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Die Welt des Bades
– ein individuelles
Refugium
Liebe Leserin, lieber Leser
Wie haben Sie Ihr Badezimmer gestaltet? Welchen Stellenwert hat es in
Ihrem Zuhause? Haben Sie sich vielleicht schon einmal überlegt, was man
darin alles verändern könnte? Mit unserem Magazin möchten wir Ihnen
das Bad als individuelles Refugium vorstellen – und wie man es gestalten
könnte. Schliesslich ist die Welt des Bades – wie es der Name BadeWelten
schon sagt – unser Metier. Mehr noch: Sie ist unsere Profession, unsere
Leidenschaft, unsere Kernkompetenz. Dabei unterscheiden wir uns ganz
bewusst vom Standard: Ein Bad ist für uns BadeWelten-Partner nicht einfach ein Aneinanderreihen von Waschtisch, Wanne, Dusche und WC. Es
ist für uns einer der individuellsten Bereiche der Wohnwelt, in dem man
Entspannung, Erholung und Erfrischung findet. Eine Welt, in der man seinen Lebensstil und seine Lebensqualität zum Ausdruck bringt.
			Ganzheitliche Lösungen, adaptiert auf die gesamte Wohnwelt, die
Architektur, den Einrichtungsstil, liegen uns am Herzen. Dabei gehen
wir nicht nur auf Grundrisse und Quadratmeter ein, sondern auf den
Raum als Ganzes, auf die technischen Möglichkeiten und vor allem auf
Sie und Ihre Wünsche, Ihre Rituale im Bad.
			Wir engagieren uns für Ihr individuelles Refugium: mit persönlicher
Beratung, hochwertiger Planung, professioneller Installations- und Sanitärtechnik und umfassenden Dienstleistungen. Willkommen bei BadeWelten!
Herzliche Grüsse

Nicole Boutellier-Winkler
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Das Bad 2011:
offen für
neue Lösungen
Der Waschtisch als Raumteiler, eine einladende Ruhezone und warum nicht
sogar ein Whirlpool anstelle der Badewanne? Unkonventionelle
Planungsideen lassen aus dem Bad einen völlig neuen Wohnbereich entstehen.
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Speziell wenn man viel Wert auf die Wellnessqualitäten eines Bades legt, bietet sich eine Fülle von
Ausstattungsvarianten, massgeschneidert auf die
individuellen Bedürfnisse. Will man sich ein privates
Spa einrichten, ist es deshalb von Vorteil, sich im
Vorfeld eingehend und konkret mit seinen Wünschen
und Erwartungen auseinanderzusetzen. Hilfreich
können dabei Checklisten sein oder man macht sich
Notizen über persönliche Rituale und Vorlieben, über
alles, was einem in den Sinn kommt, wenn man an
Erholung, Erfrischung, Ausruhen, Relaxen, an Wohltaten für Körper, Geist und Seele denkt. Mit diesem
Wunschkatalog kommt man den Anforderungen auf die
Spur, die das neue Bad erfüllen soll, und man gibt dem
Badarchitekten wichtige Hinweise für die Planung.

Das private Spa

Eine Hauptrolle punkto Wellness spielt nach wie vor die
Dusche, die mit Duschabtrennungen aus Glas wie Hurri
cane von Glas Trösch, mit bodenebenen Duschwannen
wie Romeo von Romay und einer Kopfbrause wie Rainfall
von Hansgrohe zu einer erfrischenden Oase wird. Elektronik sorgt überall für hohen Komfort und Sicherheit, seien
es Bedienfelder mit Touchscreen oder Installationsboxen
mit elektronischer Temperaturregelung. In diesem Bad ist
Spa562 von Villeroy & Boch ein weiteres Highlight. Der
Whirlpool basiert auf patentierter JetPak-Technologie,
das sind abnehmbare, mit Düsen bestückte Sitzrücken,
die auf jeden Sitz passen und im Nu individuell gewechselt werden können. Dank Modulbauweise kann dieser
Whirlpool drinnen und draussen aufgestellt werden.

Ein privates Spa –
Individualität nach Mass.
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Möbel schaffen Raum, definieren
Übergänge, verkörpern Design
und Funktion. Licht unterstreicht
die Raumwirkung, verändert
Stimmungen, betont Details.
Gemeinsame Basis:
das Planungskonzept.

Wohnliches Konzept

Waschtisch – mit Armaturen Triathlon von Similor –
und Waschtischunterbau, Spiegel, Sideboard und
Wandregal: Die Elemente der Kollektion Pearl von
4B Badmöbel dokumentieren individuellen Lifestyle.
Mit diesen Möbeln wird moderne Badarchitektur
umgesetzt, die nicht nur gestalterisch, sondern auch
funktionell überzeugen. Für wohlige Wärme sorgt der
Handtuchradiator «enso» von Zehnder. Fussstütze und
Badtuchstange für bis zu 4 Personen bietet die Firma
Bodenschatz. Gleiches gilt für die Wandnischen mit
dezentem Stimmungslicht, welche die Ruhezone einrahmen.

Private Spa – die Trends

In den letzten Jahren hat die Dampfdusche (auch Dampfbad genannt)
ihren Siegeszug im privaten Wellnessbad angetreten: Der sanfte, warme
Nebel ist nicht nur entspannend – er entfaltet zudem eine wohltuende
Wirkung auf die Atemwege, auf die Haut und den Körper. In einer
Infrarot-Wärmekabine wird der Körper hingegen mit Tiefenwärme bei
milder Hitze revitalisiert. In der klassischen Sauna sind schliesslich
hohe Temperaturen und trockene Hitze angesagt. Alle diese Einrichtungen sind heute in schlanken Grössen und gutem Design erhältlich und
damit optimal ausgerichtet auf die Ausstattung des privaten Spa. Ein
BadeWelten-Spezialist kennt sich auch in diesem Metier bestens aus.
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Badarchitektur
und das
Thema Licht

Ein professionelles Beleuchtungskonzept
berücksichtigt, dass Akzentlicht ideal platziert ist.

