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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 Klar-
heit haben wir unser logo dem zeitgeist angepasst. und in aller Klarheit 
möchten wir damit auch unsere Kompetenz dokumentieren: als badewel-
ten 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 Anlie-
gen – nicht erst, seit das bad zu einem lifestyle-thema geworden ist. 
 badarchitektur ist unsere passion, unser fachgebiet, unser hand-
werk. so lassen wir mit technischer wie gestalterischer Kompetenz in-
dividuelle 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. 

herzliche Grüsse

Nicole boutellier-winklerzürich, 2. bis 6.9.2010 (halle 7/stand A24)
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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.

fArbe ALs KoNzept:
hArMoNie 
Der KoNtrAste 
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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 ih-
rer Gegensätzlichkeit eine wohltuende harmonie 
eingehen. ebenso wird das spiel von organischen 
und architektonischen elementen zu einer Kernaus-
sage des Designs von Ludovica und roberto palom-
ba, dem renommierten italienischen Designer-Duo,  
das die hier eingesetzte badkollektion für Laufen ent-
worfen hat. 

VariaBles KonzePt

Die einzelnen stücke der «palomba collection»  
lassen sich äusserst variabel und individuell kombi-
nieren – untereinander oder mit passenden elemen-
ten 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 un-
gewöhnlich natürlichen beckenform, die an eine Mee-
resbucht erinnert, auf den punkt. passend dazu setzen 
die Armaturen der Linie «arwa-twin» klare, funktionale 
Akzente: vom waschtischmischer bis zum standsäulen-
mischer 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 Gross zügigkeit.

hoher KoMfort

im Detail lässt sich der hohe Komfort dieses projektba-
des 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 abge-
hängte Decke wurden Downlights für eine besondere 
raumausleuchtung eingebaut, punktuell ergänzt mit 
wandleuchten. stauraum bietet sich in den verschie-
denen, 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 M2.



06 07
bADeweLteN 2010/02

es lohnt sich, die aktuellen Angebote zu prüfen – die 
badarchitekten von badewelten kennen die Qualitä-
ten und unterschiede, wissen, was zusammenpasst 
und verstehen es, individuelle bäder für Neubau 
und umbau in technischer wie ästhetischer hinsicht 
kompetent zu konzipieren. 

wer sich ein individuelles, komfortables bad wünscht, 
bringt bei durchdachter planung alles auf den durch-
schnittlich 12 bis 15 Quadratmetern eines standard-
bades unter. in diesem projektbad fungiert der wasch-
tisch 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. 

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 unter-
streicht 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 Duschver gnügen 
auch nach dem Duschen: dank einer Versiegelung 
auf der basis innovativer Nanotechnologie perlt das  
wasser an den Glaswänden ab ohne spuren zu hinter-
lassen. 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 inte-
giert LeDs als stimmungsvolle Lichtmodule. 

Kleine details – Grosser luxus

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 be-
sonderes. Der handtuchradiator «subway» von zehn-
der zählt ebenso dazu wie das Dusch-wc «Aquaclean 
8000 plus» von Geberit und die Accessoires aus der 
Kollektion «simara» von bodenschatz.

VieLe KLeiNe DetAiLs 
SORGEN JEDEN 
tAG für GrosseN 
Luxus uND MAcheN Aus 
eiNeM bAD etwAs 
besoNDeres.
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Mit eiNeM GeKoNNteN MAteriALKoNzept uND DezeNteM fArbeiNsAtz KANN  
eiN rAuM Auch GANz iN weiss eiNe eLeGANte GruNDstiMMuNG 
Aus strAhLeN uND ist bAsis für uNKoNVeNtioNeLLe pLANuNGsLösuNGeN.

eiN bAD iN weiss – 
ALLes ANDere 
ALs KoNVeNtioNeLL
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trend

Die bislang konsequent kantigen oder runden formen, eher schwer wirken-
den Materialisierungen und wuchtigen Dimensionen erfahren eine neue 
weichheit, feinheit und Klarheit, verbunden mit hoher funktionalität. 

