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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 ein-
fach 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 sei-
nen 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 sanitär-
technik und umfassenden dienstleistungen. Willkommen bei BadeWelten!

herzliche grüsse

nicole Boutellier-Winkler
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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.

dAS BAd 2011: 
offeN füR 
Neue LöSuNGeN 
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Speziell wenn man viel Wert auf die Wellness- 
qualitäten 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 Wohl-
taten 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.

eIN PRIVATeS SPA – 
INdIVIduALITäT NAcH MASS.

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. elektro-
nik 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 gewech-
selt werden können. dank Modulbauweise kann dieser 
Whirlpool drinnen und draussen aufgestellt werden. 



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 ein-
rahmen. 

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 einrich-
tungen 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. 

MöBeL ScHAffeN RAuM, defINIeReN 
üBeRGäNGe, VeRKöRPeRN deSIGN 
uNd fuNKTIoN. LIcHT uNTeRSTReIcHT 
dIe RAuMWIRKuNG, VeRäNdeRT 
STIMMuNGeN, BeToNT deTAILS. 
GeMeINSAMe BASIS: 
dAS PLANuNGSKoNZePT.

BADEWELTEN • PROJEKTBAD 1



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 Gestaltungs-
elementen der modernen Innenarchitektur, und vor al-
lem das Bad lässt sich mit gekonnten Beleuchtungskon-
zepten 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 an-
bieten. 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 be-
rücksichtigt, 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 
ange boten werden, lassen sich kreative, individuelle 
und nachhaltige Konzepte entwickeln. Auch dies ist ein 
fester Bestandteil gekonnter Badarchitektur.

BAdARcHITeKTuR 
uNd dAS 
THeMA LIcHT 

BADEWELTEN • BADARCHITEKTUR HEUTE
06 07

BAdeWeLTeN 2011/01

eIN PRofeSSIoNeLLeS BeLeucHTuNGSKoNZePT 
BeRücKSIcHTIGT, dASS AKZeNTLIcHT IdeAL PLATZIeRT IST.



GeRAde IN KLeINeN RäuMeN KoMMT GuTeS deSIGN GANZ GRoSS ZuR GeLTuNG. 
dAS WeRTeT dAS GäSTeBAd WoHLTueNd Auf uNd SoRGT füR eINeN PeRfeKTeN eINdRucK.

deSIGNAKZeNTe 
IM GäSTeBAd

BADEWELTEN • PROJEKTBAD 2



HAPTIK uNd oPTIK: 
oBeRfLäcHeN, 
MATeRIALIeN uNd 
fARBe VeRLeIHeN 
dIeSeM BAd cHARAKTeR.

Sogar eIn regenHIMMel

die dusche wurde über die ganze Breite eingeplant 
und mit einem duschablauf von Geberit ausgestat-
tet. Sie lockt mit einem grossflächigen Regenhim-
mel – Shower Heaven von Hansgrohe – und einem 
breiten Zugang in der Glasabtrennung Tornado NITS 
von Glaströsch. das duschpaneel der Axor Starck 
Showercollection mit Thermostatmodul, Handbrau-
sen- 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.

Bad und Schlafzimmer bilden den persönlichen Teil 
der Wohnwelt, und dieser ist im allgemeinen nicht 
‹öffentlich› zugänglich. den einzigen einblick in die-
se Welt gewährt das Gästebad oder Gäste-Wc. die 
Axor Starck Showercollection von Hansgrohe bietet 
Luxus pur, so kommt diesen oftmals eher nebensäch-
lich 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 ge-
nutzt 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 unver-
wechselbare 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 duschab-
trennung Tornado von SWISSdoucHe mit Pendel-
beschlag ist modern designt und vor allem praktisch.
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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.

