accessories.



uch wenn glänzende Armatu-
ren aus Chrom oder Edel-
stahl unangefochten bei

Armaturen am beliebtesten sind, spielt
Farbe bei Armaturen heute wieder eine
Rolle. Besonders beliebt sind Armaturen
aus Kunststoff oder Stahl mit einer
weißen oder schwarzen Lackierung.
Darüber hinaus ist auch ein Hauch Gla-
mour im Badezimmer angesagt, der mit
Armaturen in Gold, Bronce oder Black-
optik  ausgelebt werden darf.

Ein weiteres exklusives Highlight im Bad
sind Standarmaturen. Sie sind mit ihrem
schlanken, skulpturalen Design wie
geschaffen für individuelle Raumkon-
zepte und moderne Badgestaltung.  Wer
ausgefallenes Design am und über dem
Waschtisch sucht, der sollte sich nach
einer 3-Loch-Badarmatur umsehen.  Die
Technik hinter der Wand erzeugt ein ele-
gantes und aufgeräumtes Badambiente.

Nostalgische zweigriffarmaturen mit
getrenntem Regler für Kalt- und Warm-
wasser sind der Klassiker und liegen
weiterhin im Trend.

166 HAUS&TECHNIK

VORhANG AUF

für mehr Glamour

Berührungslos steuernEssenz des Luxuriösen
Charakteristisch für die Axor Citterio E
Produkte ist das Spannungsverhältnis
von weichen Formen und präzisen Kan-
ten und Flächen, die Eleganz und Hoch-
wertigkeit ausstrahlen. Als ausgeprägtes
Designmerkmal ziehen sich schlanke,
abgerundete Armaturengriffe durch die
gesamte Kollektion: Bei der Einhebelar-
matur als moderner, hochaufragender
Joystick und bei den Dreiloch-Armaturen
als klassischer Kreuzgriff. Zusammen
ergeben die 37 Einzelelemente der Kol-
lektion eine harmonische, einladende
Optik, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten
in unterschiedlichsten Stilwelten erlaubt.

Sämtliche Axor Citterio E Armaturen sind
über die hauseigene Axor Manufaktur in
fünfzehn besonders kratzfesten und Rei-
niger-resistenten PVD Oberflächen erhält-
lich, darunter Chrome, Gold-Optik, Red-
Gold (im Bild), Black Chrome, Nickel,
Brass, Stainless Steel-Optik und Bronze.

Minimalistisch, aber präsent – die Zenta-

Linie von Kludi ist ein Statement. Mit
ihrem geradlinigen Design aus architekto-
nischen Körpern setzt sie Trends im Bad.
Für eine hygienische Handreinigung ver-
bindet die Armatur das Zenta-typische
Design mit ausgefeilter Sensortechnik.

A

1

2

3

1

2 3
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Sinnlich-skulpturale Ästhetik aus einem Guss

Neue Strukturgriffe schärfen die SinneWasser perfekt inszeniert

Die Badarmatur KLUDI AMBA erscheint wie aus einem Guss, weil
nichts das Auge des Betrachters ablenkt. Lediglich die dezente
Rot-Blau-Markierung weist auf den Bedienmechanismus hin. Der
Griff, der Wasserfluss und Temperatur regelt, ist nur während der
Benutzung in seiner Funktion wahrnehmbar. Anschließend fügt er
sich als integraler Bestandteil wieder in die Gesamtform ein. 

Aus einer streng geometrischen, futuristischen Architektur ergießt
sich sanft ein breiter, hauchdünner Wasserschwall – wie aus einer

frischen Quelle der Natur: das ist HANSAMURANO X. So wie die
Architektur das freie Wasser bändigt und kultiviert, belebt und öff-
net das Wasser die strenge Architektur.

Für den Waschtisch ist CL.1  von Dornbracht als Dreiloch-Batte-
rie für den Wandeinbau erhältlich. Weitere Individualisierungs-
möglichkeiten ergeben sich aus den innovativen Strukturgriffen:
Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und
verleihen der Armatur eine sinnliche Haptik.

4

5 6
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VORhANG AUF

für mehr Glamour



ine neue Armaturenfarbe fängt das ultimativ elegante Spa-Feeling ein. Mit
der neuen Grandera™ Kollektion in der Nuance Warm Sunset verleiht
GRoHE SpA® dem Bad eine einzigartige und außergewöhnliche Facette.

Geboren aus den Tönen des Sonnenunterganges, dem rosig gefärbten Himmel und
dem intensiven Glühen des Feuerballs, erzeugt der roségoldene Schimmer ein ent-
spanntes Wohlbefinden. 
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E

zEITLoSE MoDERNE MIT EINEM
HAUCH NoSTALGIE

Inspiriert von der Natur und gleichzeitig
verführerisch mondän harmoniert die Far-
be Warm Sunset auf einmalige Weise mit
dem selbstbewussten Design der Gran-

eDles DesiGN 

bis iNs DeTAil

Zum Sortiment in der
Farbe Warm Sunset
gehören ausgewählte
Produkte für alle Berei-
che des Spa-Bades.
Neben Einhandmi-
schern und Zweigriffar-
maturen für den
Waschtisch gibt es
auch Brausen- und

Wannenarmaturen, Thermostate, frei-
stehende Wannenarmaturen, eine
Bidetarmatur sowie Kopf- und Hand-
brause mit passenden Brausestangen
und Wandhaltern. Ein dekoratives
Angebot an Accessoires wie zum Bei-
spiel Handtuchhalter, Seifenspender
oder Bademantelhaken komplettiert
die Kollektion. So lässt sich ganz nach
Wunsch das gesamte Bad im harmo-
nisch abgestimmten Look ausstatten.

NEWS BADARMATUREN 

GROhE GRANDERA™
JETzT AUCH IN EDLER RoSéGoLD-VARIANTE

dera™ Kollektion. Mit ihrer unverwechsel-
baren opulenten Geometrie und den
dekorativen Details fügt sich die Produkt-
linie nahtlos in eine Reihe mit meisterhaf-
ten Designobjekten und großer Architek-
tur ein. Der hohe Anspruch an bleibende
Qualität, modernste Technologien und
ausgeprägte Kunstfertigkeit runden die
Wertigkeit der Produkte gekonnt ab.

Die Grandera™ Kollektion umfasst eine
exklusive Auswahl an eleganten Ober-
flächen für ein komplett abgestimmtes
Programm der Badgestaltung. In Chrom
erscheint die Linie klassisch, elegant und
kostbar, in Chrom/Gold wirkt sie beson-
ders luxuriös. Mit Warm Sunset setzt
GROHE einen neuen Akzent. Die Rosé-
gold-Variante hat eine glamouröse, modi-
sche und warme Ausstrahlung.
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elten traf ein Name so genau ins Schwarze: Die Armaturenlinie Essence
ist reduziert auf ihre reine Essenz. Dank der neuen 28-Millimeter-Kartu-
schentechnologie konnte GRoHE ihr Design zusätzlich verschlanken und

dadurch ihre minimalistische Form noch stärker betonen. Essence bietet zudem
zusätzlichen Freiraum bei der Nutzung; ein schwenkbarer Auslauf und der bewegli-
che GRoHE AquaGuide® Mousseur erhöhen die Funktionalität. 

S
ESSENcE
MINIMALISTISCHE BADARMATUREN MIT NEUESTEN TECHNoLoGIEN 

zyLINDRISCHE FoRMEN IM FLUSS

Mit Essence geht für Designliebhaber
weltweit ein Traum in Erfüllung. Die Arma-
turenlinie macht puristisches Premiumde-
sign erschwinglich und ermöglicht die
Gestaltung des Bades im abgestimmt
modernen Look. Zur Auswahl stehen
unter anderem vier Waschtischvarianten
in den Größen S bis XL. Dabei ist die
kleinste Variante so schlank und filigran
wie keine andere GROHE Armatur.  

Die drei größeren Varianten der Essence
Waschtischarmatur sind geprägt von
Zylindern, deren unterschiedliche Durch-
messer weich ineinanderfließen. Der rohr-
förmige U-Auslauf und der schmale Hebel
finden sich in dem einheitlichen Gestal-
tungskonzept aller Produkte wieder
und verbinden dadurch die
verschiedenen Bereiche des
Bades nahtlos miteinander. 

Mit der freistehenden Wannenarmatur der
Linie Essence ergänzt GROHE sein
einzigartiges Sortiment um ein Design-
produkt mit ausgezeichnetem Preis-
Leistungs-Verhältnis. 

Der Ursprung ihres Designs ist unverkennbar:
Hervorgegangen aus der ersten rein zylindri-
schen GROHE Linie präsentiert sich die Arma-
tur als Neuinterpretation des beliebten Klassi-
kers. Dabei bietet Essence dank einer nie
dagewesenen Produktauswahl alles für die
individuelle Ausstattung des urbanen Bades.

WWW.GROhE.DE
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hansa  EDITION - produkte
VISIoNäR. FASzINIEREND. EMoTIoNAL.

Solitärarmaturen für den Waschtisch. Die Vollendung
des Anspruchs, Wasser zu inszenieren. originär, rich-
tungsweisend und auf höchstem Niveau.

DIE NATUR DES WASSERS ERLEBEN  

HANSAMURANO X
NATUR, INSzENIERT IM RAUM
Urelement und High-Tech, freie Natur und gestaltetet Raum. Die
neue HANSAMurano X verbindet Gegensätze mühelos. Stren-
ge, architektonische Formen kultivieren einen freien Wasserlauf.
Sanft wie eine frische Quelle, präzise geformt und mit dem Luxus
vollkommener Schlichtheit. 

Das innovative Interface erlaubt eine völlig berührungslose
Bedienung, auch bei der Temperatureinstellung. 

Bei Annäherung begrüßt ein sanftes Licht den Benutzer. In Aus-
lösedistanz startet der Wasserfluss eindrucksvoll illuminiert. 
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Die neuen seitenbedienten Varianten von HANSA
erweitern ihren Spielraum am Waschtisch ganz
erheblich. Mit größerer Ausladung, mehr Handfreiheit,
hygienischen Vorteilen und moderner optik sind sie
eine attraktive Komfort-option für Ihren Waschtisch. 

DIE NATUR DES WASSERS ERLEBEN  

hansa  HOME - produkte
BEWäHRT. FUNKTIoNSBEToNT. LANGLEBIG. 

SoLIDE QUALITäT FüRS STANDARDBAD

HANSAPRiMO
Die jugendliche und familienorientierte Serie hat mit der seiten-
bedienten Variante einen attraktiven Zuwachs erhalten.

HANSAVANTiS
Die ohnehin schon sehr breit ausgebaute Serie HANSAVantis

wird mit Überarbeitung der seitenbedienten Variante noch attrak-
tiver.

HANSATWiST 
Die HANSAtWist mit ihren beiden prägnanten Hebelvarianten
wird durch die seitenbediente Variante noch präsenter auf dem
Waschtisch, auch auf größeren Modellen.   



Erweitern Sie Ihren planungsspielraum um eine wei-
tere Armaturengeneration. Die berührungslosen Vari-
anten der HANSA-Erfolgsserien verführen ohne
Berühren.

NEWS BERÜhRUNGSLOSE BADARMATUREN
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hansa  LIVING - produkte
MoDERN. AUSDRUCKSSTARK. INDIVIDUELL.

VERFüHREN oHNE BERüHREN

HANSASiGNATUR

DIE äSTHETIK EINER 
NEUEN INTELLIGENz.  

HANSAsignatur

ist der Protagonist
einer neuen Arma-
turengeneration.
Visionär, smart, ein-
zigartig. In allen
Bereichen. 

Durch das Ver-
schmelzen organi-
scher und geometri-
scher Formen ent -
steht eine noch nie
gesehene Optik. 

Die Hybrid-Bedie-
nung verändert zu -
dem die Nutzungs-
gewohnheiten von
Wasser radikal. 
Schnelle, voreinge-
stellte und hygieni-
sche Wasserentnah-
me über die berüh-
rungslose Auslösung,
kontrolliert und kom-
fortabel einstellbar
über den Hebel. 

Maximaler und gene-
rationenübergreifen-
der Komfort entsteht
über die Nutzung
des ausziehbaren
Auslaufs. 
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Wasser erleben 
ist die philosophie, für die hansa steht. 

VERFüHREN oHNE BERüHREN

HANSALiGNA
Auch die neue Variante dieser Produktfamilie verbindet spielend
hohe Designqualität mit perfekter Funktionalität. Elektronische
Armaturen sind zudem wahre Sparkünstler. Wasser fließt nur
dann, wenn es auch wirklich gebraucht wird.  

HANSALOFT 
Prämiertes Design, unvergleichlicher Komfort und perfekte Funk-
tionalität für das Premiumbad. 

HANSASTELA
Die elektronische Variante der HANSAstela unterstreicht
erneut die Ausnahmestellung dieser beliebten Serie im Hansa-
Sortiment. Verschiedenste Bedien-Konzepte mit einer klaren,
durchgängigen Gestaltungsbotschaft und überragender Funktio-
nalität.

MIT BERüHRUNGSLoSER BEDIENUNG 

DIE äSTHETIK EINER 
NEUEN INTELLIGENz.  



NEWS BADARMATUREN 
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LEBENSQUALITäT 
FüR JEDEN TAG

kLUDi ARMATUREN

kLUDi E2
„IMMER DIE pASSENDE VARIANTE zUR HAND“

Als erfahrener Spezialist für Bad- und Küchenarmaturen, Brau-
sen und Badzubehör bietet KLUDI mit seinen produkten hoch-
wertiges Design in Bad und Küche – vollendet in Form und
Funktion. Man sieht und spürt, dass KLUDI jahrzehntelange
Erfahrung mit innovativen Technologien und wertvollen Mate-
rialien verbindet.

Die umfangreiche Armaturen- und Accessoires-Kollektion
KluDi e2 ist gemacht für modernes Wohnen in all seinen Facet-
ten. Der filigrane Tabletgriff ist das charakteristische Gestal-
tungselement der Armaturen und schenkt ihnen eine spielerische
Leichtigkeit in der Bedienung. Die einzigartige Ästhetik verbindet
klare Linien mit sanften Rundungen.
Flexibilität und viel Freiraum bietet KLUDI E2 am Waschplatz mit
vier Höhenvarianten und unterschiedlichen Auslauflängen.
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„IMMER DIE pASSENDE VARIANTE zUR HAND“

„KLEINES BAD – pERFEKT GENUTzT“

kLUDi AMBA

kLUDi PUSh

kLUDi PLUS

KluDi push bietet ein ebenso einfaches wie
geniales Bedienkonzept für Dusche und Wanne. Die
ergonomischen Drucktasten starten und stoppen
den Wasserfluss auf Knopfdruck, die Temperatur
wird am Thermostat vorgewählt. Ganz ohne Strom,
mechanisch verlässlich. Kreisrund oder mit quadra-
tischer Rosette im Soft-Ede-Design, können die
Tasten sogar nach Kundenwunsch belegt werden.

Organische Formen und eine intuitive Bedienung zeich-
nen die umfangreiche Armaturenlinie KluDi aMba aus,
ein schließlich aller Accessoires. Ihre sinnliche Skulptura-
lität und das einzigartige KLUDI IntegralDesign machen
sie einfach unverwechselbar schön.

Das Klein- oder Gästebad ist eine Königsdisziplin der Bäder-
planung: Selbsterklärende Funktionalität und hoher Gestal-
tungsanspruch sind gefordert. KluDi plus zeigt gerade
hier bei der Planung und Realisierung seine Stärken und
große Flexibilität und umfasst Keramiklösungen für
Waschtisch, WC und Bidet, Spiegel – und elegan-
te Badmöbel. Drei verschiedene Ausbaustufen
machen dieses Bad uni-
versell einsetzbar.



ine Formensprache von sinnlicher Schönheit cha-
rakterisiert die EDITIoN 400. Die glänzend ver-
chromten Armaturen der Serie wirken wie filigrane

Skulpturen, Kunstobjekten gleich, deren außergewöhnliche
Ausstrahlung die eigentliche Funktionalität beinahe vergessen
lässt.

Entworfen vom Designbüro
Tesseraux + partner, pots-
dam, und ausgezeichnet mit
dem „Design plus“ Gütesie-
gel sind sie ein wesentliches
Stilelement der kompletten
Badeinrichtung von KEUCo.

NEWS BADARMATUREN & BRAUSESYSTEME
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Mit einer sinnlichen Formensprache, edlen Oberflächen und
hervorragender Funktionalität bestechen die EDITION 400
Armaturen von KEUCO. Kombiniert mit innovativer Technik,
bergen die Armaturen bemerkenswerte Besonderheiten.
Besonderer Vorteil der Einhebelmischer ist die seitliche
Anordnung des Hebels: Beim Schließen des Hebels mit nas-
sen Händen bleibt der Auslauf der Armatur trocken und sauber
und weitgehend frei von Wassertropfen. Eine weitere
Besonderheit ist der im Auslauf integrierte, von außen nicht
sichtbare und verstellbare Strahlregler.

SINNLICHE FoRMEN 
GLäNzEND VERCHRoMT

EDiTiON 400

E

Dominik Tesseraux
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Für die Dusche bietet die EDITION 400 ebenso bemerkenswerte
Armaturen: Die Brausestange mit Brausehalter ist nicht nur optisch
eine Besonderheit, sondern auch in der Bedienung extrem kom-
fortabel. Die Handbrause in extra schlankem Design mit Normal-,
Soft- und Massagestrahl sorgt für ein wohltuendes Dusch -
vergnügen. An der Wanne bieten die Aufputz-Wannenarmatur und
die 4-Loch Wannenrandarmatur ein ästhetisches Highlight.

GRAzILE ELEGANz MADE IN GERMANy

Perfektion im Detail ist das besondere
Merkmal der EDITION 400 Armaturen.
Das beweisen par excellence die Ein-
hebelwaschtischmischer in fünf Größen
mit Auslaufhöhen von 80 mm bis 290 mm
für Waschtische aller Art. 

Von der Bidetarmatur über die Wannenrandarmatur bis hin zu
Unterputzthermostaten für Wanne und Dusche - die Vielfalt des
Armaturenprogramms der EDITION 400 erfüllt alle Wünsche.





Moderne Ästhetik
trifft innovative Funk-
tionalität – Essence
Küchenarmaturen
von GROHE.

DESIGN, KOMFORT
und kluge 
FUNKTIONALITÄT
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K
Ü
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ARmAtuRen

eit für neuen Schwung in Ihrer Küche
und für kompetente Hilfe an Ihrem
Spültisch? Vom Gemüseputzer bis

zum Feinschmecker, vom Tellerwäscher bis
zum Spitzenkoch. 

Moderne  und hochwertige Küchenarmaturen,
wie wir sie Ihnen hier in HAUS & TECHNIK vor-
stellen, machen allen Freude. Denn egal, wer
den Hahn aufdreht: Hier fließen Know-how,
Qualität, Funktionalität und Design zusammen.    

Z
Die Formensprache der GROHE Küchenarmatur Essence verbindet
konzentrische Zylinder in weichen Linien. Ob mit U-förmigem
Schwenkauslauf oder mit Spülbrause im geradlinigen L-Auslauf –
Essence überzeugt mit perfekt ausbalancierten Proportionen. Der
seitlich positionierte Hebel lässt sich besonders bequem und leicht-
gängig bedienen und gewährleistet gleichzeitig eine einfache Reini-
gung der Armatur.

Ihre zierliche Form und auch ihre präzise Wasserkontrolle verdankt
die Armatur der neuen 28-Millimeter-Kartusche. Diese verfügt zudem
über einen Temperaturbegrenzer, der sich manuell einstellen lässt,
um die Temperatur nach oben zu begrenzen.



Abb. I KLUDI Objekta

Abb. I KLUDI L-INE S 

Abb. I HANSAVANTIS

Abb. I AXOR Citterio 
Select Kitchen Mixer
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KöchE 
MöGEN DIE 

bESTEN ZuTaTEN
Aber erst mit der passen-

den, funktionellen Küchenar-
matur entsteht das reine

Koch- und Spülver-
gnügen.
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pure Abwechslung mit GroHE
blue®: Das frische, gekühlte
Wasser fließt in den Varian-
ten sprudelnd, medium oder
still sowohl aus der GroHE
blue® Armatur als auch aus
den speziellen Minta und K7
Küchenarmaturen. Zudem
überlässt GroHE seinen
Kunden die Wahl zwischen
der pure Variante nur mit Fil-
ter und der großen lösung
samt Kühler und Kohlensäu-
reflasche. 

Ob im Privathaushalt oder
Büro – das frische Wasser aus
der eigenen Quelle erspart die
Mühe, Kästen zu schleppen
und schont gleichzeitig den
Geldbeutel und die Umwelt.
So erhalten Kunden die
Gewissheit, mit dem GROHE
Blue® Wassersystem eine
nachhaltige, komfortable und
sichere Entscheidung getrof-
fen zu haben. 

brEITES SorTIMENT 
Für AllE VorlIEbEN

Lieber filigran und zylindrisch

wie Minta oder markant und

prominent wie K7? Lieber

Chrom oder Edelstahloptik?

GROHE Blue® hat für alle opti-

schen Vorlieben das Passende

im Sortiment. Im GROHE Blue®

Pure Starter Kit finden sich die

jeweilige Einhand-Spültischbat-

terie mit Filterfunktion sowie der

nötige Wasserfilter. Wer zusätz-

lich gekühltes und sprudelndes

Wasser aus der Armatur zapfen

möchte, wählt die Kombination

mit zusätzlichem GROHE Blue®

Kühler und Kohlendioxid-Fla-

sche. Hierdurch erhält das Was-

ser seine perlend-belebende

Wirkung. 

DAS NEUE plUS AN KoM-
ForT: GroHE blUE® MoNo

Weitere Variante: GROHE Blue®

Mono. Das System kann

zusätzlich neben eine bereits

bestehende Armatur oder als

Kombination mit GROHE Red®,

dem System mit kochendem

Wasser aus der Armatur, instal-

liert und dort als praktische

Wasserquelle jederzeit „ange-

zapft“ werden. 

GROHE Blue GROHE 
Blue Mono

GROHE Blue MintaGROHE Blue K7

■ Gefiltertes Wasser.

■ Sprudel, Medium 
und Still.

■ Frisch und gekühlt.

neWS innOVAtiVe KÜCHenARmAtuRen

VARiAntenVielfAlt 
mit GROHe Blue®

FrEIE WAHl bEI DEM pASSENDEN DESIGN 



181
WWW.GROHe.de

Gutes wird besser und Smartes wird

smarter. Nach diesem Prinzip entwickelt

GROHE seit rund 15 Jahren seine erfolg-

reiche Küchenarmatur Eurosmart kontinu-

ierlich weiter und präsentiert jetzt die neue

Eurosmart. Mehr Komfort, mehr Technolo-

gien und mehr Ästhetik machen die Arma-

tur zur besten Eurosmart, die es je gab.

Ein Allround-Talent für die Küche mit einem

unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Eine frische Designbrise für die

moderne Küche: Die neue GROHE

Eurocube Küchenarmatur mit Pro-

fibrause vereint das Beste in Form

und Funktion. Mit ihrer sachlichen,

minimalistischen Ästhetik im rein

kubischen Design und ihren

benutzerfreundlichen Technologi-

en ist sie die einzige Armatur

ihrer Art. 

Ob zur Säuberung von Obst und
Gemüse, zum Abspülen von
Geschirr, zum Füllen großer
Töpfe oder einfach zum Hände-
waschen, die neue, flexible
Eurocube wird den Anforderun-
gen ambitionierter Hobbyköche
spielend leicht gerecht.

GROHE 
Blue Mono

euROSmARt
KoMForTAblEr, FUNKTIoNAlEr 

UND NACHHAlTIGEr 

Eine echte Innovation ist
der neue Easy Exchange
Mousseur, der sich ohne
Spezialwerkzeug kinder-
leicht austauschen lässt. 

Bei der Variante mit flachem Auslauf
ist die getrennte Wasserführung
neu, die besonders für Küchenar-
maturen wichtig ist.

Eurosmart für die Küche umfasst eine breite Variantenvielfalt. Es gibt
die Armatur mit flacher und hoher Auslaufhöhe, für die Wandmonta-
ge mit hohem Auslauf sowie mit kurzem, niedrigem Auslauf für Aus-
gussbecken und langem, niedrigen Auslauf für herkömmliche Spül-
becken, mit Absperrventil und mit der Kaltstartfunktion GROHE
SilkMove® ES. 

euROCuBe
KUbISCHES DESIGN 
MIT proFIbrAUSE 
Für KüCHENproFIS

Der um 360
Grad drehbare
Federauslauf
gewährleistet

größtmöglichen
Handlungsspiel-

raum bei der
Benutzung der

Profibrause. 

Eurocube Profibrause 
in Supersteel



ACCeSSOiReSB
A
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Die Accessoires, Lichtspie-
gel und Spiegelschränke
der EDITION 400 von
KEUCO setzen besondere
Akzente und sorgen für
eine ganz besondere
Atmo sphäre im Bad. 
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ie kuscheligen Handtücher und der exclusive badteppich sind bereits aus-
gesucht? Wie wäre es jetzt mit exklusiven bad-Accessoires und kunstvol-
len Einzelstücken, die Ihr bad in eine luxuriöse Wohlfühloase verwandeln.

Welche Accessoires gehören zu einer klassischen Badausstattung? Eine Seifenschale
mit Keramikeinsatz für die Lieblingsseife und ein Handtuchhalter sollten es heute schon
sein. Der praktischer WC-Papierhalter und eine Toilettenbürste sind ebenfalls unbe-
dingt nötig. Auf einen Kosmetikspiegel möchte keine Frau verzichten und den eigenen
Zahnputzbecher will jedes Familienmitglied haben. Dazu müssen Bad-Accessoires
heute auch perfekt auf das Baddesign abgestimmt sein, aber auch eigene Akzente set-
zen können. Denn auch das schönste Bad wird erst durch die passenden Bad-Acces-
soires zum Wohnbad.

„
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D

MEINE wErtvollEN & 

praktIschEN accEssoIrEs

sEtZEN INdIvIduEllE 

akZENtE!



iligrane Ästhetik, funktionale besonderheiten im
Detail und hochwertige Qualität – damit setzen die

EDITIoN 400 Accessoires von KEUCo besondere Akzente
und sorgen für sinnliche Atmosphäre im bad. Sie verwöhnen
den benutzer sowohl mit praktischen Funktionen als auch
durch ihre elegant schlanke optik. 

Entworfen vom Designbu ̈ro Tesseraux + partner, potsdam,
und ausgezeichnet mit dem „Design plus“ Gütesiegel sind sie
ein herausragendes Stilelement in dem umfangreichen Ein-
richtungskonzept EDITIoN 400. 

neWS BAdACCeSSOiReS & KOSmetiKSPieGel
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nisch mit schlanken, geradlini-
gen Konturen zu einer ästheti-
schen Leichtigkeit. Unterstri-
chen wird die filigrane Eleganz
durch brillante Chromober-
flächen, deren Wertigkeit
sofort ins Auge fällt. 
Intelligente Funktionen der
Accessoires sind zusätzliche
Glanzlichter für ein EDITION
400 Bad mit Stil und Wohl-
fühlambiente. 

Als besonderes Designmerk-
mal der EDITION 400 Acces-
soires verbinden sich weiche,
organische Formen harmo-

editiOn 400
FIlIGrANE 

DESIGN-
ACCESSoIrES 

F

1 2 3 4
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Die Duschablage aus Alumi-
nium (8) überrascht mit einer
auf den ersten Blick nicht
ersichtlichen „Dockingstation“
für den Glasabzieher. Harmo-
nisch ins Design integriert,
verhindert er das Herunterfal-
len der Duschartikel. 