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 struk-
turen, 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, da-
hinter das tiefspül-wc, wandhängend. An der Längs-
wand der handtuchradiator «roda» mit leistungsstar-
kem Lüfter für eine schnellaufheizung des raumes,  
ein niedriger seitenschrank und die waschtischzone. 
Diese wandgestaltung in einem modernen Anthrazit- 
petrol-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 effektvol-
len planungsidee wird der waschtischbereich unkonven-
tionell möbliert, als positiver Nebeneffekt werden Ab-
stellfläche und stauraum gewonnen. ebenso raffinierte 
planungsvarianten lassen sich mit den Ablagen dieses 
einrichtungsprogramms realisieren: ein ganz normaler 
Lichtspiegel wird damit teil einer ganzheitlich gestal-
teten 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 for-
men, eher schwer wirkenden Materialisierungen 
und wuchtigen Dimensionen erfahren heute eine 
neue weichheit, feinheit und Klarheit, verbunden mit  
hoher funktionalität. filigrane, architektonisch an-
mutende Armaturen wie «Kwc AVA» sind Vorreiter 
für diese zukunftsweisenden tendenzen. Die nahtlo-
se 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 prin-
zip: hier geht die geradlinige Aussenkontur mit dem 
organisch fliessenden innenbecken zusammen und 
formiert sich zu etwas Neuem.



uM Die freisteheNDe wANNe GruppiereN sich DAMpfDusche, wAschtisch 
uND wc-/biDet-KoMbiNAtioN. Auf eiNeM NorMALeN GruNDriss 
wurDe hier eiNe perfeKte, hochwertiGe weLLNessoAse uMGesetzt.

DAs bAD –  
KoNzipiert ALs  
MoDerNe  
weLLNessoAse 
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wellness wird nicht nur in den ferien grossgeschrie-
ben, sondern auch zu hause in den eigenen vier wän-
den. Dazu gehört stimmiges Design und ein raum, 
dessen ganze Atmosphäre bereits auf ruhe und Ge-
borgenheit ausgerichtet ist. warum also nicht gleich 
eine Dampfdusche in das neue bad mit einbeziehen 
und alles zu einer modernen wellnessoase ausge-
stalten? Dieses badprojekt von badewelten stellt den 
Anspruch an ein komplettes, komfortables bad in den 
Mittelpunkt, in dem von der sprudelnden wasser-
massage in der whirlwanne bis zum heissen wasser-
dampfbad alles auf erfrischung und erholung ausge-
richtet 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 auszubre-
chen, wird mit aussergewöhnlichen einrichtungskon-
zepten belohnt, die nicht teurer, aber um ein Vielfa-
ches schöner sind: Konzepte, die jeden tag ein hohes 
Mass an Lebensqualität schenken. in diesem projekt-

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 geni-
aler blickfang. 

wellness Mit wasserdaMPf

Dampfbaden stärkt die Gesundheit, hält Körper und 
Geist im einklang. eine Dampfdusche bietet unter-
schiedlichste wellnessfunktionen und wasseranwen-
dungen, vom ganz gewöhnlichen Duschen bis hin zum 
Aromabad mit sanften Klängen und beruhigenden 
farbwelten. Der platzbedarf entspricht demjenigen ei-
ner grosszügigen Dusche; mit echtglasabtrennungen 
und in prämiertem Design wie das Modell «Aspen» 
von repabad fügt sich diese relaxzone leicht und ele-
gant ins bad ein. warme tücher kredenzt jederzeit der 
Glasradiator aus weissem Glas von infraswiss.

einrichtunG aus eineM Guss

um trotz der verschiedenen funktionszonen ein ru-
higes und in sich geschlossenes Gesamtbild zu erhal-
ten, 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 Design-
armaturen 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 wandge-
staltung ein, ohne dominant zu wirken. Gerade die ein-
beziehung unterschiedlicher Lichtquellen erzeugt in 
diesem bad spannung und stimmung.