RAuMBeSTIMMeNd 
uNd üBeRZeuGeNd:
VITALeS BLAu 
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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 An-
hieb und versetzt immer wieder in Staunen. Insbeson-
dere 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. 

oPtISCHe WIrkUng

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 organi-
sche 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 entspre-
chendem Zusatzmodul sogar in farbe.

aSSortIerte aUSWaHl

die fülle des Angebotes macht es nicht immer leicht, ge-
nau den richtigen entscheid zu treffen, wenn es an die 

Wahl der verschiedenen Materialien, Möbel, Keramik, 
Armaturen oder Accessoires geht. die Badarchitekten von 
BadeWelten haben deshalb gut assortierte Kompetenz-
räume eingerichtet, in denen sie ihre Kunden beraten. 
ein Kompetenzraum ist eine Art Musterzimmer, ein Ate-
lier, in dem man die verschiedenen Werkstoffe, Materia-
lien, farbmuster und Ausstattungen im original anfassen, 
anschauen, zusammenstellen kann. So entstehen plane-
risch wertvolle collagen, die das Gerüst für das künftige 
Gestaltungskonzept darstellen und dieses erstmals vi-
sualisieren. die unter BadeWelten zusammengeschlos-
senen fachbetriebe sind ausgebildete Badplaner und 
geschult im umgang mit diesen Planungsinstrumenten.

FUnktIonalItät

Seifenhalter, -spender und Zahnglas sowie die Wc-
Garnitur wurden aus der Kollektion Amarilo von Bo-
denschatz gewählt und sind ebenso nützliche wie 
dekorative elemente. Hochwertige Verchromungen 
und durchdachte details machen hier den unter-
schied und stellen ihre Qualität Tag für Tag unter 
Beweis. Gleiches gilt für die Armaturen: Waschtisch-
mischer 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 dusch-
abtrennung S550 und der flachen duschtasse T900, 
90 x 120 cm, designt von Antonio citterio, beide von 
Koralle.

GLäNZeNdeS cHRoM: 
ARMATuReN SeTZeN 
AKZeNTe, offeNe ReGALe 
eRöffNeN GeSTALTeRIScHeN 
SPIeLRAuM.



BADEWELTEN • PROJEKTBAD 4

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.

ALLeS AuS 
eINeM GuSS



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, Anpas-
sungen 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 un-
terbau ist er ideal auf zwei Personen zugeschnitten und 
auch der Spiegelschrank geht mit seiner dimension und 
der integrierten Beleuchtung auf die Nutzer ein. die bei-
den Armaturen wurden jeweils durch Seifenspender und 
doppelglashalter ergänzt, die den Waschtischrand frei 
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dIe RAuMTeILeNde WANd 
TRäGT deN WAScHTIScH, 
ScHAffT PLATZ füR dIe 
duScHe uNd eINe NIScHe 
füRS Wc.

 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 an-
deren Seite untergebracht. eine raffinierte Lösung, die das 
Bad in verschiedene Zonen gliedert und sie gleichzeitig 
geschickt über Spiegel und offene Wandausschnitte wie-
der verbindet. 

alleS UntergebraCHt

die geschickt eingezogene Wand macht es möglich, dass 
duschen, Baden und Wc als eigenständige Zonen wahr-
genommen werden. Jeder Teilbereich ist in sich stimmig, 
was nicht zuletzt auf die einrichtung mit dem Procasa 
cinque Komplettbad zurückzuführen ist, das eine Badge-
staltung aus einem Guss ermöglicht, einschliesslich der 
fliesen. das zeitlose design ist geprägt von kubischen 
formen, die auch in Accessoires und Armaturen weiter-
geführt werden. das hoch glänzende Weiss der einrich-
tung wurde geschmackvoll durch dekorative elemente in 
warmen Braun-, Beige- und Gelbtönen ergänzt. 
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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.

eLeGANT 
eRGoNoMIScH 



Wohnen hat sehr viel mit Wohlfühlen und Gesundheit 
zu tun – vielleicht sogar mehr, als man bisher angenom-
men 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 ir-
gendwo wohl – oder nicht. Insofern werden die Gesund-
heitsaspekte der Wohnqualität immer wichtiger und er-
gonomie zu einem wichtigen Thema bei der Badplanung. 
Wer jemals ein Handicap hatte und mit eingegipstem Arm 
oder Bein im Bad hantieren musste, hat stolperfreie Zu-
gänge 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.

leICHter eInStIeg

Was aussieht wie eine praktische Ablage am Wan-
nenrand, 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 Wohlfühl-
wanne 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 sau-
ber gelöst, wie auch das ganze Konzept durch gutes 
 design überzeugt. Gleiches gilt für die Reling Riva 
von Bodenschatz mit Seifenspender und Seifenscha-
le sowie für die Armaturen von KWc. der Badewan-
nenmischer in unterputzversion, die duschkombina-
tion und der Hebelmischer am Waschtisch, alle aus 
dem Programm KWc oNo, zeigen technisch, ergono-
misch und ästhetisch ihr hohes Niveau. 

