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inspirationen,  
iDeen unD Können

liebe leserin, lieber leser 

passt rot zu Grün? Kann man zu eiche ein anderes holz kombinieren? 
Wie sieht der spiegel an dieser Wand aus? Verträgt es eine stehleuchte 
im Bad? irgendwann wird sie mit sicherheit die eine oder andere dieser 
Fragen beschäftigen, wenn sie an die planung ihres Bades gehen. Gut, 
wenn sie dann einen Gesprächspartner haben, mit dem sie diese gestal-
terischen Details diskutieren können. Denn es sind genau diese kleinen 
Details, die grosse auswirkungen auf das Ganze haben. Die partner von 
BadeWelten kennen sich deshalb nicht nur in sanitärtechnischen Dingen 
aus, sondern verfügen auch über eine hohe gestalterische Kompetenz. in 
diesen Fachgebieten bilden sie sich laufend weiter und sind informiert 
über aktuelle entwicklungen und trends. und auf dieser Basis wählen 
Badarchitekten von BadeWelten ihre sortimente aus. Design, material, 
Verarbeitung, technik und Funktionalität müssen ihren ansprüchen ge-
nügen – erst dann werden daraus individuelle Badkonzepte entwickelt, 
die ihre Qualitäten tag für tag unter Beweis stellen. und dazu gehört die 
Designbadewanne ebenso wie das richtige «rot» an der Wand, das per-
fekt zum «Grün» der Bodenplatten passt. 
  Badarchitekten von BadeWelten inspirieren mit ideen, mit speziellen 
sortimenten und mit Kreativität – verbunden mit persönlicher Beratung, 
gekonnter planung, professioneller installations- und sanitärtechnik und 
umfassenden Dienstleistungen. Das passt.

herzliche Grüsse

nicole Boutellier-Winkler
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App-Store herunterladen.



PROJeKTBAd 1

KLeINe deTAILS MIT GROSSeM  
effeKT: dAS ROT deR MöBeL  
uNd ACCeSSOIReS BeSTIMMT dIe  
WIRKuNG deS KONZePTeS.

dIe GROSSe KuNST 
LIeGT IM KLeINeN
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Man hätte auch kontrastreiches Schwarz, dunkles Grün, Blau oder Braun wählen können – oder 
eine sanfte Variante in sandigen Beigetönen: das Bild wäre jeweils ein ganz anderes. dieses 
Planungsbeispiel macht deutlich, wie sehr eine sachkundige Raumarchitektur freiraum für 
ganz persönliche Interpretationen schaffen kann. Weder Boden noch Wand geben hier bereits 
farbfelder vor, an die man sich bei der weiteren Möblierung und Ausstattung halten müsste: Sie 
sind in einem weichen Weisston gehalten, der hell, aber nicht kühl wirkt. und auch die Wahl der 
Sanitärkeramik und -möbel lässt alles offen für individuelle Bespielungen. doch Achtung: die 
grosse Kunst liegt hier im Kleinen. Zum Beispiel darin, sich nicht nur für eine Lieblingsfarbe, 
sondern für die richtige farbnuance zu entscheiden, die dem Bad den gewünschten fröhlichen, 
sinnlichen, edlen, frischen, sportlichen, verspielten oder auch ganz unprätentiösen Grundtenor 
verleiht. Mit dem entscheid für ein kontrastreiches oder harmonisches farbkonzept lassen 
sich moderne oder klassische Stilrichtungen jeweils anders betonen – das will gekonnt sein. 
ebenso wie die Auswahl entsprechender Möbel und Accessoires, die diesem Stil letztlich 
Ausdruck verleihen. und das tun sie nur, wenn alles zueinander passt.

füR dIeSeS PROJeKTBAd WuRde dIe 
BAdeINRICHTuNG SPIRIT 60 VON 
TALSee eINGeSeTZT – IM ZuSAMMeNSPIeL 
MIT ARMATuReN VON AxOR 
BOuROuLLeC uNd deR ACCeSSOIReLINIe 
LINdO VON BOdeNSCHATZ.

dIe GROSSe KuNST 
LIeGT IM KLeINeN



Hier ist nicht nur normales duschen, sondern zusätzlich 
Wellness mit Wasserdampf angesagt. die dampfgene- 
ratoren sind auf kleinstem Raum untergebracht und  
verwandeln die dusche in ein privates Spa, das mit unter-
schiedlichen Wellnessfunktionen und Wasseranwen- 
dungen aufwartet. die Bank bietet Platz für zwei zum 
Sitzen und Anlehnen. Mit dem flachen, puristischen 
Handtuchradiator fina Spa von Zehnder, der stets warme 
Handtücher bereithält, haben die Badplaner für weiteren 
Komfort in dieser kleinen Wellnesszone gesorgt.

aUS eineM gUSS

es scheint so einfach und logisch, wenn alles perfekt 
aufeinander abgestimmt ist und miteinander harmo-
niert, als ob es nichts anderes gäbe. dabei ist das 
ergebnis stets die essenz, die sich aus unzähligen 
überlegungen, aus Abwägen und Auswählen, Verglei-
chen, Verwerfen und Suchen herauskristallisiert. die 
Badarchitekten und -planer von BadeWelten greifen 
dabei auf einen reichen fundus an erfahrung und fach- 
wissen zurück – sei es in technischen wie in gestalte-
risch-konzeptionellen Belangen. Sie bedienen sich bei 
ihren Konzepten des breiten Angebotsspektrums der 
führenden Marken, über welches sie sich an interna-
tionalen fachmessen und -präsentationen stets auf 
dem Laufenden halten. für dieses Projektbad wurde 
die Badeinrichtung spirit 60 von talsee eingesetzt – 
im Zusammenspiel mit Armaturen von Axor Bouroullec 
und der Accessoirelinie Lindo von Bodenschatz. das 
beidseitig offene Regal von Interlübke dient als Raum-
teiler, Stauraum und Plattform für dekoratives. dahinter 
grenzt der Wellness-duschbereich an. Auch hier macht 
ein kleines detail den unterschied und zeigt grosse 
Wirkung.