Vorbei sind die Zeiten, in denen grelles Neonlicht die
einzige Beleuchtung des Bades war und nicht nur dem
Konterfei im Spiegel fahle Blässe verlieh, sondern den
ganzen Raum in kühle Distanz versetzte. Licht gehört
heute zu den wichtigsten Funktions- und Gestaltungselementen der modernen Innenarchitektur, und vor allem das Bad lässt sich mit gekonnten Beleuchtungskonzepten als Wohlfühlraum inszenieren. Badplaner und
Badarchitekten von BadeWelten kennen sich damit aus
und berücksichtigen die verschiedenen Möglichkeiten,
die sich für die optimale Ausgestaltung des Bades anbieten. Ob funktional gutes Licht beim Spiegel, sanfte
Hintergrundbeleuchtung oder Sternenhimmel: Licht
inszeniert das Bad.
Im richtigen Licht

Gekonnte Lichtplanung und Lichtführung rufen danach,
dass Stromanschlüsse am rechten Platz sind, dass die
Grundausleuchtung harmonisch ist und genügend
Helligkeit bietet, dass speziell beim Spiegelschrank
die richtigen Lichtverhältnisse herrschen und nichts
blendet. Ein professionelles Beleuchtungskonzept berücksichtigt, dass Akzentlicht ideal platziert ist, dass
energiesparende Lösungen bevorzugt werden und dass
der Faktor Sicherheit fest einkalkuliert wird.
Mit einer Fülle schöner Leuchten und stromsparender
Leuchtmittel, die heute von den führenden Marken
angeboten werden, lassen sich kreative, individuelle
und nachhaltige Konzepte entwickeln. Auch dies ist ein
fester Bestandteil gekonnter Badarchitektur.
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Designakzente
im Gästebad
Gerade in kleinen Räumen kommt gutes Design ganz gross zur Geltung.
Das wertet das Gästebad wohltuend auf und sorgt für einen perfekten Eindruck.
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Haptik und Optik:
Oberflächen,
Materialien und
Farbe verleihen
diesem Bad Charakter.

Bad und Schlafzimmer bilden den persönlichen Teil
der Wohnwelt, und dieser ist im allgemeinen nicht
‹öffentlich› zugänglich. Den einzigen Einblick in diese Welt gewährt das Gästebad oder Gäste-WC. Die
Axor Starck ShowerCollection von Hansgrohe bietet
Luxus pur, so kommt diesen oftmals eher nebensächlich behandelten Räumen eine wichtige Rolle zu, die
nicht zu unterschätzen ist. Badarchitekten und -planer
von BadeWelten achten sorgsam darauf, dass speziell
diese meist klein bemessenen Grundrisse optimal genutzt und repräsentativ gestaltet werden. Gutes Design
spielt hier eine grosse Rolle. Ein Programm, das sich
ideal für besondere Gestaltungslösungen eignet, hat
der international renommierte Designer Philippe Starck
für Duravit entwickelt. Der Möbelwaschtisch Starck 1

gilt mittlerweile als echter Klassiker und setzt unverwechselbare Akzente. Die Serie ist aus einem Guss
und umfasst Keramik, Möbel, Spiegel, Wannen und
aussergewöhnliche Accessoires, die alle die konische
Form des Waschtisches aufnehmen. Dazu passend die
Armaturen der Linie Axor Starck von Hansgrohe.
Schwarz, Weiss, Beige

Dieses Gästebad lebt zusätzlich von einer spannenden
Materialisierung in Schwarz und Weiss. Pure Reinheit
und Sauberkeit schenkt das AquaClean 8000plus von
Geberit. Die Drückerplatte Sigma 50 von Geberit in
Rauchglas integriert sich harmonisch. Die Duschabtrennung Tornado von SWISSDOUCHE mit Pendel
beschlag ist modern designt und vor allem praktisch.

Sogar ein Regenhimmel

Die Dusche wurde über die ganze Breite eingeplant
und mit einem Duschablauf von Geberit ausgestattet. Sie lockt mit einem grossflächigen Regenhimmel – Shower Heaven von Hansgrohe – und einem
breiten Zugang in der Glasabtrennung Tornado NITS
von Glaströsch. Das Duschpaneel der Axor Starck
Showercollection mit Thermostatmodul, Handbrausen- und Brausenmodul sowie praktischer langer
Ablage betont die Horizontale und wird dank gutem
Design zum dekorativen Element und Blickpunkt.
Ergebnis: Ein Gästebad mit allem drum und dran –
gekonnt geplant und gestaltet auf 5 m2.
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Raumbestimmend
und überzeugend:
Vitales Blau
Vitales Blau gibt diesem Raum Tiefe und Charakter; der farblich
abgestimmte helle Boden unterstreicht diese Wirkung.
Hoch modern ist die Kombination mit Möbeln in Graphitgrau.
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Glänzendes Chrom:
Armaturen setzen
Akzente, offene Regale
eröffnen gestalterischen
Spielraum.

Dass ein Badezimmer auch einmal ganz anders als in
gewohntem Weiss daher kommen kann und damit
Furore macht, beweist dieses Bad. Vitales, tiefgründiges
Blau verleiht dem Raum Atmosphäre und macht ihn zu
etwas Besonderem. Das Farbkonzept fasziniert auf Anhieb und versetzt immer wieder in Staunen. Insbesondere die graphitgraue Möblierung mit dem Programm
Ketho von Duravit ist eine interessante Ergänzung und
dokumentiert, dass der aktuelle Trend, Anthrazit mit
Blau zu kombinieren, überaus raffiniert sein kann, wenn
die Nuancen stimmen. Auch der schwarze Glasradiator
von Infraswiss fügt sich perfekt in diese Farbharmonie
ein.

Wahl der verschiedenen Materialien, Möbel, Keramik,
Armaturen oder Accessoires geht. Die Badarchitekten von
BadeWelten haben deshalb gut assortierte Kompetenzräume eingerichtet, in denen sie ihre Kunden beraten.
Ein Kompetenzraum ist eine Art Musterzimmer, ein Ate
lier, in dem man die verschiedenen Werkstoffe, Materialien, Farbmuster und Ausstattungen im Original anfassen,
anschauen, zusammenstellen kann. So entstehen planerisch wertvolle Collagen, die das Gerüst für das künftige
Gestaltungskonzept darstellen und dieses erstmals visualisieren. Die unter BadeWelten zusammengeschlossenen Fachbetriebe sind ausgebildete Badplaner und
geschult im Umgang mit diesen Planungsinstrumenten.

Optische Wirkung

Funktionalität

Trotz des kräftigen, dunklen Hintergrundes treten der
weisse Waschtisch und das Wand-WC der Serie Starck 3
von Duravit nicht in den Vordergrund: Der helle Boden
nimmt optisch diese hellen Partien auf und dämpft
den Kontrast auf elegante Weise. In den 30 x 60 cm
grossen Keramikplatten One & Only kommen organische Formen und Strukturen der Natur zum Ausdruck
und auch dieses Detail sorgt für Harmonie im Raum.
Mit den E-Mood-, E-Light-Leuchten von Duravit lassen
sich zudem Lichtstimmungen nuancieren, mit entsprechendem Zusatzmodul sogar in Farbe.