IntellIgente eInrICHtUng

Mit Möbeln und Sanitärkeramik der Linie Subway von 
Villeroy & Boch wurde die gesamte einrichtung kon-
zipiert. Sideboard, Waschtischunterschrank und die 
teilweise mit Spiegel verbundenen offenen Regale 
wurden in eiche Graphit gewählt und bieten intelli-
gent verteilten Stauraum. der Handtuchradiator Pla-
nus 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 wur-
de mit dem Papierrollenhalter Amarilo und der Wc-
Garnitur 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, wohltuen-
de duftwelten erschliessen.

deSIGNeLeMeNT: 
INTeGRIeRTe GRIffLeISTeN.

PeR KNoPfdRucK GIBT dIe 
ScHIeBeTüR AM 
WANNeNRANd deN eINSTIeG 
IN dIe duScHe fReI.
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Von Anfang an klar: Küche und Bad von

Ausstellungen in Basel, Biel/Bienne, Carouge, Chur, Contone, Crissier, Develier, Jona, Köniz, Kriens, Lugano,
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Olten, Sierre, St. Gallen, Thun, Winterthur und in Zürich. www.sanitastroesch.ch

Sanitas Troesch.
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ucTuS deT PATuIS cuLToRe, PALIuM ReBATIS. cATIAM. VIdeRuM ABeMIA 
PLINA, deeSSuM NoSTe TATuM eTIe cuT NITIAcTA SATAM IAM AuT 
INATILIBuL VIVAST VIVIS PuBLISuLA ReNA, coNSIN NoNSuS cAe, VIVIVA.

LoReM SIT — 
IPSuM AMeTAS
eNIM coRI
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NeueS BAd 
IN ALTeN MAueRN

Wo fRüHeR dIe ALTeN WIRTSLeuTe eINe BeScHeIdeNe  
ScHLAfKAMMeR HATTeN, fINdeT SIcH HeuTe 
eIN WoHLfüHLBAd PAR exceLLeNce: 
eIN ALTeS RIeGeLHAuS WuRde Zu NeueM LeBeN eRWecKT. 

BADEWELTEN • DAS UmBAUPROJEKT
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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 Gesamt-
renovation wurde das Haus auf dem Thurgauer See-
rücken saniert, sorgfältig restauriert und in ein mo-
dernes Zuhause mit viel Lebensqualität verwandelt. 

zUrüCk zUM UrSPrUng

die dicken Mauern waren innen und aussen noch 
weitgehend intakt, doch die darüber liegenden 
Schichten von Jahrzehnten mussten entfernt und 
vieles freigelegt werden. darunter kamen die alte 
Holzkonstruktion und schöne Steinmauern zum Vor-
schein, die partiell in ihrer ganzen ursprünglichkeit 
wieder herausgeputzt oder in helles Weiss getüncht 
wurden. Je nach Wohnbereich ergaben sich daraus 
wunderschöne Raumstimmungen mit einer authen-
tischen Grundstruktur und einem charme, der die 
unvergleichliche Wohnqualität heute prägt. dazu 
tragen auch die natürlichen Baustoffe bei, die hier 
für Böden, Wände und decken zum einsatz kamen. 
Jedes Stockwerk gehört einem Wohnbereich, er-
schlossen über eine Treppe, die sich in immer wie-
der neuen facetten ins Blickfeld rückt.