Mit besonders zierlich filigra-
nem Design „ohne“ jegliche
Wandhalterung beweist der
Toilettenpapierhalter (7) das
Potenzial zu einem neuen
Klassiker. Auch die wandhän-
gende Toilettenbürstengar-
nitur (6) besticht mit kleinen
Geheimnissen: Außen zeigt

sie sich mit edlem satinierten
Glas, innen überzeugt sie mit
einem praktisch herausnehm-
baren Behälter. Die hygie-
nisch darin hängende Toilet-
tenbürste ist hinter einem
Deckel versteckt.

Die für KEUCO typische Pro-
duktvielfalt der EDITION 400
bietet eine reichhaltige Aus-
wahl an Accessoires für die
anspruchsvolle Badgestal-
tung. Allein im Segment
Haken reicht das Sortiment
vom doppelten Handtuchha-
ken über den einfachen
Handtuchhaken (1) bis zum

speziellen Bademantelhaken.
Besonderes Detail des dop-
pelten Handtuchhakens: Das
Handtuch wird von hinten
angehängt. 

Perfektion im Detail ist das
besondere Merkmal der EDI-
TION 400 Produkte. Das
beweist ebenso der zweiarmi-
ge Handtuchhalter (Abb.
oben), dessen Handtucharme
feststehen und somit stets
parallel bleiben. Aber auch
sein einarmiges Pendant
besticht mit einem gerundeten
Design in der Form eines
sanften, organischen Ovals.

Harmonisch abgestimmt im
Design sind Lotionspender
(3) und Glashalter (2) – ein
perfekt passendes Pendant.
Mit seiner Einhandbedienung
überzeugt der Lotionspender
auch in der Anwendung. In
Kombination mit einer Abla-
geschale (2,3,4) bringen die
Accessoires Wohnlichkeit ins
Bad. 

Eine passende Ergänzung zur
Serie ist der Kosmetikspie-
gel iLook_move (5) mit sei-
ner innovativen Scharnier-
und Lichttechnik.

5 6 7 8
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neWS BAdACCeSSOiReS 
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SyStem 100
KUbISTISCH Die reduktion auf das Wesentliche ist das Gestaltungsprinzip von System 100.

Die klare, minimalistische Formensprache wurde inspiriert von den Einflüssen
der klassischen Moderne. System 100 ist durchdacht bis ins kleinste Detail und
überzeugt durch clevere Funktionen, perfekten bedienkomfort und die Verwen-
dung hochwertiger Materialien. Die einzelnen Elemente ergeben in Kombinati-
on ein architektonisches System, das die konsequente Gestaltung von bädern,
Türen und Fluren ganz nach den persönlichen Anforderungen erlaubt.
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StilVOlle RAumKOnzePte
GIESE | boDYGUArD NEWporT

neWS BAdACCeSSOiReS 



189
WWW.GieSe-SAnitAeR.de

links | Bodyguard Newport | Ablagesystem zum
Einhängen für die Glasdusche

oben | GIFIX TONO | Lotionspender, WC-Duo
für Feuchtpapier mit Papierhalter und Haken

unten | Duschablage Complete | Aufbewahrungsort
für Pflegeprodukte innerhalb und außerhalb der Dusche

Formal auf das Wesentliche reduziert, glänzen die Accessoires
der Serie GIFIX ToNo mit glatten Chromflächen und klaren
geometrischen linien. Während Giese raumsparende produkte
wie den Handtuchkorb mit Chrombügel speziell für das reprä-
sentative Gästebad entwickelt hat, sorgen Haken und Ablagen
im Familienbad für großzügige Staufläche.

giese mAnufAKtuR iserlohn

StilVOlle RAumKOnzePte
GIESE | boDYGUArD NEWporT



er bei dieser Frage lange überlegen muss, sollte
dringend etwas für die Hygiene in seinem bad und
WC tun. Denn ähnlich wie bei der Zahnbürste

empfiehlt sich auch beim WC-Sitz ein Austausch in regelmäßi-
gen Abständen. Natürlich muss der WC-Sitz nicht wie die
Zahnbürs te alle drei Monate ausgewechselt werden, aber alle
2 – 4 Jahre, je nach benutzung der Toilette, sollte man über
eine Neuanschaffung nachdenken. 
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Auch regelmäßiges, gründli-

ches Reinigen verlängert das

Leben eines WC-Sitzes nicht

ins Unendliche. Gerade starke,

aggressive Reinigungsmittel

greifen eher die Oberfläche an.

Es kommt dann oft auch zu

unansehnlichen Verfärbungen.

Weitere Qualitätsmängel sind

ausgebrochene Scharniere,

abplatzende Farbe und sich

ständig lockernde Befestigun-

gen. Vermeintliche Schnäpp-

chen erweisen sich in diesem

Bereich oft als Produkte minde-

rer Qualität mit kurzer Lebens-

dauer, die eher für Frust sorgen.

Dabei ist doch gerade die Toilet-

te das Aushängeschild, was

Sauberkeit und Ordentlichkeit

eines Haushalts betrifft. Denn

wer möchte schon, dass sich

seine Gäste auf einen wackeln-

den, verfärbten WC-Sitz setzen

müssen? Das macht wirklich

keinen guten Eindruck!

Ein neuer WC-Sitz bietet die

Möglichkeit in den Genuss toller

Innovationen zu kommen. Denn

auch in der WC-Sitz-Branche

steht die Zeit nicht still! Europas

größter Hersteller von WC-Sit-

zen, Hamberger Sanitary bietet

mit seinen WC-Sitzen der Mar-

ke HARO® Produkte mit dem

gewissen Etwas.

WC-Sitz ist also nicht mehr

gleich WC-Sitz! Doch bei

großen Herstellern wie Hamber-

ger Sanitary mit einer beson-

ders breiten Produktpalette fin-

det jeder den richtigen Sitz für

die eigenen Ansprüche. Um die

richtige Wahl zu treffen, braucht

es aber auch gute Beratung.

Denn neben Form und Funktion

ist auch die richtige Befestigung

von entscheidender Bedeutung.

Also nicht´s wie los zum Fach-

handwerker! Mit wenigen Hand-

griffen ist ein neuer HARO® WC-

Sitz montiert und Ihr Bad oder

WC mit kleinstem Aufwand auf-

gewertet! 

Praktische Highlights wie
eine SoftClose® Absenkau-
tomatik, TakeOff® Scharnie-
re, die den WC-Sitz zur Rei-
nigung mit einem Handgriff
komplett abnehmbar machen
oder neuartige Befesti-
gungsmöglichkeiten wie
SolidFix, die den WC-Sitz
dauerhaft und bombenfest
an der Toilette fixieren, bie-
ten höchsten Komfort.

Auch optisch hat sich hier viel

getan. Vorbei sind die Zeiten

von eingegossenem Stachel-

draht und quietschbunten WC-

Sitzen aus lackierten Press-

spannplatten. HARO® WC-Sitze

werden aus Hochleistungs-

materialien wie dem keramik -

ähnlichen und top-hygieni-

schem Hartkunststoff Duroplast

gefertigt und sind dabei echte

Designer-Stücke.

Der aktuelle Trend geht hier, wie

gerade in vielen anderen Berei-

chen, zu ultraflachen, extrem

reduzierten Formen. Neue

Modelle wie der  WC-Sitz „Ray“

der Marke HARO® werten jede

Toilette auf und sind echte Hin-

gucker.Klare Linien, superflaches
Design – der neue WC-Sitz Ray
nimmt diesen Trend auf und hat
das Zeug zum neuen Design-
Klassiker.

?W

zeit zum WeCHSel!

WANN HAbEN SIE ZUM lETZTEN MAl DEN WC-SITZ AUSGETAUSCHT

neWS WC-Sitze
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EVolUTIoN – das steht bei dieser neuen, prämierten Serie für die konsequente
Weiterentwicklung des WC-Sitz Designs zu einer komplett neuen, essentiellen For-
mensprache und das bei höchstem Komfort und benutzerfreundlichkeit. Ausgereifte
befestigungstechnik wurde für die EVolUTIoN Serie neu dimensioniert um eine nie
dagewesene, extrem flache bauweise zu realisieren.

eVOlutiOn By HAmBeRGeR SAnitARy

WC-SITZ-DESIGN NEU INTErprETIErT

Das Modell EVO steht für spielerische Leichtigkeit. Schlicht
und extrem puristisch und dabei doch elegant und zeitlos – ein
WC-Sitz für Ästheten, der trotzdem, wie alle Modelle der Serie,
höchsten Sitzkomfort bietet. 

Trotz reduzierter Formen sind Komfort-Features wie die
beliebte SoftClose® Absenkautomatik oder die praktische
TakeOff® Befestigung, die den WC-Sitz zur Reinigung mit
einem Handgriff abnehmbar macht, feste Bestandteile der
EVOLUTION Serie. 

Die Modelle EVO und ERA  sind bereits mit dem
begehrten Designpreis red dot sowie mit dem
PlusX Award in den Kategorien „Design“ und
„High Quality“  ausgezeichnet worden.

Mit dynamischem, markanten Look überrascht das Modell
ERA. Klare Flächen und exakt gezogene Linien kennzeichnen
diese innovative Neuinterpretation der klassischen Formen. 

Perfekt ergänzt wird die Serie durch das dritte Modell EOX. Im
modernen D-Shape fasziniert er durch seine extrem niedrige
Bauhöhe. Dieser WC-Sitz zeigt Charakter und hinterlässt mit
seiner prägnanten Geradlinigkeit einen bleibenden Eindruck.

?
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SitzKultuR im BAd
6 pAGETTE WC-SITZE IM übErblICK
bei pagette finden Sie ein umfangrei-
ches WC-Sitz Sortiment mit hochwerti-
gen und innovativen lösungen rund um
das WC. Unter der Marke pagette sind
verschiedene WC-Sitz Modelle in unter-
schiedlichen Farben und in jeder preis-
klasse erhältlich, die mit ihren Eigen-
schaften Maßstäbe in Sachen Komfort,
optik und Funktion setzen. Seit fast 60
Jahren werden in bottrop hochwertige
Duroplast WC-Sitze für verschiedene
Anwendungssbereiche entwickelt und
produziert. 

Slim DS WC-Sitz mit integrierter Steckbe-
festigung von oben, abnehmbar durch
Klick-o-matik, wahlweise mit innovativer
Absenkautomatik. 

Der V.I.P. wurde um einige Features
erweitert. Jetzt auch erhältlich mit einer
durchgehenden Scharnierwelle aus

Edelstahl sowie Sitzpuffer mit Verdreh-
schutz. Besonders geiegnet ist dieser
WC-Sitz auch im Carebereich.

Slim dS

V.i.P.

Speziell für Designkeramiken u. a. Duravit DuraStyle

Im Auto, im Wohnzimmer, im büro -
über all achten wir auf höchsten Sitz-
komfort. Aber wie steht es um den
Sitz, der Ihrem Körper am nächsten
kommt?

Trendiges flaches Deckel- und Sitz-
Design. Soft Edge Ausführung, mit kan-
tenfreien Abschlüssen und weichen Kon-
turen. 

Die reinigungsfreundliche flache Untersei-
te, integrierte „easy clean“ Puffer dürfen
natürlich nicht fehlen.

neWS 6 WC-Sitze im detAil
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Gradlinigkeit, Funktionalität und Eleganz bestimmen diese Design WC-Sitze mit integrierten
Edelstahl-Befestigungsvarianten. Die Edelstahl-Steckbefestigung ist besonders für
geschlossene WC-Keramiken geeignet und ist einfach von oben zu montieren. Die Substi-
tute sind durch die „Klick-o-matik“ Funktion im Handumdrehen abnehmbar zur Reinigung. 
Optional sind die WC-Sitze mit einer integrierten Edelstahl-Absenkautomatik verfügbar.

AVOneR P Speziell für Designkeramiken u. a. Keramag renova plan, renova Nr. 1, 
Comprimo NEU, VitrA S20

KAdett 300 S Speziell für Designkeramiken u. a. Keramag iCon / 4U, renova Nr. 1, Sphinx 300

S 3 Speziell für Designkeramiken u. a. Duravit Starck 3, Starck 2,  Darling NEW, Happy D

SuBline Speziell für Designkeramiken u. a. V & b Subway, Sunberry, omnia Architectura,
o.novo, laufen pro
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Alle

WC-Sitze

mit integrierter

Edelstahl-Befesti-

gung, Steckbefesti-

gung von oben, zum

leichteren Putzen

abnehmbar.
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Der Badheizkörper Leros von Purmo

beeindruckt durch sein klassisches Design
und überzeugt mit durchdachter Funktiona-
lität. Die mit ihren großen Durchmessern
besonders solide wirkenden Rohre sind
symmetrisch und in gleichmäßigen Abstän-
den angeordnet. Dabei scheinen die waa-
gerechten Rohre vor dem Heizkörper zu
schweben, was dem Heizkörper eine
gewisse Schwerelosigkeit verleiht.



er Heizkörper ist in den letzten Jahren zum blick-
fang und Einrichtungsgegenstand in der Wohnung
geworden. Heizkörper gibt es heute in modernem

Design, tollen Farben und Formen und einer Funktionalität, die
weit über das Heizen hinausgeht. Zur Funktion als Wärme -
spender ist der Zweitnutzen hinzugekommen: Als raumteiler,
Handtuchtrockner, regal, Garderobe oder besonderer Akzent
der raumausstattung, ja sogar als ausgefallenes Kunstobjekt
kommt der moderne badheizkörper zum Einsatz.

IM bAD...
ist der Heizkörper in den letzten Jahren zum Blickfang und Ein-
richtungsgegenstand geworden. Zur Funktion als Wärmespender
ist der Zweitnutzen hinzugekommen: Als Raumteiler, Handtuch-
trockner, Regal, Garderobe oder besonderer Akzent der
Raumausstattung, ja sogar als ausgefallenes Kunstobjekt kommt
der moderne Badheizkörper heute zum Einsatz.

Badheizkörper nehmen Ihre frischen oder feuchten Handtücher
ordentlich auf, wärmen sie vor oder trocknen sie schonend.  Im
Raum richtig platziert in der Nähe der Bade- oder Duschwanne
sind sie so praktische und unverzichtbare Helfer. Verschiedenste
Größen und Designs ermöglichen den Einsatz in jedem Bade-
zimmer. Die Oberflächen lassen sich wahlweise bestimmen vom
klassichen Farbton Weiß, über verschiedene Trend- oder RAL-
Farben bis hin zur edlen Chromoberfläche. 

IN DEr WoHNUNG...
Wohnzimmer, Bad und Küche sind die zentralen Orte unseres
Heims. Gemütlich soll es sein, aber auch schick aussehen: Ein
dekorativer Heizkörper schafft die Verbindung von beidem.
Abhängig vom Material des Heizkör-
pers setzt man individuelle
Akzente mit einem ausgewähl-
ten Heizkörper: Warm und
natürlich wirkt ein Heizkör-
per mit Holzoberfläche.
Elegant wird es mit einem
Heizkörper aus Edelstahl.
Gewundene Heizrohre
oder Heizflächen in aus-
gefallenem Design sehen
edel aus und sind besonders
pflegeleicht.
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VielfAlt 
FÜR IHR

ZUHAUSE

BEMM Komfort-Badwär-
mer DUAMO, hier Front
Softline.

BEMM Komfort-Badwär-
mer DUAMO, hier Front
Softline.

Der Badheizkörper Evia
von Purmo bietet behagli-
che Wärme für Menschen
im Bad.

Der Badheizkörper Evia
von Purmo bietet behagli-
che Wärme für Menschen
im Bad.

Der Design-Heizkörper für
das Bad Vitalo von Zehn-
der überzeugt durch seine
puristische Ästhetik.

D

lassen Sie sich

vom SHK Fachmann bera-

ten, wenn Sie den Heizkörper

kaufen. Er kann für Ihre speziel-

le raumsituation und Wünsche

indivdiuelle Tipps zu Größe,

Wattzahl, Anschluss und

Aufhängung geben.
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it Tabeo®, Casteo®, Geneo® circle und Geneo® qua-
dris startet Kermi mit gleich vier attraktiven Design-
heizkörper-Neuheiten. Mit ihren unterschiedlichen

Formensprachen orientieren sie sich an den aktuellen Stilrich-
tungen und machen sowohl im bad als auch im Wohnumfeld
eine gute Figur.
Vier Heizkörper – vier Formensprachen. ob eher organisch
gerundet oder puristisch geradlinig, jeder einzelne Heizkörper
entfaltet seinen eigenen Charakter. Alle Modelle entsprechen
den aktuellen Designrichtungen in bad und Wohnen und fügen
sich je nach Auswahl entweder harmonisch in das Umfeld ein,
wirken als blickfang oder schlagen die brücke zwischen unter-
schiedlichen Designsprachen.

CASteO
KlArE lINIEN, pUrE ÄSTHETIK

Klare Linien und pure Ästhetik – dafür steht der neue Casteo. Kom-
fortabel sind die zahlreichen Freiräume zum bequemen Einhängen
von Handtüchern. Der Casteo-D (siehe Abb.) steht als schnelle, ein-
fache Austauschlösung zur Verfügung. 

Der neue Designheizkörper Tabeo verbindet organische und puristische
Formen und bietet durch die formschönen Handtuchbügel idealen
Komfort. Bei Tabeo-V (siehe Abb.) befindet sich der Thermostatkopf
in bedienfreundlicher Höhe. 

tABeO
SCHöNHEIT UND KoMForT ErlEbEN...

M

4 neue VOn KeRmi
Für JEDE ANForDErUNG 
& STIlrICHTUNG
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Für die optimale Anpassung an

die räumlichen Gegebenheiten

sind alle vier Modelle in unter-
schiedlichen Baugrößen und
praxisgerechten Anschluss -
varianten lieferbar. Bei Tabeo

gibt der verblendete Mittenan-

schluss maximale Planungsfrei-

heit. Der wahlweise mittige oder

seitliche Anschluss sorgt bei

Casteo, Geneo circle und Geneo

quadris für viel Flexibilität. Der

Anschluss von unten oder wand-

seitig ist ebenso möglich. 

Alle vier Modelle sind mit
Elektrozusatzheizung oder
für den reinen Elektrobetrieb
erhältlich. So ist entweder eine

Nutzung in saisonalen Über-

gangszeiten ohne Inbetriebnah-

me der Zentralheizung oder ein

rein elektrischer Betrieb möglich

– besonders vorteilhaft bei

nachträglicher Installation eines

Heizkörpers mit flexibler Positio-

nierung und ohne Anschluss an

den Heizkreislauf.

Bei der farblichen Gestal-
tung bleiben keine Wünsche
offen – sei es harmonisch an

das Raumambiente angepasst

oder als prägnanter Blickfang.

Die neuen Kermi Designheiz-

körper sind in allen RAL Clas-

sic-, einer Vielzahl von Sanitär-

farben und den Trendfarben

aus dem Kermi Heizkörper-

farbkonzept erhältlich. Geneo

circle ist darüber hinaus auch

in edlem Chrom bestellbar.

FlEXIbEl IM ANSCHlUSS, DEr bETrIEbSArT & FArbSTEllUNG

GeneO circle
KlASSISCH rUND: CHIC & FUNKTIoNAlITÄT FürS bAD

X-linK 
ANSCHlUSSGArNITUr
Für TAbEo

GeneO quadris
MArKANT ECKIG: CHIC & FUNKTIoNAlITÄT FürS bAD

Geneo circle und Geneo quadris überzeugen durch zeitlos klassi-
sche Formgebung und einmaliges Preis-Leistungs-Verhältnis.
Während Geneo circle (Abb. links – mit Elektro-Zusatzheizung)

durch seine gerundeten Querrohre eine perfekte Brücke in das orga-
nische Design schlägt, weist Geneo quadris (Abb. rechts) mit seinen
flächigen Rohren in die geradlinige Stilrichtung.

Für die zusätzliche Anbindung
einer Fußbodenheizung über
den vorhandenen Heizkörper-
anschluss ist Tabeo-V mit der
x-link Anschlussgarnitur aus-
rüstbar – die ideale Lösung,
will man eine Fußbodenhei-
zung nachrüsten, aber auf den
Zusatzkomfort eines Heizkör-
pers für den kurzfristigen,

schnellen Wärmebedarf nicht
verzichten. Sowohl Heizkörper
als auch Fußbodenheizung
bleiben hier getrennt regelbar.
Die Anschlussgarnitur ist
unsichtbar hinter der Blende
des Heizkörpers verborgen,
lediglich ein zweiter Stellkopf
weist auf die zusätzliche
Funktion hin.

Tabeo in Schwarz Soft
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zeHndeR deSiGn-HeizKÖRPeR
WÄrME IN IHrEr SCHöNSTEN ForM

neWS

zeHndeR CHARleStOn
Der Klassiker in Sachen Form, Funktion und Kom-

fort: Zehnder Charleston beeindruckt durch seine

zeitlose Eleganz und architektonische Anpassungs-

fähigkeit. Auch bezüglich Energieeffizienz punktet

der Design-Heizkörper nach Maß und kann optimal

in Anbindung an alle Heizsys teme genutzt werden,

von der Wärmepumpe bis zur Fernwärme. Die viel-

fältigen Anschlussmöglichkeiten von Zehnder Char-

leston gestatten die Installation an neue wie an

bereits vorhandene Rohrleitungen.

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 Wärme-

pumpe, Solaranlage oder Brennwerttechnik, der

Zehnder Nova Neo (Neo = New Energy Optimized)

eignet sich durch seine enorme Energieeffizienz

ideal für die Anbindung an diese modernen Wär-

meerzeuger. Neben einem Strahlungswärmeanteil

verfügt er über zuschaltbare integrierte Lüfter, wel-

che sehr schnell und effektiv die gewünschte Heiz-

leistung herbeiführen können. Horizontale oder

vertikale Ausführung möglich.

zeHndeR yuCCA 
ASym
Klar in der Optik, konsequent im

Gebrauch. Zehnder Yucca  Asym,

in Chrom und vielen weiteren

Oberflächen und Farben, macht

auch als Raumteiler eine gute

Figur. Und Textilien lassen sich

noch komfortabler zum Trocknen

aufhängen.

INNoVATIVE löSUNGEN – EFFIZIENT UND ZUKUNFTSorIENTIErT HEIZEN

esign-Heizkörper von Zehnder machen das Zuhause
nicht nur wärmer, sondern auch schöner. Kein Wun-
der, wurden sie doch von bekannten Designern ent-

worfen und mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. Dass dabei
auch die in bad, Küche, WC, Fitness- und Hobbyraum gefor-
derte Funktionalität nicht zu kurz kommt, versteht sich bei
Zehnder von selbst.

D
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zeHndeR VitAlO SPA
Der neue Design-Heizkörper für das Bad Zehn-

der Vitalo Spa beeindruckt durch seine  beson-

ders schlanke Abmessung von nur 16 mm Tiefe

sowie sein geringes Eigengewicht. Diese Eigen-

schaften verleihen dem Zehnder Vitalo Spa eine

markante, ästhetische wie bauliche Leichtigkeit. 

Mit seiner fast organisch anmutenden Formge-

bung und seinen sanft geschwungenen Aus-

sparungen setzt der neue Zehnder Vitalo Spa

außergewöhnliche Akzente in jedem modernen

Bad-Ambiente. Je nach Bauhöhe dienen ein

oder zwei Aussparungen dem Wärmen von

Hand- und Badetüchern.

Je nach Bauhöhe runden ein oder zwei

Handtuchhalter aus Chrom die zurückhal-

tende  Eleganz des neuen Zehnder Vitalo

Bar (oben) ab und ermöglichen, da zur lin-

ken Seite hin offen, ein besonders komfor-

tables Aufhängen von Bad-Textilien.

zeHndeR metROPOlitAn BAR 
besticht durch das klare Design des markanten

Rahmens  und der modernen Flachrohre. Ergänzt

wird der Design-Heizkörper für das Bad durch

eine hochwertige Handtuchstange, die das einfa-

che Einschieben von Textilien erlaubt.

Bei Zehnder Metropolitan Bar in der Variante Spa

mit Aussparung(en) ist das Aufhängen von

Badetüchern besonders bequem. Der Heizkörper

in rein elektrischer Version verfügt über eine form-

schön integrierte Heizpatrone, die komplett hinter

dem Heizkörper verschwindet.

zeHndeR finA BAR
Minimalistisch, zurückhaltend, sich nahtlos in das

Bad-Ambiente einfügend: So präsentiert sich Zehn-

der Fina Bar. Doch der Design-Heizkörper fürs Bad

glänzt nicht nur durch seine reduzierte Formgebung

– auch technologisch steckt er voller Innovationen

und sorgt schnell und gleichmäßig für wohlige Wär-

me und Komfort.

Darüber hinaus ist der Heizkörper für moderne

Niedertemperatursysteme geeignet und kann

über eine Wärmepumpe betrieben werden, ideal

auch in Verbindung mit einer Fußbodenheizung.

Eine rein elektrische Variante ist auch erhältlich.

DESIGN-HEIZKörpEr Für bAD, WoHNEN UND obJEKT

zeHndeR VitAlO SPA

zeHndeR VitAlO BAR
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Faro V besticht durch seine feine, senkrech-
te Profilierung.

Der Plan-Ventilheizkörper Ramo Ventil Compact betont mit seiner Feinprofilierung dezent die
Horizontale.

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.

PLaNhEIZKöRPER MIT FEINPROFILIERuNG
FaRO V RaMO VENTIL cOMPacT

ie planheizkörper von purmo
sehen gut aus, liefern ange-
nehme Wärme und finden –

vertikal oder horizontal – immer einen
platz.

D

DEZENT. ElEGANT. UNVErWECHSElbAr.
PuRmO PlAnHeizKÖRPeR

Purmo Planheizkörper sind die perfekte
Ergänzung für modernes und individuel-
les Wohnen. Nahtlos fügen sie sich mit
ihren planen Frontflächen oder feinen
Profillinien in jede Umgebung ein – und
überzeugen dabei nicht nur mit einem
angenehmen Raumklima und ihrem ener-
gieeffizienten Betrieb, sondern auch mit
ihrer Eleganz. 

Purmo Planheizkörper sind immer ein
Gewinn.

Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.purmo.de
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Kos V ist mit seiner Planfront ein gleicher-
maßen edler wie leistungsstarker Wärme -
spender.

KOS V

Design pur durch um die Seiten herumgezo-
gene glatte Flächen – mit seinen klaren,
geraden Linien schafft Tinos harmonisch
gegliederte Räume.

TINOS V

Mit seinen sanften Rundungen strahlt Paros
eine raffinierte Eleganz aus, die Ihr Wohlge-
fühl hebt und Ihrem Einrichtungsstil behut-
sam den letzten Schliff verleiht.

PaROS V

Die Heizkörper aus der Plan-Baureihe haben glatte, plane Vorderseiten, was  ihnen einen
Hauch minimalistischer Eleganz verleiht, die zu jedem Wohnraum passt.

PLaN cOMPacT / PLaN VENTIL cOMPacT haNDTuchSTaNGEN

PLaNhEIZKöRPER 

Handtuchhalter für Kos V/Faro V (o. li.), Paros (o. re.),

Tinos (u. li.) und für die horizontalen Heizkörper (u. r.e).

Für alle hier gezeigten Heizkörper gibt es im

Zubehörprogramm entsprechende Handtuch-

halter. So lassen sich die Wärmespender ganz

einfach zum Multitalent aufrüsten!



