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BadeWelten –
Die Badarchitekten
Liebe Leserin, lieber Leser
Bereits die Titelseite dieser Ausgabe macht es deutlich: BadeWelten hat
ein Facelifting bekommen. Nicht revolutionär neu, aber in neuer Klarheit haben wir unser Logo dem Zeitgeist angepasst. Und in aller Klarheit
möchten wir damit auch unsere Kompetenz dokumentieren: als BadeWelten Partner kümmern wir uns um das Bad als Ganzes, um die Architektur
des Bades.
	Seit Anbeginn baut BadeWelten auf ganzheitliche Professionalität –
im Bereich der Sanitär- und Installationstechnik ebenso wie im Bereich
der Planung. Die Gesamtarchitektur des Bades ist seit jeher unser Anliegen – nicht erst, seit das Bad zu einem Lifestyle-Thema geworden ist.
	Badarchitektur ist unsere Passion, unser Fachgebiet, unser Handwerk. So lassen wir mit technischer wie gestalterischer Kompetenz individuelle Bad-Räume entstehen, in denen man sich wohlfühlt, in denen
Wohn- und Badkultur gepflegt wird und zum Ausdruck kommt. Innovative
technische Entwicklungen, eine Fülle attraktiver Einrichtungsprogramme,
spannende Materialwelten, Sanitärkeramik in neuem Design und vieles
mehr fordern laufend unsere Aufmerksamkeit und unser fachliches Urteil
heraus – und lassen uns immer wieder neue Lösungen und Möglichkeiten
finden, die wir für unsere Kunden umsetzen.
All dies möchten wir mit unserem neuen Auftritt und mit unserem
Magazin deutlich machen – und Ihnen unser tägliches Engagement für
hochwertiges Baddesign näherbringen.
BESUCHEN SIE UNS AN DER
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Nicole Boutellier-Winkler

INHALT

06 Projektbad 2
Der Waschtisch im Zentrum
04 Projektbad 1
	Farbe als Konzept: Harmonie der Kontraste

10

Projektbad 4
Ein Bad in Weiss – alles andere als konventionell

08 Projektbad 3
Das Gästebad: Starke Botschaft
18	WIRTSCHAFTSRAUM
	Wäscheberge, wohin damit?
19

BADARCHITEKTUR HEUTE

14	DAS UMBAUPROJEKT
... und unters Dach kommt ein neues Bad.

Impressum 2010/02
Verantwortlich: BadeWelten Genossenschaft, Gossau
KONZEPT/CORPORATE DESIGN: PROCESS AG
MISE EN PAGE: DACHCOM.CH
Bilder: Fotografie BadeWelten Genossenschaft, Stock Bilder
Druck: Vogt-Schild Druck AG, Derendingen

BADEWELTEN • PROJEKTbad 1

Farbe als Konzept:
Harmonie
der Kontraste
Warme, dunkle Töne geben diesem Bad eine Bühne. Der Raum wurde
bewusst in dunklen Farben gehalten. Wanne, Waschtisch
und WC / Bidet heben sich in strahlendem Weiss davon ab.
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In diesem Projektbad geben starke Kontraste den
Ton an und dennoch ist die Gesamtwirkung alles
andere als hart: Farben, Materialien, Texturen und
Formen wurden hier so gewählt, dass sie bei all ihrer Gegensätzlichkeit eine wohltuende Harmonie
eingehen. Ebenso wird das Spiel von organischen
und architektonischen Elementen zu einer Kernaussage des Designs von Ludovica und Roberto Palomba, dem renommierten italienischen Designer-Duo,
das die hier eingesetzte Badkollektion für Laufen entworfen hat.

Variables Konzept

Die einzelnen Stücke der «Palomba Collection»
lassen sich äusserst variabel und individuell kombinieren – untereinander oder mit passenden Elementen aus anderen Designlinien. Die Möbel sind kubisch
schlicht, die Sanitäreinrichtung mit freistehender
Wanne, Waschtisch, WC und Bidet besticht hingegen
mit weichen Rundungen und Radien, alles zusammen
überzeugt mit gekonnten Proportionen. Speziell der
Waschtisch bringt den Designgedanken mit seiner ungewöhnlich natürlichen Beckenform, die an eine Meeresbucht erinnert, auf den Punkt. Passend dazu setzen
die Armaturen der Linie «arwa-twin» klare, funktionale
Akzente: vom Waschtischmischer bis zum Standsäulenmischer bei der freistehenden Wanne.
Dunkles Holz

Holz dominiert heute in vielen Badkonzepten und sorgt
für eine neue Wohnlichkeit. Dabei stehen nicht immer
echte Furniere im Vordergrund, sondern vor allem
Holzdekore mit pflegeleichten, haptisch und optisch
kaum von Echtholz unterscheidbaren Oberflächen.
Die Badmöbel dieses Projektbades wurden in dunklem
Makassar-Holzdekor gewählt – wer es lieber hell
möchte, wählt die Variante in heller Eiche. Warme
Brauntöne und Orange als Akzentfarbe geben dem
weissen Bad eine Bühne. Die horizontale Ausrichtung
der Elemente bis hin zum Wandspiegel verleiht dem
Raum Grosszügigkeit.
Hoher Komfort

Im Detail lässt sich der hohe Komfort dieses Projektbades erkennen. So ist die WC-/Bidet-Kombination eine
individuelle Alternative zum Dusch-WC, der WC-Deckel
ist mit Absenkautomatik ausgestattet. Das schmale,
die Raumwirkung unterstützende Spiegelband ist
auf ergonomisch richtiger Höhe und hat seitliche
Lichtquellen, die oben über die ganze Breite beliebig
mit Leuchten ergänzt werden können. In die abgehängte Decke wurden Downlights für eine besondere
Raumausleuchtung eingebaut, punktuell ergänzt mit
Wandleuchten. Stauraum bietet sich in den verschiedenen, mit intelligenten Einteilungen ausgestatteten
Möbelelementen, die sich sanft und leise öffnen und
schliessen lassen.
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Der Waschtisch
im Zentrum
Im Mittelpunkt dieses Badkonzeptes steht der Waschtisch, darum herum
gruppiert sich ein grosszügiges Bad mit allen Raffinessen:
Von der Dusche mit Regenbrause bis zum Dusch-WC. Alles auf nur 12 m 2.