DAMpfbADeN stärKt 
Die GesuNDheit, 
häLt Körper uND Geist 
iM eiNKLANG.
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BADEWELTEN • DAS UmBAUPROJEKT

...uND uNters 
DAch KoMMt  
eiN Neues bAD!

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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es war einmal: eine grosse Dachstockhälfte, genutzt 
als hobbyraum und spielzimmer sowie als Lager-
platz für allerhand sammelsurium, das sich über 
die Jahre und Jahrzehnte hier aufgetürmt hatte. Als 
die Kinder ausgeflogen waren, sollte endlich platz 
geschaffen werden. ein Gesamtumbau stand an, 
der nicht nur das wohnkonzept auf den Kopf stellte, 
sondern insbesondere die gesamte in die Jahre ge-
kommene haustechnik umfasste: modernes wohnen 
stellt komplett neue Anforderungen an Grundriss, 
Ausstattung und technik! im ersten planungsprozess 
stand bereits fest, dass diese Dachstockhälfte einer 
neuen bestimmung übergeben werden sollte. «Am 
schönsten wäre es, wenn man aus den zwei räu-
men einen ganzen bereich, ein riesiges bad machen 
könnte», so der traum der bauherrschaft. Doch man 
zweifelte an den umsetzungsmöglichkeiten: ein bad 
ist ja nicht nur Möblierung, sondern hängt mit dem 
gesamten Leitungssystem, mit wasser-, Abwasser- 
und elektroinstallationen zusammen. Doch der fach-
mann von badewelten wusste rat, und so entstand 
schritt für schritt eine neue wohn- und badewelt. 

suBstanz freileGen

in einem ersten schritt ging es darum, die substanz 
zu prüfen und freizulegen. Der istzustand wurde 
aufgenommen und diente als seriöse planungs- und 
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 
für wand und boden wurden im Nassbereich Keramik-
fliesen in abgetöntem weiss gewählt, unterbrochen 
von echtholzparkett auf der Durchgangsachse. 

NAch iNteNsiVer AuseiNANDersetzuNG 
Mit DeN wüNscheN Der bAuherrschAft 
eNtstANDeN iDeeN-sKizzeN uND pro-
JEKTSTUDiEN, DiE SchLiESSLich zU EiNER 
optiMALeN LösuNG führteN.



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 Ni-
sche, die wie geschaffen ist für ein passgenaues ein-
baubad mit rund herum praktischen Ablageflächen. 
Die Ausstattung als whirlwanne sorgt für hohe well-
nessqualität.  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 in-
stallationen für den waschtisch. hier kommt tages-
licht über die fensterfront, die mit mattiertem Glas 
sichtschutz gewährleistet. Die waschtische liegen 
sich gegenüber, jeweils ausgestattet mit integrier-
tem einzelbecken und anschliessender Ablagefläche. 
Darüber grosse spiegelschränke.



tiPP

wenn der umbau eines bades ansteht, lohnt es sich, neue Möglichkei-
ten zu prüfen und bestehende Konzepte zu hinterfragen. Moderne tech-
nik 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.

walK-in

Die Dusche mit bodenebener Duschtasse fügt sich 
schwellenlos in das raumkonzept ein. sie lässt kei-
ne schwere entstehen und verleiht dem raum eine 
grosszügige Leichtigkeit und transparenz. Ausgestat-
tet mit einer grossen regenbrause plus handbrause 
wird sie zu einem erfrischungs- oder relaxtempel – je 
nach Tages-, Jahreszeit und Gusto. Schönes Planungs-
detail sind die Leuchten an der Längsseite des bades, 
die nach oben und unten warme Lichtkegel senden.
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schöNes pLANuNGsDetAiL 
siND Die LeuchteN 
AN Der LäNGsseite Des 
bADes, Die NAch 
obeN uND uNteN wArMe 
LichtKeGeL seNDeN.