Die Kunst des Heizens: Arte-RAUMWÄRMERBEMM

Technologie und Kunst in Stein, Cinier Olycal, kombiniert exzellen-

te Technik mit hochqualitativer Handwerkskunst. Jeder der kunstvol-

len Heizkörper ist zugleich eine echte Skulptur, die in den Cinier Ate-

liers individuell aus Olycal-Stein® handgearbeitet und handpatiniert

wurde. Jeder Raumwärmer der Collection Cinier ist ein Unikat, teil-

weise nur in limitierter Auflage von 100 Replikaten, teilweise in hand-

bemalten, vom Künstler persönlich signierten Einzelstücken. Alle

Modelle gibt es wahlweise fu ̈r reinen Elektrobetrieb oder für Zentral-

heizung.

Abb. links: „Arbre Bain“ mit Dornbracht-Kleiderhaken

WärmelichtdesignBEMM, Exklusiv-BADWÄRMERBEMM

Für ein zauberhaftes Ambiente in 4 Helligkeitsstufen. Auch als Ori-

entierungslicht einsetzbar.

Die geraden, im „Goldenen Schnitt“ angeordneten langen und kur-

zen waagerechten Rohrschenkel des Aurea ergeben ein ausgewo-

genes aber auch spannungsvolles Erscheinungsbild. Durch die

außermittige Anordnung der Sammelrohre können bequem größere

Handtücher an der langen Seite und kleinere Handtücher an der kur-

zen Seite übergestreift werden. Bei der Montage lässt sich die län-

gere Seite sowohl links als auch rechts positionieren. Metallische

Befestigungen an den Sammelrohren erfüllen Anwendungsklasse 4

nach VDI 6036.

Abb. links: „Aurea 2 mit LED-Hinterleuchtung“

Abb. unten rechts: „Salsa 2 mit LED-Hinterleuchtung“ und „Asymo“

Italienisches Design: Collection IRSAP
International anerkannte, italienische Design-Studios und die

Polytechnische Schule für Design in Mailand haben das Thema

Heizkörper völlig neu betrachtet. Exklusive, individuelle Stilelemente

sind das Ergebnis. Bad- und Raumwärmer mit der ganz persönlichen

Note, teilweise mit LED, für Zentralheizungs- und Elektrobetrieb.

Abb. links: „Step E“ by Citterio ist reddot award Gewinner 2014

Abb. unten links: „Tratto“ und „Quadraqua“

Die Kunst in Stahl, Collection Schmitz
Das Modell Fingertipp 2 mit fein geschliffenem, versiegeltem Edel-

stahl-Oberfläche ist auch mit 1 Fingerprint, ohne oder mit individuellem

Motiv mit/ohne Handtuchbügel/Handtucharmen verfügbar. Die um 30°

konisch nach innen gestellten Seiten reichen nicht bis zur Wand. Dank

der feinen Seitenlinien und Schattenfugen wirken Fingertipp wie vor

der Wand schwebend. Optional mit LED-Hinterleuchtung.

Abb. unten Mitte: „Schmitz Individual“, mit Wunschmotiv „Sansibar“
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Abb. links:

Modernisierung mit Badwärmer Cobo 2 unter

Fensterbrüstung an den vorhandenen An -

schlüssen eines alten Radiators (keine neuen

Rohrleitungen). Für den Sommerbetrieb mit

Elektro-Heizstab Serie S mit Funk-Raumrege-

lung ausgestattet.

Abb. rechts:

Salsa Barrierefrei haben seitliche Anschlüsse

für griffgerechte, ablesbare Positionierung des

Thermostatventils. Auf Wunsch können Salsa

mit LED-Hinterleuchtung warmweiß als Dauer-

Orientierungslicht ausgestattet werden. Die

Lichtstärke ist mittels barrierefrei positionier-

tem Taster in 4 Stufen einstellbar.

Abb. links:

Neu ist Habanera, der 2-reihige, asymmetri-

sche Badwärmer mit den durchströmten,

horizontalen Rohrpaaren, die an den freien

Enden radial zusammengeführt sind. Mit

höchster Wärmeleistung (bis zu 1593 Watt),

ideal für Niedertemperaturbetrieb. Metalli-

sche Befestigungen an den Sammelrohren

erfüllen AK 4 nach VDI 6036.

Abb. rechts:

Plawa Purline mit planer Front, feinen Seitenlini-

en und seitlichen Schatten-(Licht)fugen. Optional

mit 1 oder mehreren Handtuchhaltern Purline.

Abbildung mit Funk-Raumthermostat Komfort.

Optional mit LED-Hinterleuchtung warmweiß.

Auch als rein elektrischer Bad/-Raumwärmer.

Abb. links:

Ares E ist der Elektro-Badheizkörper für

einen Elektrobetrieb inkl. Heizstab mit Medi-

umtemperaturregelung als schnelle Zusatz-

heizung und für die Erwärmung von

Handtu ̈chern und Textilien oder als Ferien-

hausheizung (Frostschutz inklusive). Unab-

hängigkeit von Rohrleitungen.

Abb. rechts:

Der Ventil-Badwärmer Rondo V mit einge-

bautem Thermostatventil in barrierefreier

Griffhöhe aber kurzen Rohranschlüssen von

unten. Optional mit Barrierefrei-Winkelgriff

und Handtuchhalter ausge-

stattet.
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X

Innovative Installationssyste-
me für flexiblen Einbau auch

vor der Wand.

X

WC-Betätigung mit Soft-Touch
und Sparpotential durch 2-

Mengen-Spültechnik.

X

Dusch-WCs für 
komfortable Sauberkeit 
und maximale Hygiene.

X

Abläufe und Duschrinnen für
bodenebene Duschlösungen.
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ECOWASSERTECHNIK
Nachhaltig, sauber, sparsam, flexibel

Das elegante Sanitärmodul
Geberit Monolith Plus ergänzt
sich perfekt mit dem schlichten
Dusch-WC Geberit AquaClean
Sela. Foto: Geberit



X

Wasseraufbereitung für 
„weichen“ Badegenuss 

und gegen Kalkablagerung.

205

Effizient, innovativ und nachhaltig in die Zukunft
Erfrischendes, sauberes Wasser aus dem Was-
serhahn – eine warme Brause, die uns am Feier-
abend verwöhnt, das sind in unseren Breiten
Selbstverständlichkeiten.

Modernste Sanitärtechnik bietet heute neue Pers -
pektiven und Möglichkeiten. Neue Techniken 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-
technik.



WENIGER & WEICHERES WASSER
MEHR ZUKUNFT FüR SIE & IHR HAUS

BLUE PLANET
KEEP THE
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Durch die intelligente Präzisionsbesalzung
und die Spülwasser-minimierte Regenerati-
on sowie die zum Patent angemeldete alter-
nierende Betriebsweise, die für hygienisch
einwandfreies Trinkwasser sorgt, setzte
AQA perla von BWT Standards für einen
optimalen, ressourcenschonenden Betrieb
im Interesse der Hygiene, der Betriebskos -
ten und der Umwelt.

Mit der LEX plus 10 Connect baut das
Korschenbroicher Unternehmen SYR
sein Angebot an Wasserenthärtern weiter
aus. Denn der Ionentauscher bietet die
passende und intelligente Enthärtungslö-
sung.

Bestehen Zweifel über die Qua-
lität von Wasser, gibt JUDO
PURE@ENTRY die nötige
Sicherheit. Die neue Ultrafiltrati-
onsanlage liefert sauberes,
hygienisches Trinkwasser.

Nachhaltig, sauber, sparsam, flexibel
ECOWASSERTECHNIK
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eiches Wasser tut nicht nur Ihren hochwertigen
Bad- und Küchenausstattungen gut, sondern ist
auch besonders sanft zu Ihrer Haut, schont die

Umwelt und spart Kosten! 
Hartes Wasser dem gegenüber ist der Feind der Hausinstalla-
tion und Ihrer Gesundheit. Kalkbeläge und -schlämme sorgen
Jahr für Jahr für zusätzliche Energiekosten. Jeder Millimeter
Kalk erhöht deutlich den Energieverbrauch, verursacht so teu-
re Schäden in der Hausinstallation und ist Nährboden für
Mikroorganismen. Die hier gezeigten Lösungen führender Her-
steller für Wassertechnologie schaffen hier Abhilfe und sorgen
für weiches Wasser. Durch zukunftsweisende Connect-Tech-
nologien lässt sich die Anlage in vielen Fällen auch von überall
steuern.

TECElux bündelt WC-Funktionen und
packt sie sicher in die Wand. Eine schlichte
Glasplatte dient als einheitliche Benutzer-
oberfläche, die auch gestalterischen Spiel-
raum lässt: Das WC-Terminal kann mit jeder
gängigen Keramik und fast jedem Dusch-
 WC kombiniert werden. Es ist höhenverstell-
bar und lässt sich rasch an veränderte
 Bedürfnisse anpassen.

Die Wahl zwischen horizontalem oder verti-
kalem Druckabgang erleichtert die Installati-
on in Zukunft erheblich und macht die neu-
en Kellerentwässerungspumpen von

Grundfos (hier Unilift CC) zur idealen
Pumpe für Austausch und Neuinstallation.

Die Geberit Fernbetätigung Typ 70 erin-
nert mit ihrer Breite von lediglich 11,2 cm
und ihrem hochwertigen Finish eher an ein
edles Smartphone als an eine herkömmliche
Betätigungsplatte. Die flache, rechteckige
Platte wirkt leicht und scheint vor der 
Wand zu schweben. 

Abb. I Hansgrohe Raindance 

Select 360 Showerpipe.

W
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Je nach Positionierung des
Regenpaneels BigRain bie-
tet Dornbracht Comfort

Shower die Möglichkeit,
auch im Stehen ein beson-
deres Wassererlebnis zu
genießen.

Wasser ist Leben. Und weiches Wasser ist spürbare Lebensqualität. Das erleben Sie jedes
Mal, wenn Sie mit weichem Wasser duschen – es schmeichelt Haut und Haaren und fühlt sich
gut an. Weiches Wasser tut aber auch Ihren hochwertigen  Bad- und Küchenausstattungen gut
und hilft dazu auch noch zu sparen. Weiches Wasser weist eine geringere Konzentration an Här-
tebildnern wie Calcium und Magnesium auf.  Dadurch werden gefährliche Kalkablagerungen
verhindert, und Sie können spürbar mehr Komfort in Küche,  Bad und beim Waschen genießen.

Abb. I Dornbracht
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MIT ALLEN SINNEN gENIESSEN. 
MIT EINEM FINgER BEdIENEN.

HöCHSTER KOMFORT – SOGAR BEI DER BEDIENUNG.

Steuern Sie Ihre Enthärtungsanlage einfach per Smartphone oder Tablet. 
Mit Hilfe der JUDO Manager App können Sie Ihren i-soft plus per Zeigefinger
auf die gewünschte Wasserqualität einstellen – ganz bequem vom Sofa aus.
Der JUDO Manager hält Sie über alle relevanten Betriebszustände auf dem
Laufenden – wenn Sie möchten, auch per Push-Mitteilung, E-Mail oder SMS.

SAMTWEICHES WOHLFüHLWASSER MIT DER vOLLAUTO-
MATISCHEN ENTHäRTUNGSANLAGE I-SOFT PLUS vON JUDO

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · 71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
info@judo.eu · judo.eu

NASSE FüSSE BEKOMMEN SIE NUR, 
WENN SIE ES WOLLEN.

Der JUDO i-soft plus verfügt über einen einge-
bauten Leckageschutz. Das heißt: Er erkennt,
ob irgendwo in größeren Mengen Wasser aus-
tritt. In diesem Fall sperrt er automatisch das
Wasser ab und bewahrt Ihr Haus vor Schäden.
Auch diese Funktion lässt sich per Smartphone
steuern und einstellen. Dass enthärtetes Was-
ser außerdem Ihre Leitungen vor dem Verkalken
schützt, Energie spart und Ihnen viel Putzarbeit
abnimmt – auch das trägt zu Ihrem Wohlbefin-
den bei.

Wenn Sie Näheres über den i-soft plus erfah-
ren möchten – Ihr Installateur berät Sie gern.
Informationen erhalten Sie auch unter
judo.eu. Oder Sie scannen den QR-Code
und holen sich den Produktfilm direkt auf Ihr
Smartphone.

Wenn Wasser wenig Kalk enthält, bezeichnet man es auch als „weich“. Und das ist
überaus passend, denn kalkarmes Wasser ist spürbar sanfter zur Haut. Es lässt Ihr
Haar seidig glänzen und es macht sogar Ihre Wäsche flauschig. Die vollautomati-
sche Enthärtungsanlage i-soft plus von JUDO schenkt Ihnen alle diese wunderbaren
kleinen Wellness-Momente. Und noch mehr.
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WEICHWASSERANLAgE

GANZ EINFACH STEUERBAR
vIA SYR APP

LEX Plus 10 Connect 

Hartes Wasser ist der Feind der Hausinstallation. Pro Jahr kön-
nen sich mehrere Kilogramm Kalk ablagern und mit der Zeit
Rohre, Armaturen und Geräte zerstören. Die Enthärtungsanla-
ge LEX Plus 10 Connect schützt die Installation vor dem
gefährlichen Mineral, sichert die Investition und hilft, Energie
zu sparen - denn Kalkbeläge erhöhen den Energieverbrauch
messbar. Die Enthärtungsanlage LEX Plus 10 Connect arbei-
tet nach dem bewährten Ionenaustauschverfahren.

Water goes wireless: Der LEX
Plus 10 Connect ist Mitglied der
Connect Familie von SYR - moder-
ne Armaturen, die über das Inter-
net verbunden sind und fernge-
steuert werden können. Über die
kostenlose SYR App via Smart -
phone oder Tablet lassen sich alle
SYR Connect Produkte bedienen.
Oder aber Sie nutzen den 
Browser in Ihrem PC.

Enthärtungsanlage LEX Plus 10 Connect

■ Halbautomatische, einfache Inbetriebnahme.

■ Flexible Einbaumöglichkeiten.

■ Verbindungssicherer Anschluss

durch neues Stecksystem.

■ Spürbar weiches Wasser für schönes Haar

und schöne Haut.

■ Kompaktes Design.

■ Internetgestützt, steuerbar via SYR App.

■ Benutzerfreundliche Bedienung

über Farb-Display.

■ Beleuchteter Salzbehälter.

■ Moderne Sparbesalzung.

■ Schützt die Hausinstallation.

■ Passt auf den SYR Universalflansch.

Nachhaltig, sauber, sparsam, flexibel
ECOWASSERTECHNIK
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vERNETZTES TRINKWASSERMANAGEMENT 
FüR DIE HAUSINSTALLATION 

SYR Connect 

Auf dem Weg zum vernetzten Gebäude,
einem Smart Home, führt der Weg nur
über intelligente Steuerungselektroniken
für die Haustechnik. Denn ein Gebäude
kann nur dann clever arbeiten, wenn es
die nötige Ausstattung besitzt. 
SYR bereitete diesen Weg bereits mit
der eigenen App vor und baut ihn mit
dem Programm SYR Connect weiter
aus. Hinter dem Slogan „Water goes
Wireless“ verbirgt sich eine Technik, die
für die verbindung von Armaturen und
Steuerungselektronik mit dem Internet
steht. Damit bietet die Connect-Techno-
logie den entscheidenden Baustein für
einen cleveren Anschluss an die Zukunft
im Trinkwassermanagement.

Trinkwasser ist einer der wertvollsten Roh-
stoffe der Welt. Der schonende und spar-
same Umgang mit dem Lebensmittel Num-
mer 1 gehört in der heutigen Zeit zu den
größten Herausforderungen. SYR Connect
bietet in diesem Punkt eine clevere Allianz,
die innovative Lösungen möglich macht.

Denn mit dieser Technologie bringt SYR
Armaturen ins Internet, die dann für End-
verbraucher und Handwerker über die
kostenlose SYR App steuerbar sind. 

Jedes der vier Felder Leckageschutz,
Wasserbehandlung, Hygienekontrolle und
Heizungsüberwachung ist ein SYR
Connect-Bereich, der eigene Connect-
Produkte beinhaltet. ISI (Internetgestützte
SchwarmIntelligenz) kann alle vier Berei-
che von Connect miteinander verbinden.
So ist erstmalig ein zuverlässiger und
umfassender Schutz für Ein- und Mehrfa-
milienhäuser, öffentliche Gebäude und
große Industriebetriebe möglich. Denn
alle SYR Armaturen und Module, die mit
einem „Connect“-Symbol gekennzeichnet
sind, sind internetfähig. Dadurch können
sie einen Status an einen zentralen Ser-
ver senden, Soll- und Ist-Parameter
abgleichen und verschiedene Aktivitäten
wie eine Wasserabsperrung oder eine
Heizungsbefüllung ausführen. 

LECKAGESCHUTZ 
ALS STARTSCHUSS

Begonnen hatte das Ganze ursprünglich
mit dem Thema Leckageschutz, speziell
für Großobjekte. Mittlerweile ist der

Anwendungsradius zusätzlich auch auf
die Bereiche Wasserbehandlung, Hygie-
nekontrolle und Heizungsüberwachung
ausgeweitet. Je nach Gerätetyp gibt es
eigene Informationen, die kommuniziert
werden. Ein Beispiel: Die LEX Enthär-
tungsanlagen können mitteilen, wenn der
Salzvorrat erschöpft ist. Die Armatur kann
dann dem Handwerker direkt eine Mittei-
lung schicken, so dass dieser ein Folge-
geschäft generieren kann. 

Vernetzende Gebäude, so genannte
Smart Homes, sind immer weiter auf dem
Vormarsch und bilden die Zukunft. Wenn
im kommenden Jahr bis zu sechs Millio-
nen Haushalte bereits mit technischen

Produkten vernetzt
sein werden, ver-
deutlicht sich der
Mehrwert des SYR
Connect-Systems. 

LEX Plus 10 Connect 

Mit der hauseigenen
SYR Connect App
stehen die Armaturen
zudem unter der
mobilen Kontrolle
des Nutzers.

Mit SYR Connect kontrolliert der Nutzer sei-
ne Leckageschutzarmaturen Safe-T Connect
oder ISI bequem von unterwegs. Gleichzei-
tig sind auch andere Felder - und damit
Armaturen - mit der Technologie bedien-
und steuerbar.
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gEBERIT CLEANLINE
GRENZENLOSE FLEXIBILITäT FüR BODENEBENE DUSCHEN

Der Sanitärtechnikspezialist Geberit
erweitert sein Produktportfolio für Ent-
wässerungslösungen: Neben dem
Duschelement mit Wandablauf hat das
Unternehmen jetzt auch die Duschrinne
CleanLine im Sortiment. Diese lässt sich
einfach installieren und überzeugt mit
einer besonders leichten Reinigung. Ein
weiteres Plus: Dank ihres ablängbaren
Rinnenprofils und ihrer schlanken Form
fügt sich Geberit CleanLine problemlos
in nahezu jede räumliche Situation ein.

Eine der größten Herausforderungen bei
bodenebenen Duschen ist eine dauerhaft
dichte Abdichtung. Geberit bietet mit sei-
ner Duschrinne CleanLine eine einfache
und effiziente Lösung: Eine werkseitig
vormontierte Dichtfolie, die auf dem
Ablauf eingespritzt ist, sorgt für eine feh-
lerfreie und sichere Abdichtung der
Duschrinne. 

Die neue Duschrinne aus dem Hause
Geberit lässt sich exakt und ohne großen
Aufwand direkt beim Einbau auf die
gewünschte Größe des Duschplatzes
ablängen. Die kompakte Form des Grund-
körpers ermöglicht eine Montage direkt
vor der Wand oder frei in der Duschfläche. 

DISKRETES DESIGN IN TRENDIGEM
EDELSTAHL

Die Duschrinne von Geberit ist in unter-
schiedlichen Profilen und Oberflächen
erhältlich. Der Nutzer hat die Wahl zwi-
schen den Designvarianten CleanLine20
und CleanLine60. Die Duschrinnen aus
gebürstetem Edelstahl werden in drei
Designvarianten angeboten und sind in
den Längen von 30 bis 90 cm oder von
0,3 bis 1,3 m verfügbar. Für eine optische
Betonung des Liniencharakters sind die
Randphasen dunkel oder poliert gestaltet.
Dadurch lässt sich die Rinne sowohl mit
hellen als auch mit dunklen Fliesen kom-
binieren. 

RASCHE & GRüNDLICHE REINIGUNG

Ein weiterer Vorteil der Geberit CleanLine
im Vergleich zu konventionellen Duschrin-
nen ist die einfache Reinigung. Dank ihrer
neuartigen Gestaltung sammelt sich im
Grundkörper kein Schmutz an – die
Duschrinne ist gut zugänglich und lässt
sich einfach reinigen. Ein integrierter
Kammeinsatz, der sich mit nur einem
Handgriff entfernen und mühelos reinigen
lässt, sorgt für zusätzliche Hygiene.

Flach und diskret: 

Das Modell Geberit CleanLine60 schließt
bündig mit der Bodenfläche ab.

Für Neubau und Renovierung: 

Die Duschrinne aus dem Hause Geberit
wird allen baulichen Anforderungen gerecht.

Praktisch und elegant: 

Bei Geberit CleanLine20 läuft das Wasser in
eine offenliegende Rinnensenke, die sich
besonders einfach reinigen lässt.

Für noch mehr Hygiene: 

Der integrierte Kammeinsatz lässt
sich mit nur einem Handgriff entfernen
und mühelos reinigen.

NEWS dUSCHRINNEN, WC-FERNBETÄTIgUNgEN
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gEBERIT FERNBETÄTIgUNgEN
NEUE DIMENSIONEN vON BADGESTALTUNG UND KOMFORT

Nachhaltig, sauber, sparsam, flexibel
ECOWASSERTECHNIK

Nicht in jeder Einbausituation ist die
Betätigungsplatte hinter der Toilette
direkt am Spülkasten die beste Lösung.
Die Geberit Fernbetätigungen ermögli-
chen dank kleiner Einbaumaße und
pneumatischer übertragungstechnik
eine freie Platzierung der Spülauslö-
sung. Gleichzeitig bieten sie eine De -
signalternative zu gängigen Betäti-
gungsplatten. 
Mit den drei neuen Modellen Typ 01, Typ
10 und Typ 70 reagiert der Sanitärtech-
nikspezialist auf unterschiedliche
Bedürfnisse bei Komfort und Design.

Die Baugröße der Geberit Fernbetätigun-
gen Typ 01, Typ 10 und Typ 70 ist so
gering, dass sie völlig neue Möglichkeiten
der Gestaltung rund um das WC eröffnet.
Statt im Rücken des Nutzers können die
neuen Betätigungen jetzt auch neben der
Toilette montiert werden. Durch ihre
ästhetisch ansprechenden Formen sind
sie als De signelement in hochwertigen
Bädern einsetzbar. Das Besondere: Für
die Fernbetätigungen ist kein Stroman-
schluss nötig, denn die Spülauslösung
erfolgt bei Typ 70 mit einem hydraulischen
Servoheber, bei Typ 01 und Typ 10 mit
dem bewährten Geberit Pneumatikheber. 

PASSEND ZU vIELEN SPüLKäSTEN

Die Geberit Fernbetätigung Typ 70 erin-
nert mit ihrer Breite von lediglich 11,2 cm
und ihrem hochwertigen Finish eher an ein
edles Smartphone als an eine herkömmli-
che Betätigungsplatte. Die flache, recht-
eckige Platte wirkt leicht und scheint vor
der Wand zu schweben. Für ihr schlichtes
Design gab es die Auszeichnung mit dem
Design Plus Award 2015. 

Noch kleinere Abmessungen besitzen die

Geberit Fernbetätigungen Typ 01 und Typ 10,

die mit ihren runden Formen gestalterisch

an die Betätigungsplatten Geberit Sig-

ma01 und Sigma10 angelehnt sind. Beide

Modelle eignen sich für die Geberit Spül-

kästen Sigma, Omega und Delta sowie für

den Aufputz-Spülkasten AP140. 

AKZENTE BEI DER BADGESTALTUNG

Dank ihrer kompakten Baugröße fügen
sich die Fernbetätigungen von Geberit dis-
kret in jede bauliche Umgebung ein. 

Kompakt und schlicht: 

Die Geberit Fernbetätigung Typ 70 wirkt
leicht und scheint vor der Wand zu schwe-
ben. Mit ihrer glatten Oberfläche lädt sie zum
Berühren ein.

Ohne Strom: Für die Installation der Fern-
betätigungen ist kein Stromanschluss nötig,
denn die Spülung wird ganz einfach über
den Leitungsdruck ausgelöst.

Flexibel und praktisch: 

Die Fernbetätigungen von Geberit lassen
sich flexibel in die Badarchitektur integrie-
ren: Sie können in einem Umkreis von bis zu
1,7 m um den Spülkasten platziert werden.

Eine große Auswahl an Farben und Mate-
rialien bei den Oberflächen sorgt zusätz-
lich für eine hohe Anpassungsfähigkeit der
neuen Geberit Fernbetätigungen. 
Typ 70 gibt es in gebürstetem Edelstahl
und mit Fronten aus Glas in den Trendfar-
ben Weiß, Schwarz und Umbra. Die
Kunststoff oberflächen der Typ 01 und Typ
10 Betätigungen sind unter anderem in
alpin-weiß, hochglanz-verchromt und
matt-verchromt erhältlich.
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NEWS WC-TERMINAL / WC-BETÄTIgUNgSPLATTEN

Design, das überzeugt: Zahlreiche Auszeichnungen sprechen für die Gestaltungs- und Produktqualität von TECElux.

ELEKTRONISCHE SPüLAUSLöSUNG „SEN-TOUCH“
Die Tasten leuchten auf, wenn sich der Nutzer nähert. Gespült wird
durch ein Fingertippen oder berührungslos. Automatische Hygiene-
spülungen sind programmierbar.

LUFTFILTERSYSTEM „CERAMIC-AIR“
Das Aktivkohlefilter-System ist langlebig und wartungsarm. Die Luft
wird abgesaugt, gereinigt und dem Raum wieder zugeführt – ganz
ohne Luftzufuhr von außen. 
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TECElux bündelt WC-Funktio-
nen und packt sie sicher in die
Wand. Eine schlichte Glas-
platte dient als einheitliche
Benutzeroberfläche, die auch
gestalterischen Spielraum lässt:
Das WC-Terminal kann mit
jeder gängigen Keramik und
fast jedem Dusch- WC kombi-
niert werden. Es ist höhenver-
stellbar und lässt sich rasch
an veränderte  Bedürfnisse
anpassen.

TECElux ist immer die richtige
Lösung: Wer sich heute schon
für eine Luftfilterung, elektroni-
sche Spülauslösung oder ein
Dusch-WC  entscheidet, ist mit
TECElux gut beraten. Wer die
Entscheidung auf morgen ver-
schiebt – ebenso. Denn die
Funktionen können später
nachgerüs tet werden. Der
obere Teil der zweiteiligen
Glasplatte ist abnehmbar und
bietet bequemen Zugang zur
Technik dahinter.

HöHENvERSTELLBARKEIT „M-LIFT“
TECElux ist das WC für Groß und Klein: Die Höhe der Keramik ist in
einem Bereich von 8 cm einfach anpassbar – auch nach dem Einbau
jederzeit und beliebig oft. 