neUe HaUSteCHnIk 

dem Bad wurde in der alten Schlafkammer genü-
gend Raum gegeben; der gesamte Bereich liegt eine 
Niveaustufe höher als das Treppenhaus und prä-
sentiert sich wie auf einer eigenen Bühne. durch 
Setzungen im Laufe der Jahrhunderte war hier die 
Balkenlage 25 cm schräg abgesackt, was für die Lei-
tungsführung einen willkommenen Hohlraum schuf. 
da die gesamte Haustechnik, Leitungssysteme und 
Installationen neu konzipiert und verlegt werden 
mussten, gab es keinerlei einschränkungen bei der 
Planung der an Wasser-/Abwasserleitungen ange-
schlossenen Räume wie Küche und Bad. dies zahlte 
sich insbesondere bei der Gestaltung des Bades aus. 

eine freistehende Wanne und eine grossräumige du-
sche standen auf der Wunschliste der Bauherrschaft 
an oberster Stelle, und dies konnte von Anfang an 
in das technische Grundkonzept integriert werden. 

geStaltUngSFreIHeIt

Wanne, dusche und Waschtisch waren die einzigen 
festen Vorgaben für die Gestaltung des Bades – und 
dass die front zum Treppenhaus lichtdurchlässig 
sein sollte. Wie im ganzen Haus wurde auch der 
Boden im Bad in breiten Kastaniendielen aus dem 
Tessin ausgeführt und geölt: Hell und warm trägt 
er die einrichtung dieser lichtdurchfluteten Wohl-
fühloase. unter dem Lehmputz der Aussenwände 
liegt eine Wandheizung, die überaus behagliche 
Wärme spendet. die Anschlüsse bei Waschtisch und 
Wanne wurden über Vorwandelemente gelöst, die 
sich als skulpturale Monolithen von der Wand abhe-
ben. Technisches wurde so zum markanten Gestal-
tungselement, an das auch die Armaturen ihren Teil 
beitragen. das grosse und markante Waschbecken 
liegt prominent auf einer Holzablage, ein Spiegel als 
Solitair ergänzt die Komposition. 

lICHt Und tranSParent

das ganze Bad wirkt durch den einsatz von Glas und 
sorgfältig gewähltem warmem Kunstlicht luzid und 
transparent. die dusche ist bodeneben mit Wänden 
aus Ganzglas, ebenfalls aus Glas ist der Abschluss 
zum Treppenhaus hin. Allein die Wand hinter der 
Wanne, die sich rückseitig als grosszügiger Schrank 
entpuppt, schirmt die Intimität des Bades ab. 

arCHItektUr der HaUSSanIerUng

Philipp Hostettler
www.sensiblearchitektur.ch

dAS GeSAMTe HAuS IST WoHL 
duRcHdAcHT uNd 
WuRde SoRGfäLTIG Auf dIe 
BedüRfNISSe uNd 
deN LeBeNSRHyTHMuS deR 
BAuHeRRScHAfT ABGeSTIMMT.



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 Waschraum-
geräte von ZuG sind mit zahlreichen technischen High-
lights 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.

forster baut Stahlküchen und ist aus dieser Materialwelt 
heraus geradezu prädestiniert dafür, ein Ausstattungs-
programm für den Wirtschaftsraum anzubieten. Korpus 
und Türen werden in Sandwichbauweise aus Stahl ge-
fertigt und sind dadurch sehr leicht und gleichzeitig äus- 
serst 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 
wasser dichte Wandspachtelung von colartec.

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.

BADEWELTEN • WIRTSCHAFTSRAUm
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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 um-
geht 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.

zWeI neUe Modelle

der Secomat macht Kondensationstrocknung für die 
Wäschetrocknung nutzbar. er arbeitet im umluftverfah-
ren und trocknet die Wäsche dabei so sanft und schnell 
wie eine frühlingsbrise. Gleichzeitig hält er den Raum 
trocken und frei von Modergeruch. der Secomat eig-
net 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.

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.