Seifenhalter, -spender und Zahnglas sowie die WCGarnitur wurden aus der Kollektion Amarilo von Bodenschatz gewählt und sind ebenso nützliche wie
dekorative Elemente. Hochwertige Verchromungen
und durchdachte Details machen hier den Unterschied und stellen ihre Qualität Tag für Tag unter
Beweis. Gleiches gilt für die Armaturen: Waschtischmischer und Unterputz-Duschenmischer sowie die
Handbrause sind aus der Linie Fjord von Similor. Die
Tellerkopfbrause Raindance mit allen Anschlüssen,
Brausenhalter und -schlauch stammt aus dem Hause
Hansgrohe. Die Dusche selbst besteht aus der Duschabtrennung S550 und der flachen Duschtasse T900,
90 x 120 cm, designt von Antonio Citterio, beide von
Koralle.

Assortierte Auswahl

Die Fülle des Angebotes macht es nicht immer leicht, genau den richtigen Entscheid zu treffen, wenn es an die
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Alles aus
einem Guss
Details machen den Unterschied: Ob es ein durchdachtes Planungsdetail ist,
gekonnt definierte Proportionen oder farblich stimmige Accessoires.
Sie sind Teil einer professionellen Planung und ein klares Zeichen für Qualität.
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Die raumteilende Wand
trägt den Waschtisch,
schafft Platz für die
Dusche und eine Nische
fürs WC.

Das Gesamtbild einer Einrichtung ist stets die Summe
vieler kleiner Bausteine. Das erfährt man als Bauherrin
und Bauherr, sobald es darum geht, die einzelnen Teile
zu bestimmen, die zum Bad gehören. Und darauf stos
sen Planer und Architekten im Planungsprozess, wenn
es um spezielle Einbauten, Feinabstimmungen, Anpassungen oder Anschlüsse geht. Schaut man sich dieses
Badbeispiel an, so zeugt vieles von einer grossen Liebe
zum Detail und einer Lösung aus einem Guss. Werfen wir
einen Blick darauf.
Grosszügige Zonen

Der Waschtisch aus der Kollektion Pro Casa Cinque von
Richner fällt durch seine Grosszügigkeit auf. Mit dem
grossen Becken und zwei geräumigen Auszügen im Unterbau ist er ideal auf zwei Personen zugeschnitten und
auch der Spiegelschrank geht mit seiner Dimension und
der integrierten Beleuchtung auf die Nutzer ein. Die beiden Armaturen wurden jeweils durch Seifenspender und
Doppelglashalter ergänzt, die den Waschtischrand frei

lassen. In der Zwischenwand sind alle Zu-/Ableitungen
und Installationen für den Waschtisch auf der einen und
für die Dusche (Dual Shower System Cinque) auf der anderen Seite untergebracht. Eine raffinierte Lösung, die das
Bad in verschiedene Zonen gliedert und sie gleichzeitig
geschickt über Spiegel und offene Wandausschnitte wieder verbindet.
Alles untergebracht

Die geschickt eingezogene Wand macht es möglich, dass
Duschen, Baden und WC als eigenständige Zonen wahrgenommen werden. Jeder Teilbereich ist in sich stimmig,
was nicht zuletzt auf die Einrichtung mit dem ProCasa
Cinque Komplettbad zurückzuführen ist, das eine Badgestaltung aus einem Guss ermöglicht, einschliesslich der
Fliesen. Das zeitlose Design ist geprägt von kubischen
Formen, die auch in Accessoires und Armaturen weitergeführt werden. Das hoch glänzende Weiss der Einrichtung wurde geschmackvoll durch dekorative Elemente in
warmen Braun-, Beige- und Gelbtönen ergänzt.
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Elegant
ergonomisch
Ergonomie im Bad ist ein grosses Thema, denn auch hier kommt es auf
körpergerechte Funktionalität an: bodenebene Duschen und
Wannen mit bequemem Einstieg zeigen, wie es geht und wie es aussieht.
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Per Knopfdruck gibt die
Schiebetür am
Wannenrand den Einstieg
in die Dusche frei.

Leichter Einstieg

Was aussieht wie eine praktische Ablage am Wannenrand, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als
Schiebetür, die per Knopfdruck zur Seite fährt und
den Einstieg freigibt. Zudem entdeckt man, dass die
Easy-In von Repabad eine absolut dichte Wohlfühlwanne und gleichzeitig eine Grossraumdusche ist:
eine ideale Kombination also mit allerlei Vorzügen.
So spart die Easy-In in kleinen Bädern Platz, ganz
ohne Komfortverzicht. Die Glasabtrennung ist sauber gelöst, wie auch das ganze Konzept durch gutes
Design überzeugt. Gleiches gilt für die Reling Riva
von Bodenschatz mit Seifenspender und Seifenschale sowie für die Armaturen von KWC. Der Badewannenmischer in Unterputzversion, die Duschkombination und der Hebelmischer am Waschtisch, alle aus
dem Programm KWC ONO, zeigen technisch, ergonomisch und ästhetisch ihr hohes Niveau.
Intelligente Einrichtung

Designelement:
integrierte Griffleisten.

Wohnen hat sehr viel mit Wohlfühlen und Gesundheit
zu tun – vielleicht sogar mehr, als man bisher angenommen hat. Nicht umsonst werden Materialisierungen und
Farben nicht mehr nur nach optischen Gesichtspunkten
gewählt, sondern auch nach deren psychophysischer
Wirkung. Räume haben auf den Menschen einen subtilen
Einfluss, der über alle Sensoren wahrgenommen wird.
Ob bewusst oder unbewusst: Man fühlt sich einfach irgendwo wohl – oder nicht. Insofern werden die Gesundheitsaspekte der Wohnqualität immer wichtiger und Ergonomie zu einem wichtigen Thema bei der Badplanung.
Wer jemals ein Handicap hatte und mit eingegipstem Arm
oder Bein im Bad hantieren musste, hat stolperfreie Zugänge zu Dusche und Wanne schätzen gelernt, wäre um
eine sensorgesteuerte Armatur froh gewesen oder hätte
liebend gerne auf einem kleinen Klappsitz in der Dusche
Platz genommen. Dinge, die auch ohne Handicap und in
jedem Alter willkommen sind. In diesem Bad ist es die
Badewanne, die ein besonderes Augenmerk verdient.