OFFENE SCHNITTSTELLE „SMART-CONNECT“
Das WC-Terminal kann mit fast jeder Keramik und auch mit Dusch-
WCs kombiniert werden. Zusätzliche Anschlüsse für Elektro und
Wasser sind unsichtbar in der Wand verborgen.

EXTRAFLACHER AUFBAU

Die 6 mm dicke Glasplatte
wird nur 10 mm vor der Wand
montiert. Durch seine große
Fläche fungiert das Panel als
Spritzschutz zur Wand. Flie-
sen werden überflüssig, ein
Anstrich der Wand genügt.
Das ist ideal für eine schnelle
Renovierung zwischendurch.

Das WC-Terminal gibt es in
drei Varianten: TECElux 100,
200 und 400. Die Basisversion
ist mit dem Spülkasten und
einer manuellen Spülbetäti-

gung ausgestattet. Bei Varian-
te 200 ist zudem die Sitzhöhe
des WCs verstellbar. In einem
Bereich von 8 cm kann das
Terminal mit wenigen Hand-
griffen in beliebiger Höhe arre-
tiert werden. Die Komfortversi-
on TECElux 400 bietet außer -
dem eine elektronische Touch-
Spülauslösung, ein Luft filter -
system und zusätzliche Strom-
und Wasseranschlüsse für ein
Dusch-WC. 
Die Funktionen sind bei den
Modellen 100 und 200 nach-
rüstbar.

rücken und spülen, das war gestern. Das WC von heute kann viel mehr:  Duschen und föhnen, die Luft reinigen und
von selber spülen. Doch das Mehr an Hygiene und Bequemlichkeit schadet häufig der ästhetik. Zusätzliche Wasser-
leitungen und Stromkabel verschandeln das Bad. TECE hat eine Form geschaffen, die alle Funktionen vereint. Die

Technik verschwindet in der Wand, sichtbar bleibt nur eine flache Platte aus weißem Sicherheitsglas.

D

Nachhaltig, sauber, sparsam, flexibel
ECOWASSERTECHNIK

TECElux
PACKT WC-FUNKTIONEN AN DIE WAND
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TECEnow
EDLES DESIGN ALS STANDARD
TECE erweitert sein Angebot an
Betätigungsplatten im Standard-
Segment. Mit TECEnow beweist
der Emsdettener Haustechnik-Spe-
zialist, dass gutes Design nicht nur
im gehobenen Marktsegment  mög-
lich ist.

Ein schlichtes Rechteck ziert die Wand
über der WC-Keramik. Durch den beson-
ders flachen Aufbau von nur fünf Millime-
tern und die definierten Kanten integriert
sich die mechanische Betätigungsplatte
edel und unauffällig in die Badarchitektur.
Das Designerstück sieht teuer aus – ist es
aber nicht. TECEnow ist die neue Stan-
dard-Betätigungsplatte.

„Bisher hatten wir in der Standardklasse
z. B. die TECEambia, eine Kunststoff-
Drückerplatte mit organischer Formge-
bung. Mit TECEnow gibt es hier jetzt eine
reduzierte, zurückhaltende und architek-
tonische Lösung – im selben Preisseg-

ment“, so André Meiermann, TECE-Pro-
duktmanager. Die Platte bietet natürlich
die bewährte Zweimengentechnik mit klei-
ner und großer Spülmenge. So kann öko-
logisch und ökonomisch gespült werden.
Gummipuffer unter den Tasten verhindern
Klappergeräusche bei der Auslösung und
sorgen für eine gute Haptik. TECEnow
misst 220 x 150 mm und ist in schwar-
zem, weißem oder auch matt oder glän-
zend verchromten Kunststoff erhältlich.

Ein flächenbündiger Einbau der Platte ist
mit dem dafür erhältlichen Einbauset und
dem TECEnow Distanzrahmen auch ohne
größeren Aufwand möglich.

Flacher Aufbau, definierte Kanten: 
Standard-Lösungen können dank TECEnow
auch edel und unauffällig sein.
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TECEsquare II
DESIGN-DRüCKERPLATTE AUS EDELSTAHL

TECE hat die Edelstahl WC-Betäti-
gungsplatte TECEsquare überar-
beitet: Das neue Modell passt jetzt
ohne Zubehörteile direkt auf den
TECE-Spülkasten. Die Maße des
TECE-Erfolgsmodells wurden auf
die Standard-Größe klassischer
TECE-Platten angepasst.

TECE hat sein Edelstahl-Flaggschiff in
Sachen Universalität und Montagefreund-
lichkeit optimiert. TECEsquare II misst
nun die üblichen 220 x 150 mm. Die
Funktion des bisher benötigten Einbau-
rahmens ist in der Betätigungsplatte inte-
griert. Das erhöht den Montagekomfort
und spart wertvolle Bauzeit.

Wie das Vorgängermodell setzt die drei
Millimeter dünne TECEsquare II ganz auf
die Wirkung reinen Edelstahls. Äußerst
reduziert im Design, erschließt sich die
Funktionalität der Platte klar auf den
ersten Blick: Lediglich drei schmale Fugen
charakterisieren die beiden, für wasser-

sparende Zweimengenspültechnik ausge-
legten Taster. Gummipuffer erhöhen die
dank des Materials ohnehin schon sehr
angenehme Haptik und verhindern Klap-
pergeräusche bei der Betätigung.

Eine hauchdünne, abriebfeste Beschich-
tung schützt den gebürsteten Edelstahl
zuverlässig vor Fingerabdrücken – so
behält die Platte ihr makelloses Erschei-
nungsbild. Neben der Edelstahloberfläche
ist TECEsquare II auch in Chrom glän-
zend oder in Weiß lackiert erhältlich. Die
elegante WC-Betätigung ist kompatibel zu
allen TECE-Spülkästen und dem Einwurf-
schacht für Reinigungs-Tabs.

Bei der nur drei Millimeter dünnen
TECEsquare II Betätigungsplatte
erschließt sich die Funktionalität auf
den ersten Blick: Drei schmale
Fugen charakterisieren die Taster.

Nachhaltig, sauber, sparsam, flexibel
ECOWASSERTECHNIK

Edelstahl gebürstet, mit Anti-Fingerprint 

Chrom glänzend

Weiß
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Gestaltungsfreiheit mit TECEdrainline: Längs- oder Eckrinne, Edelstahlrost oder Glasabdeckung, Naturstein- oder Fliesenbelag...

Stilvoll: TECEdrainline glas. Unsichtbar: TECEdrainline für Natursteinplatten. Befliesbar: TECEdrainline plate.
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Nachhaltig, sauber, sparsam, flexibel
ECOWASSERTECHNIK

ie Duschrinne hat die Nische des barrierefreien Bauens längst verlassen. Duschrinnenbäder sind nicht nur stolper-
kantenfrei, sondern wirken groß zügig und aufgeräumt – die ideale Lösung für Well ness-Tempel auf üppigem Grund -
riss wie auch für kleine Bäder. Mit einem besonders umfangreichen Sortiment an Edelstahl-Duschrinnen bietet TECE

jede Menge Ge staltungs mög lichkeiten für den Neubau und die Modernisierung.

TECEdrainline-Rinnen sind mit unter-
schiedlichsten Edelstahlrosten kombinier-
bar – matt oder glänzend, in verschiede-
nen Design-Versionen. Auch durchge -
hende Abdeckungen aus Glas und Edel-
stahl stehen zur Wahl. 

Mit der Fliesenmulde TECEdrainline „plate“
macht sich die Rinne fast unsichtbar. Die
Muldenabdeckung wird befliest oder mit
Naturstein belegt, sichtbar bleibt nur ein
schmaler Ablaufspalt. Damit kann der
Fußboden einheitlich gestaltet werden –
nichts stört das Erscheinungsbild eines
hochwertigen Bodenbelags. 

Für den Einbau großformatiger und beson-
ders dicker Fliesen und Natursteinplatten
hat TECE eine Spezialrinne entwickelt.
Damit können Platten von beliebiger Stärke
auf der Rinnenabdeckung fixiert werden.

FüR NEU- UND ALTBAUTEN

TECE hält nicht nur für den Neubau
Lösungen bereit, sondern auch für die
Modernisierung. Die Duschrinne für den
nachträglichen Einbau im Altbau zeichnet
sich durch eine besonders niedrige Auf-
bauhöhe aus. Nur ganze 67 Millimeter ist
diese Entwässerungslösung hoch. Das
barrierefreie Duschen ist also auch im Alt-
bau kein Problem.
   
Alle TECEdrainline-Rinnen aus poliertem
Edelstahl haben abgerundete Ecken und ein
integriertes Gefälle. Die Rinne ist leicht zu rei-
nigen und besonders hygienisch. Es gibt kei-
ne Spalten oder Schrauben, in  denen sich
Keime vermehren können. Zur Reinigung
wird einfach die Abdeckung abgehoben. 

Die Konstruktion der TECEdrainline
basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung im
Bau von Indus trierinnen. Mit etwas Pflege
bleibt die TECEdrainline daher auch nach
Jahren intensiver Nutzung noch so schön
wie am ersten Tag.

FüR JEDE EINBAUSITUATION 

Lieferbar sind die Duschrinnen als Längs-
und Eckrinnen in unterschiedlichen Stan-
dardmaßen – und auch als Maßfertigung
für absolut jede Duschsituation.

Reinigung Schritt 1: Deckel abheben. Reinigung Schritt 2: Rinne auswischen.

TECEdrainline
DUSCHRINNEN FüR GROSSE UND KLEINE BäDER

D

Duschrinnen-Pionier TECE hat eine neue
Service-Lösung für komplizierte Grundrisse
im Angebot: TECEdrainline Duschrinnen
können zwischen 600 und 1.500 mm auch
auf Maß gefertigt werden. 

MASSARBEIT AuCH füR 
KoMpLIZIERTE GRuNDRISSE
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NEWS SANITÄRBAUSTEINE, dUSCHBOdENELEMENTE, FERTIgBÄdER

anitärbausteine für hohe Ansprüche, für Sonderlö-
sungen und unkomplizierte Montage bietet der
Wetzlarer Hersteller Grumbach an. Die ständige

Weiterentwicklung der Produktpalette bildet dabei einen ganz
wesentlichen Schwerpunkt der Unternehmensphilosophie.
Und so konnte der Spezialist für Problemlösungen im Bad sei-
nem Angebot jetzt wieder eine Reihe technischer Weiterent-
wicklungen hinzufügen. 

Neu ist nicht nur die super-
niedrige Bauhöhe von nur 78
Zentimetern, sondern auch
das Plus an Montagefreund-
lichkeit bei den neuen WC-
Sanitärbausteinen von Grum-
bach. Zusätzlicher Kürzungs-
spielraum sorgt künftig für ein
zentimetergenau einstellbares
Höhenmaß.

Das Eck-WC von Grumbach mit neuer 78er Bauhöhe und passen-
den Dekor-Platten in moderner, mintgrüner Ausführung.

Niedrige Höhe, passendes
Volumen: Die komplett vorge-
fertigten, nur 78 cm hohen WC-
Elemente verfügen über eine
absolut ausreichende Spülleis -
tung und über eine Zwei-Men-
gen-Auswahl per Druckknopf.
Sie sind direkt befliesbar und
wärmegedämmt sowie fix und
fertig auf die Vorwandinstallati-
on vorbereitet.

S

WC-BAUSTEINE
BESONDERS MONTAGEFREUNDLICH,
NIEDRIG UND ANPASSUNGSFäHIG

Neben dem
Fallstrang ist
eigentlich
kein Platz
mehr – der
Grumbach
SLIM-BLOCK macht die Montage
eines Wand-WCs trotzdem möglich!

SLIM BLOCK
vöLLIG NEUE MöGLICHKEITEN 

BEI DER WC-INSTALLATION

Der Grumbach SLIM-BLOCK
gilt als schmalster WC-Stein
auf dem Markt und ermöglicht
vorwandinstallationen auch
noch in ungünstigsten Raum-
verhältnissen.

Mit den neuen, mo-
dernen Stand- WCs 
geht es noch flexibler!

WC vor der Badewanne, kein
Problem mit dem SLIM-BLOCK.
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FERTIgBÄdER & 
FERTIgdUSCHEN
SPAREN ZEIT, KOSTEN UND RAUM

Eine neue Dusche als vorgefertigte Komplettlösung? Oder
gleich ein ganzes Bad als rundum ausgestatteter, ansprechend
moderner Raum? Hersteller Grumbach bietet beides an. Fer-
tigduschen und Fertigbäder für den schnellen, kosten- und
Platz sparenden Einsatz. 

Absolut wasserdicht aufgrund seiner wannenartigen Ausbildung
stellt sich ein neues, 120 x 120 cm großes Duschbodenelement
von Grumbach vor. Die komplett umlaufende, höhenverstellba-
re Seitenblende aus Edelstahl sorgt für elegante übergänge zu
Wänden und Boden. Eine Ablaufrinne im hochwertigen Design
bildet den Abschluss des einseitigen Gefällebereichs und damit
eine  aktuelle Form der Linienentwässerung. 

Absolut wasserdicht aufgrund
seiner wannenartigen Ausbil-
dung ist das neue, 120 x 120 cm
große Duschbodenelement von
Grumbach. Die komplett umlau-
fende, höhenverstellbare Sei-
tenblende aus Edelstahl sorgt
für elegante Übergänge zur
Wand und zum Boden.

Barrierefrei und pflegeleicht: 
Die neue Duschbodenlösung
von Grumbach lässt sich  pas-
send zum Fußboden befliesen.

Einseitiges Gefälle, solider
Edelstahlrahmen, umlaufendes
Dichtungsflies, aktuelle Linien-
entwässerung – eine moderne,
zuverlässig wasserdichte Lö-
sung von Grumbach. 

Praktisch für den Einsatz an der Wand: Das neue Fer-
tigbad „Basis“. Es zeigt sich als flexible Raumlösung.
Die Dusche (80 x 80 cm) lässt sich bei diesem Modell
wahlweise rechts oder links platzieren. Wie bei allen
Fertigbädern und -duschen vom Grumbach bleibt
auch hier die technische Ausstattung zugänglich.

Basis dieser Neuentwicklung

bildet ein Duschbodenelement

aus wasserdichtem PUR mit

umlaufendem Dichtungsvlies für

den sicheren Anschluss an die

angrenzenden Wand- und

Bodenflächen. Darauf aufge-

setzt wird der Edelstahlrahmen,

der in der Höhe verstellbar ist

und keramische Beläge mit

Stärken von 6 bis 18 mm ein-

fasst. Das einseitige Gefälle

(1,3°) sorgt für einen sicheren

Ablauf des Duschwassers zur

Ablaufrinne hin. Gleichzeitig

schützt die schmale, überste-

hende Sockelkante speziell im

Bereich des Ablaufs vor Über-

flutungen im Bad. Neu ent-

wickelt wurde auch der Siphon

aus PUR (wahlweise als waage-

rechter oder senkrechter

Ablauf), der einen besonders

großzügigen, pflegeleicht hygie-

nischen Geruchsverschluss aus

EPDM besitzt.

Die neue Duschlösung von Her-

steller Grumbach soll nicht

zuletzt mit ihrer einfachen

Handhabung den Handwerker

überzeugen. Das nur 105 mm

tiefe Komplettsystem schafft

schnelle, schöne und solide

Grundlagen für die barrierefreie

Körperpflege.

Typisch für die neue Generation der Fertigduschen von Grumbach:
Das Modell „Souverän“ mit dreiteiliger Echtglas-Schiebetür, 90 x 90
cm großer Duschwanne und niedrigem Einstieg von 17 cm. 
Hier wurde sie kombiniert mit
der komplett vorgefertigten
und umfangreich ausgestatte-
ten Waschtischwand des Her-
stellers.

dUSCHBOdENELEMENT
BARRIEREFREI, BEFLIESBAR UND MIT 
HöHENvERSTELLBARER SEITENBLENDE 
AUS EDELSTAHL
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Die SOLOLIFT2-Baureihe ist durch die flexiblen Anschlussmöglich-

keiten eine ideale Austauschlösung. Die vorhandene Verrohrung

kann in der Regel ohne Umbaumaßnahmen angeschlossen werden.

Das einzigartige Konzept sichert einen störungsfreien und zuverläs-

sigen Betrieb. Die äußerst leistungsstarke und frei zugängliche

Motor-/Pumpeinheit kann mit wenigen Handgriffen ausgebaut wer-

den und ermöglicht dadurch einen sauberen, unkomplizierten Service.

NIE MEHR SCHMUTZIGE HÄNDE!

Kaum eine Neuentwicklung bei Kleinhebeanlagen war derart revolu-

tionär wie die Einführung der SOLOLIFT2-Baureihe. Das neue Kon-

zept der Anlage, die Zuverlässigkeit und die immensen Erleichterun-

gen bei Montage und Service sind Eigenschaften, die einzigartig sind. 

Auch bei den größeren Hebeanlagen hat Grundfos deutlich hinzuge-

wonnen. Mit der Baureihe Multilift deckt das Unternehmen ein brei-

tes Einsatzspektrum vom Einfamilienhaus bis zum Großobjekt ab. Zu

den Besonderheiten der anschlussfertig vormontierten Anlagen zählt

ein patentierter Drehflansch mit stufenlos verstellbarer Zulaufhöhe,

was den Anschluss enorm flexibel macht. Innovativ ist auch die

Niveauerfassung mit einem piezoresistiven Drucksensor, der inner-

halb des Behälters ohne bewegte Teile auskommt. Eine spezielle

Bodengeometrie verringert die Gefahr von Sedimentation und Ver-

stopfungen und trägt damit zur Betriebssicherheit der Anlage bei. Die

Hochleistungsmodelle Multilift MD1 und MDV bewältigen selbst im

Aussetzbetrieb ein Volumen von bis zu 140.000 l/h.

gRUNdFOS 
ABWASSER-
LÖSUNgEN

HEBEANLAgEN

Im Bereich Abwasserlösungen hat der
Hersteller Grundfos immer wieder mit
innovativen Neuentwicklungen auf sich
aufmerksam gemacht. 

Dreißig Jahre nach dem Start der ersten
Kellerentwässerungspumpe der Baurei-
he KP - längst ein Klassiker im Pro-
gramm - bietet Grundfos Abwasserlö-
sungen von der mobilen Entwäs -
serungspumpe bis zur anschlussfertig
vormontierten Fäkalienhebeanlage für
Großobjekte. 

ENTWäSSERUNG vON EIN- UND 
ZWEIFAMILIENHäUSERN - IDEAL BEI SANIERUNG

Kleinhebeanlage 
SOLOLIFT2

Hebeanlagen 
MULTILIFT

PUMPENANLAGEN IM EINSATZ:
vOM EINFAMILIENHAUS BIS ZU GROßOBJEKTEN
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ANWENDuNGSBEREICHE:

• Förderung aller Arten von häusli-

chem Grauwasser (auch aus

Waschmaschinen)

• Zur Rückstausicherung bei fach-

gerechter Installation (in Sam-

melbehältern)

• Als Überschwemmungsschutz

(bei Einbau in Unterflursammel-

behälter)

• Wischtrockene Beseitigung 

von Überschwemmungen

• Auch als Hochwasser-Komplett-

paket MULTIBOX mit 

großem, serienmäßigen Liefer-

umfang erhältlich

ECOWASSERTECHNIK

PUMPEN

Die zuverlässige Baureihe UNILIFT CC wurde optisch und in ihrer

Flexibilität erheblich weiterentwickelt. Klare Formensprache und

variable Anschlussmöglichkeiten verbessern das bewährte Konzept.

Die Wahl zwischen horizontalem oder vertikalem Druckabgang

erleichtert die Installation in Zukunft erheblich und macht die neuen

Kellerentwässerungspumpen zur idealen Pumpe für Austausch und

Neuinstallation.

Zusätzlich wurde die Baureihe um eine Ausführung mit Schwimmer-

schalterführung erweitert, die zuverlässig für das Ein- und Ausschal-

ten der Pumpe in beengten Einbausituationen sorgt. Die gewohnt

hohe Qualität der Werkstoffe und Dichtungssysteme sorgt für extrem

hohe Zuverlässigkeit im rauen Einsatz.

Kleinhebeanlage 
SOLOLIFT2

Grundfos offeriert Kondensat-Hebeanlagen der Baureihe Conlift nun

in einer neuen Technikgeneration und drei Varianten. Als preisgünsti-

ge Basisversion verfügt die ‚Conlift 1‘ bereits über die wesentlichen

Merkmale der neuen Generation. Die Anlage fördert in der Stunde bis

zu 588 l Kondensat, die maximale Förderhöhe liegt bei 5,7 m. 

Die ‚Conlift 2‘ besitzt zudem einen eingebauten Alarmsummer, der

den Betreiber mit kaum zu überhörenden 80 dB(A) akustisch warnt.

Bei einem Hochwasseralarm erfolgt neben der Alarmmeldung gleich-

zeitig eine automatische Zuschaltung der Pumpe. Die Pumpennot-

zuschaltung maximiert die Betriebssicherheit.

Die dritte Anlagenvariante ‚Conlift 2 pH+‘ ist zusätzlich mit einer pH-

Neutralisationseinheit ausgestattet, die 1,2 kg basisches Granulat zum

Neutralisieren des Kondensats fasst. Mit dieser Hebeanlage kann der

Betreiber gemäß den Richtlinien Kondensat mit einem pH-Wert unter

2,5 neutralisieren und anschließend in die Kanalisation fördern.

Die eigene Wasserversorgung für Haus, Hof

und Garten wird bei Grundstücksbesitzern

immer beliebter. Grundfos bietet für dieses

Segment eine Reihe zuverlässiger, effizien-

ter Pumpenlösungen an. Jüngstes Beispiel

ist die untertauchbare, mehrstufige Zister-

nenlösung SBA, die als komplettes Haus-

wasserwerk mit integrierter Steuerung,

Trockenlaufschutz und Motorschutz ausge-

führt ist. Typische Einsatzbereiche sind

Regenwasser- oder Brunnenanwendungen

zur Versorgung von häuslichen Gegenstän-

den oder zur Gartenbewässerung. 

Grundfos SBA basiert als anschlussfertige

Komplettösung auf der bewährten Zisternen-

pumpe SB und lässt sich dank der integrierten

Steuerung einfach und flexibel installieren.

NEUE ANLAGEN CONLIFT vON GRUNDFOS 
MEISTERN PH-WERTE UNTER 2,5

Nachhaltig, sauber, sparsam, flexibel

NOCH FLEXIBLER EINSETZBAR: 
DIE NEUE GENERATION DER 

Schmutzwasserpumpe 
UNILIFT CC

Kondensat-Hebeanlagen
CONLIFT 

Hauswasserwerk 
SBA

KOMPLETTES 
PLUG & PLAY-HAUSWASSERWERK
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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 Heizungsfachbe-
trieb vor. Er kann damit ökono -
misch genau kalkulieren, wel-
ches Heizsys tem für Sie am
güns tigsten ist und Sie bestmög-
lich über die Verwendung rege-
nerativer Wärmetechnologien
beraten.

1WÄRMEBEDARF BESTIMMEN

Ob eine Heizung günstig,
umweltfreundlich und zukunftssi-
cher arbeitet, hängt auch vom
gewählten Energieträger ab.Wel-
chem Energieträger geben Sie
den Vorzug? Fossilen Brennstof-
fen wie Öl und Gas oder erneuer-
baren Energien, also Sonne,
Holz oder Erdwärme?
Es gibt viele gute Gründe, mit
den Energierohstoffen Öl und
Gas effizienter umzugehen und
nach Möglichkeit erneuerbare
Energien in das persönliche Wär-
mekonzept einzubinden.

2 AUSWAHL DER ENERGIEART

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.

3HEIZSYSTEM & AUFSTELLORT

Überlegen Sie, ob und in wel-
chem Umfang Sie erneuerbare
Energien einsetzen wollen:
Solarthermie, Wärme pumpen -
technik oder Holzpelletanlagen?
Lassen Sie heute schon die Lei-
tungen für eine evtl. später
geplante Solaranlage legen. 

4
ÖKOLOGISCHE ALTERNATIVEN

Die Gas-Brennwert-/Solarkombination GCU com-
pact von ROTEX vereint einen Wärmeerzeuger,
einen energiesparenden Wärmespeicher und
optimale Trinkwasserhygiene in nur einem Gerät.
Dank ihrer geringen Einbaumaße findet die Kom-
paktklasse abhängig von der Speichergröße auf

nur 0,36 m2 bzw. 0,62 m2 Platz. Durch das
harmonische Design und

einen extrem ruhi-
gen Betrieb fügt
sich die ROTEX
GCU compact in
jeden Raum ein.
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Legen Sie die Warmwasserver-
sorgung fest: Zentral und/oder
dezentral? Bei der zentralen
Lösung bietet sich die Installation
einer Solaranlage an. Entschei-
den Sie mit Ihrem Heizungspla-
ner über die Alternativen Heizkör-
per- und/oder Fußbodenheizung.
Eine interessante Alternative sind
heutzutage auch Wand- oder
Deckenheizungen.  

5 WARMWASSER & WÄRMEVERTEILUNG

 

IN

5 SCHRITTEN
ZUR NEUEN
HEIZUNG
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ine optimale energieauslas -
tung, wohlige wärme und
ein gesundes raumklima

sind bei der auswahl des künftigen heiz-
systems entscheidende kriterien. dabei
ist wichtig, dass das heizsystem genau
auf die Bedürfnisse der Bewohner aus-
gerichtet und auch in 15 Jahren noch
zeitgemäß ist. Ob niedertemperatur-
technik, gas- oder Öl-Brennwerttech-
nik, kraft-wärme-kopplung, heizen mit
wärmepumpe, pellets oder solarwärme
– bei der planung und auswahl der pas-
senden heizungstechnik möchten wir
sie mit unserem heizungs-sonderteil in
haus & technik unterstützen.

ZUKUNFTSSICHERE
HEIZSYSTEME

E wir zeigen hier die technik, 
die zu ihnen passt!

SHK-Fachbetriebe und die
Experten aus dem SHK-
Fachgroßhandel geben Rat
und planen mit Ihnen die
passende Heizungstechnik
für Ihr Haus.

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel

Abb. I Junkers

Abb. I Rotex



moderne Brennwerttechnik funktioniert am heizkessel in etwas wie
der topfdeckel beim kochen. die wärme, die in den abgasen ent-
halten ist, wird in einem wärme tauscher zu wasserdampf konden-
siert, um so zusätzliche energie für die heizung zu gewinnen. die
abgase, die dann noch aus dem schornstein kommen, sind nur noch
ca. 40 grad celsius warm. so können sie ihre heizkosten um bis zu
30 prozent reduzieren.

Zunächst sollte der Wärmebedarf des Hauses genau berechnet
werden. Dieser dient als Grundlage für die Berechnung der
benötigten Leistung Ihres neuen Heizkessels. Brennwertkessel
können vom Keller bis zum Dach so gut wie überall installiert
werden. Wird die Gas-Brennwertheizung unter dem Dach mon-
tiert, ist das eine besonders kostengünstige Lösung für die
Abgasführung. Man kann zwischen bodenstehenden Kesseln
(mit viel Wasserinhalt) und wandhängenden Thermen (mit wenig
Wasserinhalt) wählen. Für Hausbesitzer mit viel Platz im Kessel
bieten sich bodenstehende Geräte an, für Wohnungsbesitzer
eher platzsparende wandhängende Thermen.