06 07
BadeWelten 2010/02
Einbauwanne mit Optionen

Die Einbauwanne «Conoduo» von Kaldewei ermöglicht
individuelle Gestaltungslösungen. Der Wannenträger
kann mit Keramikplatten, Glasmosaik, Naturstein, Glas
oder anderen Materialien verkleidet werden und unterstreicht die markante Form der Wanne immer wieder neu.
Die Wannenkombination mit Mischer und Handbrause
«arwa-quadriga» nimmt mit ihrer strengen kubischen
Form das Design der Wanne auf; bei den Waschtischen
wurden Einhebelmischer der gleichen Linie integriert.
Grosse Duschzone

Die Glasdusche «Monsun» von Swissdouche misst
100 x 140 cm und sorgt für glasklares Duschvergnügen
auch nach dem Duschen: dank einer Versiegelung
auf der Basis innovativer Nanotechnologie perlt das
Wasser an den Glaswänden ab ohne Spuren zu hinterlassen. Die Schiebetür gleitet sanft und leicht zu Seite
und gibt den Einstieg frei. Die Duschtasse «Conoflat»
von Kaldewei, auch komplett bodeneben erhältlich,
zeigt ihre ästhetischen und funktionalen Qualitäten
auf Anhieb. Das Design ist minimalistisch, der mittig
platzierte, quadratische Ablauf mit Emailabdeckung
integriert sich nahtlos und das Material – 3,5 mm
Stahlemail – ist Qualität pur mit 30 Jahren Garantie.
Für perlendes Duschvergnügen und samtweiches
Wasser sorgt die «Raindance Connect 180 Showerpipe
Eco Smart» von Hansgrohe, die zugleich sparsam mit
Wasser und Energien umgeht. Als Ablagemöglich
keiten wurden Wandnischen ausgespart, darin integiert LEDs als stimmungsvolle Lichtmodule.
Kleine Details – grosser Luxus

viele kleine Details
sorgen jeden
Tag für grossen
Luxus und machen aus
einem Bad etwas
Besonderes.

Wer sich ein individuelles, komfortables Bad wünscht,
bringt bei durchdachter Planung alles auf den durchschnittlich 12 bis 15 Quadratmetern eines Standardbades unter. In diesem Projektbad fungiert der Waschtisch als Zentrum und Raumteiler, um den sich die
einzelnen Funktionszonen gliedern. Der formal klare,
130 cm breite Doppelwaschtisch «Prime» von 4B aus
nahtlosem Mineralguss mit passendem Unterbau in
Nussbaum-Dekor wurde an eine halbhohe Brüstung
montiert, dahinter versteckt sich eine bequeme Bank
als willkommene Sitzgelegenheit und Ablage. Der
doppelseitige Spiegel hängt, an Stahlseilen befestigt,
von der Decke. Damit wird der Raum nach beiden
Seiten bewusst optisch vergrössert. Rechts und
links an der Wand öffnet sich hinter einem nur 20 cm
tiefen Seitenschrank und einem 40 cm tiefen Schiebe
türschrank geräumiger und gut organisierter Stau
raum: eine perfekte Lösung, da keine Türen den Zu
griff einengen und der Durchgang stets frei bleibt. Die
Schränke sind ab 15 cm Tiefe erhältlich und eignen
sich auch perfekt als Ersatz eines Spiegelschrankes.

Warme Tücher, sanft und leise schliessende Möbel,
pflegeleichte Materialien, eine variabel definierbare
Beleuchtung – viele kleine Details sorgen jeden Tag für
grossen Luxus und machen aus einem Bad etwas Besonderes. Der Handtuchradiator «Subway» von Zehnder zählt ebenso dazu wie das Dusch-WC «AquaClean
8000 Plus» von Geberit und die Accessoires aus der
Kollektion «Simara» von Bodenschatz.

Es lohnt sich, die aktuellen Angebote zu prüfen – die
Badarchitekten von BadeWelten kennen die Qualitäten und Unterschiede, wissen, was zusammenpasst
und verstehen es, individuelle Bäder für Neubau
und Umbau in technischer wie ästhetischer Hinsicht
kompetent zu konzipieren.
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Ein Bad in Weiss –
alles andere
als konventionell
Mit einem gekonnten Materialkonzept und dezentem Farbeinsatz kann
ein Raum auch ganz in Weiss eine elegante Grundstimmung
ausstrahlen und ist Basis für unkonventionelle Planungslösungen.
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Nach wie vor ist Weiss die meistgefragte Farbe, wenn
es um die Ausstattung des Bades geht. Allerdings sieht
Weiss heute alles andere als steril aus. Mit neuen
Oberflächen, haptisch und optisch interessanten Strukturen, dezenten Mustern und in gekonntem Mix mit
anderen Materialien wird neutrales Weiss auf einmal
interessant. So wie in diesem Projektbad, das mit der
Badserie «iCon» von Keramag ausgestattet wurde und
mit wenigen, aber gezielt eingesetzten Akzenten eine
besondere Aussage erhält. Für die Wand wurde eine
Vliestapete gewählt – eine Option, die im Bad überall
dort eingesetzt werden kann, wo sie keinem direkten
Wasserkontakt ausgesetzt ist.
Kompakt und doch nicht schwer

Die einzelnen Zonen diese Bades wurden kompakt
aneinander gereiht: an die Wanne schliesst sich eine
grosszügige Dusche, «Studio Paris» von Hüppe, an, dahinter das Tiefspül-WC, wandhängend. An der Längswand der Handtuchradiator «Roda» mit leistungsstarkem Lüfter für eine Schnellaufheizung des Raumes,
ein niedriger Seitenschrank und die Waschtischzone.
Diese Wandgestaltung in einem modernen AnthrazitPetrol-Ton und der Einsatz von Glas gibt diesem weissen
Bad Leichtigkeit und eine subtile, urbane Eleganz.
Urbane Eleganz

In schlichter, zeitlos-moderner Formensprache setzt sich
der Doppelwaschtisch «iCon» ab, an den sich seitlich ein
Möbelmodul anfügt. Mit dieser einfachen, aber effektvollen Planungsidee wird der Waschtischbereich unkonventionell möbliert, als positiver Nebeneffekt werden Abstellfläche und Stauraum gewonnen. Ebenso raffinierte
Planungsvarianten lassen sich mit den Ablagen dieses
Einrichtungsprogramms realisieren: ein ganz normaler
Lichtspiegel wird damit Teil einer ganzheitlich gestalteten Wandlösung. Mit der Wahl von hoch glänzendem
«Alpin Weiss» und Armaturen und Accessoires in Chrom
ergibt sich ein Gestaltungskonzept aus einem Guss.

Neue Designsprache

Die bislang konsequent kantigen oder runden Formen, eher schwer wirkenden Materialisierungen
und wuchtigen Dimensionen erfahren heute eine
neue Weichheit, Feinheit und Klarheit, verbunden mit
hoher Funktionalität. Filigrane, architektonisch anmutende Armaturen wie «KWC AVA» sind Vorreiter
für diese zukunftsweisenden Tendenzen. Die nahtlose Verbindung von rund und kantig, von Zylinder und
Kubus, ist optisch und technisch ein Meisterstück, das
auch ökologisch und ökonomisch heute bereits den
Anforderungen von morgen gerecht wird. Ein Blick auf
die Waschbecken «iCon» offenbart ein ähnliches Prinzip: Hier geht die geradlinige Aussenkontur mit dem
organisch fliessenden Innenbecken zusammen und
formiert sich zu etwas Neuem.