KLASSIKeR IM AufWINd

«SecoMAT ReLoAded», 
ZWeI Neue ModeLLe IN 
deR HöcHSTeN eNeRGIe-
effIZIeNZ-KLASSe A1, 
MAcHeN deN KLASSIKeR 
ATTRAKTIvER DENN JE.

www.badewelten.ch/krueger

BADEWELTEN • TRENDS

PeRfeKTe eRGäNZuNG 
deR KücHe
dIe KücHe LäSST SIcH PRoBLeMLoS ALS KoMPLeTTeR 
WIRTScHAfTSRAuM GeSTALTeN odeR eRGäNZeN. 
GeRAde BeI ReNoVATIoNeN KANN dAS eINe oPTIMALe LöSuNG SeIN.
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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 elemen-
ten 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.

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 elegan-
ter. 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 hoch-
wertige Materialien – darauf legt Bodenschatz grossen 
Wert. der Schweizer Spezialist für Badezimmer-Acces-
soires bietet neben dolano New weitere Produktelinien 
für unterschiedliche einrichtungsstile und  Komfort-
ansprüche. 

eINe BAdeTucHSTANGe uNd eIN HANdTucHHALTeR MIT AuSKLAPPBAReN 
eLeMeNTeN: äSTHeTIScH uNd fuNKTIoNAL PRäSeNTIeReN SIcH dIe 
NeuHeITeN deR AcceSSoIRe-LINIe doLANo ALS GeLuNGeNeS RedeSIGN.

PLATZWuNdeR ZuM 
AufKLAPPeN

GLASHALTeR doLANo NeW:  
Neu GIBT eS dAS 
PASSeNde GLAS NIcHT 
NuR MATTIeRT, SoNdeRN 
AucH IN KLARGLAS. 

dIe BAdeTucHSTANGe doLANo NeW 
BeNöTIGT MIT eINGeKLAPPTeN  
eLeMeNTeN NIcHT MeHR PLATZ ALS 
HeRKöMMLIcHe PRoduKTe.

BADEWELTEN • TRENDS
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Mit einer Palette intelligenter Produkte, die für mehr 
Sicherheit, Komfort und Selbständigkeit im Bad  
sorgen, bietet spirella spannende Produktideen in fri-
schem design. die ergonomisch gestalteten Halte griffe, 
bequemen Sitzmöglichkeiten und cleveren Supports 
sind aus hochwertigen High-class-Materialien gefertigt 
und TüV-Sicherheits-getestet. Sie über zeugen formal, 
funktionell und ergonomisch, bieten Komfort in einer 
unaufdringlichen und doch eigenständigen Art.

ModISCH, ForMSCHön

Mit einem betont modischen und formschönen Auf-
tritt grenzt sich die neue VIVAWeLL-Linie von bis-
herigen 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.

MIT VIVAWeLL foLGT SPIReLLA deM MeGATReNd deS «BeTTeR AGING» 
uNd LANcIeRT eIN ModIScH deSIGNTeS WoHLfüHLPRoGRAMM. 

Neue PRoduKTIdeeN ZuM  
MeGATReNd «BeTTeR AGING» 

www.badewelten.ch/spirella

AKTIvER SUPPORT IN JUNgEm DESIgN: 
exTRASTARKe MATeRIALQuALITäT  
füR oPTIMALe SIcHeRHeIT – TAG füR 
TAG eIN MeHR AN KoMfoRT!

www.badewelten.ch/bodenschatzwww.badewelten.ch/bodenschatz
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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.

SWISSdoucHe ist ein unternehmen der Glas Trösch AG 
und steht seit 10 Jahren für Design und Dienstleistungs-
kompetenz in der Badgestaltung. das Metier: duschen 
als einzigartiges Vergnügen, mit allen Raffinessen und 
Vorzügen, die Glas als Material zu bieten hat. Kein an-
derer 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 ver-
leiht SWISSdoucHe eine spezielle persönliche Note. 
«die facettenreiche Materie Glas ist dauernd im Spiel 
mit dem Licht. Mit einer Vielfalt von Techniken kön-
nen farben und Muster auf Glas gebracht oder Matt-
Glanzeffekte erzeugt werden. Mir hat sich eine neue 
Gestaltungswelt eröffnet», erklärt Marina Hufschmid 
ihre Passion für Glas. 

klarHeIt Und neUtralItät

das element Glas gewährt durch seine Klarheit und 
Neutralität jedem Muster eigenständigkeit und unab-
hängigkeit 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 ausge zeichnet 
für partielle Abdeckungen und den Sichtschutz ein-
zelner 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 Schiebe-  
bis zur Pendeltür verschiedene optionen offen. und 
auch was Hygiene und Reinigung anbelangt, zeigen 
sich die duschen von SWISSdoucHe von einer über-
aus überzeugenden und pflegeleichten Seite: das reine 
duschvergnügen! 