wellneSSVergnügen

das Keramik-dampfbad Aspen von Repabad ist Komfort-
dusche und dampfbad in einem und benötigt dazu nicht 
mehr fläche als eine ganz normale dusche: 100 x 125 cm. 

badeinrichtUng Waschtisch spirit 60, talsee 
unterbau Strukturlaminat, talsee 
Spiegelschrank pure, talsee
arMatUren Bouroullec, Axor Hansgrohe
dUSche dampfdusche Aspen S, Repabad
handtUchradiator fina Spa, Zehnder
inneneinrichtUng Studimo, Interlübke
acceSSoireS Lindo, Bodenschatz

dAS BeIdSeITIG OffeNe ReGAL  
VON INTeRLüBKe dIeNT ALS 
RAuMTeILeR, STAuRAuM uNd 
PLATTfORM füR deKORATIVeS.
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dAS KeRAMIK-dAMPfBAd ASPeN VON RePABAd IST 
KOMfORTduSCHe uNd dAMPfBAd IN eINeM uNd 
BeNöTIGT dAZu NICHT MeHR fLäCHe ALS eINe GANZ 
NORMALe duSCHe: 100 x 125 CM.



PROJeKTBAd 2

eINfARBIGKeIT MuSS NICHT  
eINTöNIG SeIN – AuCH HIeR KOMMT 
eS Auf deN GuTeN TON AN.

MONOCHROM – 
ABSOLuT  
ReIZVOLL
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Wer monochrom hört, denkt meist an die Klassiker Schwarz oder Weiss und 
deren Abstufungen, es könnte aber auch jede Buntfarbe sein, die in ihrer 
jeweiligen Tonreihe ihre Reize ausspielt. doch bleiben wir beim Klassiker, der 
unfarbe Schwarz und deren Graureihe. Grautöne im Bad? Warum nicht! Grau 
kann alles andere als trist wirken, wenn man seine Stärken erkennt und nutzt.

ton-in-ton

Malen in einer farbrichtung ist eine hohe Kunst, ebenso zeigt das fotogra-
fieren in Schwarz-Weiss oder in Graustufen erst den wahren Könner:  
Tiefe und Tiefgründigkeit dieser Ton-in-Ton-Werke sind kaum zu übertreffen. 
ähnliches geschieht bei Raumkonzepten, bei denen sich versierte Planer auf 
den einsatz einer einzigen farbe konzentrieren. In diesem Projektbad wird 
Schwarz in all seinen Stufen dekliniert. Von tief glänzendem Schwarz beim 
Waschtisch bis zum silbern glitzernden Mosaikstein der Wannenverkleidung. 
die Nuancen gehen harmonisch ineinander über oder treffen kontrastreich 
aufeinander, das erzeugt reizvolle Lebendigkeit. es ist allerdings nicht das 
Grau und Schwarz allein, das hier den Reiz der Gestaltung ausmacht. es sind 
auch die unterschiedlichen Materialien, die Wirkung zeigen. Hoch glänzende 
Lackfronten, Keramik, Stucco Veneziano, Holz und Chrom sind fester Bestandteil 
dieses Gestaltungskonzeptes, das genau den richtigen Ton des Puristen trifft.

badeinrichtUng Waschtisch ProCasa Cinque, Richner 
Spiegelschrank ProCasa, Richner | Badewanne Memo duo, Richner
arMatUren Cristina Quadri, Richner
dUSche Alpino plus, Richner 
wc ProCasa Cinque, Richner | Betätigunsplatte Sigma 10, Geberit
boden  ProCasa Tre&Cinque, Richner
wand Stucco Veneziano, Colartec  
acceSSoireS Cubo, Richner

BILdeR uNd RAHMeN 
IN KONTRASTReICHeM 
SCHWARZ uNd  
WeISS LASSeN TIefe  
uNd TIefGRüNdIGKeIT 
eNTdeCKeN.



PROJeKTBAd 3

TAGeSLICHT SORGT füR GuTe LAuNe  
IM BAd – dAS LICHTKONZePT ZAuBeRT 
dIe ABeNdSTIMMuNG HeRBeI.

LICHT BeI TAG  
uNd NACHT
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badeinrichtUng Waschtisch Palace, Laufen
Ablage Palace, Laufen | Lichtspiegel Casa, Laufen
waSchtiScharMatUren Curfprime, Arwa  
dUScharMatUren Axor Shower Collection, Hansgrohe 
dUSche dampfdusche u-shape, Cleopatra 
wc Aqua Clean 8000plus, Geberit
Betätigunsplatte Sigma 01, Geberit
acceSSoireS Creativa, Bodenschatz

frisches frühlingsgrün leuchtet hier im hellen Tageslicht 
und das Weiss der einrichtung spielt mit der Wirkung 
des Schattens. So entstehen immer wieder neue ein-
drücke und Raumstimmungen – alleine durch den span-
nenden Wechsel von Wetter, Tages- und Jahres zeiten. 
einge bunden in dieses natürliche Lichtspiel ist die 
Raumbeleuchtung mit in der herabgehängten decke 
integrierten Spots, die sich über dimmer steuern lassen. 
dazu kommt wohltuendes, farbiges Licht, denn im  
Mittelpunkt dieses Planungsbeispiels steht nicht die 
Badewanne, sondern eine dampfdusche. Led Technolo-
gie unterstützt darin je nachdem den frischekick oder 
die stärkende blaue Relaxstunde.

Unter daMPF

In einer dampfdusche kann man ganz normal wunderbar 
duschen – aber mit dampf fühlt sich diese Welt ganz 
anders an. ein dampfbad stärkt das Immunsystem, 
regelt den feuchtigkeitshaushalt der Haut und trägt 
im Zusammenklang von dampf, Licht und Aromen zur 
maximalen entspannung bei. die sinnlichen effekte von 
farblicht und heilendem Wasser lassen Alltagsstress 
schnell vergessen. die Badarchitektur hat hier all diese 
elemente von Anfang an berücksichtigt – nicht umsonst 
ist das gesamte umfeld zurückhaltend in neutralem 
Weiss gehalten.