Trend

Die bislang konsequent kantigen oder runden Formen, eher schwer wirkenden Materialisierungen und wuchtigen Dimensionen erfahren eine neue
Weichheit, Feinheit und Klarheit, verbunden mit hoher Funktionalität.
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Das Bad –
konzipiert als
moderne
Wellnessoase
Um die freistehende Wanne gruppieren sich Dampfdusche, Waschtisch
und WC-/Bidet-Kombination. Auf einem normalen Grundriss
wurde hier eine perfekte, hochwertige Wellnessoase umgesetzt.
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bad von BadeWelten schert insbesondere die ovale,
äusserst prägnante Wanne «Aveo» von Villeroy&Boch
aus dem normalen Bild eines Bades aus. Schräg von
der Wand weg platziert, braucht sie nicht viel mehr
Platz als eine Standardeinbaulösung, präsentiert sich
aber alleine aufgrund dieses Planungstricks als genialer Blickfang.
Wellness mit Wasserdampf

Dampfbaden stärkt die Gesundheit, hält Körper und
Geist im Einklang. Eine Dampfdusche bietet unterschiedlichste Wellnessfunktionen und Wasseranwendungen, vom ganz gewöhnlichen Duschen bis hin zum
Aromabad mit sanften Klängen und beruhigenden
Farbwelten. Der Platzbedarf entspricht demjenigen einer grosszügigen Dusche; mit Echtglasabtrennungen
und in prämiertem Design wie das Modell «Aspen»
von Repabad fügt sich diese Relaxzone leicht und elegant ins Bad ein. Warme Tücher kredenzt jederzeit der
Glasradiator aus weissem Glas von Infraswiss.

Dampfbaden stärkt
die Gesundheit,
hält Körper und Geist
im Einklang.

Wellness wird nicht nur in den Ferien grossgeschrieben, sondern auch zu Hause in den eigenen vier Wänden. Dazu gehört stimmiges Design und ein Raum,
dessen ganze Atmosphäre bereits auf Ruhe und Geborgenheit ausgerichtet ist. Warum also nicht gleich
eine Dampfdusche in das neue Bad mit einbeziehen
und alles zu einer modernen Wellnessoase ausgestalten? Dieses Badprojekt von BadeWelten stellt den
Anspruch an ein komplettes, komfortables Bad in den
Mittelpunkt, in dem von der sprudelnden Wassermassage in der Whirlwanne bis zum heissen Wasserdampfbad alles auf Erfrischung und Erholung ausgerichtet ist. Dass es dazu nur 12 Quadratmeter braucht,
ist die erste Überraschung. Dass es gediegen aussieht,
die zweite.
Ausbrechen aus der Geraden

Wer den Mut hat, aus Standardplanungen auszubrechen, wird mit aussergewöhnlichen Einrichtungskonzepten belohnt, die nicht teurer, aber um ein Vielfaches schöner sind: Konzepte, die jeden Tag ein hohes
Mass an Lebensqualität schenken. In diesem Projekt-

Einrichtung aus einem Guss

Um trotz der verschiedenen Funktionszonen ein ruhiges und in sich geschlossenes Gesamtbild zu erhalten, greift die Badarchitektur auf ein durchgehendes
Einrichtungsprogramm zurück und setzt auf ein klares,
konzentriertes Farbkonzept. Die Waschtischeinheit
mit Unterbau «Spirit/Master» und Spiegel «Opera»
mit integrierten Leuchten von 4B wurde mit Designarmaturen der Linie «Axor Citterio M» von Hansgrohe
ausgestattet. Komfortabel dazu die Accessoires aus
der Linie «Creativa» von Bodenschatz.
Klares Konzept

Weiss und Grautöne geben diesem Raum zusammen
mit der Transparenz von Glas Struktur, Orientierung
und Weite. Durch das spezielle Beleuchtungskonzept
fliessen die aufgesetzten Waschbecken und auch die
WC / Bidet-Kombination aus dem Programm «Aveo»
von Villeroy&Boch optisch raffiniert in die Wandgestaltung ein, ohne dominant zu wirken. Gerade die Ein
beziehung unterschiedlicher Lichtquellen erzeugt in
diesem Bad Spannung und Stimmung.

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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BADEWELTEN • Das Umbauprojekt

LOREM
...und unters
SIT —
Dach
kommt
IPSUM
AMETAS
ein neues Bad!
ENIM cori
DOLOR ADEPiS.
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.
So mancher Dachstock birgt noch PotenZial für einen
attraktiven Ausbau. Viel zu selten denkt man dabei
an ein neues Bad. Unser Umbauprojekt zeigt, wie viel
Wohn- und Lebensqualität hier entstehen kann.
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Uctus det patuis cultore, Palium
rebatis. Catiam. Viderum abe
plina, deessum noste tatum eties
nitiacta Satam iam aut ADEPI
inatilibul vivast vivis publisula.

NACH intensiveR Auseinandersetzung
mit den Wünschen der Bauherrschaft
entstanden Ideen-skizzen und Pro
jektstudien, die schliesslich zu einer
optimalen Lösung führten.
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Kalkulationsgrundlage. Auf dieser Basis und nach
intensiver Auseinandersetzung mit den Wünschen
der Bauherrschaft entstanden Ideenskizzen und
Projektstudien, die schliesslich zu einer optimalen
Lösung führten. Der längliche Raum wurde durch den
Abbruch der Wand in die Funktionsbereiche Baden
– WC/Hygiene – Waschtisch – Duschen gegliedert.
Das Grundlayout ist hell: die Wände sind in weissem
Abrieb gehalten, die Decke in hell lasiertem Holz, und
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Klare Zonierung

Der Grundausbau gab bereits Anhaltspunkte für die
Zonierung. Badewanne und WC fügen sich dabei in
denjenigen Hausteil ein, in dem die Dachschräge die
grösste Neigung aufweist. Diese ergibt hier eine Nische, die wie geschaffen ist für ein passgenaues Einbaubad mit rund herum praktischen Ablageflächen.
Die Ausstattung als Whirlwanne sorgt für hohe Wellnessqualität. Direkt anschliessend wird der Raum für
ein abgeschlossenes WC genutzt, abgetrennt durch
eine dekorative Glaswand und -türe. Die Lukarne
bringt Tageslicht in den Raum und ist willkommenes,
natürliches Be- und Entlüftungsmodul. Als Trennung
zum Waschbereich, der über einem Hausvorsprung
liegt und über die Dachschräge hinausgeht wurde
eine Wand eingezogen. Darin verbergen sich alle Installationen für den Waschtisch. Hier kommt Tageslicht über die Fensterfront, die mit mattiertem Glas
Sichtschutz gewährleistet. Die Waschtische liegen
sich gegenüber, jeweils ausgestattet mit integriertem Einzelbecken und anschliessender Ablagefläche.
Darüber grosse Spiegelschränke.
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Walk-in

Die Dusche mit bodenebener Duschtasse fügt sich
schwellenlos in das Raumkonzept ein. Sie lässt keine Schwere entstehen und verleiht dem Raum eine
grosszügige Leichtigkeit und Transparenz. Ausgestattet mit einer grossen Regenbrause plus Handbrause
wird sie zu einem Erfrischungs- oder Relaxtempel – je
nach Tages-, Jahreszeit und Gusto. Schönes Planungsdetail sind die Leuchten an der Längsseite des Bades,
die nach oben und unten warme Lichtkegel senden.

SchöneS Planungsdetail
sind die Leuchten
an der Längsseite des
Bades, die nach
oben und unten warme
Lichtkegel senden.

TIPP

Wenn der Umbau eines Bades ansteht, lohnt es sich, neue Möglichkeiten zu prüfen und bestehende Konzepte zu hinterfragen. Moderne Technik und eine Fülle durchdachter Systeme und Produktlinien machen es
möglich, individuelle Bäder zu kreieren und umzusetzen. Wichtig sind
aktuelles Wissen und profundes Know-how, wie es Badarchitekten von
BadeWelten bieten.