LASSeN SIe RAuM füR 
INdIVIduALITäT.
Marina Hufschmid

BADEWELTEN • TRENDS
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dem wachsenden Kundenwunsch nach einer separa-
ten und repräsentativen Gäste-Toilette trägt Keramag 
durch ein neues Spezialprogramm Rechnung. der Zu-
satz «xs» im Programmnamen «icon xs» signalisiert 
dabei, um was es geht: um perfekte Lösungen auf klei-
nen 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 kön-
nen. Alternativ sind besonders raumsparende Hand-
waschbecken 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 Licht spiegel zur 
Auswahl. die Möbelelemente sind in den farben «Weiss 
Alpin», «Burgund» und «Platin» erhältlich. ein kluges 
Baukastensystem eröffnet viel Spielraum bei der An- 
und Zuordnung der einzelnen elemente. So erhalten die 

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 Stau-
raum. 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 Handwasch-
becken als auch versetzt über dem Waschtisch seinen 
optimalen Platz.

Komplettiert wird «icon xs» durch ein raumökonomi-
sches Tiefspül-Wc, dessen Sitz auf Wunsch mit Ab senk-
automatik lieferbar ist. So bietet «icon xs» Produktvielfalt 
für höchste Gestaltungsflexibilität im Gäste-Wc.

dAS Neue GäSTe-Wc-KoNZePT «IcoN xS» VoN KeRAMAG  
eRMöGLIcHT Auf KLeINeR GRuNdfLäcHe eIN  
MAxIMuM AN KoMfoRT uNd BeWeGuNGSfReIHeIT.

KLARe RAuMARcHITeKTuR 
füR dAS GäSTe-Wc

www.badewelten.ch/keramag

KLeIN, RePRäSeNTATIV, 
PRAKTIScH – ModeRNeS 
deSIGN INKLuSIVe – 
dAS PeRfeKTe GäSTe-Wc.
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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, Wandanbin-
dungen und Griffe. die Pendeltüren lassen sich weit 
nach innen und aussen öffnen und ermöglichen einen 
bequemen, grosszügigen Zugang. Speziell in Kombina-
tion 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  

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 Wandaus-
gleichsprofil 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 
Grund flächen bis zu 150 x 150 cm bei eckduschen und 
120 x 120 cm bei Viertelkreis duschen in der Standard-
höhe 195 cm lieferbar. ein Nischeneinbau ist bis zu 
250 cm möglich, Trennwände können bis zu 160 cm 
breit werden.

HocHTRANSPAReNT uNd IN ReduZIeRTeM deSIGN eRMöGLIcHeN  
Neue deSIGNLINIeN GeSTALTuNGSfReIHeIT uNd 
DUSCHLöSUNgEN NACH mASS FüR FAST JEDE RAUmSITUATION. 

Neue LeIcHTIGKeIT 
uNd TRANSPAReNZ 

KoRALLe «S700» BIeTeT MIT eINeR VIeL-
ZAHL AN uNTeRScHIedLIcHeN  
LöSuNGeN GeSTALTeRIScHe fReIHeITeN 
FüR FAST JEDE RAUmSITUATION.

BADEWELTEN • TRENDS
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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 traditionel-
len, technikorientierten Produktwelt zur innovativen, 
design  orientierten 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, aus-
gerichtet 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 öko-
logisches Sparprogramm und reduziert den energie-
verbrauch auf Anhieb. für den sparsamen umgang mit  
Wasser sorgt das vollständig integrierte «Neoperl® 
caché®».

www.badewelten.ch/kwc

«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 Waschmittel-
kosten. 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 dosiersys-
teme: 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 kalku-
liert 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 Spezialwaschmit-
tel eingefüllt werden. 

dIe AuToMATIScHe doSIeRuNG VoN PuLVeR- uNd 
fLüSSIGWAScHMITTeL MAcHT dIe WäScHePfLeGe 
NocH eINfAcHeR, effIZIeNTeR uNd öKoLoGIScHeR.