GRüNeS LICHT: dIe fARBe deR 
NATuR eNTSPANNT, BeRuHIGT, 
GLeICHT AuS.



PROJeKTBAd 4 

deR RAuM GIBT deN TON AN – dAS BAd NuTZT IHN ALS BüHNe.

PeRfeKTe 
RAuMGeSTALTuNG
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deR RAuM GIBT deN TON AN – dAS BAd NuTZT IHN ALS BüHNe.



ein Raum lebt von Lichtstimmungen und farbwelten, von der Raumauftei-
lung und einrichtung, von Abläufen, von Ausblicken und einblicken und 
vielen weiteren details: Vergleicht man die verschiedenen Projektbäder 
in diesem Magazin, so ist leicht zu erkennen, dass sich hier ein reiches 
Gestaltungspotenzial verbirgt. die Badarchitekten und -planer von Bade-
Welten legen deshalb bereits auf die Ausgestaltung des Raumes sehr viel 
Wert, bevor sie an die einrichtung gehen, denn hier wird der Grundstein 
für das spätere Gesamtbild gelegt. Wie sollen Wände, Boden und decke 
materialisiert werden, welches farbkonzept eignet sich am besten, um 
die gewünschte Stilwelt zu realisieren, welche Lichtquellen nehmen ein-
fluss auf das Konzept und wie lassen sich die einzelnen elemente optimal 
aufeinander abstimmen? Mit diesen fragen befassen sich die Profis und 
überlassen dabei nichts dem Zufall. der Raum ist schliesslich die Bühne 
für die nachfolgende einrichtung und Ausstattung des Bades.

geSaMtkonZePt

Jeder Raum hat seine Stärken und bietet verschiedene Optionen für die 
Planung. In diesem Projektbad steht die Wanne frei, aber nicht im Zent-
rum. So lässt sie Platz für eine logische Abfolge von Waschtisch – dusche – 
WC – Ankleide. Jeder Bereich steht für sich und verfügt über genügend  
Verkehrsfläche. So hätte beim WC/Bidet auch ein dekorativer Paravent noch 
Platz. Spiegel erweitern das Blickfeld und sanftes Licht verbreitet Ruhe. 

deR OffeNe HOCHSCHRANK  
dIeNT ALS STAuRAuM,  
deR INTeGRIeRTe SPIeGeL  
eRWeITeRT deN RAuM  
(CITTeRIO VON KeRAMAG).

PROJeKTBAd 4 
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Messebad 3
Datum 01.05.2012 | kl
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Geberit Monolith
Glas schwarz
Art.Nr. 131.021.SJ.1

Hocker

Springbock

HockerSpringbock

Infraswiss 170 x 50
schwarz,
Badtuchst. Quattro

Stabilisationsstange
Geberit Monolith
Glas schwarz
Art.Nr. 131.021.SJ.1
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hansgrohe
Raindance Rainfall
180 Air 2jet
Art.Nr. Attrappe: 28993 000

Keramag
Citterio Bidet mit Überlauf
# 233550

Keramag
Waschtisch Ablage links
900 x 500, weiss
123695000

Keramag
Unterbau, Ablage links
1334 x 504 x 554,
Holzstruktur graubraun
835536000

Keramag
Badewanne Preciosa II
1800 x 900, weiss
Nr. 600385

BRH +100

Keramag
Hochschrank offen
mit Spiegel
400 x 1600 x 250
835101000

B

CA

B1

A1

KWC Ono
Einhebelmischer
Auslauf fest, ganzchrom
ohne Ablaufgarnitur
Art.Nr.12.151.042.000

KWC Ono
Bademischer UP
Art.Nr. 20.154.280.000

KWC Ono
Wandanschlussbogen
chomeline, 1/2"
Art.Nr. 26.151.610.000

Bodenschatz Simara
Handtuchhalter
Art. BA51VC140

Bodenschatz Simara
Badtuchstange 60 cm
Art. BA50VC101

Lieferant Keramag/ Glas Trösch/ hansgrohe/ Geberit/ Infraswiss/ KWC

Duschbereich
Duschabtrennung OrcanGlas Trösch

Hansgrohe Raindance Rainfall 180 Air 2jet

Waschbereich
Waschtisch Citterio Ablage linksKeramag

Unterbau Citterio Holzstruktur Graubraun

Dekomaterial
Bodenplatte xyXXX

Badbereich
Badewanne Preciosa II, 180 x 90Keramag

KWC Ono Bademischer UP, Anschlussbogen

Lichtspiegelelement, Citterio 90 x 14 x 60

Hochschrank offen mit Spiegel

KWC Ono Waschtischmischer

Bodenschatz Handtuchhalter, Seifenspender, Glashalter

WCbereich
WC, Citterio mit DeckelKeramag

Bidet, Citterio

Bidetmischer

2 x Monolith schwarz

KWC Ono

Geberit

Simara; Bürstengarnitur, WC RollenhalterBodenschatz

NCS S 5030-R90B, Ral 9010Wand

Hocker SpringbockXXX

Grundriss     |

VorhangXXX

Pura Vida Stabhandbrause

Pura Vida_Fixfit Schlauchanschluss

Infraswiss Glas schwarz, 180 x 50

RainBrain Touch Screen

Brauseschlauch Isiflex 125 cm

Wandfarbe NCS S 5030- R80B

badeinrichtUng Waschtisch Citterio, Keramag 
Waschtischunterbau Citterio, Keramag | Lichtspiegel Citterio, Keramag
Hochschrank Citterio, Keramag | Wanne Preciosa II, Keramag
waSchtiScharMatUren KWC ONO, KWC
dUScharMatUren Raindance Rainfall, Hansgrohe
Steuerung RainBrain, Hansgrohe
wc Monolith schwarz, Geberit 
dUSche Orcan, Glaströsch
handtUchradiator Glas schwarz, Infraswiss
acceSSoireS Simara, Bodenschatz

deKORATIVeS deSIGNGLAS WeRTeT  
dIe duSCHe (ORCAN VON GLASTRöSCH) 
Auf uNd dIeNT ALS SICHTSCHuTZ. 
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CHOCOLAT 
& CAfé – 
WARMe 
TöNe