Mit Möbeln und Sanitärkeramik der Linie Subway von
Villeroy & Boch wurde die gesamte Einrichtung konzipiert. Sideboard, Waschtischunterschrank und die
teilweise mit Spiegel verbundenen offenen Regale
wurden in Eiche Graphit gewählt und bieten intelligent verteilten Stauraum. Der Handtuchradiator Planus in Anthrazit von Zehnder findet, direkt seitlich
neben dem Waschtisch, die ideale Platzierung. Dass
Licht ebenfalls ein wichtiges Detail ist, wenn es um
die ergonomische Seite des Bades geht, zeigen der
Spiegelschrank Pepline 120 von Schneider und die
Lichtleiste über dem Sideboard. Der WC-Bereich wurde mit dem Papierrollenhalter Amarilo und der WCGarnitur Riva von Bodenschatz bestückt. Die Drü
ckerplatte Sigma 50 in verspiegeltem Rauchglas ist
von Geberit. Die sinnliche Seite dieses Bades betont
die Wand mit ornamentstarkem Dekor, farbig faszinie
rendes Frottee – und Duftstäbe, die neue, wohltuende Duftwelten erschliessen.

Von Anfang an klar: Küche und Bad von

Ausstellungen in Basel, Biel/Bienne, Carouge, Chur, Contone, Crissier, Develier, Jona, Köniz, Kriens, Lugano,

Ruf Lanz

Sanitas Troesch.

Olten, Sierre, St. Gallen, Thun, Winterthur und in Zürich. www.sanitastroesch.ch
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Wo früher die alten Wirtsleute eine bescheidene
Schlafkammer hatten, findet sich heute
ein Wohlfühlbad par excellence:
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Es war einmal ein altehrwürdiges Riegelhaus, das
überaus schützenswert, aber aufgrund mehrerer
substanzfremder Modernisierungsetappen kaum
mehr wiederzuerkennen war. Die zugepappte
Grundsubstanz verfiel in einen tiefen Dornröschen
schlaf und wartete darauf, wachgeküsst und freige
legt zu werden. Das Wunder ist geschehen und
heute zeugt nichts mehr vom Aschenputteldasein
– ganz im Gegenteil. In einer aufwendigen Gesamtrenovation wurde das Haus auf dem Thurgauer Seerücken saniert, sorgfältig restauriert und in ein modernes Zuhause mit viel Lebensqualität verwandelt.
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BADEWELTEN • WIRTSCHAFTSRAUM

Perfekte Ergänzung
der Küche
Die Küche lässt sich problemlos als kompletter
Wirtschaftsraum gestalten oder ergänzen.
Gerade bei Renovationen kann das eine optimale Lösung sein.

Elemente aus Stahl –
für Wirtschaftsräume
ideal.

Forster baut Stahlküchen und ist aus dieser Materialwelt
heraus geradezu prädestiniert dafür, ein Ausstattungsprogramm für den Wirtschaftsraum anzubieten. Korpus
und Türen werden in Sandwichbauweise aus Stahl gefertigt und sind dadurch sehr leicht und gleichzeitig äusserst robust. Feuchtigkeit kann ihnen nichts anhaben
und bezüglich Farbgebung bietet sich mit hochwertigen
Einbrennlackierungen ein breites Spektrum. Die Module
sind masstechnisch auf den Einbau aller führenden
Gerätemarken ausgerichtet, so finden Geschirrspüler
ebenso millimetergenau ihre Nische wie Waschmaschine
und Trockner. Ideal für Küchen und auch Bäder ist eine
wasserdichte Wandspachtelung von Colartec.

Optimale Kombination

Diese Küche von Forster wurde komplett mit Apparaten
von V-Zug ausgestattet: vom Backofen Combi-Steam SL
bis zum Waschturm. Hier sorgen die Waschmaschine
Adora SLQ und der Tumbler Adora TSL in Premium Swiss
Quality für den perfekten Waschtag. Die Waschraumgeräte von ZUG sind mit zahlreichen technischen Highlights gespickt, die den Arbeitsalltag erleichtern und
nicht nur bei der Wäsche für einen Schongang sorgen.
Die Einbaumöglichkeiten bieten interessante Optionen
auch im Renovationsbereich, wenn bestehende Küchen
neu konzipiert oder sinnvoll ergänzt werden sollen. Die
eigene Waschküche ist ein grosses Bedürfnis, das sich
mit BadeWelten in die Tat umsetzen lässt.
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Klassiker im Aufwind
Frisch gewaschene Wäsche, die zum Trocknen im Wind
flattert – das hat in unseren Breitengraden
und in unserer Zeit Seltenheitswert. Gut, gibt es heute
Wäschetrockner wie den Secomat.

«Secomat reloaded»,
zwei neue Modelle in
der höchsten EnergieEffizienz-Klasse A1,
machen den Klassiker
attraktiver denn je.

Unsichere Witterung, Umweltverschmutzung und
ganz neue Waschgewohnheiten haben die Wäsche
zum Trocknen in unseren Breitengraden schon lange
in den Keller verbannt. Damit der Trocknungsprozess
hier nicht zu lange dauert, wurde vor Jahrzehnten das
Warmluftgebläse erfunden: Ein Gerät, das die feuchte
Warmluft ins Freie bläst und dabei allerdings ganz
schön verschwenderisch mit der Heizenergie umgeht.
Danach kam der Tumbler, eine Wäscheschleuder, die
mit Kleidungsstücken nicht immer schonungsvoll umgeht und sich auch punkto Energieverbrauch alles
andere als ökonomisch zeigt. Eine Lösung, die sich
seit über 30 Jahren bewährt, ist hingegen das Prinzip
der Kondensationstrocknung. Als Klassiker gilt der
Wäschetrockner Secomat des Schweizer Traditions
unternehmens Krüger.

www.badewelten.ch/krueger

Zwei neue Modelle

Der Secomat macht Kondensationstrocknung für die
Wäschetrocknung nutzbar. Er arbeitet im Umluftverfahren und trocknet die Wäsche dabei so sanft und schnell
wie eine Frühlingsbrise. Gleichzeitig hält er den Raum
trocken und frei von Modergeruch. Der Secomat eignet sich für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, aber
auch für Spitäler, Werkhöfe oder Wäschereien. Zwei
neue Modelle in der besten Energie-Effizienz-Klasse
A1 machen den Klassiker jetzt attraktiver denn je.

BADEWELTEN • TRENDS

Platzwunder zum
Aufklappen
Eine Badetuchstange und ein Handtuchhalter mit ausklappbaren
Elementen: Ästhetisch und funktional präsentieren sich die
Neuheiten der Accessoire-Linie Dolano als gelungenes Redesign.
Je nachdem braucht man einmal mehr und einmal
weniger Platz zum Aufhängen der Frotteewäsche im
Badezimmer. Eine ebenso kluge wie einfache Lösung
bietet die Badetuchstange der Linie Dolano New von
Bodenschatz: Dank den zwei ausklappbaren Elementen lässt sich der Hängebereich nahezu verdoppeln.
Der Handtuchhalter basiert auf dem gleichen System.
Beide Neuheiten bieten mehr Komfort, benötigen
jedoch nicht mehr Platz als herkömmliche Lösungen.