Mit eiNer breiteN fArbpALette uND 
spezieLLeN iNNeNAusstAttuNGeN 
Geht DAs proGrAMM VoN forster Auf 
GestALtuNGswüNsche ebeNso eiN 
wie Auf Die fuNKtioNeLLeN VorGAbeN 
Des bADeweLteN-pLANers.

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 nachge-
lagerten prozesse, um es arbeitstechnisch auszudrücken, 

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 einzel-
nen schritte und wo sind diese utensilien ergonomisch 
richtig untergebracht, das heisst schnell und ohne bü-
cken, 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 hausar-
beit beträchtlich, spart wege und zeit. 

Gut orGanisiert

wie ein gut organisierter hauswirtschaftsbereich aus-
sieht, wissen die spezialisten von badewelten, denn 
auch hier geht es um Anschlüsse für wasser, Abwas-
ser 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 geord-
neten 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 hauswirt-
schaften professioneller – es macht auch viel mehr 
freude: jeden tag.

berGe VoN wäsche, wAschMAschiNe, 
putzMitteL, werKzeuGe, GArteNuteNsiLieN etc.: 
eiN Gut orGANisierter hAushALt brAucht 
Mehr ALs Nur stAurAuM. 

wäscheberGe. 
wohiN DAMit?

BADEWELTEN • WiRTSchAFTSRAUm
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Das bad ist aus technischer sicht anspruchsvoll – und 
wird immer anspruchsvoller: es gehört in den Kompe-
tenzbereich der sanitär- und haustechnik, ist mit der 
gesamten installationstechnik verbunden, untersteht 
speziellen schall- und elektrotechnischen Vorschrif-
ten, muss lüftungstechnisch gut durchdacht sein und 
bedarf als Nassraum einer besonderen Materialwahl. 
Gleichzeitig ruft das bad als wichtiger teil der wohn-
welt nach umfassender Gestaltungskompetenz. Die 
raumstimmung, die raumausnutzung, die beleuch-
tung, die einrichtung muss aus einem Guss sein und 
den individuellen ästhetischen und funktionellen An-
forderungen gerecht werden. Die Vielfalt des Angebo-
tes 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 vorausschauen-
der Sanitär- und installationsfachleute, die seit Jahren 
die entwicklung des bades zum privaten wellnessbe-
reich mitverfolgen und frühzeitig den fokus ihrer Kom-
petenzen 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 ar-
beitet eng mit bauherren und Architekten zusammen, 
wenn es um den entwurf, das Konzept, die technische 
Ausstattung und die umsetzung moderner «badewel-
ten» geht – der Name ist bewusst umfassend gewählt. 
Vom Austausch im renovationsfall bis zum bad als pri-
vatem wellnesszentrum bieten die badarchitekten von 
badewelten kundenspezifisch ihre Dienstleistungspa-
lette an, stets verbunden mit hoher Kompetenz.

bADArchiteKtur 
heute

MoDerNe wohNweLteN eNtsteheN Nicht zufäLLiG: 
Gute ArchiteKtur spieLt eiNe zeNtrALe roLLe – 
uND setzt Die rAhMeNbeDiNGuNGeN für eiNe Gute 
iNNeNArchiteKtur, Auch iM bAD.

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  



für eine warme Ausstrahlung sorgt die Accessoires-
Linie «Max wood». einzigartig schön und unübertrof-
fen schlicht – die neuen teile in hellem bamboo oder 
dunklem walnut-holz passen fantastisch in die natür-
liche 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 Acces-
soires-Linie «Max light» lässt sich auch festkleben.

GrÜn zauBert MorGenfrische ins Bad

Das vegetative Dessin des neuen Duschvorhangs  
«seagrass» gefällt durch dekorative optik, die ide-
al 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.