Holz hat in früheren Zeiten eine wichtige Rolle gespielt, 
wenn es um Waschen und Baden ging. Schon im Mittel-
alter spielten Holzzuber in der Küche oder im Wasch-
raum die Hauptrolle. und denkt man an das Zeitalter, 
bevor es fliessendes Wasser in den Privathaushalten 
gab, so stand die Waschschüssel mit Wasserkrug im 
Schlafzimmer auf wunderschönen Holzkommoden 
oder -tischen. Heute lebt das moderne Bad wieder vom 
Charme dieser Zeiten – seien es Aufsatzwaschbecken, 
die auf dem Waschtisch thronen, oder Waschtischmö-
bel aus schönen Hölzern. Ob feines furnier oder zum 
Verwechseln ähnliches Laminat: Beide sind verführe-
rische Varianten.

ein biSSchen holZ iM bad

In den Kollektionen der führenden Badmöbelhersteller 
finden sich überall attraktive Möbelfronten aus ver-
schiedensten Hölzern, denen die feuchtigkeit im Bad 
übrigens nichts anhaben kann. Mit ihrer besonderen 
Ausstrahlung und Haptik sind sie prädestiniert für  
Konzepte mit Stil. In diesem Beispiel wurde helle eiche 
gewählt, kombiniert mit weisser Keramik und Glas. 
eingebettet in einen Raum, der von nuancenreichem 
Crème, Braun und Mokka lebt. dazu passen Beistell-
möbel, die ruhig verspielt sein dürfen. Gleiches gilt für 
Textilien und Wohnaccessoires, zum Beispiel in einem 
tiefgründigen Kupferfarbton.
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fARBReIHeN WIe 
dIeSe eRfüLLeN RäuMe 
MIT POeSIe – uNd 
eMPfeHLeN SICH 
WäRMSTeNS füRS BAd. 

CHOCOLAT 
& CAfé – 
WARMe 
TöNe

badeinrichtUng Waschtisch/unterbau Memento, 
Villeroy&Boch | Lichtspiegel Memento, Villeroy&Boch
Hochschrank Memento, Villeroy&Boch
waSchtiScharMatUren Talis Comfort Zone, Hansgrohe
dUScharMatUren Showerpipe Croma 220, Hansgrohe
dUSche duschabtrennung S400, Koralle
duschboden Terra, Koralle
handtUchradiator Glas weiss matt, Infraswiss
acceSSoireS Riva, Bodenschatz



dAS uMBAuPROJeKT

GROSSeR  
KOMfORT  
füR eIN 
KLeINeS BAd 
BIeTeT eIN KLeINBAd üBeRHAuPT SPIeLRAuM 
füR eINe Neue PLANuNG?  
dIe ANTWORT HeISST eINdeuTIG: JA!



18 19
BAdeWeLTeN 2012/02

Bäder wurden in der Vergangenheit nicht gerade  
gross  zügig bemessen, was Räumlichkeiten, Grund-
risse und Ausstattungen anging. Insbesondere in 
Mehrfamilienhäusern lagen die Standards dafür an der 
untersten Grenze. Heute sind diese Badsituationen 
eine Herausforderung, wenn es um deren umbau 
und Renovation geht. dabei wird die Kompetenz von  
Sanitärfachleuten, Badplanern und Badarchitekten auf 
die Probe gestellt, da es sowohl um sanitärtechnische 
wie bauliche Verbesserungen sowie um kluge Planungs-
lösungen mit Komfortgewinn für die Nutzer geht. dieses 
umbaubad zeigt en détail, wie eine gelungene Lösung 
aussehen kann.

enge aUSgangSlage

Noch nicht einmal vier Quadratmeter Platz – genau 
misst der Grundriss 1,71 x 2,23 m – schlechte Schall-
verhältnisse und die Standardausrüstung mit Wanne/
duschgleitstange, Waschbecken, Spiegelschrank, 
WC: So präsentierte sich dem Badarchitekten von  
BadeWelten, der mit der gesamten Planung, Gestal-

badeinrichtUng Waschtisch/
unterbau talsee wave, Mineralguss,  
weiss seidenmatt | Spiegelschrank  
WSchneider Graceline GRL 
dusch-WC Geberit AquaClean  
8000plus uP | Vorwandelement  
Geberit duofix | Handtuchradiator  
Zehnder Toga, weiss
arMatUren Hansgrohe Axor Starck

t ung, Ausführung, Bauführung und Handwerkerkoor-
dination betraut wurde, die Bad-Situation in diesem 
Mehr familienhaus. der Boden war bereits ausgewählt, 
sodass es galt, diesen in ein gekonntes Gestaltungs-
konzept zu integrieren.

groSSer aUFtritt

Sieht man sich das neue Bad an, überrascht es mit 
kreativen details und einem grandiosen, neuen 
Auftritt. die flusskieselsteine am Boden, gesägt/
geschliffen und imprägniert, inspirierten dazu, auch 
den Himmel ins Badezimmer zu holen: er wurde kur-
zerhand an die decke gemalt. darum herum wurde 
die decke heruntergehängt, in die der Badarchitekt 
die Spots integrierte. Als Wandbelag wurde Colartec 
gewählt, eine vollflächige, fugenlose Beschichtung. 
Bei der Wanne erhielt diese Wandfläche einen dunklen
Rotton, das gesamte weitere Interieur erstrahlt in 
Weiss. Ganz im Gegensatz zum früheren Kontrast ver-
hilft dies dem kleinen Raum zu neuer Grösse – in jeder 
Hinsicht.