BIS Zu 30 % 
WAScHMITTeL SPAReN

www.badewelten.ch/miele



Mit einer Vielzahl eigenständiger Kollektionen, die 
Axor zusammen mit international renommierten Ar-
chitekten und designern wie Philippe Starck, Antonio 
citterio, Patricia urquiola und vielen anderen entwi-
ckelt, 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 des-
halb 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 de-
sign, funktion, Service und Komfort und kommen in 
verschiedenen Bereichen im Bad intelligent zum ein-
satz: als Waschtischelement oder als nützliches, Platz 
spendendes Accessoire. Auf ihnen lassen sich Armatu-

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 Armaturenele-
mente, die vom einhebel-Waschtisch mischer bis zur 
Zwei- oder drei-Loch-Armatur reichen.

renoMMIerteS deSIgn

die international renommierten französischen desig-
ner 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.

www.badewelten.ch/hansgrohe

dIe fRANZöSIScHeN STARdeSIGNeR RoNAN uNd eRWAN BouRouLLec HABeN 
GeMeINSAM MIT deR deSIGNeRMARKe AxoR eINe KoLLeKTIoN MIT 
uNZäHLIGeN KoMPoSITIoNSMöGLIcHKeITeN füR dAS BAd eNTWIcKeLT. 

feeL fRee To coMPoSe

AxoR BouRouLLec BIeTeT 
eINe AuSSeRoRdeNT  LIcHe 
fLexIBILITäT uNd PASST 
SIcH AN dIe Be düRf NISSe 
deS NuTZeRS AN.

AS yOU LIKE IT: FüR JEDEN 
dAS PASSeNde BAd.
Ronan und erwan Bouroullec

BADEWELTEN • TRENDS



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 Wand-
Wcs 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.

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 erstklas-
sige Qualität, eine lange Lebensdauer und ein fache 
Bedienung aus. Per Knopfdruck reinigt ein warmer 
duschstrahl den Po sanft, berührungslos und sauber. 
Je nach modell kann man angenehme Zusatzfunktio-
nen auswählen. das Angebot reicht vom simplen Wc-
Aufsatz 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 ge-
wünschte Modell ohne grossen Aufwand auf praktisch 
jede herkömmliche Toilette und nimmt den Strom- und 
Wasseranschluss vor. Bei einem umzug wird der Wc-
Aufsatz 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 Geruchsab-
saugung sowie ein Warmluftföhn, überzeugen Genies-
ser und ästheten gleichermassen.

IMMeR MeHR MeNScHeN ScHäTZeN deN KoMfoRT eINeS 
Wc MIT INTeGRIeRTeR duScHfuNKTIoN. 
deNN NIcHTS ReINIGT uNSeRe SeNSIBLeN KöRPeRSTeLLeN 
So GRüNdLIcH uNd ScHoNeNd WIe WASSeR. 

dIe Neue KuLTuR 
IM BAd

www.badewelten.ch/geberit
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Produktneuheit Geberit Monolith mit Geberit Aqua clean 8000plus: 

Perfekte Integration in jedes moderne Badezimmer.



unsere kompetenZ: 
Badarchitektur

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

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 darü-
ber, welche möglichkeiten für die individuelle Badeinrichtung und 
-ausstattung offenstehen. dazu kommt die fachgerechte planung, 
koordination und ausführung sowie je nach objekt und kunden-
wunsch die gesamte projektleitung und Bauführung. vom kleinen 
gäste-Wc bis zur privaten Wellnessoase.