BADEWELTEN • WIRTSCHAFTSRAUM

Wäscheberge.
wohin damit?
Berge von Wäsche, Waschmaschine,
Putzmittel, Werkzeuge, Gartenutensilien etc.:
ein gut organisierter Haushalt braucht
mehr als nur Stauraum.

Mit einer breiten Farbpalette und
speziellen Innenausstattungen
geht das Programm von Forster auf
Gestaltungswünsche ebenso ein
wie auf die funktionellen Vorgaben
des BadeWelten-Planers.

müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Wo wird die
Schmutzwäsche gesammelt, sortiert, für das Waschen
vorbereitet – und wo wartet die saubere Wäsche auf das
Zusammenlegen, Glätten? Was braucht es für die einzelnen Schritte und wo sind diese Utensilien ergonomisch
richtig untergebracht, das heisst schnell und ohne Bücken, Strecken, lange Wege griffbereit? Vom Wäschekorb
bis zum Waschpulver und Glätteisen will alles sauber
untergebracht sein. Ordnung ist gerade hier das halbe
Leben: ein Hauswirtschaftsraum erleichtert die Hausarbeit beträchtlich, spart Wege und Zeit.
Gut organisiert

Hausarbeit hat Ordnung und Sauberkeit zum Ziel, doch
findet sich ausgerechnet für das Hauswirtschaften meist
kein Raum. Ist er vergessen gegangen bei der Planung?
Oder organisiert man sich seit jeher von Mal zu Mal ad
hoc? Steht der Staubsauger einfach in der Ecke oder
warten die Wäscheberge im Keller am Boden auf den
nächsten Waschtag? Wie auch immer: Es ist höchste
Zeit, sich einmal Gedanken über das Hauswirtschaften
und die entsprechende Einrichtung dafür zu machen.
Mit dem klassischen Wäscheturm (Waschmaschine plus
Tumbler) alleine ist es nicht getan. Die vor- und nachgelagerten Prozesse, um es arbeitstechnisch auszudrücken,

Wie ein gut organisierter Hauswirtschaftsbereich aussieht, wissen die Spezialisten von BadeWelten, denn
auch hier geht es um Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom – und um gutes Design. Nicht nur beim
Thema Waschen, wo Waschmaschine und Tumbler
auf richtiger Höhe zum bequemen Be- und Entladen
eingebaut werden, ergänzt mit Stauraum zum geordneten Sammeln der Schmutzwäsche. Gleiches gilt für
die Themen Putzen, Gartenarbeit, Basteln, Nähen oder
Handwerken: je nach Haushaltsstruktur, vorhandener
Raumgrösse und individuellen Anforderungen werden
optimale, dem Arbeitsablauf entsprechende Lösungen
konzipiert. Damit macht man nicht nur das Hauswirtschaften professioneller – es macht auch viel mehr
Freude: jeden Tag.
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Badarchitektur
heute
Moderne Wohnwelten entstehen nicht zufällig:
gute Architektur spielt eine zentrale Rolle –
und setzt die Rahmenbedingungen für eine gute
Innenarchitektur, auch im Bad.

Das Bad ist aus technischer Sicht anspruchsvoll – und
wird immer anspruchsvoller: es gehört in den Kompetenzbereich der Sanitär- und Haustechnik, ist mit der
gesamten Installationstechnik verbunden, untersteht
speziellen schall- und elektrotechnischen Vorschriften, muss lüftungstechnisch gut durchdacht sein und
bedarf als Nassraum einer besonderen Materialwahl.
Gleichzeitig ruft das Bad als wichtiger Teil der Wohnwelt nach umfassender Gestaltungskompetenz. Die
Raumstimmung, die Raumausnutzung, die Beleuchtung, die Einrichtung muss aus einem Guss sein und
den individuellen ästhetischen und funktionellen Anforderungen gerecht werden. Die Vielfalt des Angebotes lässt dabei keine Wünsche offen – allerdings muss
man sich darin auskennen. In allen Preissegmenten
werden immer raffiniertere Lösungen und noch bessere
Ausstattungsmöglichkeiten geboten, über die sich ein
ausgewiesener Fachmann laufend orientieren muss.
Vorausschauende Partner

BadeWelten ist ein Zusammenschluss vorausschauender Sanitär- und Installationsfachleute, die seit Jahren
die Entwicklung des Bades zum privaten Wellnessbereich mitverfolgen und frühzeitig den Fokus ihrer Kompetenzen auf das Bad als Ganzes gelegt haben: durch
gezielte Weiterbildung, regen Erfahrungsaustausch,
enge Kontakte zu den führenden Anbietern und ein
hohes Engagement für zukunftsgerechte Badkonzepte
– auch im Ausbildungsbereich. Sie sind im eigentlichen
Sinne Badarchitekten, die ihr Wissen, ihr Know-how
und ihr breites Dienstleistungsspektrum Architekten,
Planern und Bauherren im Rahmen von Badprojekten
bei Neubau und Umbau zur Verfügung stellen.
Das Bad von A bis Z

Jedes der zu BadeWelten gehörenden Unternehmen arbeitet eng mit Bauherren und Architekten zusammen,
wenn es um den Entwurf, das Konzept, die technische
Ausstattung und die Umsetzung moderner «Badewelten» geht – der Name ist bewusst umfassend gewählt.
Vom Austausch im Renovationsfall bis zum Bad als privatem Wellnesszentrum bieten die Badarchitekten von
BadeWelten kundenspezifisch ihre Dienstleistungspalette an, stets verbunden mit hoher Kompetenz.

Titelseite BadeWelten Magazin

Die Titelseite dieses Magazins zeigt
moderne Badarchitektur heute.
Architektur

Architekturbüro Samuel Lerch, 8045 Zürich.
www.samuellerch.ch
Foto

Bruno Helbling Fotografie, 8005 Zürich.
www.helblingfotografie.ch

So kommt
Natur ins Bad
Im Badezimmer 2010 ist Natur das omnipräsente Thema. Spirella setzt
den Trend im naturinspirierten Bad-Ambiente mit edlen Hölzern,
abstrakt umgesetzten Pflanzenmotiven, frischen Grün- und sanften
Erdtönen um. Relaxen und Distanz vom Alltag sind angesagt.

Für eine warme Ausstrahlung sorgt die AccessoiresLinie «Max Wood». Einzigartig schön und unübertroffen schlicht – die neuen Teile in hellem Bamboo oder
dunklem Walnut-Holz passen fantastisch in die natürliche Badewelt.
Selbstverständlich lässt sich «Max Wood» auch mit der
17-teiligen Schraubserie «Max light» kombinieren – das
filigran-elegante Design ergänzt die unprätentiösen
Holzformen ideal. Eine interessante Option für alle, die
im Badezimmer keine Löcher bohren wollen: die Accessoires-Linie «Max light» lässt sich auch festkleben.
GRÜN ZAUBERT MORGENFRISCHE INS BAD

Das vegetative Dessin des neuen Duschvorhangs
«Seagrass» gefällt durch dekorative Optik, die ideal mit den warmen Holztönen der Accessoires-Linie
«Max Wood» harmoniert. Das hautfreundliche Gewebe
in textiler High-Class-Qualität ist pflegeleicht und lässt
keine Wünsche offen.
www.badewelten.ch/spirella

Elegantes Design
ergänzt die unprätentiösen
Holzformen ideal.
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Design nach
italienischem Gusto
Gerade Formen und klare Linien liegen im Trend. Doch die
Designlinie S550 erfüllt weit höhere Ansprüche.
Sie fällt insbesondere durch ihre Kompaktheit und ihr
schlankes Rahmendesign auf.