BeSONdeReS deTAIL: AN dIe 
deCKe WuRde KuRZeRHANd 
deR HIMMeL GeMALT.
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Peter Wirz, Gründer und geschäftsführender Partner 
der Process Product design AG in Luzern, versteht sie, 
diese Kunst. Zahlreiche internationale Preise und Aus-
zeichnungen dokumentieren dies ebenso wie die lange 
Liste renommierter Kunden aus den verschiedensten 
Branchen: Namen wie Lufthansa, Laufen, talsee, Navy-
boot, Würth, Kaba, Schweizer Post lassen die Breite des 
Spektrums erkennen. doch Peter Wirz geht es nicht um 
die Grösse der Namen in seinem Kundenportfolio, son-
dern darum, einem Namen Grösse zu verleihen – ihn zur 
Marke zu machen. das ist nicht leicht in einem umfeld, 
das von überfluss geprägt ist, doch gerade deshalb wird 
die eindeutigkeit einer Marke oder eines Angebotes zur 
unabdingbaren Voraussetzung für erfolg. Peter Wirz: «Im 
überfluss muss man die Ikone suchen, die unverwechsel-
barkeit. Markendesign und Produktdesign stehen dabei 
in einem Wechselspiel. dies als strategisches element 
zu nutzen, das ist meine Herausforderung und Aufgabe, 
meine Profession. das kleinste Produkt, das kleinste Teil 
ist ein Botschafter des Ganzen.» Als Beispiel fügt er die 
neuen, von Process entwickelten Briefkästen an: «dieser 
Briefkasten ist die kleinste Poststelle der Schweiz, die in  
einem breiten umfeld und sozialen Kontext unverwechsel- 
bar für die Marke Post steht und diese repräsentiert ...» 
da klingen Leidenschaft und ansteckende Begeisterung 
durch – und Persönlichkeit.

Peter Wirz, * 1960 in Brienz, studierte Maschinenbau und 
war, bevor er zum Industriedesign kam, als Spitzensportler 
erfolgreich. er nahm zwei Mal an den Olympischen Spielen teil 
und war 1984 europameister im Mittelstreckenlauf.

Heute spielt der designer mit der  Branding- und designagen-
tur Process in der internationalen Spitzenliga mit: Process 
ist eine vielfach ausgezeichnete Agentur mit Sitz in Zürich, 
Luzern, Taipeh und Shanghai. www.process-group.com

PeTeR 
WIRZ
MARKeN dIffeReNZIeReN SICH 
duRCH IHR deSIGN IM GANZeN.  
MARKeN- uNd PROduKT-deSIGN  
IN eINKLANG Zu BRINGeN, IST  
füR PeTeR WIRZ SeIT JeHeR eINe  
ZeNTRALe STRATeGISCHe  
AufGABe – uNd eINe KuNST.

01

02

04

03 05

01 BAdMöBeLPROGRAMM PeARL, TALSee
02 BAdKeRAMIK LAufeN PRO, LAufeN
03 HeRReNTASCHe CeLTIC, NAVyBOOT
04 Led GLüHBIRNe NATuRe, ACON/JuSTLed
05 KüCHeNARMATuR SCALA,ARWA



WIR SeTZeN
Auf STARKe
PARTNeR.



Besuchen Sie unsere Ausstellungen in Basel, Biel/Bienne, Carouge, Chur, Contone, Cortaillod, Crissier, Develier, Jona, Köniz,

Von Anfang
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Kriens, Lugano, Rothrist, Sierre, St.Gallen,Thun,Winterthur und in Zürich. www.sanitastroesch.ch

an klar: Küche und Bad von Sanitas Troesch.
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TReNdS

der Spiegelschrank MOANALINe ist eine Produk-
telinie von Schneider, die in zwei Ausführungen 
angeboten wird: mit seitlicher Beleuchtung 
(MOA/SL) oder mit Beleuchtung oben (MOA/
WL). Obwohl MOANALINe im unteren bis mitt-
leren Preissegment angesiedelt ist, überzeugt 
der Spiegelschrank durch ein hochwertiges 
Schrankgehäuse aus Aluminiumprofilen und 
bietet mit doppelsteckdose, Türdämpfer und  

INNOVATIVe KONSTRuKTIONSLöSuNGeN eRöffNeN Neue 
MöGLICHKeITeN füR eINe KOSTeNGüNSTIGe PROduKTION:  
dAS MACHT MOANALINe Zu eINeR INTeReSSANTeN OPTION.

www.badewelten.ch/wschneider

SPIeGeLSCHRANK  
MOANALINe – 
WeGWeISeNde INNOVATION 

füR PROBLeMLOSeS eIN- uNd AuSSTeIGeN HAT  
KALdeWeI VIeR Neue WANNeNGRIffe eNTWICKeLT.  
SIe LASSeN SICH eINfACH uNd SCHNeLL MONTIeReN.

SICHeR 
MIT STIL
ein ausgiebiges Wannenbad ist entspannung pur – und beginnt beim 
bequemen einsteigen in die Wanne. «entspanntes, sicheres eintauchen 
oder Aufrichten in der Badewanne darf keine frage des Alters oder der 
Mobilität sein, sondern hängt in erster Linie von einer komfortunter-
stützenden Ausstattung der Badeinrichtung ab», hebt Marcus Möllers, 
PR-Beauftragter bei Kaldewei, hervor. Mit vier neuen Wannengriffen 
bietet Kaldewei nun sinnvolle und formschöne Lösungen. Sie bestehen 
aus hochwertigem Metall und sind formal auf das design der Kaldewei 
Badewannen der Avantgarde- und Ambiente-Reihe abgestimmt. das  
puristische Modell Nobler Purismus Avantgarde passt perfekt zum  
design der neuen Wanne Asymmetric duo von Kaldewei. www.badewelten.ch/kaldewei

stufenlos verstellbaren Glasablagen erstklassigen 
Komfort und dauerhafte Qualität. In kürzester Zeit 
ist MOANALINe auf so breite Akzeptanz gestos-
sen, dass die beiden Varianten, ausser in den be-
stehenden Breiten 55 und 70 cm, ab Herbst 2012 
auch in den Grössen 80, 90 und 100 cm angeboten 
werden.