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.

so KoMMt 
NAtur iNs bAD

www.badewelten.ch/spirella

eLeGANtes DesiGN  
erGäNzt Die uNpräteNtiöseN 

hoLz forMeN iDeAL.
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www.badewelten.ch/spirella

Die Komponenten sind einheitlich gestaltet und ge-
ben der Dusche einen ganzheitlichen, edlen Look – 
die neue s550 by Antonio citterio passt perfekt ins 
moderne badezimmer. Die serie wurde erstmals mit 
gros sem erfolg an der swissbau 2010 präsentiert.

Die Dusche als bild inszeniert – so wirkt die extra-
vagante 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 ver-
wendet 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 in-
nenseiten 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 Lan-
cierung von Armaturen, Keramikserien und Möbelpro-
grammen hat Antonio citterio seine erste Duschwand-
serie gestaltet. in enger zusammenarbeit mit dem 
Koralle-entwicklungsteam ist die s550 entstanden 
– eine gerahmte Duschwand, die optisch und funktio-
nal 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. 

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. 

DesiGN NAch  
itALieNischeM Gusto

weit öffNeNDe fLüGeL-
türeN GewährLeisteN 
eiNeN GrosszüGiGeN 
eiNstieG iN Die Dusche.

www.badewelten.ch/bekonkoralle



www.badewelten.ch/zehnder

während bei einem konventionellen elektroheizkörper 
eine kurze Aufheizzeit unvermeidlich ist, kann mit  dem  
zehnder roda über den heizlüfter kurzfristig und un-
mittelbar eine höhere wärmeleistung eingestellt wer-
den. zwar kann der betrieb mittels heizpatrone im Vor-
feld so programmiert werden, dass zur gewünschten 
zeit das bad bereits erwärmt ist, aber bei einem wech-
sel im tagesablauf ist das bad dann zu kühl und muss 
schnell auf temperatur gebracht werden. Das schafft 
der elegant integrierte heizlüfter bequem auf Knopf-
druck. 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 Vo-
raus geplant werden.

Der badheizkörper zehnder roda ist in verschiede-
nen Modellgrössen mit wahlweise linker oder rech-
ter rohranordnung erhältlich. standardmässig ist 
der neue elektroheizkörper in weiss erhältlich, auf 
wunsch aber auch in zahlreichen sonderfarben. Der 
verdeckt hinter dem heizkörper angeordnete heizlüf-
ter 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 energieef-
fiziente Lösungen für ein gesundes und komfortables 
raumklima zugleich auch noch gut aussehen können. 

zehNDer präseNtiert eiNeN eLeKtrischeN DesiGNheizKörper für  
DAs bAD, Der Mit eiNeM LeistuNGsstArKeN heizLüfter GepAArt  
wurDe. Der zehNDer roDA KoMbiNiert beDieNfreuNDLichKeit Mit 
fuNKtioN ALität uND erweitert DeN behAGLichKeitsrADius.

eiNfAch  
schNeLLer wArM 

DANK boostfuNKtioN 
wirD iN seKuNDeN-
schNeLLe wArMLuft  
iM rAuM VerteiLt.
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MieLe LiQuiDwAsh  
spArt bis zu 30%  
fLüssiG wAschMitteL 
wäsche eiNfüLLeN, proGrAMM wähLeN – uND Die  
Auto MAtische wAschMitteLDosieruNG Der MieLe LiQuiDwAsh  
berechNet Die beNötiGte wAschMitteLMeNGe. so  
LAsseN sich bis zu 30 prozeNt wAsch MitteL spAreN* – Dies 
schoNt uMweLt uND porteMoNNAie.