Die Badetuchstange Dolano New
benötigt mit eingeklappten
Elementen nicht mehr Platz als
herkömmliche Produkte.

Gelungenes Redesign

Die Erneuerung der beliebten Linie Dolano basiert
auf der charakteristischen runden Form des Wand
anschlusses. Die Absätze wurden beim Redesign
reduziert, die Übergänge direkter gestaltet. Dadurch
präsentiert sich Dolano New grosszügiger und eleganter. Die Glaswaren zu den verchromten Metallteilen gibt
es neu nicht nur in der mattierten Variante, sondern
auch in Klarglas. Das vielfältige Sortiment umfasst alle
Accessoires, die heute im Badezimmer gefragt sind.
Intelligente Lösungen, zeitgemässes Design und hochwertige Materialien – darauf legt Bodenschatz grossen
Wert. Der Schweizer Spezialist für Badezimmer-Accessoires bietet neben Dolano New weitere Produktelinien
für unterschiedliche Einrichtungsstile und Komfort
ansprüche.

Glashalter Dolano New:
Neu gibt es das
passende Glas nicht
nur mattiert, sondern
auch in Klarglas.

www.badewelten.ch/bodenschatz
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Neue Produktideen zum
Megatrend «better aging»
Mit VIVAWELL folgt spirella dem Megatrend des «better aging»
und lanciert ein modisch designtes Wohlfühlprogramm.

Mit einer Palette intelligenter Produkte, die für mehr
Sicherheit, Komfort und Selbständigkeit im Bad
sorgen, bietet spirella spannende Produktideen in frischem Design. Die ergonomisch gestalteten Haltegriffe,
bequemen Sitzmöglichkeiten und cleveren Supports
sind aus hochwertigen High-Class-Materialien gefertigt
und TÜV-Sicherheits-getestet. Sie überzeugen formal,
funktionell und ergonomisch, bieten Komfort in einer
unaufdringlichen und doch eigenständigen Art.
Modisch, formschön

Mit einem betont modischen und formschönen Auftritt grenzt sich die neue VIVAWELL-Linie von bisherigen Standards ab. Mit den weichen fliessenden
Formen fügt sich das Design der attraktiven Produkte
perfekt in die Welt des Bades ein und passt zum
modernen Touch gestylter Bad-Intérieurs.

Aktiver Support in jungem Design:
Extrastarke Materialqualität
für optimale Sicherheit – Tag für
Tag ein Mehr an Komfort!

www.badewelten.ch/spirella
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Buntes Duschvergnügen
Mit neuen Designgläsern und Trendfarben bringt
SWISSDOUCHE von Glas Trösch Leben ins Bad –
und sorgt für ein faszinierendes Spiel von Material und Licht.

Lassen Sie Raum für
Individualität.
Marina Hufschmid

SWISSDOUCHE ist ein Unternehmen der Glas Trösch AG
und steht seit 10 Jahren für Design und Dienstleistungskompetenz in der Badgestaltung. Das Metier: Duschen
als einzigartiges Vergnügen, mit allen Raffinessen und
Vorzügen, die Glas als Material zu bieten hat. Kein anderer Werkstoff interagiert beeindruckender mit seiner
Umwelt. Dies demonstrieren die neuen Trendgläser
und -farben von Glas Trösch auf faszinierende Weise.
Die Kollektion, entworfen von Marina Hufschmid,
Designerin von Intérieur Glas Trösch AG, zeigt eine
Bandbreite unterschiedlichster Stilrichtungen und verleiht SWISSDOUCHE eine spezielle persönliche Note.
«Die facettenreiche Materie Glas ist dauernd im Spiel
mit dem Licht. Mit einer Vielfalt von Techniken können Farben und Muster auf Glas gebracht oder MattGlanzeffekte erzeugt werden. Mir hat sich eine neue
Gestaltungswelt eröffnet», erklärt Marina Hufschmid
ihre Passion für Glas.

www.badewelten.ch/glastroesch

Klarheit und Neutralität

Das Element Glas gewährt durch seine Klarheit und
Neutralität jedem Muster Eigenständigkeit und Unabhängigkeit und vollendet gleichzeitig die Form. Design
gibt dem Glas Individualität und Charakter. Dabei
lassen sich transparente, opake und halbtransparente
Nuancen erzeugen, die sich bei Duschen ausgezeichnet
für partielle Abdeckungen und den Sichtschutz einzelner Zonen eignen. Selbstverständlich lassen sich
auch individuelle, auf Kundenwunsch gefertigte Motive
umsetzen.
Rahmenlos auf Mass

Die rahmenlosen Massanfertigungen der Glaswelt von
SWISSDOUCHE ermöglichen Gestaltungslösungen
von harmonischem Rund bis zu gradliniger Kantigkeit,
von platzsparenden Eckduschen bis zu barrierefreien
Konzepten. Für den Zugang stehen von der Schiebebis zur Pendeltür verschiedene Optionen offen. Und
auch was Hygiene und Reinigung anbelangt, zeigen
sich die Duschen von SWISSDOUCHE von einer überaus überzeugenden und pflegeleichten Seite: das reine
Duschvergnügen!
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Klare Raumarchitektur
für das Gäste-WC
Das neue Gäste-WC-Konzept «iCon xs» von Keramag
ermöglicht auf kleiner Grundfläche ein
Maximum an Komfort und Bewegungsfreiheit.
Dem wachsenden Kundenwunsch nach einer separaten und repräsentativen Gäste-Toilette trägt Keramag
durch ein neues Spezialprogramm Rechnung. Der Zusatz «xs» im Programmnamen «iCon xs» signalisiert
dabei, um was es geht: um perfekte Lösungen auf kleinen Grundrissen. Den funktionalen und gestalterischen
Mittelpunkt bilden neue, asymmetrische Waschtische,
53 x 31 cm, mit rechts- bzw. linksseitiger Ablagefläche,
die mit einer innovativen Möbelvielfalt nach individuel
len Wünschen bedarfsgerecht kombiniert werden können. Alternativ sind besonders raumsparende Handwaschbecken in der Breite 38 cm verfügbar.
Baukastensystem mit Auswahl