NeueS füRS BAd



füR PROBLeMLOSeS eIN- uNd AuSSTeIGeN HAT  
KALdeWeI VIeR Neue WANNeNGRIffe eNTWICKeLT.  
SIe LASSeN SICH eINfACH uNd SCHNeLL MONTIeReN.
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www.badewelten.ch/infraswiss

BAdTuCHWäRMeR  
OdeR HeIZSySTeMe
SICH NACH BAd OdeR duSCHe IN WARMe BAdeTüCHeR Zu HüLLeN, 
IST eIN GeNuSS. BAdTuCHWäRMeR VON INfRASWISS 
SORGeN uNGLAuBLICH SCHNeLL füR dIe WOHLIGe WäRMe.

infraSWISS Badtuchwärmer sorgen für Behaglichkeit und 
Wohlfühlwärme im ganzen Badezimmer. Wenn sie dazu noch 
zu jeder Zeit schnell aufgeheizt sind, bieten sie noch eine ent-
scheidende Komfortstufe mehr. einschalten – duschen und das 
wohlig-warme frotteetuch ist bereit. Ob in dezentem farbton 
oder in der Kult-farbe Schwarz: Sämtliche Geräte zeichnen sich 
durch zeitlos schönes design aus und sind dank unterschied-
licher Grösse und schlanker form problemlos in jedes Bade-
zimmer integrierbar. die frontplatte besteht aus gehärtetem 
Glas und wirkt damit äusserst elegant. Je nach Modell können 
mehrere Badtuchstangen montiert werden: Als einzelstangen, 
rundlich gestylt oder modern und edel in eckiger form.

Vorteile aUF einen blick

- Kurze Reaktionszeit für die Wärme
- autonom einsetzbar
- mit integrierter oder externer Steuerung
- warmes Badetuch

UnabhÄngigeS heiZSySteM iM bad

die komfortable Art, Heizenergie zu sparen. infraSWISS Heiz-
elemente sind unabhängig vom bestehenden Heizsystem. In 
der übergangszeit, an kühlen Sommertagen oder während der 
ganzen Heizperiode. eine komfortable Heizquelle, verbunden 
mit geringen Investitions- und energiekosten. Heizelemente 
von infraSWISS sind pflegeleicht und wartungsfrei. die Montage 
ist einfach und erfolgt an einen 230-Volt-Stromanschluss. 

Vorteile aUF einen blick

- Optimale Wohlfühltemperatur
- Optimales Klima 
- Geringerer Heizenergiebedarf
- Kurze Reaktionszeit für die erreichung der programmierten 

Raumtemperatur

infraSWISS ist führend in entwicklung, Produktion und design 
von Infrarot-Wärmeelementen.
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die Philosophie und Kernkompetenz von spirella sind ganzheitliche design-
konzepte. Mit einem stimmigem farb- und Muster-Mix lassen sich Badezimmer 
damit im Nu verwandeln und verzaubern. dabei ist alles sorgfältig und  
gekonnt aufeinander abgestimmt, vom Badeteppich bis zu den Accessoires 
passen Stil und design im detail zusammen. Zu den Trendthemen der Saison 
gehört HAPPy fAuNA: Inspiriert von der Natur, ist diese Kollektion ein 
feuerwerk frischer farben und lebhafter dekore. Vitale Pink- und Rottöne 
treffen auf strahlendes Grün, pittoreske Blumendessins auf fotorealistische 
Oversized-Impressionen. 

MIT TReNd-THeMeN uNd STIMMIGeN fARBWeLTeN 
INSPIRIeRT dIe SPIReLLA KOLLeKTION Zu eINeM 
NeueN LOOK IM BAd.

www.badewelten.ch/spirella

HAPPy fAuNA – 
MOde füRS BAd

TReNdS

lebhaFt PUlSierender Mix

der lebhafte, unbeschwerte Mix in leuchtenden farben wird von den  
Accessoires aufgenommen: feuerrote, pink- und kiwifarbene Badteppiche 
leuchten mit Seifenspendern und Bechern aus doppelwandig gegossenem 
Kunststoff um die Wette. das Badezimmer-Interieur sorgt damit automatisch 
für den morgendlichen frischekick. HAPPy fAuNA steht in seiner frechen 
farbigkeit für ein optimistisches Lebensgefühl und erinnert gleichwohl an 
den romantischen englischen Cottage-Style, an Sommer und unbeschwert-
heit. Genau richtig für einen aktuellen neuen Look im Bad.
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www.badewelten.ch/Glastroesch

üBeRZeuGeNde äSTHeTIK – 
HOHe fuNKTIONALITäT 
dIe GLAS TRöSCH duSCHeNLINIe SWISSdOuCHe ORCAN BIeTeT HöCHSTeN 
KOMfORT uNd GLäNZT duRCH äSTHeTISCHe uNd fuNKTIONeLLe deTAILS.

Ob beim Start in den Morgen oder als entspannenden Abschluss 
eines anstrengenden Tages: die dusche ist ein wichtiges ele-
ment im täglichen Leben. entsprechend wichtig ist es, dass man 
sich darin wohlfühlt, dass sie sich ansprechend präsentiert und 
einfach zu reinigen ist. das bietet die duschenlinie ORCAN von 
SWISSdOuCHe: eine schlichte und funktionale Lösung, die  
optisch überzeugt und gleichzeitig höchsten Komfort bietet.

oPtiMale raUMaUSnUtZUng

Alle duschen werden individuell und nach Mass hergestellt. 
dank intelligenter Pendelfunktion ist es möglich, die Tür nach 
aussen oder innen zu öffnen. Zudem ist eine absolute flächen-
bündigkeit gegeben. Auf diese Weise schenkt sie selbst bei 
engen Platzverhältnissen grösste Bewegungsfreiheit: Kleinster 

Raum wird optimal genutzt. Auch bei Grossduschen ist die 
funktionalität der Pendeltüren sehr beliebt. 