Weit öffnende Flügeltüren gewährleisten
einen grosszügigen
Einstieg in die Dusche.
Die Komponenten sind einheitlich gestaltet und geben der Dusche einen ganzheitlichen, edlen Look –
die neue S550 by Antonio Citterio passt perfekt ins
moderne Badezimmer. Die Serie wurde erstmals mit
grossem Erfolg an der Swissbau 2010 präsentiert.
Die Dusche als Bild inszeniert – so wirkt die extravagante Rahmenkonstruktion der S550, welche die
Glasfläche elegant umgibt. Die neue Citterio-Serie
ist sowohl für den bodenebenen Einbau wie auch
auf Duschwannen geeignet. Passend zum Design der
Profile wirkt der moderne und robuste Griff als edler
Blickfang im Badezimmer. Dabei erfüllt er ebenso
hohe Ansprüche an Ergonomie wie auch Flexibilität.
So kann er auch als praktischer Handtuchhalter verwendet werden. Die Flügeltüren der S550 by Antonio
Citterio lassen sich weit nach aussen und innen öffnen
und gewährleisten so einen grosszügigen Einstieg in
die Dusche. Zudem garantieren die flächenbündigen Innenseiten eine einfache Reinigung nach dem Duschen.

ANTONIO CITTERIO:
EIN NAME FÜR EXKLUSIVES DESIGN

Seit einigen Jahren setzt der italienische Stardesigner
neue Trends im Badezimmer. Nach erfolgreicher Lancierung von Armaturen, Keramikserien und Möbelprogrammen hat Antonio Citterio seine erste DuschwandSerie gestaltet. In enger Zusammenarbeit mit dem
Koralle-Entwicklungsteam ist die S550 entstanden
– eine gerahmte Duschwand, die optisch und funktional keine Wünsche offen lässt. Als gelernter Architekt
stellt Antonio Citterio bei seiner Arbeit den ganzen
Raum in den Vordergrund. Form und Funktionalität
des Produktes fügen sich harmonisch darin ein und
verbinden Innovation mit Tradition.

www.badewelten.ch/bekonkoralle

Einfach
schneller warm
Zehnder präsentiert einen elektrischen DesignHeizkörper für
das Bad, der mit einem leistungsstarken Heizlüfter gepaart
wurde. Der Zehnder Roda kombiniert Bedienfreundlichkeit mit
Funktionalität und erweitert den Behaglichkeitsradius.

Während bei einem konventionellen Elektroheizkörper
eine kurze Aufheizzeit unvermeidlich ist, kann mit dem
Zehnder Roda über den Heizlüfter kurzfristig und unmittelbar eine höhere Wärmeleistung eingestellt werden. Zwar kann der Betrieb mittels Heizpatrone im Vorfeld so programmiert werden, dass zur gewünschten
Zeit das Bad bereits erwärmt ist, aber bei einem Wechsel im Tagesablauf ist das Bad dann zu kühl und muss
schnell auf Temperatur gebracht werden. Das schafft
der elegant integrierte Heizlüfter bequem auf Knopfdruck. Die Boostfunktion verteilt in Sekundenschnelle
Warmluft im ganzen Raum. Und während dem Duschen
oder Baden kommt auch die Heizkörperoberfläche auf
Temperaturen, wärmt das Handtuch vor und gibt seine
angenehme Strahlungswärme an Raum und Mensch ab.
Der besondere Clou: Das Aufhängen der Handtücher
gestaltet sich besonders bequem, da die Flachrohre
des Designheizkörpers asymmetrisch angeordnet sind
und der Zehnder Roda zudem noch 180° schwenkbar
ist. Heizlüfter und Elektropatrone werden über eine
gemeinsame Steuereinheit bedient. Das Steuergerät
ist batteriebetrieben, separat im Raum zu platzieren

und kommuniziert mit dem Heizkörper per Funk. Der
Betrieb von Heizlüfter und Heizpatrone ist gemeinsam
oder jeweils getrennt voneinander möglich und kann
über eine Tages- oder Wochenprogrammierung im Voraus geplant werden.
Der Badheizkörper Zehnder Roda ist in verschiedenen Modellgrössen mit wahlweise linker oder rechter Rohranordnung erhältlich. Standardmässig ist
der neue Elektroheizkörper in Weiss erhältlich, auf
Wunsch aber auch in zahlreichen Sonderfarben. Der
verdeckt hinter dem Heizkörper angeordnete Heizlüfter besitzt einen Luftfilter, der Staub und Fusseln aus
der Raumluft abfängt und mit wenigen Handgriffen
herausgezogen und gereinigt werden kann.
Mit dem klaren und stilsicheren Design des Zehnder
Roda belegt Zehnder wieder einmal, dass energieeffiziente Lösungen für ein gesundes und komfortables
Raumklima zugleich auch noch gut aussehen können.
www.badewelten.ch/zehnder

Dank BoostFunktion
wird in Sekundenschnelle Warmluft
im Raum verteilt.
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Licht- und
Raumwunder
Oft unscheinbar, aber immer brillant: Mit dieser
Formel lassen sich die Neuheiten von
Schneider treffend definieren. Dies gilt auch für
den aktuellen Spiegelschrank «Faceline».

Mit dem intelligenten, sensorgesteuerten Beleuchtungssystem wird «Faceline» den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Nutzer bei den Lichtverhältnissen
am Tag und in der Nacht gerecht. Durch die verspiegelten Schranktüren verdeckt, sorgt an der Schrankunterseite eine über die gesamte Breite platzierte Leuchte
für eine stimmungsvolle indirekte Raumausleuchtung.
Eine in die Schrankoberseite integrierte Halbschalenleuchte als weitere Lichtquelle bietet hingegen
ein brillantes Kosmetiklicht zur optimalen Gesichtsausleuchtung beim Schminken oder Rasieren. Die
Lichtsteuerung beider Leuchten erfolgt berührungslos
mittels Sensoren an der Handführung unter dem Spiegelschrank. Das Modell «Faceline» präsentiert sich
in klassischer Form: aussen viel Licht und nur Spie-

Intelligentes
Beleuchtungssystem
trifft auf
klassische Formen

gel und innen sehr viel Stauraum. Angeboten werden
Varianten für jede Raumsituation, von der 1-türigen
Version in der Breite von 60 cm bis zur 3-türigen Ausführung mit grossen Seitentüren und in einer Breite
von 130 cm.
www.badewelten.ch/schneider

Miele LiquidWash
spart bis zu 30%
Flüssigwaschmittel
Wäsche einfüllen, Programm wählen – und die
automatische Waschmitteldosierung der Miele LiquidWash
berechnet die benötigte Waschmittelmenge. So
lassen sich bis zu 30 Prozent Waschmittel sparen * – dies
schont Umwelt und Portemonnaie.