Für Waschtische und Handwaschbecken stehen passende
Waschtischunterschränke, Seitenelemente, eine Ablage,
ein Regal mit Spiegelfront sowie ein Lichtspiegel zur
Auswahl. Die Möbelelemente sind in den Farben «Weiss
Alpin», «Burgund» und «Platin» erhältlich. Ein kluges
Baukastensystem eröffnet viel Spielraum bei der Anund Zuordnung der einzelnen Elemente. So erhalten die

www.badewelten.ch/keramag

Waschtischunterschränke ihre logische Ergänzung durch
die direkt anschliessenden Seitenelemente, die neben
einem Fach für Zeitschriften ein separates Fach mit einer
schwarzen Plexiglas-Box für benutzte Gästehandtücher
aufweisen. Die breiten Waschtischunterschränke sind mit
komfortablen Auszügen ausgestattet.
Zusätzlicher Stauraum

Die Spiegelregale mit reduzierter Ausladung (28 x 12 x
14 cm) , die über den Seitenelementen oder einzeln
installiert werden können, bieten viel zusätzlichen Stauraum. Die neue Ablage (37 x 5 cm) kann gestalterisch
flexibel eingesetzt werden. Das Lichtspiegelelement
(37 x 110 x 4,4 cm) findet sowohl über dem Handwaschbecken als auch versetzt über dem Waschtisch seinen
optimalen Platz.
Komplettiert wird «iCon xs» durch ein raumökonomisches Tiefspül-WC, dessen Sitz auf Wunsch mit Absenkautomatik lieferbar ist. So bietet «iCon xs» Produktvielfalt
für höchste Gestaltungsflexibilität im Gäste-WC.

Klein, repräsentativ,
praktisch – modernes
Design inklusive –
das perfekte Gäste-WC.

BADEWELTEN • TRENDS

Neue Leichtigkeit
und Transparenz
Hochtransparent und in reduziertem Design ermöglichen
neue Designlinien Gestaltungsfreiheit und
Duschlösungen nach Mass für fast jede Raumsituation.

Koralle «S700» bietet mit einer Vielzahl an unterschiedlichen
Lösungen gestalterische Freiheiten
für fast jede Raumsituation.
Mit der Echtglas-Duschwand «S700/S707» bringt
Koralle neue Leichtigkeit und Transparenz in die moderne
Badgestaltung. Die Pendeltüren sind komplett rahmen
los und unterstreichen die hochwertige, elegante
Optik der neuen Linie ebenso wie das einheitliche,
formal reduzierte Design der Scharniere, Wandanbindungen und Griffe. Die Pendeltüren lassen sich weit
nach innen und aussen öffnen und ermöglichen einen
bequemen, grosszügigen Zugang. Speziell in Kombination mit der Duschwanne «T900» bietet sich die «S700/
S707» als bodenebenes Duschsystem in hoher Qualität
an, das individuelle Gestaltungslösungen erlaubt.
Komfort und Flexibilität

Alle Türen sind mit einem Hebe-Senk-Mechanismus in
den Scharnieren ausgestattet, der die Tür beim Öffnen
anhebt und beim Schliessen absenkt. Die puristisch
rechteckigen Scharniere und Wandwinkel entsprechen

www.badewelten.ch/bekonkoralle

nicht nur hohen ästhetischen Ansprüchen, sondern
ermöglichen durch ihre flächenbündige Montage
auch eine leichte Reinigung. Zusätzlich bietet Koralle
eine Glas-Plus-Veredelung an, die das Wasser an den
Glasflächen abperlen lässt. Über einen Wandanschlag
können die Türen der Koralle «S707» auch direkt an
der Wand montiert werden. Während das Massprodukt
individuell eingepasst wird, erlaubt das Wandausgleichsprofil der «S700» eine stufenlose Verstellung
bis zu 20 mm. Beide Versionen werden mit einem
niedrigen Schwallprofil geliefert, das optimalen
Spritzwasserschutz bietet. Die Koralle «S700/S707»
sind als Eck-, Viertelkreis- und Nischenversionen für
Grundflächen bis zu 150 x 150 cm bei Eckduschen und
120 x 120 cm bei Viertelkreisduschen in der Standardhöhe 195 cm lieferbar. Ein Nischeneinbau ist bis zu
250 cm möglich, Trennwände können bis zu 160 cm
breit werden.
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Armaturendesign
für heute und morgen
Wenn sich neues Design im Nu den Markt erobert,
dann hat es nicht nur das gewisse
Etwas, sondern vor allem eines: Zukunft.

Die Armaturenlinie KWC AVA ist reines Design, mo
dernste Technik, kompromisslose Schweizer Qualität.
Eine Armatur, die eine Brücke von der traditionellen, technikorientierten Produktwelt zur innovativen,
designorientierten Produktentwicklung und -gestaltung
schlägt. Das zeichnet sie aus – und hat sie zu einer der
erfolgreichsten Armaturenlinien des Jahres gemacht.
Erfrischend neu

KWC AVA ist erfrischend neu, urban, Armatur pur, ausgerichtet auf moderne Badeinrichtungen von heute
und morgen. Sie bietet Überdurchschnittliches zu
einem interessanten Preis. Das Design ist schlank,
die Bedienungselemente liegen perfekt in der Hand,
die Bewegung ist natürlich, reibungslos, federleicht.
Dabei ist KWC AVA äusserst robust und belastbar. Die
Technik setzt Massstäbe – in ökologischer Hinsicht, bei
der Material- und Fertigungsqualität, in der Bedienung.
Echt schweizerisch, aber alles andere als langweilig und
gewöhnlich.
Ökonomisch ökologisch

Die Variante KWC AVA COOLFIX empfiehlt sich als ökologisches Sparprogramm und reduziert den Energie
verbrauch auf Anhieb. Für den sparsamen Umgang mit
Wasser sorgt das vollständig integrierte «Neoperl®
Caché®».
www.badewelten.ch/kwc

Bis zu 30 %
Waschmittel sparen
Die automatische Dosierung von Pulver- und
Flüssigwaschmittel macht die Wäschepflege
noch einfacher, effizienter und ökologischer.