VielSeitige geStaltUngSoPtionen

ORCAN-duschen können mit oder ohne duschtasse eingesetzt 
werden; besonders attraktiv ist die Kombination mit einem 
edlen Glasduschboden und einer dazu passenden Wandverklei-
dung von SWISSdOuCHe CReATIVe. die Beschläge sind hoch-
glanzverchromt oder im edelstahllook erhältlich. für Türen 
und Wände stehen verschiedene Glastypen zur Verfügung, dies 
in matter oder glänzender Oberfläche. die Alternative: design-
gläser aus der hauseigenen Kollektion. 

01 

02

01 ORCAN VON SWISSdOuCHe NuTZT dANK PeNdeLfuNKTION  
 BeI GLAS-GLAS-SITuATIONeN eNGe PLATZVeRHäLTNISSe  
 OPTIMAL AuS. 

02 dIe BeSCHLäGe HOCHGLANZVeRCHROMT OdeR IN  
  edeLSTAHLLOOK VeRBINdeN BeIM duSCHTyP ORCAN  
   fuNKTIONALITäT MIT eLeGANZ. 

Bild: Heinz unger
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ALS eINeR deR füHReNdeN euROPäISCHeN  
duSCHKABINeN-HeRSTeLLeR BIeTeT KeRMI  
VIeLfACH PRäMIeRTeS deSIGN, HöCHSTe  
QuALITäT uNd duSCHKOMfORT OHNe GReNZeN. 

BeSSeR BIS INS 
deTAIL. KeRMI.

die Kompetenz bis ins detail zeigt sich bei der diga: Intelligente Wand-
gelenkprofil- und  Beschlagsgelenktechnik für Premium-duschkultur. die  
eleganten, flachen Metall-Beschlagsgelenke sind um 180° nach aussen 
und die hochwertigen Aluminium-Wandgelenkprofile um 90° nach aussen 
und innen beweglich. Mit unschlagbarem Aktionsradius, beeindruckend 
durch edle ästhetik und klare design-Geometrie sowie nahezu einzigartige  
Beweglichkeit. für komfortable einstiegsfreiheit, problemlose Pflege und 
praktische Raumersparnis. denn bei Bedarf lässt sich die diga ganz einfach 
flach an die Wand falten: das ist duschkomfort ohne Grenzen. Integrierter 
Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündige Beschlagsgelenke machen den 
Komfort perfekt.

www.badewelten.ch/kermi

TReNdS

Nur gerade 90 Min. benötigen Miele Waschtrockner im Programm  
«express» um bis zu 3 kg Wäsche zu waschen und zu trocknen. Zusätzlich 
sorgt Bedampfung für noch schonendere Wäschepflege und leichteres 
Bügeln. Automatisch oder manuell werden die intelligenten Trocken-
programme mit Bedampfung kombiniert: Sanfter dampf strömt in die 
patentierte Schontrommel mit Wabeneffekt, welche die faserstruktur 
der Textilien schützt und für eine längere Lebensdauer sorgt. exakte  
Beladungserkennung und dosierempfehlung im Klartext-display 
vermeiden über- oder unterbeladung, dosieren die Waschmittelmenge 
und schonen damit umwelt und Portemonnaie. Ausführungen: Wasch-
trockner WT 27-89 CH mit unterbau-Bausatz/fronttüre. WT 27-80 CH 
freistehend oder in Schrank platziert.

BedAMPfuNG füR NOCH SCHONeNdeRe 
WäSCHePfLeGe uNd LeICHTeReS BüGeLN – 
uNd AuSGeZeICHNeTe eNeRGIe effIZIeNZ 
KLASSe A: WASCHTROCKNeR VON MIeLe.

www.badewelten.ch/miele

exTReM SCHNeLL 
uNd MIT dAMPf



www.badewelten.ch/geberit

die Geberit Monolith Module für Waschtisch und WC sind 
in weissem oder schwarzem Glas erhältlich, sowie neu auch 
in umbra, welches besonders mit Holz und warmen farben 
im Bad harmonisiert. die Geberit Monolith Module bieten 
die Möglichkeit, einzelne Akzente zu setzen, oder sich wie aus 
einem Guss an einer Wand nebeneinander zu präsentieren. 
unter ihrer edlen Hülle aus Glas und gebürstetem Aluminium 
findet man die bewährte Geberit Installationstechnik.

ein altes Badezimmer mit typischem Aufputzspülkasten und 
Standarmaturen lässt sich dank dem Geberit Monolith ohne 
grossen Aufwand, und vor allem ohne eingriffe in die Bausubs-
tanz oder Spitzarbeiten, zu einem wahren Blickfang umgestalten. 

Neben der technischen und optischen Komponente wurde 
aber auch grosser Wert auf den Nutzen gelegt. die Sanitär-
module sind Installationselement, Vorwandsystem und 
Badmöbel in einem. So verbergen sich im Korpus des Wasch- 
tisch-Moduls optional erhältliche, seitliche Auszüge, die sich 
durch ein leichtes drücken öffnen. So lassen sich verschiedene  
Badutensilien diskret verstauen.

für die ästhetische und funktional stimmige Konzeption hat 
das Geberit Monolith-Konzept bereits mehrere renommierte 
designpreise erhalten – darunter den if product design award, 
der seit 1953 als anerkanntes Gütesiegel für hochwertige  
Gestaltung steht.

KLAReS, MARKANTeS deSIGN PRäGT HeuTe dAS 
eRSCHeINuNGSBILd MOdeRNeR BAdeZIMMeR. dIe GeBeRIT 
MONOLITH PROduKTfAMILIe fOLGT dIeSeM TReNd uNd 
BIeTeT GANZ Neue MöGLICHKeITeN deR BAdGeSTALTuNG.