Der externe flüssigwaschmittelbehälter zu den wasch-
maschinen der Liquidwash-serie kann individuell auf 
dem Deckel der waschmaschine, im regal daneben 
oder mit der halterung an der wand platziert wer-
den. 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 flüssig-
waschmittelbehälters von bis zu 5 Litern mit einer 
füllung drei bis vier Monate unbeschwert mit der 
automatischen Dosierung waschen. Der behälter 
kann mit jedem handelsüblichen flüssigwaschmit-
tel gefüllt werden. Je nach Textilien kann vor jedem 
waschgang entschieden werden, ob das waschmit-
tel aus dem flüssigwaschmittelbehälter oder ein 
spezial- oder ein pulverwaschmittel aus dem ein-
spülkasten 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-Geld-
zurück-Garantie und 6 Liter ultracolor-waschmittel 
aus dem Miele carecollection-sortiment. 

www.badewelten.ch/miele

Mit dem intelligenten, sensorgesteuerten beleuch-
tungssystem wird «faceline» den unterschiedlichen 
bedürfnissen der Nutzer bei den Lichtverhältnissen 
am tag und in der Nacht gerecht. Durch die verspiegel-
ten schranktüren verdeckt, sorgt an der schrankunter-
seite eine über die gesamte breite platzierte Leuchte 
für eine stimmungsvolle indirekte raumausleuchtung.
eine in die schrankoberseite integrierte halbscha-
lenleuchte als weitere Lichtquelle bietet hingegen 
ein brillantes Kosmetiklicht zur optimalen Gesichts-
ausleuchtung beim schminken oder rasieren. Die 
Lichtsteuerung beider Leuchten erfolgt berührungslos 
mittels sensoren an der handführung unter dem spie-
gelschrank. Das Modell «faceline» präsentiert sich 
in klassischer form: aussen viel Licht und nur spie-

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 Aus-
führung mit grossen seitentüren und in einer breite 
von 130 cm.

oft uNscheiNbAr, Aber iMMer briLLANt: Mit Dieser 
forMeL LAsseN sich Die NeuheiteN VoN  
schNeiDer treffeND DefiNiereN. Dies GiLt Auch für 
DeN AKtueLLeN spieGeLschrANK «fAceLiNe».

Licht- uND 
rAuMwuNDer

www.badewelten.ch/schneider

iNteLLiGeNtes 
beLeuchtuNGssysteM 
trifft Auf 
KLAssische forMeN

* offizieLL bestätiGt Durch zertifiKAt VoM öKo-iNstitut freiburG, ApriL 2008



erfolgreiches Design folgt nicht kurzfristigen Mode-
trends, sondern gefällt langfristig. im Automobilbe-
reich 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 silhou-
etten mit kreisrunden becken sind insbesondere die 
solitär-waschtische zu einem international anerkann-
ten Klassiker geworden. Jetzt hat der markenhersteller 
attraktive Aktualisierungen und ergänzungen dieser 
einzigartigen serie vorgestellt. Das bisherige bewähr-
te «preciosa»-programm ist weiterhin erhältlich.

im zuge dieses relaunches haben die Keramag-Desig-
ner 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 überzeugen-
de Verbindung zum waschplatz. Komplettiert wird die 
sortimentsaktualisierung durch neue Möbelelemente.

im einzelnen bietet «preciosa ii» ein neues hand-
waschbecken mit rechtsseitigem hahnloch sowie 
waschtische in unterschiedlichen Abmessungen, die 
mit seitlich angebrachten handtuchhaltern ergänzt 
werden können. 

Das Keramikprogramm umfasst ausserdem ein wand-
hängendes tiefspül-wc, für das ein wc-sitz mit Ab - 
senkautomatik angeboten wird, und ein wandhängen-
des bidet. passend dazu gibt es neue waschtisch-un-
terschränke, 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 schmutz-
abweisenden Glasur «Keratect» erhältlich, für die der 
hersteller eine 30-jährige funktionsgarantie gewährt.