Der neue Gas-
Brennwertkessel
Suprapur KBRC
von Junkers ist für
Ein- und Zweifami-
lienhäuser, kleinere
Mietshäuser oder
gewerbliche Ein-
richtungen geeig-
net.

wärmepumpen arbeiten energiesparend, kostengünstig und
umweltschonend. die spezielle wärmepumpentechnik verwertet in
luft, wasser und erdreich gespeicherte sonnenwärme zum heizen,
kühlen und zur warmwasserbereitung. dabei reichen selbst kalte
außentemperaturen aus, um angenehme wärme zu erzeugen.

Die Wärmepumpe entzieht die in der Umwelt - Erdreich, Wasser
oder Luft - gespeicherte Wärme und gibt diese plus der Antriebs-
energie in Form von Wärme ins Haus an den Heiz- und Warm-
wasserkreislauf ab.

Vollautomatisch und sehr sicher im Betrieb bietet die Wärme-
pumpe höchsten Komfort – ohne dass Sie sich Gedanken über
Brennstoffe, Asche oder Emissionen machen müssen. Doch eine
Wärmepumpe bringt auch Rendite, mehr als jedes Sparbuch,
denn Sie sparen bis zu 75% der sonstigen Betriebskosten einer
herkömmlichen Heizung. Eine Wärmepumpe stellt somit eine
rentable, spekulationsfreie Investition dar, welche zusätzlich
noch den Mehrwert Ihrer Immobilie steigert.

Die neue Luft-Wärmepum-
pen-Baureihe WPL Trend von
Stiebel Eltron: Der günstige
Einstieg in die Wärmepum-
pen-Inverter-Technologie. 
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GAS- UND ÖL-
BRENNWERTSYSTEME
effizienter heizen durch nutzung der 
wärme aus 
den aBgasen 

LUFT- UND WASSER-
WÄRMEpUMpEN
mit wenig strOm ein mehrfaches an kOsten-
lOser energie aus der umwelt gewinnen

VORTEILE
✚

✚

✚

✚

✚

Die Wärmepumpenheizung nutzt natürliche Wärmequellen,
die ständig verfügbar sind.
Umweltfreundlich und regenrativ, denn beim Betrieb der
Wärmepumpe entstehen keine Emissionen.
Niedrigere Heizkosten.
Wertsteigerung der Immobilie.
Platzsparendes Heizsystem, da kein Abgassystem erforder-
lich ist.

VORTEILE
✚

✚

✚

✚

Brennwertkessel sind besonders energieeffizient mit hohem
Wirkungsgrad von fast 100%.
Energieeinsparungen von bis zu 30% gegenüber einem
Niedertemperaturkessel, in Kombination mit Solaranlage
sogar bis zu 40% weniger Enrgieverbrauch möglich.
Weinger Schadstoffausstoss von CO2 und Feinstaub.
Brennwertkessel sind leicht zu bedie nen und rela tiv war-
tungsarm.
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HOLZpELLET-OFEN
klarer faVOrit Beim heizen mit hOlz -
natürlich und klimafreundlich

THERM. SOLARANLAGEN
mit der kraft der sOnne die kOsten für
wassererwärmung & heizung senken

VORTEILE
✚

✚

✚

✚

✚

Niedrigere laufende Kosten.
Die Holzpellets verbrennen CO2 neutral. 
Moderne Pelletbrenner zünden/brennen vollautomatisch
und bieten den  Heizkomfort moderner Brennwertheizungen.
Wegen nachwachsender Rohstoffe regenerative Energie-
technik.
Der Mehrwertsteuersatz für Holzpellets liegt bei nur 7 %, der
für Heizöl bei 19 %.

VORTEILE
✚

✚

✚

✚

✚

Sonnenenergie ist nahezu unbegrenzt verfügbar.
Es lassen sich durchschnittlich 60 % der Energiekosten für
Warmwasserbereitung sparen.
Wärme wird CO2 neutral und umweltfreundlich erzeugt. 
Solarthermie ist ideal kombinierbar mit anderen Heizsysste-
men wie Wärmepumpen und Brennwertkesseln.
Eine staatliche Förderung über die KFW ist möglich.

der pellet-Ofen  ist äußerlich mit dem kaminofen vergleichbar. doch
während dort scheitholz, holz- oder Braunkohlenbriketts zum ein-
satz kommen, wird der pellet-Ofen mit kleinen, genormten „holzstif-
ten“ befeuert, die aus sägespänen gepresst werden.

Diese Holzpellets wer-
den automatisch in den
Brennraum befördert und
dort elektrisch gezündet,
wobei sich Heizleistung
und Verbrauch wie bei
einer Öl- oder Gashei-
zung regeln lassen. Pel-
lets sind somit eine
besonderes bequeme
und fortschrittliche Art,
mit dem regenerativen,
CO2-neutralen Brenn-
stoff Holz zu heizen. Für den Heizraum, das Pelletlager, die För-
dereinrichtung und den Schornstein sind einige bauliche Maß-
nahmen notwendig. Quelle: HKI

die wärme der sonne zu nutzen, ist für viele hausbesitzer ein erster
schritt weg von den hohen heizkosten. thermische solaranlagen
nutzen die wärme der sonne für die erwärmung von wasser. Vor
allem für hausbesitzer ist dies interessant: sie können im sommer
den heizkessel meist komplett abschalten und so energie sparen.   

Sie müssen sich entscheiden, ob die Solaranlage nur das Trink-
wasser erwärmen oder auch die Heizung unterstützen soll. Eine
kleinere Solaranlage liefert in den warmen Monaten genug Ener-
gie, um den Trinkwarmwasserbedarf eines Hauses zu decken.
Will man eine zusätzliche Heizungsunterstützung, muss die Sola-
ranlage inklusive Speicher größer ausfallen. Ein Vier-Personen-
Haushalt benötigt zur Erzeugung von Warmwasser mindestens
vier bis sechs Quadratmeter Kollektorfläche. Will man eine Solar-
anlage auch zusätzlich für die Heizungsunterstützung, muss man
mit etwa zehn bis 18 Quadratmetern Kollektorfläche rechnen. 
Jede Solaranlage braucht einen Speicher für die gewonnene
Wärme. Solaranlagen für Trinkwarmwasser benötigen mindes -
tens einen 300-Liter-Speicher. Für Solaranlagen, die die Heizung
mit unterstützen, sind etwa 100 Liter Speichervolumen je Qua-
dratmeter Kollektorfläche erforderlich. So lassen sich bis zu 20 %
des gesamten Heizenergieverbrauchs einsparen.  Quelle: dena

Blick in die Heiztechnik-Ausstel-
lung eines GSH Mitgliedshauses.

Pellet-Heizsystem Foresta von Remeha.

In Kombination der Roth Luft/Wasser-Wärmepumpe ThermoAura
mit dem Roth Wärmespeicher Thermotank Quadroline, den Roth
Solarsystemen und Roth Flächen-Heiz- und Kühlsystemen ent-
steht ein perfekt aufeinander abgestimmtes hocheffizientes
Gesamtsystem.
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MIKRO-BHKWS
erzeugen nicht nur wämre, sOndern auch
strOm, der Vergütet werden kann

HYBRIDHEIZUNGEN
wärme auf VOrrat speichern, mehr unaB-
hängigkeit und energiekOsten senken

Bei einer hybridheizung werden verschiedene sys teme zur wär-
meerzeugung energiesparend miteinander kombiniert. diese hybrid-
kombinationen, die wärme auf Vorrat speichern, können sowohl im
neubau als auch bei der sanierung bestehender heizungsanlagen
genutzt werden.

Im Mittelpunkt des Hybridsys tems steht der zentrale Wärmespei-
cher: Er muss ausreichend dimensioniert sein, da er die Wärme
aus den verschiedenen Energiequellen sammelt. So ist es mög-
lich, dass in den Sommermonaten eine Solarthermie-Anlage für
das Warmwasser sorgt. In der Übergangszeit und im Winter kann
zusätzlich zur Solarwärme beispielsweise ein wasserführender
Kamin- oder Kachelofen für die Beheizung des Hauses genutzt
werden. Möglich ist auch der Einsatz einer Wärmepumpe. Der
großvolumige Pufferspeicher wird so zur Wärmequelle für die
Heizung und die Warmwasseraufbereitung.

Dieser Mechanismus reduziert den Verbrauch von Öl oder Gas
und senkt die Energiekosten. Insbesondere in den Übergangs-
monaten im Frühjahr und Herbst kann so ein Großteil des Ener-
giebedarfs regenerativ erzeugt werden. 

VORTEILE
✚

✚

✚

✚

Hybridsysteme verbinden die  verschiedenen Energieträger
zu einem zukunftssicheren Energiemix.
Im zentralen Speicher wird überschüssige Wärme einge-
speist, die für Heizung + Warmwasser genutzt wird.
Gerade in der Übergangszeit lässt sich ein Teil des Ener-
giebedarfs durch regenertive Energien decken.
Eine Hybridheizung senkt die Energiekosten und sorgt für
mehr Unabhängigkeit bei der Wärmeversorgung.

VORTEILE
✚

✚

✚

✚

Mikro-BHKWs können Ein- und Zweifamilienhäuser mit bis
zu 80 % Strom selbst versorgen.
Die Möglichkeit,  den Strom selbst zu verbrauchen, macht
weitgehend unabhängig vom Stromversorger. 
Hohe Energieeffizienz, denn BHKWs setzen bis zu 90 %
des eingesetzten Brennstoffes in Wärme und Strom um.
Es lassen sich im Mikro-BHKW Erdgas, Öl oder Holzpellets
als Brennstoff verwenden.

die so genannten Blockheizkraftwerke (Bhkw) erzeugen über einen
mit einem Verbrennungsmotor gekoppelten generator strom, der
vorzugsweise im haus gleich verbraucht, andernfalls gegen Vergü-
tung ins allgemeine stromnetz eingespeist wird.

Die Motorabwärme heizt das Haus über einen Pufferspeicher.
Ein weiterer Kessel ist im Einfamilienhaus je nach Modell nicht
notwendig. Die Wärme wird dann komplett durch die BHKW-
Anlage abgedeckt. Die relativ neue BHKW-Technik ist zuneh-
mend auch für den Einbau in Ein- und Zweifamilienhäusern
erhältlich. BHKWs können bis zu 100 % der Wärme und bis zu
80 % des Strombedarfs im eigenen Haus abdecken.

Beim Betrieb von
BHKWs wird
Primärenergie
deutlich effizienter
genutzt als bei der
getrennten Erzeu-
gung von Strom
und Wärme. 
Abb. I Vaillant



it dem 2012 gestarteten projekt wollte
der dachfensterhersteller Velux zei-
gen, dass bereits mit heute verfügba-

ren kenntnissen und Baumaterialien cO2-neutrale
gebäude errichtet werden können, ohne dabei kom-
promisse bei der wohnqualität einzugehen. dazu
wurde ein typisches siedlerhaus aus den 50er Jah-
ren als nullenergiehaus konzipiert und modernisiert. es hat funktioniert: die ergebnisse der wissenschaftlichen
Begleitforschung bestätigen, dass sich höchster wohnwert und eine komfortable nutzung erneuerbarer energi-
en auch bei der modernisierung von Bestandsgebäuden verwirklichen lassen. einzig der zu hohe stromver-
brauch des eingesetzten wärmeerzeugers trübte die positive Bilanz. 

die ausgangslage

Deshalb wendeten sich die Verantwortli-
chen auch auf Empfehlung der begleiten-
den Wissenschaftler an den deutschen
Wärmepumpenexperten Stiebel Eltron.
Der Technologieführer analysierte Gebäu-
de, Berechnungen, Verbrauchswerte und
die vorhandene Anlage – und kam schnell
zu dem Schluss, dass bei Verwendung
der passenden Wärmepumpe und korrek-
ter Installation eine deutliche Effizienzstei-
gerung möglich ist. Nachdem gemeinsa-
me Simulationen mit dem Institut für
Gebäude- und Solartechnik der TU
Braunschweig ergeben hatten, dass die
ursprünglich kalkulierten Verbrauchswerte
nicht nur eingehalten, sondern sogar
unterschritten werden können, wurde das
alte System gegen eine neue Stiebel-
Eltron Wärmepumpe WPF 7 ausge-
tauscht. „Wir freuen uns sehr über den
Austausch. Jetzt passt wirklich alles – und
wir haben endlich auch eine effektive Hei-
zungsanlage“, so die Bewohner, Familie
Oldendorf.

Christian und Irina Oldendorf sind Anfang
2012 gemeinsam mit ihren beiden Söh-
nen Lasse und Finn von Hamburg Otten-
sen nach Hamburg Wilhelmsburg gezo-
gen, um als Bewohner das LichtAktiv
Haus auf Herz und Nieren zu testen. 
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Die vierköpfige Familie hat sich in dem
tageslichtdurchfluteten Eigenheim so
wohlgefühlt, dass sie das LichtAktiv Haus
gekauft hat und dort wohnen bleibt.  

M

DAS ZIEL:

pLUS ENERGIE

Velux lichtaktiV haus 
mit stieBel-eltrOn-
wärmepumpe dOppelt 
sO effizient!

DAS LICHTAKTIV HAUS 
der entwurf entstand im rahmen eines stu-
dentenwettbewerbs des lehrstuhls für entwer-
fen und energieeffizientes Bauen an der tu
darmstadt. auf dieser Basis erarbeitete ein
kompetenzteam mit  prof. manfred hegger,
prof. klaus daniels vom lehrstuhl für entwer-
fen und gebäudetechnologie der tu darm-
stadt und dem lichtplaner und honorarprofes-
sor an der peter Behrens school of
architecture in düsseldorf, prof. peter andres,
eine hinsichtlich energieeffizienz und nutzer-
komfort optimierte lösung und begleitete die
ausführungs- und umsetzungsplanung.

Hausherr Christian Oldendorf (links) und
Henning Schulz, Pressesprecher Stiebel
Eltron, an der neuen Anlage.   

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel

OBJEKTREpORTAGE • LICHTAKTIV HAUS



fOrschungsprOJekt für das
wOhnen der zukunft

Wie relevant das LichtAktiv Haus für das
Bauen und Wohnen der Zukunft ist, zeigt
die Berücksichtigung des Projektes bei
internationalen Kongressen rund um das
Thema nachhaltige Architektur, wie der
PLEA 2013 in München und der WSB14
in Barcelona, sowie die Auszeichnung mit
dem „Bundespreis ecodesign“. Zudem ist
das modernisierte Siedlerhaus ein offiziel-
les Projekt der Forschungsinitiative
„Zukunft Bau“ des Bundesministeriums
für Umwelt und Bau (BMUB), in dessen
Rahmen der Gebäudestandard „Effizienz-
haus Plus“ als Beitrag für die Energie-
wende erarbeitet wurde. „Umso wichtiger
ist, dass auch die Werte der Wärmepum-
penanlage passen“, erklärt Thomas Wil-
ken, stellvertretender Leiter des Instituts
für Gebäude- und Solartechnik an der
Technischen Universität Braunschweig
von Prof. Dr. M. Norbert Fisch. „Wir sind
froh, dass wir jetzt mit Stiebel Eltron einen
der weltweit führenden Wärmepumpen-
Hersteller gewinnen konnten, und absolut
optimistisch, dass mit der neuen Hei-
zungsanlage die Gesamteffizienz des
Gebäudes massiv verbessert wird.“ 

JahresarBeitszahl 
VOn 4,4 prOgnOstiziert

Mit der neuen Wärmepumpe erwarten die
Experten mehr als eine Verdoppelung der
Effizienz der Heizungsanlage. Die WPF 7
ist eine Erdreich-Wärmepumpe mit einem
COP von 4,85 und einer Wärmeleistung
von 7,50 kW (bei B0/W35 nach EN
14511). Die Simulation sagt eine Jahres-
arbeitszahl von mindestens 4,4 voraus.
Die Wärmeenergie wird in einem Kom-
bispeicher SBS 1001, ebenfalls von Stie-
bel Eltron,  vorgehalten. Gleichzeitig wer-
den auch die Gewinne aus der
vorhandenen Solarthermieanlage direkt in
den Speicher geladen. Da die hygieni-
sche Warmwasserbereitung in dem Spei-
cher im Durchlaufprinzip erfolgt, wird die
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Umweltenergie aus dem Erdreich und der
Solaranlage dann – im Gegensatz zu bis-
her – direkt als Wärme genutzt. Parallel
zur Nutzung für Raumheizung und Warm-
wasserbereitung wird eventuelle über-
schüssige Sonnenenergie in die beiden
50 Meter tiefen Erdsonden geleitet, die so
zusätzlich regeneriert und als saisonaler
Speicher genutzt werden. Über das
zugehörige Internet-Service-Gateway von
Stiebel Eltron sind alle Daten und Einstel-
lungen der Anlage in einer persönlichen
Servicewelt mit jedem Internetbrowser
komfortabel und einfach aufruf- und edi-
tierbar.      

Der Durchlaufspeicher SBS W SOL wird von Wärme-
pumpe und Solarthermieanlage mit Wärme versorgt. Die
Warmwasserbereitung erfolgt im Durchlaufprinzip. 

Christian und Irina Oldendorf haben das Velux LichtAktiv Haus gemeinsam
mit ihren beiden Söhnen Lasse (vorne) und Finn zweieinhalb Jahre lang auf
die Probe gestellt. Jetzt haben sie das Haus gekauft – und freuen sich, dass
sie mit einer Stiebel-Eltron-Wärmepumpe auch eine effektive Heizungsan-
lage bekommen haben.  
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unkers revolutioniert seine
Brennwertgeräte: die neue
gerätegeneration cerapur

9000i fasziniert mit ihrer einfachen mon-
tage und Bedienung sowie dem außer-
gewöhnlichen design. die internetfähige
generation ist ein erster Beleg für die
neuausrichtung von Junkers. künftig
wird die schaffung von intuitiv-einfachen
heiztechniklösungen für das vernetzte
zuhause in den fokus gerückt.

außer einem wandgerät wird es auch
ein bodenstehendes kompaktmodul
geben, das dem heizungsfachmann die
installation sowie die einbindung rege-
nerativer energiequellen besonders ein-
fach macht. 

reVOlutiOnäres design

Die Cerapur 9000i steht für ein
intelligentes, attraktives Design
und eine intuitive Bedienung. Das
neue Design besticht durch abge-
rundete Ecken und eine wahlwei-
se schwarze oder weiße bruchsi-
chere Glasfront. Teil der leicht zu
reinigenden Glasoberfläche ist die
neue Touch-Regelung. Die Klar-
textanzeige führt den Nutzer intui-
tiv durch die Grundeinstellungen.
Der CW 400-Regler liegt hinter
dem Touchscreen und wird einfach
in eine nutzerfreundliche, ergono-
mische Position ausgeklappt. So
kann der Fachmann auf alle Kom-
fort- und Servicefunktionen zugreifen.

KONSEQUENT
EINFACHER
cerapur 9000i Bringt design
und funktiOn in einklang

durchdachtes innenleBen

Die Cerapur 9000i ist von Grund auf neu
konstruiert, damit Heizungsfachleute sie
einfach und schnell montieren, in Betrieb
nehmen und warten können. Mit der Mon-
tage-Anschlussplatte ist die Cerapur
9000i im Handumdrehen an der Wand.

Beim geöffneten Gerät fällt die hochwerti-
ge und robuste Verarbeitung mit vielen
Metall-Komponenten auf, ebenso wie die
neue, aufgeräumte Anordnung aller Bau-
teile und Kabel. Alle elektrischen
Anschlüsse sind farblich kodiert. Dem
Heizungsfachmann bleibt viel Platz zum
Arbeiten: Jeder Winkel im Gerät ist
bequem erreichbar, der Wärmeblock bei-
spielsweise ist von oben und von vorne
besonders einfach zu reinigen. 

J

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel

NEWS • GAS BRENNWERTGERÄTE
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einfachere Bedienung

Das „i“ im Namen der neuen Cerapur 9000i steht für die Inter-
netfähigkeit der Geräte. Hausbesitzer und Bewohner können die
Brennwerttherme mit der App JunkersHome ganz einfach per
Smartphone oder Tablet bedienen. Die Cerapur 9000i lässt sich
auch unkompliziert in bestehende und zukünftige Smart-Home-
Lösungen einbinden. 

Junkers Partner können sich auf der Online-Plattform HomeCom
Pro künftig direkt mit den Heizungsanlagen ihrer Kunden vernet-
zen. So erhalten Heizungsfachleute Planungssicherheit: Im Fall
einer Störung wird
das genaue Pro-
blem bereits im
Büro erkannt, und
die benötigten
Ersatzteile können
vorab identifiziert,
beschafft und gleich
zum Kunden mitge-
nommen werden. 

internet-zugriff auf 
heizung Via homecom pro

Damit der Installateur eine Heizungsanlage via HomeCom
Pro anbinden kann, gibt der Kunde seine Einwilligung. Außer
dem guten Gefühl, dass die Anlage in professionellen Hän-
den ist und Probleme jetzt schneller angegangen werden, lie-
fert die Kundenversion HomeCom noch weitere Vorteile. 
So lassen sich über eine intuitiv bedienbare Oberfläche zahl-
reiche Reglerparameter einstellen und ein umfangreicher
Analyseteil zu Gasverbrauch, Solarerträgen oder Warmwas-
sertemperaturen einfach konfigurieren. Tipps zu Energie- 
einsparungen runden das Leistungsportfolio von HomeCom ab.

für Jeden einsatz
die richtige
regelung

Einer für alle – mit sei-
nem neuen Systemreg-
ler EMS 2 präsentiert
Junkers einen Regler für
Gas, Öl, Wärmepum-
pen, Solarsysteme und
für Frischwasserstatio-
nen. Mit den EMS 2-Reglern lassen sich Anlagen mit bis zu
acht Heizkreisen flexibel und individuell konfigurieren. Zu der
neuen Regelungsfamilie gehören außer den eigentlichen
Reglern CR 10, C 100, C 400/800 und CS 200 auch Funkti-
onskomponenten wie Mischer- oder Solarmodule, die sich je
nach Anlagenaufbau ohne großen Aufwand einbinden lassen.
Das erleichtert die Montage und vermeidet funktionsüber-
frachtete und kompliziert zu bedienende Hauptregler. Ein hin-
tergrundbeleuchtetes Touch-Display, eine Klartextanzeige
und ein intuitives Bedienkonzept des Hauptreglers C 400/800
machen die Steuerung sowohl auf der Betreiber- als auch auf
den Serviceebenen einfach, sicher und komfortabel. 

Das Universalgenie der
neuen Gerätegeneration
ist jedoch die boden-
stehende CerapurMo-
dul 9000i. In ihrem
Gehäuse finden ver-
schiedene Speicher-
größen, mehrere
Heizkreisläufe oder
die Hydraulik für die
Einbindung regenera-
tiver Energiequellen
Platz – auf einer Stell-
fläche von nur  600 x
670 Millimetern. 
Auch die Variante für
die solare Heizungs-
unterstützung ist
unkompliziert und
kommt mit nur drei
Leitungen aus: eine
Rücklaufleitung für
die wahlweise einge-
baute Solarstation
und zwei Leitungen
zum Anschluss des
Pufferspeichers. Zur
Trinkwassererwär-
mung bringt die
CerapurModul 9000i,
die als 20- und 30-
Kilowatt-Gerät erhält-
lich sein wird, wahlwei-
se einen 100-, 150- oder
210-Liter-Speicher mit. 

sO geht heizung
in der zukunft
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FLEXOTHERM GREEN IQ

ECOHEIZTECHNIK
Grün intelligent und hocheffiezient

NEWS • WÄRMEpUMpENpROGRAMM

it einer neuen, für alle ener-
giequellen einheitlichen wär-
mepumpe und modulen

für die verschiedenen wärmequellen
geht Vaillant auch mit seiner neuen
flexotherm serie einen entscheiden-
den schritt weiter. die produkte gehören
zum neuen green iQ konzept von
Vaillant, das für effiziente, intelligente und
nachhaltige heizungstechnik mit heraus-
ragenden Qualitätsstandards steht. 

M

Die Wärmepumpen aus der flexoTHERM
Reihe sind flexibel, leise und besitzen das
Effizienzlabel A++. Die besonders leise
Außeneinheit der neuen Luft/Wasser-Wär-
mepumpe kann sogar in Reihenhaussied-
lungen installiert werden. Der Energietrans-
port vom Außen- zum Innengerät erfolgt bei
der Luft/Wasser-Wärmepumpe vollkommen
verlustfrei. In Kombination mit der Regelung
kann die flexoTHERM zukünftig sogar mit
der Energieeffizienzklasse A+++ bewertet
werden.

„Hinter der Green iQ-Produktlinie stehen
besonders effiziente Geräte, die über den
gesamten Produktlebenszyklus – vom
ersten Entwicklungsschritt bis zur Entsor-
gung höchsten Nachhaltigkeits- und Effi-
zienzkriterien standhalten müssen. Green
iQ bietet intelligente, selbstadaptierende
und hocheffiziente Gerätetechnik sowie
intelligente Vernetzung in Form von inte-
grierten Internetschnittstellen und Fern-
steuerung durch Apps.“

„
weiterhin zehn Jahre 
kOmpressOrgarantie

Für den Energieträger Luft wird der
Luft/Sole-Wärmetauscher aroCOLLECT
eingesetzt. Eine energieintensive Kom-
pressorheizung kann entfallen, was bares
Geld spart. Der eingesetzte Ventilator ist
voll modulierend und gewährleistet
dadurch ein langsames, gleichmäßiges
und ruhiges Anlaufen. Auf den Scroll-Kom-
pressor wird eine Materialgarantie von
zehn Jahren gewährt. Der Kältekreislauf
beinhaltet ein Vier-Wege-Umschaltventil
für eine serienmäßige, aktive Kühlfunktion.
Die neue Wärmepumpenreihe ist auch im
Innengerät noch einmal deutlich leiser, da
der Kältekreislauf vollständig gekapselt
und schwingungsgelagert ist.

Die Inneneinheit ist entweder ohne (flexo-
THERM) oder mit (flexoCOMPACT) inte-
griertem Warmwasserspeicher in Leis -
tungsgrößen von 5 bis 19 kW bzw. 5 bis
11 kW erhältlich. In allen Geräten kommt
der Systemregler multiMATIC 700 zum
Einsatz. Damit lassen sich die Wärme-
pumpen auch über das Smartphone steu-
ern. Fachhandwerker können darüber
hinaus alle verfügbaren Parameter aus
der Ferne ablesen. So lassen sich schnell
sowie sicher Fehler finden und der effizi-
enteste Betrieb einstellen.
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ECOTEC EXCLUSIVE GREEN IQ
ffizienz, nachhaltigkeit und
konnektivität – das sind die
maßstäbe, mit denen sich

die neue Brennwertgeräte-generation
ecotec exclusive beurteilen lässt.
innerhalb der neuen, nachhaltigsten und
intelligentesten produktreihe green iQ
von Vaillant steht der ecotec exclusive
als musterbeispiel für das, was heute bei
Brennwertgeräten erreichbar ist. 

E

Eine integrierte Internet-Schnittstelle sowie
ein durchdachtes Servicekonzept sind fester
Bestandteil der Ausstattung. Zudem kann
der ecoTEC exclusive komplett mit Bio-Erd-
gas betrieben werden. Der „Green iQ Mode“
garantiert zu jeder Zeit den effizientesten
Betrieb. Eine internetfähige Regelung ist im
Gerät integriert und ermöglicht dem Nutzer
mit der kostenlosen multiMATIC App die
unkomplizierte Fernsteuerung der Heizung
per Smartphone. Fachhandwerker können
das Gerät über das Internet mithilfe des
Ferndiagnosesystems profiDIALOG einfach
steuern, Fehler suchen oder eine Gerätepa-
rametrierung vornehmen. Das spart glei-
chermaßen Zeit und Geld. Und in Verbin-
dung mit dem Reglerkonzept multiMATIC
700 kann der neue ecoTEC exclusive das
Effizienz-Label A+ (Effizienzgrad: 98 Pro-
zent) erhalten. 