Neue fORMeN IM BAd
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TReNdS

Vorher nachher

unter ShowerCulture versteht KWC ein Gesamt-
konzept für neues duschvergnügen. dazu  
gehören eine neue Generation von Hand- und 
Kopfbrausen und Thermostaten sowie modulare 
duschsysteme, bestehend aus duschgleitstange, 
Hand- und Kopfbrause, Brausenarm und Ther-
mostat. diese gehen mit System auf individu-
elle Bedürfnisse und einbausituationen ein. So 
ist das duschsystem für schnellen Austausch 
in kürzester Zeit montiert, ohne dass irgendwo 
gebohrt werden muss. der Anschluss erfolgt an 
die bestehende oder eine neue Armatur. das geht 
ruckzuck und kostet nicht die Welt – sorgt aber 
dafür, dass die Badewelt um einiges schöner 
und komfortabler wird. Weitere Optionen: KWC 
duschsysteme für Renovationen Aufputz sowie 
unterputz für Neubau.

Keramag hat jetzt die erfolgsserien Renova Nr. 1, 4u und iCon um spül-
randlose Rimfree-Varianten ergänzt. damit stehen nun drei design- 
Alternativen für unterschiedliche Stilrichtungen und Budgets zur Auswahl. 
äusserlich unterscheiden sich die neuen wandhängenden Tiefspül-WCs 
nicht von den Varianten mit Spülrand. Sie sind mit einer 6-l-Spülung aus-
gestattet, das Renova Nr. 1-WC auch mit 4,5 l. die innovative Spültechnik 
erfüllt höchste Anforderungen. die WCs sind mit einem keramischen Spül-
verteiler ausgestattet, der das Wasser symmetrisch im WC-Becken nach 
rechts und links sowie abwärts direkt in den Siphon ableitet. dank der 
integrierten Spülstrom-drosselung im Inneren des Spülverteilers wird das 
überspritzen von Wasser zuverlässig verhindert. So sorgt Rimfree für perfekte 
WC-Hygiene und die Reinigung des Spülrands entfällt.

SHOWeRCuLTuRe VON KWC IST IN KüRZeSTeR ZeIT eINGeBAuT –  
uNd SORGT JAHReLANG füR GROSSeS duSCHVeRGNüGeN.

dIe SPüLRANdLOSeN WCS RIMfRee VON KeRAMAG  
WeISeN KeINeRLeI VeRBORGeNe HOHLRäuMe  
Auf, IN deNeN SICH ABLAGeRuNGeN uNd SCHMuTZ -
NeSTeR BILdeN KöNNeN.

SHOWeRCuLTuRe –  
ALT RAuS, Neu ReIN

PeRfeKTe 
WC-HyGIeNe 

www.badewelten.ch/kwc

www.badewelten.ch/keramag

TReNdS
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AKZeNTe 
füRS BAd

OB PRAKTISCH, SPORTLICH OdeR 
SCHICK – HAuPTSACHe deSIGNSTARK.

ein Bad lebt nicht nur von der einrichtung mit Möbeln, sondern auch von 
schönen dingen, die man individuell dazu aussucht. Hier lohnt es sich,  
immer wieder nach Objekten Ausschau zu halten, mit denen man Akzente 
setzen und das Ambiente prägen kann. Ob Kleinmöbel oder Textilien, fitness-
gerät oder Bademantel, Badaccessoire oder dekoratives: Auf Qualität und 
design sollte man dabei auf alle fälle achten, denn man sieht es schönen 
dingen einfach an, dass sie gut sind. und dann macht nicht nur die Suche 
danach schon Spass – man hat auch lange seine helle freude daran.

01 CAPuZ – ATTRAKTIVeR CHIC IM BAd. WWW.ABySS.COM

02 KLeINe BeISTeLLTISCHe TuN AuCH IM BAd IHRe GuTeN dIeNSTe:  
TABLO VON NORMANN COPeNHAGeN. WWW.NORMANN-COPeNHAGeN.COM

03 WANdReGALe CORNICHeS, deSIGN RONAN & eRWAN BOuROuLLeC.  
WWW.VITRA.COM

04 SPORTLICH? dANN AM BeSTeN fITNeSSGeRäTe VON TeCHNOGyM. 
WWW.TeCHNOGyM.CH

05 PRAKTISCHe BAdACCeSSOIReS IN HOHeR QuALITäT: KLeIdeRBOy  
deR LINIe LINdO VON BOdeNSCHATZ. WWW.BOdeNSCHATZ.CH

01

02

05

04

03

SCHLuSSPuNKT



das bieten ihnen die badarchiteKten  

von badewelten: 

•	 Umfassendes	Know-how	der	Sanitär-	und		
 installationstechnik
•	 Planungskompetenz	und	Kreativität
•	 Persönliche,	individuelle	Beratung
•	 Raumanalyse	und	innenarchitektonische	
 Konzepte
•	 Detaillierte	Grundriss-	und	Designskizzen	
•	 Umfassende	Detailofferten
•	 Professionelle	Projektplanung	und	-begleitung
•	 Verbindliche	Termine
•	 Garantieleistungen	und	Service	
•	 Badarchitektur	vom	Besten

«Die Geschmäcker sind verschieden», sagt man salopp, und es 
stimmt:	 jeder	hat	seinen	eigenen	Stil	–	speziell,	wenn	es	um	die	
einrichtung des Bades geht. und das ist gut so. Denn es ist unsere 
Kompetenz, diesen individuellen stil immer wieder auf den punkt 
zu bringen. mit guter planung und geschmackvoller Gestaltung. mit 
Fachwissen und einem grossen Fundus an ideen. Bei der planung 
ihres Bades geht es um mehr als eine optimale Basisausstattung 
und eine professionelle sanitär- und installationstechnik: es geht 
um die gesamte innenarchitektur des raumes. als BadeWelten-
partner sind wir auf moderne Badarchitektur spezialisiert, bieten 
umfassendes technisches Know-how, verbunden mit planerischer 
und gestalterischer Kompetenz. Gespannt auf gekonnte, kreative 
Konzepte?	Wir	freuen	uns	auf	Ihr	Projekt!	

unsere Kompetenz: 
Gute GestaltunG 

winKler wil haustechniK aG

Kapellenstrasse 213 | 5276 Wil (mettauertal)

t 062 867 21 00 | F 062 867 21 09

inFo@WinKler-Wil.ch | WWW.WinKler-Wil.ch