Der externe Flüssigwaschmittelbehälter zu den Waschmaschinen der LiquidWash-Serie kann individuell auf
dem Deckel der Waschmaschine, im Regal daneben
oder mit der Halterung an der Wand platziert werden. Mit einem Dosierschlauch verbunden fliesst
exakt die benötigte Flüssigwaschmittelmenge in
die Waschmaschine. Einfach das Programm und den
Verschmutzungsgrad der Wäsche bestimmen – und
dank dem grossen Fassungsvermögen des Flüssigwaschmittelbehälters von bis zu 5 Litern mit einer
Füllung drei bis vier Monate unbeschwert mit der
automatischen Dosierung waschen. Der Behälter
kann mit jedem handelsüblichen Flüssigwaschmittel gefüllt werden. Je nach Textilien kann vor jedem
Waschgang entschieden werden, ob das Waschmittel aus dem Flüssigwaschmittelbehälter oder ein
Spezial- oder ein Pulverwaschmittel aus dem Einspülkasten eingesetzt werden soll.
So macht Waschen bis Ende Jahr noch mehr Spass:
Neben der Waschmitteleinsparung erhält man beim
Kauf einer Miele LiquidWash eine 30-Tage-Geldzurück-Garantie und 6 Liter UltraColor-Waschmittel
aus dem Miele CareCollection-Sortiment.

www.badewelten.ch/miele

*

offiziell bestätigt durch zertifikat vom Öko-institut freiburg, april 2008

Badkultur in
schönster Form
Seit über 40 Jahren setzt «Preciosa» Massstäbe in zeitlosem
Baddesign. Die einzigartige Verbindung von Rechteck und
Kreis zeigt sich in neuen Waschtischen, Handwaschbecken,
WCs und Bidets sowie in attraktiven Badmöbeln.

Zeitlose Formensprache
prägt auch die
neue Generation des
DesignKlassikers.

Erfolgreiches Design folgt nicht kurzfristigen Modetrends, sondern gefällt langfristig. Im Automobilbereich wird dieses Prinzip beispielsweise durch den
legendären «Mini» verkörpert. Im Wohnumfeld gilt die
Badserie «Preciosa» von Keramag seit über 40 Jahren
als Massstab für zeitlos-moderne Formensprache und
Nachweis für gehobene Badkultur.
Durch die prägnante Kombination rechteckiger Silhouetten mit kreisrunden Becken sind insbesondere die
Solitär-Waschtische zu einem international anerkannten Klassiker geworden. Jetzt hat der Markenhersteller
attraktive Aktualisierungen und Ergänzungen dieser
einzigartigen Serie vorgestellt. Das bisherige bewährte «Preciosa»-Programm ist weiterhin erhältlich.
Im Zuge dieses Relaunches haben die Keramag-Designer neue Waschtische mit reduzierter Ausladung und
Formgebung kreiert. Auf die bisherige abgesenkte
Hahnlochbank wurde dabei bewusst verzichtet. Das
ebenfalls neue Wand-WC und das Bidet schaffen mit
ihrer konsequenten Designsprache eine überzeugende Verbindung zum Waschplatz. Komplettiert wird die
Sortimentsaktualisierung durch neue Möbelelemente.
www.badewelten.ch/keramag

Im Einzelnen bietet «Preciosa II» ein neues Handwaschbecken mit rechtsseitigem Hahnloch sowie
Waschtische in unterschiedlichen Abmessungen, die
mit seitlich angebrachten Handtuchhaltern ergänzt
werden können.
Das Keramikprogramm umfasst ausserdem ein wandhängendes Tiefspül-WC, für das ein WC-Sitz mit Absenkautomatik angeboten wird, und ein wandhängendes Bidet. Passend dazu gibt es neue Waschtisch-Unterschränke, einen Handwaschbecken-Unterschrank
und einen Hochschrank in weisser Hochglanzlackierung.
Die Möbel sind umlaufend auf Gehrung gearbeitet und
erhalten durch diese aufwändige Konstruktion einen
besonders hochwertigen Charakter.
Sämtliche Keramikobjekte sind auch mit der schmutzabweisenden Glasur «KeraTect» erhältlich, für die der
Hersteller eine 30-jährige Funktionsgarantie gewährt.

24 25
BadeWelten 2010/02

Grenzenlos flach
Aktuell ist im modernen Bad die Entwicklung hin zu weit
läufigen, offen gestalteten Räumen zu beobachten. Boden
gleiche Duschen liegen voll im Trend und wandeln sich zu
einem wahren LifestyleElement für designbetonte Bäder.

schwellenlose
Konturen und
Puristisches Design
sorgen für
charakteristische
Eleganz.

Sparsam mit
allem Komfort

Der Umwelt ökologisch und ökonomisch Sorge zu tragen,
ist ein Gebot unserer Zeit. Alles, was sich dabei im
Alltag einfach umsetzen lässt, macht Sinn. Bestes Beispiel
sind die wasser- und energiesparenden Armaturen
für Küche und Bad von KWC.

Die Plano-Dusche Conoflat von Kaldewei sorgt mit eleganter Optik, puristischem Design und ohne sichtbare
Innenkontur für einen harmonischen Gesamtauftritt
des modernen Bades. Conoflat ist extrem flach und integriert sich absolut bodengleich und schwellenlos in
die heimische Badlandschaft. Der mittig positionierte
Ablauf mit emaillierter quadratischer Abdeckung in
Wannenfarbe verleiht der Conoflat eine charakteristische Optik.
Mit 17 verschiedenen Abmessungen lässt sich die Dusche mühelos in jede Raumsituation integrieren. Neben
klassischem Weiss und edlem Schwarz ist die Conoflat
auch in aktuellen, auf die Fliesentöne abgestimmten
Trendfarben aus dem Anthrazit-/Grau-Bereich erhält
lich. Bodengleiche Duschen von Kaldewei sind nicht nur
optisch ansprechend, sondern zeichnen sich durch wesentliche Vorteile gegenüber durchgefliesten Duschbereichen aus: Die hygienische Oberfläche aus Stahl-Email
erfordert einen deutlich verminderten Reinigungsaufwand. Und zusammen mit dem Einbausystemrahmen
ESR sind Feuchtigkeits- und Bauschäden durch defekte
Silikonfugen vollständig ausgeschlossen.
www.badewelten.ch/kaldewei

Energieeffizienz und Design verbinden
sich in funktionellen Systemen.
KWC setzt auf ausgereifte Systeme und logische Mechanismen, die grossen Spareffekt erzielen und gleichzeitig höchsten Komfort gewährleisten. So sorgt KWC
AVA COOLFIX mit einem innovativen Hebelprinzip dafür, dass am Waschtisch nicht unnötig warmes Wasser
fliesst. Zusätzlich reduziert der integrierte Strahlregler «Neoperl® Caché®» die Wasserdurchlaufmenge um
rund 40 Prozent.
Mit schnellem Spareffekt und in starkem Design empfehlen sich auch die Thermostate von KWC. Die optimale Wassertemperatur lässt sich exakt einstellen,
wird innert kürzester Zeit erreicht und konstant gehalten. Wichtiges Detail: bei KWC Thermostaten schützt
die isolierte Heisswasserführung vor Verbrennungen.
Zahlreiche Armaturen von KWC tragen das EnergyLabel des Bundesamtes für Energie. Ökologie, verbunden mit Komfort und Ästhetik, ist jedoch nur die eine
Seite. Die andere betrifft den sparsamen Umgang mit
Materialien und Rohstoffen bei der Herstellung sowie
einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen bis hin zu
professioneller Logistik mit optimierten Transportwegen. KWC steht zum Produktionsstandort Schweiz.

www.badewelten.ch/kwc

Ein Klassiker
in Neuauflage
Vom LAUEN SOMMERwind getrocknete Kleider – wer würde
die nicht gern tragen! Hätten wir immer SOMMER, wäre
der Secomat wohl nie erfunden worden. Der Wäschetrockner
von Krüger überlistet seit 30 Jahren den Lauf der Jahres
zeiten. Nun erfährt er eine Neuauflage.