„Mit dem neuen ecoTEC
exclusive stärken wir unsere
Premiummarke und bauen
unsere Position als Innovati-
onsführer aus“, sagt Christian
Sieg, Leiter Produkt und
Dienstleistung bei Vaillant
Deutschland. „Das betrifft nicht
nur die reine Gerätetechnik,
sondern auch das hydrauli-
sche Umfeld, das durch intelli-
gente Funktionen geprüft wer-
den kann. Anhand der
durchlaufenden Wassermen-
ge lassen sich Fehler oder
Verunreinigungen im Heizsys -
tem sicher lokalisieren. Durch
eine Internetschnittstelle kön-
nen Endkunden über die multi-
MATIC App das Gerät zudem
mit dem Smartphone steuern.“ 

„
hydraulik und 
wärmeVersOrgung im team 

Das wandhängende Gas-Brennwertgerät
garantiert dank des neuen All-Gas-
Systems das bestmögliche Verbrennungs-
ergebnis bei jeder Gasart. Die intelligente
Aufbereitung des Gas-Luft-Gemisches
stellt sicher, dass das System den hohen
Modulationsbereich von bis zu 1:13
erreicht. Ein Volumenstrom- und ein Diffe-
renzdrucksensor sorgen in allen Betriebs-
zuständen gleichermaßen für die höchste
Effizienz der gesamten Heizanlage – u.a.
durch einen intelligenten Hydraulik-Check.
Hierzu kontrolliert das Gerät die jeweils
optimal zur Beheizung benötigte Umlauf-
wassermenge im Zusammenspiel mit der
gewählten Pumpenbetriebsart sowie Anla-
genhydraulik und stellt sie automatisch
ein. Hydraulisch abgeglichene Anlagen
lassen sich dadurch auf niedrigstem Ener-
gieniveau bei gewohntem Wärmekomfort
betreiben, der Anlagenservice vereinfacht
sich deutlich. Der ecoTEC exclusive ist mit
Heizleistungen von 15, 21, 27 und 32 kW
erhältlich.

NEWS • GASBRENNWERTGERÄTE



ereits bei der planung
für ihr einfamilienhaus

im niederbayrischen hauzenberg
standen für die Bauherren  maxi-
male energieeffizienz und hoher
wärmekomfort im fokus. mit dem
„kermi wärmesystem x-optimiert“
konnten diese Vorgaben konse-
quent umgesetzt werden.

die ausgangslage

Die klimatischen Bedingungen des im
Bayrischen Wald gelegenen Ortes Hau-
zenberg sind für deutsche Verhältnisse
extrem. Trotz dieser ungünstigen Rah-
menbedingungen war es erklärtes Ziel der
Bauherrenfamilie Lehner, bei der Gebäu-
deheizung ihres neuen Einfamilienhauses
auf fossile Energieträger vollständig zu
verzichten und auf regenerative Wär-
meerzeugung umzusteigen.

Nach Auslotung der verschiedenen techni-
schen Möglichkeiten wurde schnell klar,
dass sich die Anforderungen an Wärme-
komfort, Energieeffizienz und Versor-
gungssicherheit optimal mit einer Wärme-
pumpenlösung realisieren lassen. Dazu
Bauherr Christian Lehner: „Nach ausführli-
cher Information und Beratung durch unse-
ren Fachhandwerksbetrieb haben wir uns
bewusst für eine Sole/Wasser-Wärmepum-
pe entschieden. Die Installation einer
Luft/Wasser-Wärmepumpe hätte geringe-
ren Aufwand verursacht. Aber eine
Sole/Wasser-Wärmepumpe bringt wieder-
um mehr Energieeffizienz und Betriebssi-
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Moder-

ne Wärmesysteme

mit Wärmepumpen sind

äußerst flexibel, zukunftssi-

cher, energieeffizient und eignen

sich für Heizen, Kühlen und Trink-

wassererwärmung. Völlig unab-

hängig von fossilen Brennstoffen

wie Kohle, Öl oder Gas leisten

sie auch einen nachhalti-

gen Beitrag zum Kli-

maschutz. 
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cherheit, auch bei längeren Phasen mit
sehr niedrigen Temperaturen. Auf eine
Zuheizung mit fossilen Brennstoffen kann
somit verzichtet werden. Ausschlaggebend
war für uns aber sicherlich auch, dass wir
keine Außenaufstellung im Garten wollten.
Hier wie auch im Keller ist der zur Verfü-
gung stehende Platz sehr gering.“

Erdbohrungen bzw. Erdsonden sind je
nach Region durchaus unterschiedlich zu
bewerten, im Raum Hauzenberg durch
den hohen Anteil an Granituntergrund
jedoch häufiger anzutreffen und meist pro-
blemlos umsetzbar. Beim Bauobjekt war
ab einer Tiefe von ca. 30 Metern aus-
schließlich Granit vorhanden – die optimalen
Gegebenheiten für Erdsonden. Der Granit
ist – wie hier bei der Bohrung bis zu 80
Metern Tiefe – relativ unbeeinflusst von
der Umgebungstemperatur, entsprechend
wird konstant mehr Wärmeenergie zur
Wärmepumpe gebracht. Es wird die maxi-
male Energieeffizienz erreicht und die
Betriebskosten sind sehr gering.

WÄRMESYSTEM
AUS EINER HAND
installatiOn einer sOle/wasser-wärmepumpe
inklusiVe regelung, wärmespeicher 
und flächenheizung/-kühlung

Die optimale Energieausnutzung wird
jedoch nicht allein durch die Wärmeerzeu-
gung, d. h. den Wirkungsgrad der Wärme-
pumpe bestimmt. Vielmehr trägt jedes ein-
zelne Element der Wärmekette von der
Erzeugung über die Speicherung bis zur
Regelung und Übertragung entscheidend
zu Energieeffizienz und Wärmekomfort bei.
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren fiel
die Entscheidung klar auf das „Kermi Wär-
mesystem x-optimiert“. 

B

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel

OBJEKTREpORTAGE • KERMI WÄRMESYSTEM



Mit der Inbetriebnahme aller Komponenten
wird die Installation des „Kermi Wärmesys -
tems x-optimiert“ abgeschlossen. Über die
Eingabe weniger Parameter über die x-
center Regelung wird der reibungslose, effi-
ziente Betrieb der Anlage sichergestellt.
Kermi Servicetechniker Matthias Hagen
zeigt abschließend auch Bauherrn Christian
Lehner die einfache Bedienung, die vorge-
nommenen Einstellungen und die Möglich-
keit verschiedenste Daten abzurufen oder
Programmierungen zu wählen. Beispielswei-
se ist ein Wärmemengenzähler integriert, es
gibt verschiedene Zeitprogramme, Abwe-
senheitsfunktionen sowie vieles mehr.

Im gesamten Haus
wurde zur Wärmeü-
bertragung das x-net
C12 Tackersystem
verlegt – Bestandteil
des „Kermi Wärme-
systems x-optimiert“. 
Es bietet absolute
Freiheit bei der
Rohrverlegung, bes -
te Fließestricheigen-
schaften und ist mit
integrierter Däm-
mung schnell zu ver-
legen.

237
WWW.KERMI.DE

Im Einfamilienhaus der Fam. Lehner fand
ausschließlich das x-net C12 Tackersys -
tem aus dem Kermi x-net Programm der
Flächenheizung/-kühlung Verwendung. 

Weiterhin ist diese Lösung auf die Zukunft
vorbereitet, Smart-Grid- und Smart-Home-
Lösungen können einfach und kostengüns -
tig nachgerüstet werden. Auch schwierige
Bausituationen wurden bei der Entwick-
lung dieses Wärmesystems berücksichtigt.
Die Lösung ist für den platzsparenden,
schnellen Einbau entworfen – für Neubau
oder Renovierung.

zügiger BaufOrtschritt 
und einfache mOntage

Bereits 4 Wochen nach dem Genehmi-
gungsantrag für die Tiefenbohrung zur
Einbringung der Erdsonde lag die behörd-
liche Zustimmung vor. Nach den 3-tägigen
Erdbohrungsarbeiten sowie den Ein-
führungen der Soleleitung in das Gebäude
wurde bereits 6 Wochen später mit der
Installation der Komponenten des „Kermi
Wärmesystems x-optimiert“ begonnen.

Anders als bei einzeln zu kombinierenden
Insellösungen setzt das "Kermi Wärmesys -
tem x-optimiert" konsequent auf ein durch-
gängiges Wärmekonzept. Fachpartner
und auch Endkunde haben bei Planung,
Installation, Abnahme und Inbetriebnahme
nur einen Ansprechpartner.

Zum Einsatz kamen beim Neubau in Hau-
zenberg die x-change WPS 10 Sole/Was-
ser-Wärmepumpe, die x-center Regelsta -
tion und der x-buffer 1000 Schichten -
pufferspeicher. Bei der Wärmeübertragung
haben sich die Bauherren klar für eine
Fußbodenheizung entschieden. Grund
waren vor allem frei planbare Grundrisse,
großflächige Wärmeabgabe mit hohem
Strahlungswärmeanteil und energieeffizi-
enter Betrieb –  insbesondere in Kombina-
tion mit modernen Niedertemperatursyste-
men wie Wärmepumpen. 

Der beauftragte Fachinstallateur Horst
Schwarz bei der Montage der Heizstäbe
am x-buffer Wärmespeicher. Bei Familie
Lehner wurden zwei Heizstäbe bzw. Ein-
schraubheizkörper verwendet, welche
kurzzeitige Spitzenlasten abdecken. 
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it ganzheitlichem ansatz bietet das innovative „ker-
mi wärmesystem x-optimiert“ eine menge an Vor-
teilen, wenn es um zukunftsfähige heiztechnik

geht. im Vordergrund steht der systemgedanke: garantiert
zusammenpassende und perfekt aufeinander zugeschnittene
komponenten bedeuten sicherheit bei der installation und im
täglichen einsatz.

„Kermi Wärmesystem x-optimiert“
ganzheitlich, energiesparend,
zukunftsOrientiert

Kostensparend und höchst effizient steht
das „Kermi Wärmesystem x-optimiert“ für
hohen Komfort bei geringem Energieein-
satz. Diese Energieeffizienz entspringt
dem perfekten Zusammenspiel aller Kom-
ponenten- für bis zu 20% Energieein -
sparung.

Dabei ist das System modular konzipiert:
Je nach Planungsumfang kann das Wär-
mesystem jederzeit nachgerüstet werden.
Jede einzelne Komponente des Wärmesys -
tems ist bereits für sich auf hohe Wirt-
schaftlichkeit hin ausgelegt, die x-fache
Schnittstellenoptimierung zwischen den
einzelnen Teilen aber verbessert den Wir-
kungsgrad des Gesamtsys tems noch ein-
mal ganz erheblich. Dass alle Systemkom-
ponenten aus einer Hand kommen,
bedeutet für Sie zusätzliche Sicherheit: Hier
passt alles zusammen und ist garantiert
von höchster Qualität – made by Kermi.

WÄRME X-OpTIMIERT

X nachhaltige wärmeerzeugung 
X langfristige wärmeenergiespeicherung
X zielgerichtete wärmeregelung 
X effiziente wärmeüBertragung 
X kOntrOllierte wOhnraumlüftung

x-change terra compact
Sole/Wasser-Wärmepumpe

x-buffer compact combi.
Pufferspeicher und

Warmwasserspeicher 
in einem.

x-change compact cool
Luft/Wasser-Wärmepumpe Außenaufstellung

M

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel

Neu-
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die kOmpOnenten der kermi 
x-well wOhnraumlüftung:

X Starrer und flexibler Hauptkanal –
passend für jede Installationsvariante.

X Variables Flach- und Rundkanal-
Anschlusssystem.

X Leicht zu montierendes, gedämm-
tes Rohrsystem zur Vermeidung
von Kondensation bei der Außen-
luftzuführung.

X Hocheffizienter Luft-Erdwärme-
Übertrager, der die hygienische 
Frischluftzufuhr und sichere Kon-
densatableitung bei zuverlässiger
Dichtheit garantiert.
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mit drei Varianten fu ̈r unterschiedliche einsatzbereiche bietet kermi x-well die ideale,
effiziente und leicht zu montierende wohnraumlüftung für neubau und sanierung.

XX-WELL WOHNRAUMLÜFTUNG
das system für Behaglichkeit

VerBesserte raumluft – 
hÖhere energieeffizienz

Mit der Wärmeschutzverordnung von
1995 sind neu gebaute und sanierte
Gebäude immer dichter geworden. Ein
Luftwechsel durch undichte Fenster oder
poröses Mauerwerk ist so nicht mehr
gegeben. Regelmäßiges Lüften wird zur
einzigen Möglichkeit, verbrauchte Luft
und Feuchtigkeit aus den Innenräumen
abzutransportieren. Eine freie, unkontrol-
lierte Lüftung durch manuelles Öffnen von
Fenstern und Türen kann die Anforderun-
gen an eine gesunde, hygienische Raum-
luft meist nicht mehr erfüllen. Bauschä-
den, Schimmelbefall und Hygienepro-
bleme sind die Folgen.

Um ein komfortables, richtiges Lüften zu
ermöglichen, hat Kermi die x-well Wohn-
raumlüftung entwickelt. Als ideale Ergän-
zung im „Kermi Wärmesystem x-opti-
miert“ bewahrt sie die thermische
Behaglichkeit zu jeder Jahreszeit in den

Die x-well Lüftungsgeräte sind konzipiert für
Wohnflächen von 60 m² bis ca. 300 m² und
decken damit den typischen Flächenbereich
in Ein- und Zweifamilienhäusern ab. 

WÄRME X-OpTIMIERT

X nachhaltige wärmeerzeugung 
X langfristige wärmeenergiespeicherung
X zielgerichtete wärmeregelung 
X effiziente wärmeüBertragung 
X kOntrOllierte wOhnraumlüftung

x-change terra compact
Sole/Wasser-Wärmepumpe

Räumen. Über ein automatisches Ventila-
torsystem wird die verbrauchte Luft mit
der Feuchtigkeit nach draußen transpor-
tiert und mit frischer Außenluft ersetzt. Die
Filter der Kermi x-well Wohnraumlüftung
verhindern dabei, dass Staub und Pollen
in die Räume gelangen – eine Wohltat für
Allergiker. Über einen integrierten Wär-
metauscher wird der Abluft Wärmeener-
gie entzogen und die zugeführte Frischluft
vorgewärmt. Im Gegensatz zu Anlagen
ohne Wärmerückgewinnung wird somit
auch für niedrigere Heizkosten und ent-
sprechende Energieeinsparung gesorgt. 

Der Wartungs- und Reinigungsaufwand
für das gesamte Lüftungssystem ist
gering. Viele einfache Arbeiten können
vom Nutzer selbst vorgenommen werden.
Alle zwei Jahre empfiehlt sich die Wartung
durch einen Fachmann.

Das zentrale Zu- und Abluftsystem
besteht aus den Lüftungsgeräten x-well
N170, x-well N300 und x-well N400 sowie
allen zum Aufbau des Lüftungssystems
notwendigen Komponenten wie verschie-
denen Kanalsystemen und einem optio-
nalen Luft/Erdwärme-Übertrager zur Tem-
perierung der Außenluft.
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unser leBensmittel nr. 1 – sauBeres wasser

Warmes und frisches Wasser ist für jeden Haushalt unentbehr-
lich. Ob zum Duschen, Baden, Kochen oder Hände waschen.
Warmes Wasser in der gewünschten Menge und Temperatur zur
Verfügung zu haben, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres
modernen Lebens. Dass dieses Wasser dabei auch hygienisch
ist, wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Konventionelle
Wassererwärmer können diese Anforderungen heute oft nicht
erfüllen. Deshalb hat ROTEX ein  besonderes Augenmerk auf die
Wasserhygiene gerichtet!

legiOnellen in warmwasserspeichern und wie
sie Verhindert werden kÖnnen

Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes erkranken jedes Jahr
20.000 bis 32.000 Menschen an einer Lungenentzündung, die
durch Legionellen hervorgerufen wird. Bis zu 15 Prozent der Fälle
enden tödlich. Aufgrund dieser Zahlen sind viele Menschen für die-
ses Thema sensibilisiert. So steht die Erwärmung des Trinkwassers
häufig im Mittelpunkt der Betrachtung - und das nicht nur, wenn es
um die Planung einer Trinkwasser- bzw. Heizungsanlage geht.
Dabei haben vor allem die Art und Konstruktion des Wärmespei-
chers einen maßgeblichen Einfluss auf die Trinkwasserhygiene.

für die gesundheit ihrer familie

ROTEX Wärmespeicher in Frischwassertechnik sind durch ihren
Aufbau wasserhygienisch auf dem neuesten Stand der Technik.
Sie sind eine Kombination aus Warmwasserspeicher und Durch-
lauf-Wassererwärmer. Dabei ist die eigentliche Wärme nicht im
Trinkwasser selbst gespeichert, sondern im davon klar getrenn-
ten Speicherwasser. Ablagerungen von Schlamm, Rost, Sedi-
menten oder gar die Vermehrung gefährlicher Legionella-Bakte-
rien, wie sie bei vielen großvolumigen Behältern auftreten
können, sind nicht möglich. Die überragenden wasserhygieni-
schen Vorteile wurden in einer umfangreichen Untersuchung
durch das Hygiene-Institut der Universität Tübingen bestätigt.

wO kOmmt die hygienische frischwassertechnik
zum einsatz?

ROTEX Wärmespeicher in Frischwassertechnik können mit
nahezu jedem Heizsystem kombiniert werden. Besonders kom-
pakt und effizient ist dabei die Kombination aus Wärmerzeuger
(Gas-Brennwertkessel oder Luft-/Wasser-Wärmepumpe) und
integriertem Wärmespeicher. ROTEX bietet hier mit der GCU
compact (Gas-Brennwert/Speicher-Kombination) und HPSU
compact (Wärmepumpen/Speicher-Kombination) Lösungen für
höchsten Heizkomfort und maximale Trinkwasserhygiene.

GESUNDHEIT & TRINKWASSERHYGIENE
Beim heizungskauf auf wasserhygiene achten
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traummaße für ihre heizung: 
heizung und warmwasser auf nur 0,36 m2

Die ROTEX GCU compact und HPSU compact sind eine opti-
male Kombination aus hocheffizientem Wärmeerzeuger und
hygienischem Wärmespeicher in Frischwassertechnik. Durch die
kompromisslose Zusammenführung dieser Funktionen setzen
diese Kompakt-Geräte in puncto Platzgewinn und Energieaus-
nutzung völlig neue Maßstäbe. Auf nur 0,36 m2 (300 Liter Spei-
chervolumen) bzw. 0,64 m2 (500 Liter Speichervolumen) sind die
komplette Heizung, die hygienische Warmwasserbereitung
untergebracht.

hygienische heizsysteme VOn rOtex:

• Regenerative Luft-/Wasser-Wärmepumpe
mit integriertem Wärmespeicher in Frischwassertechnik: 
ROTEX HPSU compact.

• Bodenstehender Gas-Brennwertkessel
mit integriertem Wärmespeicher in Frischwassertechnik: 
ROTEX GCU compact.

• Wärme- und Solarspeicher:
ROTEX Sanicube bzw. HybridCube.

die hyBrid-zentrale

Die GCU compact (Gas-Brennwert/Speicher-Kombination) und
auch die HPSU compact (Wärmepumpen/Speicher-Kombination)
lässt sich als effizienter Wärmespeicher für zusätzliche Wärme-
quellen nutzen. Neben einer Solaranlage kann sie zum Beispiel
auch durch einen Kaminofen mit Wassertasche bei Heizung und
Warmwasserproduktion unterstützt werden.

Mit wenigen Klicks zu Ihrem optimalen Heizsystem. 
ROTEX Heizungs-Konfigurator: www.rotex.de

GESUNDHEIT & TRINKWASSERHYGIENE
ECOHEIZTECHNIK

Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel
NEWS • HYGIENISCHE & INNOVATIVE HEIZTECHNIK
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ezentrale warmwasserver-
sorgung ist stiebel-eltron-
terrain: in sachen produkt-

neuheiten und technische weiterent-
wicklungen setzt stiebel eltron immer
wieder maßstäbe. ein solcher meilen-
stein ist auch der neue dhe. das flagg-
schiff der warmwasser-range erklimmt
eine neue stufe in der durchlauferhitzer-
evolution! über wlan verbunden mit
dem heimischen netzwerk, bietet der
warmwasserbereiter der nächsten gene -
ration völlig neue komfortfunktionen:
Beispielsweise das abspielen von musik
oder internetradio und die präsentation
der aktuellen und kommenden wetterla-
ge auf dem farbigen touchdisplay. 

der name der neuen geräte-
generatiOn ist prOgramm: 
dhe cOnnect

Nicht nur die Verbindung mit dem Internet
über das heimische Netzwerk ist möglich,
auch über Bluetooth kann der DHE
Connect verbunden werden. Mit dem
eigenen Smartphone zum Beispiel, um
etwa Musikdateien über den in dem neu-
en Gerät integrierten hochwertigen Laut-
sprecher wiederzugeben. Oder um die
Warmwasserbereitung komfortabel mit
der für das Handy verfügbaren App zu
steuern. Zudem können  externe weitere
Lautsprecher verbunden werden. 

D

CAN TOUCH
THIS
die nächste stufe in der
durchlauferhitzer-eVOlutiOn 

Gute Figur im Badezimmer: 
Der neue DHE Connect und das als
Zubehör erhältliche zusätzliche separate
Bedienteil. 

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel

NEWS • INNOVATIVE DURCHLAUFERHITZER
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temperaturVOrwahl 
auf der hÖhe der zeit

Absolut auf der Höhe der Zeit ist auch die
Temperaturvorwahl über Touch-Display
und Touch-Wheel mit stufenloser Verstel-
lung von 20 bis 60 Grad. Informationen
wie Verbrauch und Kosten werden dabei
grafisch auf dem intuitiven Display darge-
stellt. Die Bedieneinheit des Gerätes kann
auch räumlich getrennt vom Durchlaufer-
hitzer genutzt werden – ob neben dem
Badezimmerspiegel, auf der Küchenar-
beitsplatte oder an ganz anderer Stelle.
Möglich ist auch eine Wandmontage der
Bedieneinheit, etwa direkt neben dem
Lichtschalter im Bad. So kann morgens
bequem das Radio angeschaltet und die
aktuelle Wettervorhersage für den Tag
abgerufen werden. Alles bequem erreich-
bar und intuitiv bedienbar.

Selbstverständlich bietet auch der neue
DHE die vom Top-Produkt von Stiebel
Eltron gewohnten höchsten Komfortmerk-
male in Sachen Warmwasserbereitung:
Vollelektronische Leistungsregelung mit
4i-Technologie für maximale Energieeffi-
zienz und gradgenaue Wunsch temperatur.
Darüber hinaus ist die Bedienung noch
weiter optimiert worden. Einzigartigen
Komfort bieten beispielsweise die zwölf
personalisierten Temperatur-Memorytas -
ten. Obligatorisch ist auch die individuell

einstellbare Temperaturbegrenzung als
Verbrühschutz. Der einstellbare Eco-
Modus garantiert eine besonders energie-
sparende Betriebsweise. 

kleiner Bruder des dhe
cOnnect: dhe tOuch

Auch Endkunden, die keine Vernetzung
des Durchlauferhitzers mit dem Internet
oder dem eigenen Smartphone wün-
schen, müssen nicht auf die anderen Vor-
teile der  neuen Gerätegeneration ver-
zichten: Mit dem DHE Touch bringt Stiebel
Eltron zusätzlich einen „kleinen Bruder“
des DHE Connect auf den Markt. Er ver-
fügt über das gleiche hochwertige Design,
bietet den gleichen einzigartigen Warm-
wasser- und Bedienkomfort – wie zum
Beispiel die Darstellung von Verbräuchen
und Kosten. Der ECO-Modus ermöglicht
eine besonders sparsame Betriebsweise.
Auch für den DHE Touch sind die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Bedienung
auch unabhängig vom Installationsort des
DHE verfügbar. 

Ermitteln Sie kinderleicht für Ihre Voraus-
setzungen die richtige Warmwasser-
Lösung mit Angabe der Personenanzahl
im Haushalt sowie der Entnahmestellen.
Schon erhalten Sie alle geeigneten
dezentralen Warmwasser-Geräte und
passende Armaturen aus dem STIEBEL
ELTRON-Produktprogramm. Sie können
alle Variablen konfigurieren und so die
individuellen Einsparpotenziale aufzeigen.
Erhältlich als App oder online nutzbar.

STIEBEL ELTRON
Warmwasser-Navigator
– einfach die passende
Systemlösung finden

Die neuen vollelektronischen Durchlaufer-
hitzer von Stiebel Eltron begeistern: Erst
die Begutachter für den renommierten iF
Design Award, dann die Besucher der welt-
größten Sanitär- und Heizungsmesse, der
ISH in Frankfurt und jetzt die Jury des Red
Dot Award 2015. DHE Connect und DHE
Touch, so die Produktnamen der Siegerty-
pen, gewannen jetzt den populären Red
Dot: Best of the Best-Award. 

DHE ConnectDHE Touch



digitales multifunktiOns-display
sOrgt für einfache Bedienung

Dank vier separater Komforttasten genügt
ein einfacher Tastendruck und die
gewünschte Wassertemperatur in Dusche,
Waschbecken, Badewanne und Spüle
wird gradgenau erreicht. Je nach
gewünschter Temperatur passt sich das
digitale Multifunktions-Display farblich an
und das eco Symbol
signalisiert, welches
der wirschaftlichste
Betrieb ist. Zusätzlich
lässt sich per Knopf-
druck abrufen, wel-
cher Wasser-, Ener-
gie- und Kostenver-
brauch angefallen ist.

schnelle und BeQueme mOntage
dank clickfix plus® und 
„2in1“-technOlOgie

Schneller ist keiner montiert: Durch die ein-
zigartige CLICKFIX plus®- Montagetechnik
lässt sich der Durchlauferhitzer schnell und
einfach in drei Schritten montieren. Mit der
integrierten Leistungsumschaltung „2in1“-
Technologie ist der Durchlauferhitzer
zudem für zwei Leistungsstärken geeignet,
so dass die individuelle Leistungsaufnahme
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eine angst mehr vor was-
serschäden bei der dezen-
tralen wasserversorgung:

mit der neuen durchlauferhitzer reihe
bringt siemens den weltweit ersten
durchlauferhitzer mit integriertem aqua-
stop® auf den markt. mit diesem plus an
sicherheit bietet die weltneuheit eine
lebenslange garantie gegen wasser-
schäden. aufgrund seiner niedrigen
energieverbrauchswerte ist der durch-
lauferhitzer zudem besonders effizient.
modernes design mit cleveren funktio-
nen zur einfachen einstellung der
gewünschten warmwassertemperatur
sowie eine einfache montage bieten
zusätzliche komfortvorteile.

innOVatiV und sicher: aQuastOp®

Was bei Waschmaschinen und Geschirr-
spülern längst zur Standardausstattung
gehört, ist in der Entwicklung von Durchlauf -
erhitzern eine absolute Innovation. Das aqua-
Stop®-Modul verhindert Wasserschäden.
Sollte es zu einer Undichtheit im Gerät kom-
men, wird das Wasser direkt aufgefangen
und in eine Box mit Schwimmersystem gelei-
tet. Ab einem bestimmten Pegel wird der
aquaStop® ausgelöst und der Kaltwasserzu-
lauf schließt automatisch – und Wasserschä-
den werden garantiert vermieden. Dafür haf-
tet Siemens ein Durchlauferhitzerleben lang.

multitalent mit 
energieeffizienzklasse a

Auch in punkto Energieeffizienz kann der
neue Durchlauferhitzer punkten. Er sorgt für
konstant warme Temperaturen bei jeder
Wassermenge und bei beeindruckend nied-
rigem Energieverbrauch. Im Vergleich zu
hydraulischen Durchlauferhitzern spart der
elektronisch geregelte Durchlauferhitzer bis
zu 30 Prozent Wasser und Strom, und somit
bares Geld. Diese sehr guten Verbrauchs-
werte zeichnet das neue verpflichtende EU
Energielabel für Warmwasserbereiter mit
der Energieeffizienzklasse A aus.