«Viel Waschmittel macht sauberer» – nach diesem Motto
wird häufig Waschmittel dosiert, doch die Konsequenz
ist nicht sauberere Wäsche, sondern sind unnötige
Umweltbelastungen, zu hohe Wasser- und Waschmittelkosten. Ganz zu schweigen von zusätzlichen Spülgängen
und längerer Waschdauer.
ZUR WAHL «AutoDos» ODER «LiquidWash»

Mit einer Weltneuheit hilft Miele dabei, 30% Waschmittel
zu sparen, so die offizielle Bestätigung des Öko-Instituts
Freiburg. Zur Wahl stehen zwei automatische Dosiersysteme: Je nach Waschgewohnheit sorgt «AutoDos» für die
richtige Menge von Pulver- und Flüssigwaschmittel.
«LiquidWash» dosiert Flüssigwaschmittel. Das Prinzip:
Aus dem Gewicht der eingefüllten Wäsche und deren
Saugfähigkeit sowie dem Verschmutzungsgrad kalkuliert die Miele Waschmaschine automatisch die optimale
Dosierung. Danach führt sie automatisch die errechnete
Menge Waschmittel zu. Natürlich kann jederzeit auch
über den Einspülkasten das gewohnte Spezialwaschmittel eingefüllt werden.

www.badewelten.ch/miele
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Feel Free to compose
Die französischen Stardesigner Ronan und Erwan Bouroullec haben
gemeinsam mit der Designermarke Axor eine Kollektion mit
unzähligen Kompositionsmöglichkeiten für das Bad entwickelt.

As you like it: für jeden
das passende Bad.
Ronan und Erwan Bouroullec

Mit einer Vielzahl eigenständiger Kollektionen, die
Axor zusammen mit international renommierten Architekten und Designern wie Philippe Starck, Antonio
Citterio, Patricia Urquiola und vielen anderen entwickelt, eröffnet die Designermarke von Hansgrohe einen
breiten Gestaltungsspielraum für unterschiedlichste
Badlösungen und Raumvisionen. Die neuste Kollektion,
kreiert von Ronan und Erwan Bouroullec, definiert
das Thema Individualisierung im Bad auf völlig neue
Weise. «Jedem sein Ideal von Funktionalität, Ästhetik
und persönlicher Balance» heisst das Motto, und deshalb muss die Armatur auch nicht immer nur mittig am
hinteren Beckenrand platziert werden.
Grosser gestalterischer Freiraum

Der Schlüssel der Kollektion sind die Ablagen. Sie
verkörpern als durchgängige Elemente das neue Design, Funktion, Service und Komfort und kommen in
verschiedenen Bereichen im Bad intelligent zum Einsatz: als Waschtischelement oder als nützliches, Platz
spendendes Accessoire. Auf ihnen lassen sich Armatu-

www.badewelten.ch/hansgrohe

renauslauf sowie -griffe frei platzieren, genau dort, wo
man sie braucht. An einer Stelle, die für Kinder leicht
erreichbar ist. Dort, wo sie der Linkshänder sucht.
Oder einfach da, weil es besonders schön aussieht. In
Kombination mit den Waschtischen, die als Wand- oder
Einbaumodell mit einer oder zwei versetzten Ablagen
erhältlich sind, vervielfachen sich die Gestaltungs- und
Anordnungsoptionen der individuellen Armaturenelemente, die vom Einhebel-Waschtischmischer bis zur
Zwei- oder Drei-Loch-Armatur reichen.
Renommiertes Design

Die international renommierten französischen Designer Ronan und Erwan Bouroullec konzentrierten sich
bei der Produktgestaltung sowohl auf sinnliche als
auch praktische Aspekte – und das durch die gesamte
Kollektion hindurch. Die einzelnen Elemente von Axor
Bouroullec passen in ihrem dezenten und eleganten
Design in verschiedenste Badewelten und Umge
bungen und repräsentieren damit innovatives Design
für unsere Zeit.

Axor Bouroullec bietet
eine ausserordentliche
Flexibilität und passt
sich an die Bedürfnisse
des Nutzers an.
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Die neue Kultur
im Bad
Immer mehr Menschen schätzen den Komfort eines
WC mit integrierter Duschfunktion.
Denn nichts reinigt unsere sensiblen Körperstellen
so gründlich und schonend wie Wasser.

Geberit AquaClean ergänzt sich perfekt mit der
Produktneuheit Geberit Monolith und bildet ein
architektonisches Designelement in jedem Bad und
WC. Geberit AquaClean zeichnet sich durch erstklassige Qualität, eine lange Lebensdauer und einfache
Bedienung aus. Per Knopfdruck reinigt ein warmer
Duschstrahl den Po sanft, berührungslos und sauber.
Je nach Modell kann man angenehme Zusatzfunktionen auswählen. Das Angebot reicht vom simplen WCAufsatz bis hin zur luxuriösen Komplettanlage.
Die WC-Aufsätze:
EIGNEN SICH BESONDERS für Mieter

Die einfach montierbaren Aufsatzmodelle sind ideal für
Mieter und für Personen, die ihre bestehende Toilette

aufwerten möchten. Eine Fachperson montiert das gewünschte Modell ohne grossen Aufwand auf praktisch
jede herkömmliche Toilette und nimmt den Strom- und
Wasseranschluss vor. Bei einem Umzug wird der WCAufsatz einfach demontiert und mitgenommen.
Komplettanlagen:
Wohlfühlerlebnis der Luxusklasse

Eine Geberit AquaClean Komplettanlage bereichert
als moderne Komforttoilette jedes Bad. Die kompakte
Keramikeinheit mit verschiedenen Funktionen, wie ein
individuell regulierbarer Duschstrahl, eine Geruchsabsaugung sowie ein Warmluftföhn, überzeugen Geniesser und Ästheten gleichermassen.

Geberit Monolith:
stilvolle und platzsparende Alternative

Der Geberit Monolith, das neue, innovative Sanitär
modul, eignet sich ideal für die elegante und schnelle
Renovation von WCs mit Aufputz-Spülkasten.
Seine zeitlos schlichte Formensprache macht ihn zu
einem Designelement in jedem Bad und WC.
Der Geberit Monolith ist für konventionelle WandWCs sowie für Geberit AquaClean erhältlich. Die
Oberflächen aus den hochwertigen Materialien
Glas und Aluminium harmonieren miteinander; zur
Auswahl stehen die Glasfarben Schwarz, Weiss und
zusätzlich Mint für konventionelle WCs. Der Geberit
Monolith wurde mit dem «iF product design award
2010» ausgezeichnet.