Es wäre natürlich schön, man könnte die Kleider immer draussen aufhängen und von einer frischen Brise trocknen lassen. Aber da lauern Spielverderber:
Regen, verdreckte Luft, der Waschplan oder Kinder,
die sich gerade eine Matschschlacht liefern. Also kommen die Kleider in den Keller. Und damit sie schneller trocknen, hat man vor Jahrzehnten das Warmluftgebläse erfunden. Dieses erfüllt zwar seinen Zweck,
bläst aber die feuchte Warmluft ins Freie, vergeudet
somit wertvolle Heizenergie und hinterlässt oft auch
noch Schimmelflecken an den Wänden. Dann kam
der Tumbler. Doch der geht mit den Kleidungsstücken
nicht gerade zimperlich um. Zudem ist er nicht nur
eine Wäsche-, sondern auch eine Energieschleuder.
Keine Frage, es musste eine neue Lösung her.
SANFT WIE EINE SOMMERBRISE

Seit über 30 Jahren ist der
Secomat ein Garant für
schonende Wäschetrocknung.
www.badewelten.ch/krueger

Krüger machte vor rund 30 Jahren die in Industrie und
Gewerbe bereits angewandte Kondensationstrocknung
für die Wäschetrocknung nutzbar. Geboren war der
Secomat, der im Umluftverfahren in geschlossenem
Raum arbeitet. Ein Verdampfer entzieht der Wäsche
Feuchtigkeit und leitet diese in die Kanalisation ab. Die
trockene Luft wird wieder in den Raum geblasen und
kann so die Wäsche weiter trocknen. Für Naturdüfte
ist der Secomat zwar nicht zuständig, aber sonst wirkt
er fast genauso wie eine Sommerbrise. Mehr noch: Er
schlägt gleich zwei Fliegen auf einen Streich. Zum
Ersten trocknet er die Wäsche schnell und schonend,
ohne Knitterspuren zu hinterlassen. Zum Zweiten hält
er den Raum trocken und frei von Modergeruch. Fazit:
Der Secomat ist eine Pionierleistung in Vielseitigkeit,
Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz. Er eignet sich
für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, aber auch für
Spitäler, Werkhöfe oder Wäschereien. Secomat ist zu
einem Synonym für «Wäschetrockner» geworden. Und
der Klassiker schreibt weiter Geschichte: Krüger bringt
zwei neue Modelle der Energieklasse A-extra auf den
Markt. Für beide hält das Schweizer Unternehmen zudem ein umfassendes Zubehör für den Trocknungsraum
bereit – damit stets alles reibungslos funktioniert.
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SAUBER UND ELEGANT
Unter dem Namen Geberit AquaClean bringt Geberit die
neue Toilettengeneration auf den Markt. Für jedes Bedürfnis
gibt es das passende Produkt, sowohl Geniesser als
auch Designliebhaber kommen voll auf ihre Kosten.
Bei allen Geberit AquaClean-Modellen reinigt ein warmer Wasserstrahl den Po sanft und berührungslos. Wie
viel Komfort und wie viele verschiedene Funktionen dabei gewünscht werden, kann jeder selbst entscheiden.
Die Modelle Geberit AquaClean 8000 und Geberit AquaClean 8000plus bereichern als moderne Komforttoiletten jedes Bad: Designliebhaber finden in den Komplettanlagen wahre Schmuckstücke. Das Geberit AquaClean
8000plus bietet zudem ein Verwöhnprogramm der Extraklasse. Alle Funktionen sind individuell regulierbar,
von der Position des Duscharms über die Wassertemperatur bis zum Föhn. Dank speicherbarer Profile stellt
jeder Benutzer alle Funktionen nach seinen Vorlieben
nur einmal ein. Wahlweise als wandhängendes oder bodenstehendes Modell, mit oder ohne sichtbaren Spülkasten – mit Geberit AquaClean hält unvergleichlicher
Komfort und anspruchsvolles Design im Bad Einzug.

Ein warmer Duschstrahl reinigt Sie
berührungslos sauber

www.badewelten.ch/geberit

Waschkomfort
für jedes Haus
Wer kennt ihn nicht, den immer wieder anwachsenden Wäscheberg? Für einen geordneten
Eindruck und einen schnellen Überblick sorgen
die Waschterminals von Forster.
Die Möbel aus pulverbeschichtetem Stahl eignen sich
besonders für Hauswirtschafts- und Trockenräume,
denn die Feuchtigkeit kann dem Material nichts anhaben. Amigo-Wäscheterminals sind formbeständig, langlebig und bieten aufgrund ihrer robusten Oberfläche
einen idealen Aufbewahrungsort für Reinigungsmittel.
Vier verschiedene Module bergen Stauraum für Waschmaschine, Tumbler, Reinigungsmittel und -geräte, Wasserentnahme und -entsorgung sowie die Möglichkeit,
den Wäscheberg einfach verschwinden zu lassen. Somit ist alles schnell griffbereit und wirkt doch stets
aufgeräumt. Die Geräte werden in komfortabler Höhe
eingebaut, um das Entnehmen und Sortieren der Wäsche zu erleichtern. Die Amigo-Wäscheterminals sind
auch ohne Geräte erhältlich.

Kombiniert mit einem
Spülmodul ist
auch der Platz um
die Wasserentnahmestelle optimal
genutzt.

www.badewelten.ch/forster

Form und
Farbe im Bad
SWISSDOUCHE von Glas Trösch steht für Design- und Dienstleistungskompetenz in der Badgestaltung. Der Schweizer Glashersteller fertigt kreative Lösungen – Leichtigkeit und Transparenz
in Kombination mit Form und Farbe.

Die freie farbliche
Gestaltung mit
Glas macht jedes Bad
zur persönlichen
Wohlfühloase.