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.

bADKuLtur iN 
schöNster forM

www.badewelten.ch/keramag

zeitLose forMeNsprAche 
präGt Auch Die  
Neue GeNerAtioN Des 
DesiGNKLAssiKers.
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Kwc setzt auf ausgereifte systeme und logische Me-
chanismen, die grossen spareffekt erzielen und gleich-
zeitig höchsten Komfort gewährleisten. so sorgt Kwc 
AVA cooLfix mit einem innovativen hebelprinzip da-
für, dass am waschtisch nicht unnötig warmes wasser 
fliesst. zusätzlich reduziert der integrierte strahlreg-
ler «Neoperl® caché®» die wasserdurchlaufmenge um 
rund 40 prozent.

Mit schnellem spareffekt und in starkem Design emp-
fehlen sich auch die thermostate von Kwc. Die op-
timale wassertemperatur lässt sich exakt einstellen, 
wird innert kürzester zeit erreicht und konstant gehal-
ten. wichtiges Detail: bei Kwc thermostaten schützt 
die isolierte heisswasserführung vor Verbrennungen. 
zahlreiche Armaturen von Kwc tragen das energy-
Label des bundesamtes für energie. ökologie, verbun-
den 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 transportwe-
gen. Kwc steht zum produktionsstandort schweiz. 

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.

spArsAM Mit 
ALLeM KoMfort

www.badewelten.ch/kwc

Die plano-Dusche conoflat von Kaldewei sorgt mit ele-
ganter optik, puristischem Design und ohne sichtbare 
innenkontur für einen harmonischen Gesamtauftritt 
des modernen bades. conoflat ist extrem flach und in-
tegriert sich absolut bodengleich und schwellenlos in 
die heimische badlandschaft. Der mittig positionierte 
Ablauf mit emaillierter quadratischer Abdeckung in 
wannenfarbe verleiht der conoflat eine charakteristi-
sche optik. 

Mit 17 verschiedenen Abmessungen lässt sich die Du-
sche 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 er hält-
lich. bodengleiche Duschen von Kaldewei sind nicht nur 
optisch ansprechend, sondern zeichnen sich durch we-
sentliche Vorteile gegenüber durchgefliesten Duschbe-
reichen aus: Die hygienische oberfläche aus stahl-email 
erfordert einen deutlich verminderten reinigungsauf-
wand. und zusammen mit dem einbausystemrahmen 
esr sind feuchtigkeits- und bauschäden durch defekte 
silikonfugen vollständig ausgeschlossen. 

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. 

www.badewelten.ch/kaldewei

GreNzeNLos fLAch 

eNerGieeffizieNz uND DesiGN VerbiNDeN 
sich iN fuNKtioNeLLeN systeMeN.

schweLLeNLose  
KoNtureN uND  
puristisches DesiGN 
sorGeN für  
chArAKteristische  
eLeGANz.



www.badewelten.ch/krueger

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 im-
mer draussen aufhängen und von einer frischen bri-
se trocknen lassen. Aber da lauern spielverderber: 
regen, verdreckte Luft, der waschplan oder Kinder, 
die sich gerade eine Matschschlacht liefern. Also kom-
men die Kleider in den Keller. und damit sie schnel-
ler trocknen, hat man vor Jahrzehnten das Warmluft-
gebläse 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

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 zu-
dem ein umfassendes zubehör für den trocknungsraum 
bereit – damit stets alles reibungslos funktioniert. 

SEiT üBER 30 JAhREN iST DER 
secoMAt eiN GArANt für 
schoNeNDe wäschetrocKNuNG. 
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Die Möbel aus pulverbeschichtetem stahl eignen sich 
besonders für hauswirtschafts- und trockenräume, 
denn die feuchtigkeit kann dem Material nichts anha-
ben. Amigo-wäscheterminals sind formbeständig, lang-
lebig und bieten aufgrund ihrer robusten oberfläche 
einen idealen Aufbewahrungsort für reinigungsmittel. 
Vier verschiedene Module bergen stauraum für wasch-
maschine, tumbler, reinigungsmittel und -geräte, was-
serentnahme und -entsorgung sowie die Möglichkeit, 
den wäscheberg einfach verschwinden zu lassen. so-
mit ist alles schnell griffbereit und wirkt doch stets 
aufgeräumt. Die Geräte werden in komfortabler höhe 
eingebaut, um das entnehmen und sortieren der wä-
sche zu erleichtern. Die Amigo-wäscheterminals sind 
auch ohne Geräte erhältlich.