K

siemens präsentiert den 
ersten durchlauferhitzer 
mit aQuastOp®-technOlOgie

WELTNEUHEIT IN DER
WARMWASSERTECHNIK

direkt bei der Installation vor Ort festgelegt
werden kann. Das spart nicht nur wertvolle
Zeit beim Handling, sondern auch unnötige
Lagerkosten.
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siemens-home.de/warmwassergeraete

Der erste Durchlauferhitzer 
mit aquaStop®.
Einzigartig effizient. Beispiellos sicher. 

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

vollkommen neue Maßstäbe: dank der 
bewährten CLICKFIXplus®-Montagetechnik 
und neuem, intuitivem Bedienkonzept. 
So sparen Sie mit den Siemens Durch-
lauferhitzern garantiert nicht an Sicherheit 
und Komfort, aber viel Wasser und Strom. 
Ganz bewusst und eben typisch Siemens. 

aquaStop®

Welt-
neuheit 

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

21502712_WW_Anzeige_Haus_und_Technik_228x300mm_v2.indd   1 01.09.15   13:53
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ROTH ENERGIESYSTEME
ganzheitliche energiekOnzepte zum heizen und kühlen

Die Sonne einfangen mit 
Roth Solarsystemen

Die Roth Flachkollektoren
Heliostar® mit innovativer Poly-
carbonatwanne zeichnen sich
durch Leichtigkeit, hohe Stabi-
lität und optimale Wärmespei-
cherung aus.

Roth Trinkwasser-Installation 
und Heizkörper-Anbindung 

Das Roth Rohr-Installationsprogramm,
bestehend aus dem Mehrschichtverbund -
rohr Roth Alu-Laserplus® und den Roth
Kunststoff-Fittings und Metall-Fittings mit
dem PressCheck®, sorgt für sichere Verbin-
dungen in der Trinkwasser-Installation und
der Heizkörper-Anbindung.

Mit dem Thermotank Quadroline
bietet Roth eine neue Spei-
chergeneration aus Kunststoff.
Die innovativen Kunststoff-
Wärmetanks setzen einen
neuen Standard in der Wär-
mespeicher-Technologie in
Bezug auf Energieeffizienz,
Leichtigkeit, platzsparende
Formgebung, Hygiene, varia-
ble Betriebsweise sowie Kor-
rosionsbeständigkeit. Der Wär-
mespeicher ist weltweit der
erste Druckspeicher aus
Kunststoff-Composite-Material
mit Alu-Diffusionsschutz. Sie
finden ihren Einsatz als zen-
trale Einheit in der Heizungs-
anwendung, als Trenn- oder
Pufferspeicher, als Solar- und
Kombina tionsspeicher sowie
in der Trinkwassererwärmung.
Er ist extrem leicht, wiegt nur
circa ein Drittel eines her-
kömmlichen vergleichbaren
Stahlspeichers. 
Je nach Ausführung hat der
Thermotank Quadroline das
Energielabel A oder B.

Roth Thermotank Quadroline
der druckstabile Kunststoff-Composite Warmwasserspeicher
leicht, platzsparend, variabel

b für den neubau oder für
die modernisierung bietet
roth unter dem motto

„leben voller energie“ ganzheitliche
energiekonzepte für die
gebäudetechnik, die
auf der nutzung regene-
rativer energien basieren.
roth vernetzt seine produktsys -
teme von der energieerzeugung
über energiespeicherung und ener-
gienutzung zu einem komplettsys tem
aus einer hand. 

O

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel

NEWS • HEIZ- UND KÜHLTECHNIK
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Roth bietet Flächen-Heiz- und Kühlsyste-
me für Neubau und Modernisierung zur
Installation auf dem Boden, an Wänden
und Decken. Das Sortiment beinhaltet
Systemlösungen für Wohn-, Büro- und
Industriegebäude sowie Sporthallen und
Freiflächen.

❍ Roth Original-Tacker®-System
❍ Roth Tacker 2.0
❍ Roth Quick-Energy® Tacker-System
❍ Roth Flipfix® Tacker-System
❍ Roth Noppen-System
❍ Roth ClimaComfort® Compactsystem
❍ Roth ClimaComfort® Panelsystem
❍ Roth ClimaComfort® TBS
❍ Roth Industrieflächenheizung
❍ Roth Sportbodenheizung
❍ Roth Wandheizung
❍ Roth Baukörpertemperierung Isocore®

Roth EnergyLogic Touchline
maximaler Komfort bei 
minimalen Kosten

Die Funk-Einzelraumregelung Roth Energy-
Logic Touchline punktet durch hohe Funktio-
nalität, exklusives Design und komfortable
Bedienung. Mit jedem Raumbediengerät
Touchline hat man neben der bekannten
Raumtemperaturregelung einen kompletten
Zugang auf alle Funktionen des Gesamtsys -
tems. Mit der energieeffizienten und hydrau-
lisch optimierten Funkregelung kann der
Nutzer bis zu 20 % Heizkosten einsparen,
da die Temperatur in jedem Raum genau
erfasst und der Wärmebedarf ermittelt wird.

Roth Flipfix® Tacker-System
auf die Dämmung, fertig, los!

Für neue Einsatzbereiche in der Flächen-
Heizung und -Kühlung bietet Roth das Flip-
fix® Tacker-System. Es eignet sich für die
Anwendung auf bauseitig eingebrachten
Dämmungen aus üblichen EPS- und PU-

Materialien sowie mineralischen Dämmstof-
fen. Die Systemlösung für Flächen-Heizung
und -Kühlung besteht aus der Roth Flipfix®-
Platte, dem Roth Original-Tacker® Ex-Klips
und den Roth Systemrohren. Die Installation
des montagefreundlichen Sys tems erfolgt
mit der bewährten Roth Original-Tacker®-
Verlegetechnik.

Roth Quick-Energy® Tacker-System
Komfort-Schnellreaktionssystem mit minimalem Aufbau

Roth – die Experten für Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
ideal geeignet für die Kombination mit Solar/Wärmepumpe

Das Roth Quick-Energy® Tacker-System für
die Flächen-Heizung und -Kühlung eignet
sich ideal für den Wohnungsbau und für
Objektlösungen in der Renovierung sowie
im Neubau. Es kombiniert schnellste Ener-
giezufuhr mit größtem Komfort bezüglich
Behaglichkeit und Trittschall. Das dünn-
schichtige Flächen-Heiz- und Kühlsystem
mit Casea QE-Estrich in Nassbauweise
kommt mit einer Rohrüberdeckung von nur
zwei Zentimetern aus. Es gewährleistet mit
seinem minimalen Aufbau eine schnelle
Reaktion.
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as einfamilienhaus im grü-
nen steht nach wie vor bei
vielen familien auf der

wunschliste. damit der traum vom
eigenheim nicht zum alptraum wird,
muss jedoch insbesondere eines stim-
men: die energieeffizienz der immobilie.
angesichts drohender energiepreis-
schwankungen lohnt sich die investition
vor allem dann, wenn die eigenen ener-
giekosten langfristig niedrig bleiben.
Bauherr andreas ladach hat in wupper-
tal ein einfamilienhaus aus den 1960er
Jahren erworben und von grund auf
energetisch saniert. 

Kernstück der Umbaumaßnahmen auf
den rund 185 m² Nutzfläche war die Hei-
zungsanlage inklusive Wärmeverteilung.
Anstelle der alten Ölheizung ließ der Bau-
herr eine Luft-Wärmepumpe mit Solar-
Unterstützung einbauen, die als Nieder-
temperatursystem hervorragend mit der
neuen Flächenheizung harmoniert. 
Die cuprotherm-Fußbodenheizung und
die cupronova-Wandheizung verteilen die
Wärmeenergie sehr gleichmäßig und bie-
ten so einen hohen Wärmekomfort auf
Basis angenehmer Strahlungswärme.

D VOM ENERGIEFRESSER
ZUM VORZEIGEOBJEKT:

saniertes einfamilienhaus mit
kupferrOhr-flächenheizung, 
wärmepumpe und neuer dämmung

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel

OBJEKTREpORTAGE • HEIZUNGSSANIERUNG

Als energieeffiziente Ergänzung für die
Wärmepumpe mit 16 kW Leistung eignet
sich besonders eine Flächenheizung mit
relativ geringen Vorlauftemperaturen. Aus
diesen energietechnischen, aber auch
aus Komfortgründen fiel die Wahl auf das
Flächenheizsystem der Wieland-Werke
mit hoch wärmeleitfähigen Kupferrohren. 

Ein entscheidender Vorteil des Wieland-
Systems auf Basis des flexiblen Kupfer-
rohres CTX mit den Abmessungen 14 x 2
und 16 x 2 mm sind die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten als Fußboden- und
Wandheizungsvariante.

Während im Erd- und Obergeschoss eine
Fußboden-Variante installiert wurde, kam
im Dachgeschoss eine Wandheizung mit
cupronova-Unterwandheizkörpern zum
Einsatz. Das Flächenheizsystem temperiert
die 185 m² Nutzfläche bei einer Heizleistung
von rund 13.000 Watt. Durch die reversible
Wärmepumpe ist im Sommer zudem eine
Grundkühlung der Räume möglich.

Im Erdgeschoss brachte die Solinger Heizungsbaufirma Hahn GmbH zunächst eine hoch-
wirksame PU-Dämmung auf – ergänzend zum Niedertemperatur-System eine weitere
Energiesparmaßnahme. Zusätzlich wurde eine Feuchtigkeitssperre eingebaut. Auf dieser
Basis wurde das System cuprotherm.ekoBoden mit Noppenplatte, ummantelten Kupfer-
rohren, einem Dünnschicht-Estrich sowie dem Bodenbelag installiert.
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dünnschicht-technOlOgie ermÖglicht das erhalten der treppenaufgänge

"Gerade beim Bauen im Bestand setzt die vorhandene Bausub-
stanz dem Planer oft enge Grenzen, vor allem was die Auf-
bauhöhe betrifft", erklärt der für das Projekt zuständige Wieland-
Berater Ulrich Busowitz. "Die neue Dünnschicht-Variante
cuprotherm.ekoBoden, die bei diesem Bauvorhaben zur
Anwendung kam, wurde auch für solche Sanierungs-
projekte entwickelt." Die Fußboden-Konstruktion
kommt bei diesem Aufbau - kombiniert mit einer
Noppenplatte - mit einer vergleichsweise sehr
geringen Estrichdicke von 33 bis 40 mm aus.
Damit eignet sich die Lösung gerade für Altbau-
ten, bei denen die verfügbare, geringe Fußbo-
denhöhe oftmals eine Herausforderung darstellt.

Zum Zeitpunkt der Planung waren die alten Estrichschichten
bereits entfernt. Wenn der Original-Estrich noch vorhanden
gewesen wäre, hätte der Heizungsbauer sogar die Variante
cuprotherm-Mini mit Null Aufbauhöhe installieren können",

berichtet Ulrich Busowitz. "Bei dieser Fußbodenheizungsva-
riante werden zunächst Rillen in den Altestrich einge-

bracht und die Heizungsrohre in die Rillen eingelegt.
Somit muss keine zusätzliche Estrichschicht auf-

gebracht werden und die ursprüngliche Fußbo-
denhöhe bleibt bestehen."

wandheizung im dg: gedämmtes dach Optimiert die wärmeüBertragung

Im Dachgeschoss ließ die verfügbare Fußbodenhöhe keine
Bodeninstallation zu, sodass eine Alternative erforderlich war.
Diese stellte die cupronova-Wandheizung mit vormontierten, uni-
versell einsetzbaren Unterwandheizkörpern dar. Sie ist im Neu-
und Altbau installierbar, basiert wie die cuprotherm-Fußbodenva-
riante auf dem ummantelten cuprotherm CTX-Kupferrohr und
kann über denselben Heizkreisverteiler angesteuert werden. Die
cupronova-Unterwandheizkörper sind fertig montierte Wandheiz-
elemente, die als Trockenbaulösung mit wenigen Handgriffen
einfach und schnell an Wände, Dachschrägen und auch Decken
montiert werden können. Der Unterwandheizkörper selbst
besteht aus drei Komponenten: Dem werkseitig eingebauten fle-
xiblen Kupferrohr, einem ganzflächigen Wärmeleitblech und

einer rückseitigen Wärmedämmung. Für die Montage auf
Massiv wänden bzw. Dachschrägen wie beim Ladach-Objekt ist
ein variabel ausziehbarer Befestigungssatz verfügbar. Dieser
ermöglicht nicht nur einen schnellen Einbau, sondern auch dass
sich die Unterwandheizkörper ungehindert der Länge nach aus-
dehnen können. Beim Bauvorhaben in Wuppertal wurden damit
insgesamt 20 cupronova-Heizelemente zwischen die Sparren
eingebaut und anschließend mit Trockenbauplatten überdeckt. 

Mit diesen Maßnahmen kann das Gebäude nun zukunftssicher
mit niedrigsten Vorlauftemperaturen beheizt werden, den größten
Teil der Heizperiode wird diese unter 30 °C liegen. Das freut die
Umwelt und den Geldbeutel.

HoHER
WäRmEKomFoRT

duRcH 
STRaHLungSWäRmE

Bedingt durch die Art der Wär-
meverteilung gewährleistet das
Fußboden- und Wandheizsys -

tem einen sehr hohen
Wärmekomfort.
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mmer wenn die jährliche heizkostenrechnung den
Verbrauch in euro und cent darstellt, überlegen
viele wohneigentümer, wie sich ohne abstriche

beim wohnkomfort energie sparen lässt. gerade bei dem the-
ma heizung sind enorme potenziale vorhanden, deren nut-
zung auch der gesetzgeber durch einsparverordnungen und
förderprogramme  unterstützen will. 

Bei modernen heizungssystemen punkten die Vorteile einer
flächenheizung deutlich. denn das Beheizen von räumen
über die großen flächen wie Böden oder wände geschieht bei
wesentlich geringeren temperaturen als sie für die nutzung
eines heizkörpers erforderlich sind. 

I

MODERNE
FUSSBODENHEIZUNGEN

auch 
in älteren geBäuden 
nachrüstBar 

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel
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Heizkörper erwärmen die Oberflächen der
Räume nur indirekt über die Luft und
benötigen deshalb fast doppelt so hohe
Wassertemperaturen. Nicht so die
Flächenheizung: Sie erzeugt Strahlungs-
wärme, die direkt über die Oberfläche
abgegeben wird und schon bei geringen
Oberflächentemperaturen Behaglichkeit
und Wohnkomfort bietet, egal ob sie in
Böden oder Wände integriert wird. Jeder,
der beim Skifahren in den Alpen schon
einmal vor der Berghütte die wärmende
Sonne genossen hat, kann die angeneh-
me Wirkung von Strahlungswärme
bestätigen. 

mOderne fußBOden- und wandhei-
zungssysteme Bieten energetische
und wirtschaftliche VOrteile

Je nach Gebäude und Heizsystem lassen
sich durch die Kombination eines neuen
Wärmeerzeugers mit einer Flächenhei-
zung in aller Regel deutlich mehr als 30%
an Energie sparen (vgl. BDH, Energeti-
sche Sanierung von Ein- und Mehrfamili-
enhäusern, Fallstudien).  Systeme, die
aus DIN-geprüften und gütegesicherten
Kupferrohren bestehen, sind zudem
besonders langlebig und haltbar und lei-
ten die Wärme besser und schneller.
Dementsprechend kommen für die cupro-
therm Flächenheizung auch nur diese
hochwertigen Komponenten zum Einsatz. 

Sogar Gebäude aus den 70er Jahren eig-
nen sich für derartige Modernisierungen.
Durch eine ausgeklügelte Technik ist es
mittlerweile möglich, Rillen im bestehen-
den Estrich zu erzeugen, um dann die
Fußbodenheizungsrohre darin zu verle-
gen. Damit spart das System cuprotherm-
Mini auch enorm Zeit, in der Regel sind
für die Installation nur ein bis zwei Arbeits-
tage erforderlich. Das Einbringen der
Kanäle erfolgt hierbei staubfrei und nach
dem Verlegen der Rohre kann z.B. der
Fliesenleger umgehend mit seinen Arbei-
ten beginnen - ohne Wartezeit. Die Räu-

me bleiben daher während der kurzfristi-
gen Umbaumaßnahme weiter bewohnbar.
Derartige Nachrüst-Techniken bieten
auch den Vorteil, dass durch diese Art der
Integration einer Fußbodenheizung kein
zusätzlicher Höhenauftrag erfolgt, der
ursprüngliche Abstand zwischen Boden
und Decke erhalten bleibt und damit Trep-
penaufgänge und Türen unverändert
belassen werden können.

flächenheizungen lassen sich heute Ohne grOßen aufwand auch in
älteren geBäuden nachrüsten

Angenehm tem-
perierte Wohn-
räume mit stabi-
lem Raumklima
stehen hoch im
Kurs. Zudem wer-
den ökologisch
und wirtschaftlich
sinnvolle Lösun-
gen bevorzugt. 

Cuprotherm
Flächenheizungen
erfüllen sämtliche
Aspekte.
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systemvarianten für fußboden- und
wandheizung bieten zusätzliche Optio-
nen in sachen Behaglichkeit und
gestaltung von Oberflächen: Boden-
beläge aller art, fliesen bis parkett sind
ebenso möglich wie wandheizungen
z. B. mit natürlichen dämmstoffen, mit
lehmputz und als trockenbauvariante.

EIngEBauTE ZuKunFTSFäHIgKEIT

Aufgrund der enormen Einsparmöglich-
keiten bei Energie und der damit einher-
gehenden Reduzierung des CO2-Aus-
stoßes werden die gesetzlichen
Anforderungen an häusliche Heizsyste-
me künftig weiter steigen. Die cupro-
therm-Flächenheizung ist ein Heizungs-
system, das für eingebaute Zukunfts-
fähigkeit steht, denn es lässt sich mit
jedem modernen Wärmeerzeuger im
Niedertemperaturbetrieb ideal kombi-
nieren, bietet zahlreiche Systemlösun-
gen für Boden und Wand und kann zum
Heizen wie auch zum Kühlen von
Wohnräumen eingesetzt werden.

4 systemVarianten im detail 

cuprotherm ekoBoden: 

Dünnestrichsystem für 
Neubau und Renovierung.

cuprotherm Trockenbausystem: 

Ideal für die Renovierung.

cuprotherm Mini: 

Nachträgliche Integration in 
bestehende Estriche. 

cupronova Wandheizung 

im Trockenbau.
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NEWS HEIZUNGSpUMpEN

o immer in privathaushalten der transport von
flüssigkeiten erforderlich ist, grundfOs bietet
die beste lösung dafür. 

die hochwertigen heizungspumpen-produktreihen beispiels-
weise für heizungsanwendungen privater haushalte. die Qua-
litätsprodukte zeichnen sich durch einen außergewöhnlich ein-
fachen einbau und eine problemlose wartung aus.

grundfOs steht für Qualität. die produkte sind robust, kom-
promisslos und verlässlich. sie machen ihr haus zu einem
komfortablen zuhause.

Das neue System ALPHA3 bietet einen einfachen und
schnellen Weg, um den hydraulischen Abgleich in klei-
neren Anlagen nach geltenden Normen und Richtlinien
durchzuführen.

Nach der Inbetriebnahme der ALPHA3 lässt sich mit wenigen
Handgriffen ein präziser hydraulischer Abgleich in Zwei-Rohr-
Systemen mit Radiatoren vornehmen. Dazu wird der ALPHA
READER auf das Display der ALPHA3 gesetzt. Das Lese-
gerät sendet die gewonnenen Betriebsdaten an die App
Grundfos GO BALANCE, die zuvor auf das Smartphone
installiert wurde. Der hydraulische Abgleich wird schließlich
Schritt für Schritt durchgeführt. Die optimale Voreinstellung
jedes einzelnen Thermostatventils wird in der App angezeigt,
sodass man die Heizkörper des Hauses Raum für Raum
abgleichen kann. Zum Schluss erhält der Hausbesitzer einen
automatisch erstellten Bericht, der in der Regel für die
Gewährung von staatlichen Fördermitteln anerkannt ist.

Die Baureihe ALPHA3 ist mit der Hydraulik und allen Inno-
vationen der ALPHA2-Baureihe, wie zum Beispiel dem hoch-
effizienten Permanentmagnet-Motor, der AutoAdapt-Techno-
logie und einem echten Trockenlaufschutz ausgestattet. 

Die neue ALPHA3 bietet mit einem Energie-Effizienz-Index
(EEI) von kleiner gleich 0,15 (Modell Alpha3 25-40 180) die
höchste Effizienz in dieser Klasse und ist für Nennförder-
höhen von 4, 6 und 8 Meter erhältlich.

ENERGIEEFFIZIENTE HEIZUNGSpUMpEN 

W

zuVerlässig und intelligent wie nOch nie

ALpHA 3
der unglauBlich 
einfache weg zum 
hydraulischen aBgleich

Das System besteht aus:

• Der hocheffizienten 
Nassläuferpumpe ALPHA3

• Dem ALPHA READER zum
Auslesen der Betriebsdaten
(Als Zubehör erhältlich)

• Der kostenlosen App 
Grundfos GO BALANCE 
für Smartphone oder Tablet



Zeitgleich stellte 
Grundfos mehrere
Neuerungen bei
der erfolgreichen
Nassläufer-Baurei-
he Alpha2 vor. Im
Fokus steht dabei
vor allem der zuver-
lässige Betrieb.

Neu sind ein echter
Trockenlaufschutz und
ein sicheres, kraftvolles
Anlaufen der Pumpe. Außerdem
gibt es die Alpha2 zukünftig auch in
sieben zusätzlichen Typen mit 8 m
Nennförderhöhe. 
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Im letzten Jahr stellte Grundfos mehrere
Neuerungen bei der Nassläufer-Baureihe
Magna3 vor. In Verbindung mit einem
zweiten Temperatursensor kann die
Pumpe jetzt auch über die Differenz-
temperatur geregelt werden. Ebenfalls
neu sind drei zusätzliche Modelle in der
Baugröße 32-120 mit Rohrverschrau-
bung, außerdem wurden Sensorkopf
und Klemmenkasten optimiert und die
Software der Pumpe aktualisiert. 

Die Magna3 ist mit 45 Typen und über 220
Modellen die am weitesten gefächerte
Nassläufer-Baureihe am Markt. Sie deckt
Nennweiten von DN 25 bis DN 100 und
Nennförderhöhen von 4 bis 18 Metern ab.
Die Doppelpumpen-Ausführungen kön-
nen sowohl im Wechsel- und Reservebe-
trieb wie auch parallel im Spitzenlastbe-
trieb gefahren werden und erreichen
dadurch Förderleistungen, für die anson-
sten deutlich teurere Trockenläufer-
pumpen erforderlich wären. Die Magna3
eignet sich für Medientemperaturen zwi-
schen -10 °C und +110 °C und deckt
damit eine große Bandbreite von Einsatz-
bereichen in der Heizungs-, Klima- und
Kältetechnik sowie industriellen Anwen-
dungen ab.

Der Trockenlaufschutz ist eine wichtige
Funktion, um die Pumpe vor Beschädi-
gung zu schützen. Während ein her-
kömmlicher Trockenlaufschutz lediglich
auf der Auswertung der Stromaufnahme
basiert, prüft die Alpha2 direkt über das
Laufrad die Lastsituation und aktiviert falls
erforderlich den Trockenlaufschutz. 

Eine weitere neue Funktion, die die
Betriebssicherheit der Alpha2 erhöht, ist das
sichere Anlaufen. Vor allem nach längerer
Inaktivität können Schmutzablagerungen im
System einen Störfall verursachen. Um dem
entgegenzuwirken, läuft die Pumpe jetzt mit
einer kurzen, gezielten Vibration an und löst
damit mögliche Schmutzablagerungen. 

Eine weitere wichtige Ergänzung der Bau-
reihe sind neue Typen mit 8 m Nennförder-
höhe. Insgesamt deckt die Baureihe mit ins-
gesamt 23 Ausführungen alle wichtigen
Anforderungen und Einbausituationen für
Umwälzpumpen in Ein- und Zweifamilien-
häusern und anderen kleineren Anlagen ab.

MAGNA 3
Jetzt mit differenz-
temperatur-regelung

ALpHA 2
mit neuen funktiOnen 
und neuen typen
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egionellen sind mikroorga-
nismen, die sich bei einer
längerer Verweildauer und

warmen temperaturen in warmwasser-
speichern vermehren. in sprühnebeln
von duschen können sie sehr gefährlich
für die gesundheit werden und zu atem-
wegserkrankungen führen. trinkwasser-
zirkulationspumpen leisten einen wichti-
gen Beitrag zur wasserhygiene. sie
reduzieren die legionellen-gefahr im
Badezimmer auf ein minimum.

WASSERHYGIENE
IM BADEZIMMER
trinkwasser-zirkulatiOnspumpen
schützen VOr legiOnellen

die wilO-star-z nOVa sOrgt für
hygiene und kOmfOrt

Die Wilo-Star-Z NOVA sorgt im 24-Stun-
den-Betrieb dafür, dass heißes Wasser

L

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel

NEWS • INTELLIGENTE pUMpENLÖSUNGEN

HINTERGRUND: 
DIE LEGIONÄRSKRANKHEIT

die legionellose wurde erstmals 1976 bei
einem kongress für us-Veteranen in philadel-
phia entdeckt. damals erkrankten 180 der
4400 teilnehmer der Veteranenvereinigung
„american legion“ plötzlich und zunächst ohne
erkennbaren zusammenhang an einer lungen -
entzündung. diese erkrankung wird deshalb oft
auch als legionärskrankheit bezeichnet. im
nachhinein entdeckten forscher die ursache
für die erkrankung. Bakterien hatten sich in der
klimaanlage des hotels, in welchem das Vete-
ranentreffen stattfand, stark vermehrt. die aus-
breitung der sogenannten legionellen wurde
auf eine mangelhafte wasserzirkulation inner-
halb der anlage zurückgeführt.

kontinuierlich im
Trinkwassersystem
zirkuliert. So verhin-
dert die Hocheffizi-
enzpumpe zuverläs-
sig, dass Legionellen
überhaupt erst entste-
hen. Dabei ist die Pumpe
sehr widerstandfähig und eig-
net sich auch für den Betrieb in
kalkhaltigem Wasser.

Die Star-Z NOVA sorgt außerdem
für eine Extra-Portion Komfort im
Badezimmer: Mit dem Trinkwas-
ser-Zirkulationssystem werden alle
Wasserentnahmestellen im Haus bei
Bedarf sofort mit warmem Wasser ver-
sorgt – so fällt beispielsweise morgens
nach dem Aufstehen das lästige Warten
auf warmes Duschwasser weg. Die Wilo Star-Z NOVA sorgt für Hygiene und

Komfort im Badezimmer.