Glasbearbeitung hat bei Glas Trösch seit mehr als 100
Jahren Tradition. Dieses Erfahrungspotenzial fliesst
auch im Badbereich ein: Swissdouche stellt massgeschneiderte Individual- sowie Standardlösungen her,
die einerseits dem persönlichen Stilempfinden der
Kunden entsprechen und sich andererseits optimal in
bauliche Gegebenheiten einpassen.
Swissdouche bietet ein breites Sortiment an Duschtypen, so dass sich für alle Bedürfnisse und Einbaumasse eine optimale Lösung bietet. Mit dem Duschtyp
Hurricane erlangt man nicht nur Spass beim Duschen,
sondern auch Flexibilität in reduziertem und formschönem Design. Die Glasduschwand kommt ohne
Profile und Anschlagleisten aus und wird direkt an
der Wand montiert. Dank einzigartigem Schwingmechanismus der Türen ist dieser Duschtyp auch für
kleine Räume bestens geeignet. In perfekter Harmonie zu den Glastrennwänden stehen die Wandver
kleidungen Swissdouche Creative von Glas Trösch. Sie
ermöglichen die freie farbliche Gestaltung mit Glas

www.badewelten.ch/glastroesch

an den Rückwänden und Böden – und machen jedes
Bad zur persönlichen Wohlfühloase. Dank fugenlosem
und homogenem Design bestechen sie durch Pflegeleichtigkeit – Wassertropfen perlen ab – und Hygiene.
Ob punktuell oder vollflächig, Klarglas oder Mattglas:
Swissdouche Creative setzt gezielt farbige Akzente.
«Die Duschsysteme verstehen sich als integrierter Teil
eines Gesamtkonzepts», erklärt Peter Felix, Entwickler und Architekt des Duschtyps Hurricane. «Edles,
aufs Wesentliche fokussiertes Design. Ein Approach,
der auf Stabilität, Qualität und zeitlose Formen setzt.
Funktionalität, zurückhaltendes Design und die Liebe
zum Detail sind Programm.»
«Die flexiblen Duschsysteme kennen keine Grenzen an
gestalterischer Freiheit, Raumgestaltung und Farbauswahl. Das Konzept der individuellen Einrichtung zieht
sich über gesamte Inneneinrichtungsprogramme und
komplette Ausstattungen hin. Im Zentrum steht immer
der Kundenwunsch.»
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Organisationstalente
im Bad
Wie sieht der Alltag im Bad wirklich aus? Was wünschen Frauen und
Männer im Eigenheim oder in der Mietwohnung? Wie entwickelt
sich die Badraumgestaltung? Bodenschatz, der Spezialist für BadezimmerAccessoires, hat dies gründlich erforscht.

Eine Seifenschale und ein Zahnglas beim Waschbecken, ein Papierhalter beim WC – das war einmal und
genügt schon längst nicht mehr. Die vielfältigen Pflegeprodukte und Beautygeräte für Sie und Ihn finden
heute selten einen praktischen Platz im Bad. Jetzt
präsentiert Bodenschatz mit der Accessoires-Linie
Creativa eine neue Lösung, die den Raum intelligent
nutzt und auch ästhetisch überzeugt.
SCHLUSS MIT IMPROVISIEREN

Die Schminkutensilien im Zahnglas, der Haartrockner am Handtuchhalter, Feuchttüchlein und Lesestoff
am Boden, der Schmuck in der Seifenschale – im Bad
wird viel improvisiert. Das ist weder ästhetisch noch
praktisch. Dafür braucht es neue Lösungen. Bodenschatz hat sich diesem Thema angenommen und eine
völlig neue Art von Accessoires entwickelt. Die Linie
Creativa ist ein erstes Beispiel für die neue Philosophie und den Erfindungsgeist, die auch künftig das
Angebot von Bodenschatz prägen werden.

CREATIVA: ALLES AM RICHTIGEN ORT

Neue Funktionen, verdoppelte Ablageflächen und
ausgezeichnetes Design sind in Creativa vereint. Die
Accessoires-Elemente bilden zwei gekonnt verbundene Ebenen. Hier lassen sich ganz nach Wunsch mehrere Funktionen integrieren. Seifenschalen, Ablageflächen, Gläser oder schwenkbare Boxen für Schmuck
und Kosmetiktücher können entweder auf der oberen
oder unteren Ebene platziert werden. Die multifunktionalen Accessoires lassen sich sowohl horizontal
als auch vertikal kombinieren. Der Raum wird um ein
Vielfaches besser genutzt. Die Basiselemente sind
aus einem kratzfesten, pflegeleichten und dauerhaften Material gefertigt, das sich im Sanitärbereich bewährt hat. Sie sind in Weiss und Schwarz erhältlich
und fügen sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Zur
20-teiligen Produktpalette von Creativa gehört auch
das Elektromodul – eine clevere Problemlösung für
alle Beautygeräte mit Elektroanschluss.

Multifunktionell,
elegant und
flexibel – eine völlig
neue Art von
Accessoires.

www.badewelten.ch/bodenschatz

WIR SETZEN
AUF STARKE
PARTNER.
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DIE PHILIPPINEN:
Ein tropisches Paradies
Das Paradies zwischen Meer und Bergen

Der Apo Reef Club wurde im Jahr 2007 von einem europäischen Team (Schweiz/Österreich) eröffnet. Auf
einem 5-Hektar grossen Strandgrundstück, idyllisch
zwischen Meer und Bergen gelegen, bietet das Resort
sieben geräumige und klimatisierte Bungalows sowie
zwei einzelne Zimmer. Eine im einheimischen Stil
gehaltene Hütte (Nipa Hut) ist für ein einzigartiges
Erlebnis ebenfalls buchbar. Das Resort hat zwei Bars
und ein Restaurant, das eine Vielzahl an lokalen als

auch europäischen Gerichten serviert. Zur Verfügung
steht auch ein für Tauchkurse nutzbares Schwimmbad
mit bis zu vier Metern Tiefe, sowie ein erstklassiges
Tauchcenter mit Nitroxanlage und ein eigenes Tauchboot. Der Apo Reef Club bietet Ihnen einen Rundumservice. Angefangen von der Beratung bis zur Buchung
und Abholung sowie für alle zusätzlichen Aktivitäten
für einen perfekten Urlaub auf den Philippinen!

www.aporeefclub.com

Welches ist die Hauptstadt
der Philippinischen Republik?
 	Cebu
Vorname
Nachname

 Manila

 Batangas

Ihr Gewinn:
1 Woche im Apo Reef Club
für zwei Personen inkl.
Flug und Halbpension!
Calintaan / Occidental Mindoro / Philippinen
+63 (0)917 81 52 49 9
info@aporeefclub.com
www.aporeefclub.com

Anschrift
Telefon
E-Mail
Die richtige Antwort ankreuzen und bis 28. Februar 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.

Wir planen und
bauen Ihr Bad
Wenn es um ein neues Bad geht, sind heute verschiedenste Kompetenzen gefragt, die weit über die eigentliche Sanitär- und Installationstechnik hinausgehen. Als Partner von BadeWelten haben
wir uns auf professionelle Badplanung spezialisiert und bieten
neben dem technischen Know-how die entsprechende planerische
Kompetenz. Wir kennen die aktuellen Marktangebote 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 aus einer Hand. Vom kleinen Gäste-WC bis
zur privaten Wellnessoase.
winkler wil haustechnik AG
kapellenstrasse 213 | 5276 Wil (mettauertal)
T 062 875 11 60 | F 062 875 22 64
info@winkler-wil.ch | www.winkler-wil.ch

Vorteile einer professionellen Badplanung:

• Umfassendes Know-how der Sanitärund Installationstechnik
• Persönliche, individuelle Beratung
• Optimale Berücksichtigung der
räumlichen Gegebenheiten
• Detaillierte Grundriss- und Designskizzen
als Entscheidungsgrundlage
• Umfassende Detailofferten und
verlässliche Terminplanung
• Garantieleistungen und Service
• Lückenlose Betreuung aus einer Hand