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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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 

zu chemischen Reinigungsmitteln oder Spezialreini-
gern greifen. deshalb lohnt es sich auch, bei tropfen-
den 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 Mi-
crofasertüchern geboten, die zwar sehr reinigungsef-
fizient sind, aber teilweise Polyesterbestandteile ent-
halten, die Schleifspuren hinterlassen.

glaSklar 

das moderne Bad lebt von Transparenz: duschen und 
Trennwände, Waschtische, Abstellflächen, Spiegel 
und Accessoires aus Glas verleihen dem Raum Hel-
ligkeit 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 fens-
terleder – herkömmliche Glasreiniger braucht es nur 
bei hartnäckiger Verschmutzung. 

Viele Tipps und Hinweise zum Thema Reinigen, entkal-
ken und Vorbeugen gegen Schimmel hat BadeWelten 
in einer kleinen Broschüre zusammengefasst. erhält-
lich bei allen BadeWelten Mitgliedern solange Vorrat.

MATeRIAL-MIx IM BAd – 
uNd dIe RIcHTIGe PfLeGe

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

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.

Wie wäre es mit sieben Wohlfühltagen im Hoch gebirgs-
klima des Stubaitals, mit einem Kaiser  frühstück als 
Start in einen Tag, der alles andere als Alltag ist? das 
Hotel Serles in Mieders wartet darauf, entdeckt zu wer-
den! Im Sommer und im Winter mit einem Verwöhn-
programm für Körper, Geist und Seele. einfach einmal 
ausruhen und geniessen, den Alltag vergessen.

BADEWELTEN • SCHLUSSPUNKT

der SCHlüSSel zUM ParadIeS

Mieders liegt bei
  Bregenz
  Salzburg
  Innsbruck

Vorname

Nachname

Anschrift

Telefon

e-Mail

Bilder zeigen das Programm Ketho von duravit



Kanton appenzell ar

schWiZer haustechnik ag, herisau

Kanton aarGau

Bär haustechnik ag, aarBurg

grolimund ag, muri

Werner meier haustechnik ag, Würenlingen

Winkler Wil haustechnik ag, Wil

Wülser Zofingen ag, Zofingen

Würmli haustechnik ag, Wettingen

Kanton Basel (land)

lüthi-haustechnik ag, Birsfelden

schneider sanitär + sPenglerei ag, Pratteln

Kanton Bern

Bären haustechnik ag, WaBern

steiner Wichtrach haustechnik ag, Wichtrach 

Kanton Glarus

Wunderle haustechnik ag, näfels

Kanton GrauBünden

dieter holZinger ag, landQuart

hosang sanitär ag, ZuoZ

issler davos ag, davos PlatZ

christian Jost, heiZung & sanitär, chur

lorenZ lehner & co., Pontresina

Kanton luzern

gut haustechnik ag, Willisau

rogger sanitär-heiZung ag, rusWil

Kanton schaffhausen

hans g. sulZer ag, schaffhausen

Kanton schwyz

iten sanitär & sPenglerei ag, küssnacht am rigi 

Kanton solothurn

liechti ag, oensingen 

Wülser lostorf ag, lostorf

Kanton st.Gallen

mayer haustechnik ag, rorschach

schenk Bruhin ag, sargans

schWiZer haustechnik ag, gossau

schWiZer haustechnik ag, st.gallen

Kanton thurGau

Bär + sohn ag, kreuZlingen

haustechnik eugster ag, roggWil

roBert mathis, matZingen

Kanton unterwalden

Bircher sanitäre anlagen ag, ennetBürgen

rohrer + co., sarnen

Kanton uri

arnold heiZung sanitär ag, schattdorf

russi heiZung-sanitär ag, andermatt

Kanton wallis

otto stoffel ag, visP

Kanton zuG

a. Bachmann ag, rotkreuZ

niedermann ag, Baar

schärer + Beck ag, steinhausen

Kanton zürich

a. BaltensPerger ag, Zürich

P. + s. christen, effretikon

erWin duBach ag, hinWil

Peter grüter ag, regensdorf

kaufmann sPenglerei + sanitär ag, egg

lee sanitär ag, eglisau

suremann ag, Winterthur

schäPPi & meier ag, Bassersdorf

schauB haustechnik ag, horgen

heinZ Wälti haustechnik, langnau am alBis

 

fürstentum liechtenstein

osPelt haustechnik ag, vaduZ