Legionellen können in Sprühnebeln von
Duschen gefährlich für die Gesundheit werden.
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Der „pinox“ setzt besondere

Akzente. Funktional und form-

vollendet macht er an Heizkör-

pern eine gute Figur. Der Griff

ermöglicht ein sehr leichtes

und präzises Einstellen der

Temperatur. Der „pinox“ erhielt

zahlreiche Design-Preise.

Oventrop bietet vorteilhafte

Lösungen für Heizen, Kühlen

und Trinkwasser.

FORM FOLLOWS
FUNCTION
Louis Sullivan, amerikanischer Architekt, 1856-1924

Der Thermostat

DESIGN-HEIZKÖRpERARMATUREN

OVENTROP GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Straße 1

D-59939 Olsberg

www.oventrop.de
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INNOVATIVE pRODUKTE UND 
SYSTEMLÖSUNGEN VON IMI HEIMEIER

ECLIpSE
die nächste generation
automatischer thermostat-Ventile

ECLIpSE
Für Normalheizkörper
thermostat-Ventilunterteil
mit automatischer durchflussregelung

Der erforderliche Durchfluss der einzelnen Heiz-

körper wird direkt am Thermostat-Ventilunterteil

Eclipse eingestellt. Dadurch ist der hydraulische

Abgleich mit einem Dreh erledigt. Der eingestellte

Durchfluss wird nicht überschritten. D. h. auch bei

einem Über angebot, z. B. aufgrund schließender

Nachbarventile oder während der morgendlichen

Aufheizphase, regelt Eclipse den Durchfluss auto-

matisch auf den eingestellten Wert. Das Ventil

regelt den Durchfluss unabhängig vom Differenz-

druck. Komplexe Berechnungen zur Ermittlung

der Einstellwerte sind deshalb nicht erforderlich.

Für Bad- und Designheizkörper:
multilux 4-eclipse-set und multilux eclipse

Multilux Eclipse mit automatischer Durchflussre-

gelung wird in Zweirohranlagen für den Anschluss

an Heizkörpern mit unterem Zweipunktanschluss,

wie z. B. bei Bad-, Design-, Universal- oder Ven-

tilheizkörpern, verwendet.

Multilux 4-Eclipse-Set ist die Design-Edition und

kann darüber hinaus als Eck- oder Durchgangs-

form, für Rohranschluss zur Wand oder senkrecht

zum Boden bzw. mit Anschluss R 1/2 oder G 3/4

eingesetzt werden. Zum Set gehört außerdem ein

Thermostat-Kopf DX.

Für Universal- und 
Ventilheizkörper:
Vekotec eclipse und 
eclipse thermostat-Oberteile

Vekotec Eclipse ist eine Anschlussverschrau-

bung für Ventilheizkörper mit automatischer

Durchflussregelung und für die Montage an Ven-

tilheizkörpern mit Anschluss Rp1/2 Innengewinde

oder G3/4 Außengewinde vorgesehen. Die selbst-

dichtenden Anschlüsse ermöglichen eine einfa-

che Montage am Heizkörper. 

Die Verkleidung ist in weiß oder verchromt erhält-

lich. Darüber hinaus sind für Ventilheizkörper ver-

schiedener Hersteller Eclipse Thermostat-Ober-
teile zum direkten Einbau erhältlich.

> Die neueste Generation von Thermostat-Ventilunterteilen mit automatischer Durchflussregelung

> Jetzt im IMI Heimeier Standard-Ventilkörper und damit das kleinste Ventil mit automatischer 

Durchflussregelung am Markt

> Automatische hydraulische Einregulierung von Zwei-Rohr-Heizungssystemen ohne komplexe 

Rohrnetzberechnungen, allein die Durchflussmenge pro Verbraucher muss bestimmt werden und wird 

direkt am Ventil eingestellt

> 100% Zufriedenheitsgarantie für Ihre Kunden (keine Geräuschentwicklung, keine unter- oder überversorgten Heizkörper, keine Verschwendung von Energie)

> Absolut bewährte Technologie seit 2012 im Einsatz!

die VOrteile VOn eclipse
mit autOmatischer durchflussregelung:

Eclipse für Normalheizkörper Multilux 4-Eclipse-Set Multilux Eclipse Vekotec Eclipse

ECOHEIZTECHNIK
Ökonomisch, sauber, effizient, komfortabel

NEWS • VERTEILUNGS- UND REGELUNGSSYSTEME



257
WWW.IMI-HYDRONIC.DE

hoch effiziente
CYCLONE
SCHMUTZABSCHEIDER
jetzt mit magnet-zubehör!

der zeparo cyclone magnet ist das
ideale produkt für die abscheidung von
schlamm- und magnetitablagerungen.

magnetitablagerungen sind schwarzes
eisenoxid in form von zumeist feinen,
magnetischen partikeln.

Eigenschaften des neuen 
Zeparo Cyclone Dirt Magnet:

> Höchste Effizienz aufgrund der Cyclone-Technologie
> Auch für hohe Temperaturen bis zu 120°C.

geeignet aufgrund spezieller Zusammenset-
zung der Innenteile (PPS).

> Hohe Effizienz unabhängig von der Dimension
> Inline-Konstruktion für einfache Installation und

Wartung.
> PN10.
> DN 20-Version kann mit Klemmverschraubung

direkt an Kupferrohre angeschlossen werden
(15, 18 und 22 mm).

Eigenschaften: 

> Einzigartige Mess- und Diagnosefunktionen.
> Hohe Durchflussraten.
> Geringer Differenzdruck.
> Einfache Einstellung.
> Zugang zu allen Funktionen von derselben Seite.
> Kompaktes Ventilgehäuse.
> Flexibler Anschluss mit Aussengewinde.
> Einbau in allen Einbaulagen möglich.
> Lange Lebensdauer ohne 

Korrosion und Leckage.

TA-COMPACT-P ist ein druckunhabhängiges Ein-
regulierungs- und Regelventil mit Durchfluss- und
Druckmessfunktion. Es ermöglicht korrekte Pum-
peneinstellungen und hohe Energieeinsparungen
bei einem zuverlässigen Betrieb des Systems.

Vorteile des neuen 
Zeparo Cyclone Dirt Magnet:

> Reinigt das System in weniger Zyklen. Entfernt
bei jedem weiteren Zyklus stetig Schmutzpartikel,
die sich sonst im System absetzen würden.

> Ideal für alle kleinen und mittleren Anlagen bis
300 kW Leistung.

> Schützt Pumpen und andere Anlagenkomponen-
ten vor Schmutz und Magnetit.

> Kein Risiko des Zusetzens oder Verstopfens.
> Reduziert Wartungskosten und damit verbundene

Kosten über die Lebensdauer der gesamten Anlage.
> Das Zubehör Magnet und Isolierung verhindert

Wärmeverluste und schützt die Anlage vor den
schädlichen Auswirkungen von Magnetit.

> Kann einfach an bestehenden Zeparo Cyclone
nachgerüstet werden.

INNOVATIVE pRODUKTE UND 
SYSTEMLÖSUNGEN VON IMI HEIMEIER
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ROHRLEITUNGSDÄMMUNG
geringe inVestitiOn mit erheBlichem einspareffekt
fast 90 prozent des energieverbrauchs
von privathaushalten entfällt auf die
Beheizung und warmwasserbereitung.
durch ungedämmte rohrleitungen und
armaturen der heizungsanlage entste-
hen in altbauten große energieverluste.
der jährliche wärmeverlust, der allein
durch ungedämmte Verteilleitungen und
armaturen im kellerbereich verursacht
wird, kann bis zu einem Viertel des Jah-
res-heizenergieverbrauchs eines wohn-
gebäudes betragen. 

Flexible Rohrdäm-
mungen auf der Basis
synthetischen Kaut -
schuks sind beson-
ders verarbeitungs-
freundlich. Die staub-
und faserfreien Pro-
dukte werden als
Schlauch- und Platten-
material angeboten. 

NEWS ROHRDÄMMUNG

Wie die Firma Armacell bereits 2008 in
einer Untersuchung zeigte, können allein
durch die Dämmung zugänglicher Rohr-
leitungen im Keller eines 140 m² großen
Einfamilienhauses jährliche Einsparungen
von bis zu 556 Euro erreicht werden. Die
Installation hat sich bereits nach zwei
Heizperioden bezahlt gemacht. 

keine andere sanierungsmaß-
nahme rechnet sich sO schnell

Da die Rohrdämmung im Vergleich zu
anderen energetischen Sanierungsmaß-
nahmen eine unschlagbar kurze Investi-
tionsrentabilität besitzt, fallen die Preis-
schwankungen hier nicht so sehr ins
Gewicht und der Amortisationszeitraum
wird auch bei günstigen Energiepreisen
und höheren Kosten für die Rohrdäm-
mung zwei bis maximal drei Heizperioden
nicht überschreiten. Die Leitungen lassen
sich jederzeit ohne große Vorarbeiten,
ohne dass Dreck und Staub entstehen,
innerhalb weniger Arbeitsstunden däm-
men. 

Für die Dämmung von Rohrleitungen eig-
nen sich besonders Materialien auf Basis
synthetischen Kautschuks wie die
Armaflex-Produkte der Firma Armacell.
Sie sind so flexibel, dass sie sich auch bei
engen Raumverhältnissen einfach und
schnell verarbeiten lassen. SH/Armaflex
wurde speziell für den Einsatz im Sanitär-

und Heizungsbereich entwickelt. Für eine
nachträgliche Dämmung bestehender
Rohrleitungen empfiehlt sich der Einsatz
selbstklebender Schläuche: Sie werden
einfach um die Rohre gelegt und an-
schließend verklebt. Gegenüber Standard-
material lässt sich die Montagezeit so
nochmals erheblich reduzieren. 

einfache rOhrleitungsdämmung mit sh/armaflex selBstkleBend

Auch heute noch
sind viele Rohrlei-
tungen im Bestands-
bau nicht oder unzu-
reichend gedämmt.

Die selbstklebenden
Schläuche sind opti-
mal für die einfache
nachträgliche Däm-
mung von Rohrlei-
tungen geeignet.
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MEHR KOMFORT

✚ Permanente Versorgung der Wohnung mit frischer, reiner Luft

✚ Kontinuierlicher Austausch von feuchter Luft, 

Küchengerüchen und Tabakrauch gegen Frischluft

✚ Optional vortemperierte Luft im Winter und Sommer

✚ Intuitive Bedienung

GESuNDHEIT

✚ Optimale Sauerstoffzufuhr und zugfreie

Raumluft fördern das Wohlbefinden.

✚ Reduzierung des CO2-Gehalts.

✚ Allergikerfreundlich, Reduzierung 

von Atemwegserkrankungen.

✚ Vermeidung von Außenschadstoffen

im Raum durch Feinfilter und Abführung von Innenraum-Schadstoffen.

ECOLÜFTUNGSTECHNIK
Frisch, sauber, gesund, energiesparend

um heizenergie einzusparen, werden die gebäudehüllen bei
neubauten heutzutage wesentlich dichter ausgeführt als in den
vergangenen Jahrzehnten. als folge findet in den räumen
kein natürlicher luftaustausch mehr statt und  die schlechtere
raumluftqualität begünstigt die schimmelpilzgefahr.

die manuelle Be- und entlüftung nach dem prinzip "fenster
auf" ist bei kalter witterung nicht nur ungemütlich, sondern
reicht oftmals auch nicht aus. der gravierendste nachteil der
fensterlüftung. Bei jedem lüftungsvorgang entweicht wertvol-
le wärme, so dass die frischluft mit viel energieaufwand wie-
der aufgeheizt werden muss.

die lösung kann aus hygienischen, bauphysikalischen und
energetischen gründen nur ein modernes wohnungslüftungs-
system, wie wir es ihnen in haus & technik vorstellen, sein.

BESSERE BAuSuBSTANZ

✚ Schutz vor Schimmelpilzbildung

✚ Schutz des Baukörpers vor lüf-

tungsbedingten Feuchteschäden

✚ Komfortlüftungssysteme erfül-

len schon heute den höchsten

Baustandard 

ENERGIESPAREND

Energieersparnis 

von bis zu 50 %

Wärmerückgewinnung 

von bis zu 95 % aus der Abluft

Abbildungen auf S. 260/261: Zehnder

DIE VORTEILE FüR SIE uND IHR HAuS
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LüFTuNGSSYSTEME 
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ECOLÜFTUNGSTECHNik
Frisch, sauber, gesund, energiesparend

NEWS • WOHNRAUMLÜFTUNGSSYSTEME

➊ KWL®-Lüftungsgerät mit 

Wärmerückgewinnung.

➋ Verteilung der vorgewärmten

und gefilterten Zuluft in die

Wohn- und Aufenthaltsräume

über das Helios Rohrsystem

FlexPipe® Plus.

➌ Abführung der verbrauchten

Luft aus Bad, WC und Küche über

formschöne, designprämierte

Luftein- und -auslässe.

➍ Außen- und Fortluftführung

über isoliertes

Rohrsys tem IsoPipe.

➎ Luft- oder Sole-

Erdwärmetauscher

LEWT/SEWT (optional).

durch gestiegene energetische anforderungen werden
Gebäudehüllen immer luftdichter gebaut. die folge: in
den räumen findet kein natürlicher luftaustausch
mehr statt – die feuchte, verbrauchte und mit schad-
stoffen belastete luft wird nicht nach draußen abge-
führt. um schimmel und schäden an der bausubstanz
zu vermeiden und um die Gesundheit der bewohner
nicht zu gefährden, sind daher lüftungstechnische
maßnahmen zwingend erforderlich.

KontrolliErtE WoHnraumlüftung mit WärmErücKgEWinnung

EnErgiEsparEn und Entspannt aufatmEn mit HElios KWl®

Die vielen vorteile

kontrollierte be- und entlüftunG
■ Garantiert rund um die Uhr den erforderlichen Min-

dest-Luftwechsel im zunehmend luftdichten Gebäude.

■ Reduziert spürbar die Energie- und Heizkosten.

■ Sorgt dafür, dass Schadstoffe draußen bleiben und

belastete Raumluft kontrolliert und effizient ausge-

tauscht wird.

Wohlfühlklima
■ Ausgeglichenes, gesundes Raumklima das

ganze Jahr über.
■ Steigert Wohnkomfort und Lebensqualität.

■ 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.

Gesundes, nachhaltiGes 
Wohlfühlklima
Eine KWL®-Anlage von Helios zur

kontrollierten Wohnraumlüftung mit

Wärmerückgewinnung stellt die Lüf-

tung zum Feuchteschutz gem. DIN

1946-6 vollumfänglich sicher – dauer-

haft und unabhängig vom Anwender-

verhalten. Der Wärmetauscher des

KWL®-Systems entzieht der ver-

brauchten Raumluft die Wärme, und

überträgt diese an die frische Außen-

luft, die als vorgewärmte und gefilterte

Zuluft ein gesundes Wohlfühlklima in

allen Räumen schafft. Dies geschieht

ohne Berührung der einzelnen Luft-

ströme und mit TÜV-geprüften Wär-

merückgewinnungsgraden von bis zu

90 %.

kWl® – das brinGt’s
Durch die Wärmerückgewinnung und

die besonders energiesparende EC-

Ventilatorentechnologie werden die

Heizkosten um bis zu ein Drittel redu-

ziert. Schadstoffe bleiben draußen,

die belastete Raumluft wird kontrolliert

und effizient ausgetauscht. Die stete

Feuchteabführung vermeidet wir-

kungsvoll eine Schimmelbildung,

schützt somit die Bausubstanz und

sichert langfristig den Immobilienwert. 

KWL® von Helios sorgt rund um die

Uhr für angenehm temperierte, zug-

freie und saubere Luft. Es herrscht ein

ausgeglichenes, gesundes Komfort-

klima das ganze Jahr über.

Benchmark im KWL®-Bereich:

Helios bietet ein breites Spektrum

an Lüftungsgeräten mit Wär-

merückgewinnung von 45 bis

2600 m3/h und vielfältige, perfekt

abgestimmte Peripheriekompo-

nenten.

= Abluft = Außenluft

= Zuluft = Fortluft
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➊ KWL®-Lüftungsgerät mit 
Wärmerückgewinnung.

➋ Verteilung der vorgewärmten
und gefilterten Zuluft in die
Wohn- und Aufenthaltsräume
über das Helios Rohrsystem
FlexPipe® Plus.

➌ Abführung der verbrauchten
Luft aus Bad, WC und Küche über
formschöne, designprämierte
Luftein- und -auslässe.

➍ Außen- und Fortluftführung
über isoliertes
Rohrsys tem IsoPipe.

➎ Luft- oder Sole-
Erdwärmetauscher
LEWT/SEWT (optional).

EnERgIESpaREn und EnTSpannT auFaTmEn mIT HELIoS KWL® aLLE auS EInER Hand!

üBER HELIOS
luft ist die leidenschaft!
Seit über 60 Jahren lautet das Leitmotiv von
Helios, optimale Lüftungslösungen zu ent-
wickeln. Das hat die Marke Helios zu einem
der führenden Anbieter von Ventilatoren und
Lüftungssystemen gemacht.

Das einzigartig umfangreiche KWL-Angebot
von Helios bietet ganzheitliche Systemlösun-
gen und deckt alle Einsatzbereiche ab: Die
Lüftungsgeräte bieten Förderleistungen von
45 bis 2600 m3/h und sind mit hocheffizienten
Wärmetauschern sowie flüsterleisen, ener-
giesparenden Ventilatoren ausgestattet. Von
dezentralen Lüftungsgeräten – perfekt für die
Sanierung, über hocheffiziente Kompakt-
geräte für die Etagenwohnung oder das Ein-
familienhaus bis hin zu zertifizierten Passiv -
haus-Lösungen.

immer für sie da!
Wer sich für die Marke Helios entscheidet,
erhält technische Perfektion in zeitge mäßem
Design bei flüsterleisem Betrieb.

Der neue EcoVent Verso
von Helios sorgt für die nut-
zerunabhängige Be- und
Entlüftung von Einzelräu-
men und spart dank
Wämerückgewinnung wert-
volle Energie.

Hier versteckt
sich ein Lüf-
tungssystem:
Alles, was von
einer Helios
KWL®-Anlage
zu sehen ist,
reduziert sich
in den Räu-
men auf weni-
ge Elemente.

➋

➎

➊

➍

➌

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 abgestimm-
te Zubehörkomponenten das Helios KWL-Pro-
gramm. Für die zentralen Lüftungsanlagen
stehen u.a. Luftverteilsystem sowie designprä-
mierte Luftein- und -auslässe zur Verfügung.
Und für beide Lüftungsvarianten steigern intel-
ligente Steuerungen den Bedienkomfort.

innOVatiVes steuerungskOnzept
Die Steuerung Helios easyControls setzt
Standards bei der Bedienung von zentralen
KWL-Geräten: Mit LAN-Anschluss und inte-
griertem Webserver sind die KWL-Geräte in
das Heimnetzwerk einbindbar und über die
Bedienoberfläche komfortabel per Laptop
oder Tablet steuerbar – selbst von unter-
wegs über das Internet.

Auch der neue EcoVent Verso wird von
einer intelligenten Steuerung begleitet. Über
den integrierten USB-Anschluss kann er
einfach mit PC oder Laptop verbunden wer-
den. Die Software sorgt dann dafür, dass die
Einstellungen schnell vorgenommen, abge-
speichert und bei Bedarf wieder eingespielt
werden können.
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frische luft in innenräumen, in denen wir uns mehr als 70 %
aufhalten, ist unverzichtbar für unsere gesundheit. zehnder
comfosystems komfortlüftungssysteme stellen einen gleich-
mäßigen austausch von verbrauchter und frischer luft sicher. 

ZEHNDER COMFOSYSTEMS
systeme für kOmfOrtaBles 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 Lärm-
quellen oder Staubpartikeln die Fenster eher geschlossen bleiben
– und eine Notwendigkeit, die aufgrund der immer luftdichteren
Bauweise moderner Gebäude entsteht. So fördert Zehnder
Comfosys tems, Sys teme für komfortable Wohnraumlüftung, 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
Jahreszeit, vortemperierte Luft.

Zehnder Produkte und Systeme bieten Ihnen optimale Lösungen
für ein komfortables, gesundes und energieeffizientes Raumklima.

So FunKTIonIERT dIE LüFTung

1 Über einen Außenwanddurchlass gelangt die frische Luft ins Sys -
tem. Optional kann ein Sole-Erdwärmetauscher integriert werden,
der die Erdwärme zur Vortemperierung der Außenluft nutzt.

2 Das Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir gewinnt bis zu 95 %
Energie aus der Abluft zurück, und gibt diese an die Frisch-
luft ab. Mit optionalen Komponenten kann der Komfort noch
gesteigert werden, wie zum Beispiel durch einen Enthalpie -
tauscher zur Feuchterückgewinnung. Dieser kann die in der
Abluft enthaltene Feuchte zum Teil zurückgewinnen und
eine trockene Heizungsluft im Winter vermeiden.

3 Über das Luftverteilsystem Zehnder ComfoFresh wird die
optimal temperierte Frischluft bedarfsgerecht den einzelnen
Räumen zugeführt und die Abluft nach außen abgeführt.
Die Luftmenge ist für jeden Raum individuell einstellbar.

KOMFORTABLE WOHNRAUMLÜFTUNG
Komfortabel, gesund und energieeffizient

NEWS • WOHNRAUMLÜFTUNGSSYSTEME



Dezentrales Komfort-Lüftungs-
gerät Zehnder ComfoSpot 50

Die ideale Lösung für Einzelräume und klei-
nere Wohneinheiten: Das dezentrale Lüf-
tungsgerät Zehnder ComfoSpot 50 überzeugt
durch seine kompakten Maße und seine gut-
en Leistungswerte. Als dezentrale Lösung ist

Zehnder ComfoSpot 50 einfach und ohne große
Umbaumaßnahmen zu installieren. Für einfachste Handhabung
ist das Bedienelement in das Gerät integriert. Innen- und Außen-
haube können an die jeweilige Wand- bzw. Fassadenfarbe ange-
passt werden. Der Enthalpietauscher gewinnt Wärme und Feuch-
te aus der Abluft zurück. So entsteht kein Kondensat und die
Fassade bleibt sauber.
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Zehnder Kompakt-Lüftungs-
system für Wohnungen
Das gut durchdachte Komplettsystem besteht aus dem besonders
klein und intelligent dimensionierten Universal-Lüftungsgerät
Zehnder ComfoAir 180 sowie innovativ geformten Luftvertei-
lungs-Komponenten. Es wurde speziell für die bauliche Integrati-
on in eine Küchenzeile oder eine Wandnische konzipiert. Das
innovative System von Zehnder bietet eine extrem Platz sparen-
de Gesamtlösung für die Installation einer komfortablen Wohn-
raumlüftung in neu gebauten oder sanierten Wohneinheiten bis
zu 120 m² Grundfläche. 

Frische Luft 
auf Nummer sicher
Wer auf Qualität setzt, wird belohnt: Zehnder gibt 5 Jahre Garan-
tie auf Komplettsysteme zur komfortablen Wohnraumlüftung
ohne Aufpreis. So investiert man in qualitativ hochwertige, tech-
nologisch perfekt aufeinander abgestimmte Produkte, die ein
Optimum an Funktion und Leistung sicherstellen – und das über
Jahre hinweg. Und sollte wider Erwarten doch einmal eine Repa-
ratur notwendig werden, wird diese schnellstmöglich kostenfrei
ausgeführt. Entscheiden Sie sich für Qualität – und für frische
Luft und bestes Raumklima auf Nummer sicher!

Design-Abdeckgitter (Auswahl)

Zehnder Abacus

Zehnder Roma

Zehnder Engelberg

Zehnder Pisa

Zehnder OnFloor  Zehnder InFloor

Weitere Informationen und die vollständigen
Garantiebedingungen finden Sie unter 

zehnder-systems.de/garantie

WWW.ZEHNDER-SYSTEMS.DE

NEWS • WOHNRAUMLÜFTUNGSSYSTEME



266 HAUS&TECHNIK

ECOLÜFTUNGSTECHNIK
Frisch, sauber, gesund, energiesparend

NEWS • WOHNRAUMLÜFTUNGSSYSTEME

WESTAFLEX ZENTRALGERÄTE

Für wohnungen und kleine einfamilienhäuser
bis 130 m² die optimale lösung, da es für den

neubau sowie auch für den Bestand einsetzbar ist.

■ Für Montage in 60er Kücheneinbauschränke geeignet.
■ Spiegelverkehrte Montage möglich.
■ Luftanschlussstutzen auch seitlich montierbar.
■ Mit Betriebsstundenzähler.
■ Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager (Kunststoff).
■ Bis zu 90 % Wärmerückgewinnung.
■ Integrierter Feuchte-Sensor und Sommer-Bypass.
■ Integrierte digitale Bedieneinheit.
■ Luftvolumenstrom: 50 bis 225 m³/h.

Für wohnungen bzw. einfamilienhäuser bis
250 m² wohnfläche.

■ Bis zu 91 % Wärmerückgewinnung.
■ Rotationswärmetauscher.
■ Wirtschaftliche und geräuscharme EC Ventilatoren.
■ Gehäuse mit einer Dämmung von 30 mm.
■ Eingebautes Nachheizregister.
■ Zulufttemperatur Regelung über Fernbedienung.
■ Integrierter Feuchtefühler.
■ Volumenstrom 370 m³/h bei 100 Pa.
■ Anschluss für CO2-, Druck- und Feuchtefühler.
■ Inkl. separater digitaler Bedieneinheit.
■ Montage des Zentralgerätes in jeder Position ohne

Kondensatablauf möglich.

Für wohnungen bzw. einfamilienhäuser bis
270 m² wohnfläche.

■ Bis zu 94 % Wärmerückgewinnung.
■ Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager (Alu).
■ Wirtschaftliche und geräuscharme EC Ventilatoren.
■ Gehäuse mit einer Dämmung von 30 mm.
■ Integrierte automatische Bypassklappe.
■ Integrierter Feuchtefühler.
■ Volumenstrom 400 m³/h bei 100 Pa.
■ Anschluss für CO2-, Druck- und Feuchtefühler.
■ Anschluss für externes Vor- und Nachheizregister.
■ Inkl. separater digitaler Bedieneinheit.
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das VariO-lüftungssystem bietet umfassende lösungen
für jede installationsweise. ganz gleich, ob zentral oder

dezentral, in altbauten, im trocken- oder nassbau, in niedrig -
energie- oder passivhäusern.

dank seiner hohen flexibilität passt sich das system an die
individuellen gebäudegegebenheiten an. 

Vorteile
■ Raumwunder - Bauhöhe 50 mm (Flachkanal).
■ Hygienische Sicherheit durch glatte Innenflächen.
■ Flexible Installation - Freie Wahl von Rund- oder Flachkanalrohr.
■ Einfache Installation durch Klickverbindung.

VARIO-LÜFTUNGSSYSTEM
VOn westaflex ist die perfekte ergänzung zum zentralgerät.


	2,3
	1. Einstieg 72dpi
	2. Designbäder 72dpi
	3. Barrfree 72 dpi
	4. Bamö 72 dpi
	5. Wannen 72dpi
	6 Duschen 72dpi
	7 Arma 72dpi
	8 Acc 72dpi
	9 Santechn 72dpi
	10 Heizung 72dpi