Produktneuheit Geberit Monolith mit Geberit AquaClean 8000plus:
Perfekte Integration in jedes moderne Badezimmer.

www.badewelten.ch/geberit

Unsere Kompetenz:
Badarchitektur
Wenn es um die Planung und den Einbau eines neuen Bades geht,
sind heute verschiedenste Kompetenzen gefragt, die weit über
die eigentliche Sanitär- und Installationstechnik hinausgehen. Als
Partner von BadeWelten sind wir auf das gesamte Spektrum der
Badarchitektur spezialisiert. Neben dem technischen Know-how
bieten wir die notwendige planerische Kompetenz, kennen das
aktuelle Marktangebot und verfügen über ein breites Wissen darüber, welche Möglichkeiten für die individuelle Badeinrichtung und
-ausstattung offenstehen. Dazu kommt die fachgerechte Planung,
Koordination und Ausführung sowie je nach Objekt und Kundenwunsch die gesamte Projektleitung und Bauführung. Vom kleinen
Gäste-WC bis zur privaten Wellnessoase.
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

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
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badeWELTEN • schlusspunkt

Material-Mix im Bad –
und die richtige Pflege
zu chemischen Reinigungsmitteln oder Spezialreinigern greifen. Deshalb lohnt es sich auch, bei tropfenden Ventilen oder undichten Anschlüssen nicht lange
zu warten, sondern diese reparieren zu lassen, bevor
es gröbere Kalkrückstände oder Beschädigungen von
Oberflächen gibt. Vorsicht ist übrigens auch bei Microfasertüchern geboten, die zwar sehr reinigungseffizient sind, aber teilweise Polyesterbestandteile enthalten, die Schleifspuren hinterlassen.
Glasklar

Im Bad treffen sich viele Materialien: von Echtholz
bis Edelstahl, von Kunststoff bis Keramik. Bei allen
kommt es auf Qualität an, doch auch Qualität braucht
Pflege. Die Spezialisten von BadeWelten wissen auch
hier, worauf es ankommt. Ganz generell empfehlen
sie, Oberflächen mit einem feuchten Tuch und Seife
zu reinigen, danach abspülen und trocknen. Erst wenn
Wasser und Seife nicht mehr ausreichen, sollte man

Das moderne Bad lebt von Transparenz: Duschen und
Trennwände, Waschtische, Abstellflächen, Spiegel
und Accessoires aus Glas verleihen dem Raum Helligkeit und Weite. Doch wie putzt man das alles am
besten? Glasduschen verfügen meist über spezielle
Oberflächenbehandlungen, die wasserabweisend und
reinigungsfreundlich sind. Hier muss man die Flächen
nach dem Duschen am besten mit kaltem Wasser
nachspülen und mit einem Wischer mit Gummilippe
abziehen. Glasklar werden Spiegel mit feuchtem Fensterleder – herkömmliche Glasreiniger braucht es nur
bei hartnäckiger Verschmutzung.
Viele Tipps und Hinweise zum Thema Reinigen, Entkalken und Vorbeugen gegen Schimmel hat BadeWelten
in einer kleinen Broschüre zusammengefasst. Erhältlich bei allen BadeWelten Mitgliedern solange Vorrat.
Bilder zeigen das Programm Ketho von Duravit

Ihr Gewinn: 7 Wohlfühltage im Hotel
Serles mit Verwöhn-Pension
für 2 Personen – Daheim im Stubaital
Hotel Serles
Dorfstrasse 58 | A-6142 Mieders | www.serles.at

Wohlfühlklima im Stubaital
Wie wäre es mit sieben Wohlfühltagen im Hochgebirgs
klima des Stubaitals, mit einem Kaiserfrühstück als
Start in einen Tag, der alles andere als Alltag ist? Das
Hotel Serles in Mieders wartet darauf, entdeckt zu werden! Im Sommer und im Winter mit einem Verwöhnprogramm für Körper, Geist und Seele. Einfach einmal
ausruhen und geniessen, den Alltag vergessen.

Der Schlüssel zum Paradies

Mieders liegt bei
Bregenz
Salzburg
Innsbruck

Vorname
Nachname
Anschrift
Telefon
E-Mail

Die richtige Antwort ankreuzen und bis 30. juni 2011 in unserem Laden abgeben oder an unsere Adresse einsenden. Sie können den Wettbewerb auch auf www.badewelten.ch lösen.
Die Gewinner werden in der Geschäftsstelle BadeWelten Genossenschaft gezogen. Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind Angestellte von Badewelten, deren Verwandte sowie nicht in der
Schweiz oder dem Fürstentum Liechtenstein wohnhafte Personen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kanton Appenzell AR

Kanton Luzern

Schwizer haustechnik AG, Herisau

GUT Haustechnik AG, Willisau

Kanton Uri
Arnold Heizung Sanitär AG, Schattdorf

Rogger Sanitär-Heizung AG, Ruswil

Russi Heizung-Sanitär AG, Andermatt

Bär Haustechnik AG, Aarburg

Kanton Schaffhausen

Kanton WALLIS

Grolimund AG, Muri

Hans G. Sulzer AG, Schaffhausen

Otto Stoffel AG, Visp

Winkler Wil Haustechnik AG, Wil

Kanton Schwyz

Kanton Zug

Wülser Zofingen AG, Zofingen

Iten Sanitär & Spenglerei AG, Küssnacht am Rigi

Kanton Aargau

Werner Meier Haustechnik AG, Würenlingen

Würmli Haustechnik AG, Wettingen

A. Bachmann AG, Rotkreuz
Niedermann AG, Baar

Kanton Solothurn
Kanton Basel (land)

Liechti AG, Oensingen

Lüthi-Haustechnik AG, Birsfelden

Wülser Lostorf AG, Lostorf

Schneider Sanitär + Spenglerei AG, Pratteln

Schärer + Beck AG, Steinhausen
Kanton Zürich
A. Baltensperger AG, Zürich

Kanton St.Gallen

P. + S. Christen, Effretikon

Kanton Bern

Mayer Haustechnik AG, Rorschach

Erwin Dubach AG, Hinwil

Bären Haustechnik AG, Wabern

Schenk Bruhin AG, Sargans

Peter Grüter AG, Regensdorf

Steiner Wichtrach Haustechnik AG, Wichtrach

Schwizer haustechnik AG, Gossau

Kaufmann Spenglerei + Sanitär AG, Egg

Schwizer haustechnik AG, St.Gallen

Lee Sanitär AG, Eglisau

Wunderle Haustechnik AG, Näfels

Kanton Thurgau

Schäppi & Meier AG, Bassersdorf

Bär + Sohn AG, Kreuzlingen

Schaub Haustechnik AG, Horgen

Kanton Graubünden

Haustechnik Eugster AG, Roggwil

Heinz Wälti Haustechnik, Langnau am Albis

Dieter Holzinger AG, Landquart

Robert Mathis, Matzingen

Kanton Glarus

Suremann AG, Winterthur

Hosang Sanitär AG, Zuoz
Issler Davos AG, Davos Platz

Kanton Unterwalden

Christian Jost, Heizung & Sanitär, Chur

Bircher Sanitäre Anlagen AG, Ennetbürgen

Fürstentum Liechtenstein

Lorenz Lehner & Co., Pontresina

Rohrer + Co., Sarnen

Ospelt Haustechnik AG, Vaduz