wer KeNNt ihN Nicht, DeN iMMer wieDer ANwAch-
seNDeN wäscheberG? für eiNeN GeorDNeteN  
eiNDrucK uND eiNeN schNeLLeN überbLicK sorGeN 
Die wAschterMiNALs VoN forster. 

wAschKoMfort 
FüR JEDES hAUS

bei allen Geberit Aquaclean-Modellen reinigt ein war-
mer wasserstrahl den po sanft und berührungslos. wie 
viel Komfort und wie viele verschiedene funktionen da-
bei gewünscht werden, kann jeder selbst entscheiden. 

Die Modelle Geberit Aquaclean 8000 und Geberit Aqua-
clean 8000plus bereichern als moderne Komforttoilet-
ten jedes bad: Designliebhaber finden in den Komplett-
anlagen wahre schmuckstücke. Das Geberit Aquaclean 
8000plus bietet zudem ein Verwöhnprogramm der ex-
traklasse. Alle funktionen sind individuell regulierbar, 
von der position des Duscharms über die wassertem-
peratur bis zum föhn. Dank speicherbarer profile stellt 
jeder benutzer alle funktionen nach seinen Vorlieben 
nur einmal ein. wahlweise als wandhängendes oder bo-
denstehendes Modell, mit oder ohne sichtbaren spül-
kasten – mit Geberit Aquaclean hält unvergleichlicher 
Komfort und anspruchsvolles Design im bad einzug. 

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.

sAuber uND eLeGANt

www.badewelten.ch/geberit

www.badewelten.ch/forster

eiN wArMer Dusch-
strAhL reiNiGt sie 
berühruNGsLos sAuber

KoMbiNiert Mit eiNeM  
spüLMoDuL ist  
Auch Der pLAtz uM  
Die wAs sereNtNAhMe- 
steLLe optiMAL  
GeNutzt. 



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 massge-
schneiderte 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 Dusch-
typen, so dass sich für alle bedürfnisse und einbau-
masse eine optimale Lösung bietet. Mit dem Duschtyp 
hurricane erlangt man nicht nur spass beim Duschen, 
sondern auch flexibilität in reduziertem und form-
schönem Design. Die Glasduschwand kommt ohne 
profile und Anschlagleisten aus und wird direkt an 
der wand montiert. Dank einzigartigem schwingme-
chanismus der türen ist dieser Duschtyp auch für 
kleine räume bestens geeignet. in perfekter harmo-
nie zu den Glastrennwänden stehen die wandver-
kleidungen swissdouche creative von Glas trösch. sie 
ermöglichen die freie farbliche Gestaltung mit Glas 

an den rückwänden und böden – und machen jedes 
bad zur persönlichen wohlfühloase. Dank fugenlosem  
und homogenem Design bestechen sie durch pflege-
leichtigkeit – 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, entwick-
ler 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 farbaus-
wahl. Das Konzept der individuellen einrichtung zieht 
sich über gesamte inneneinrichtungsprogramme und 
komplette Ausstattungen hin. im zentrum steht immer 
der Kundenwunsch.»

swissDouche VoN GLAs trösch steht für DesiGN- uND DieNstLeistuNGs-
KoMpeteNz iN Der bADGestALtuNG. Der schweizer GLAs - 
hersteLLer fertiGt KreAtiVe LösuNGeN – LeichtiGKeit uND trANspAreNz 
iN KoMbiNAtioN Mit forM uND fArbe.

forM uND  
fArbe iM bAD

www.badewelten.ch/glastroesch
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eine seifenschale und ein zahnglas beim waschbe-
cken, ein papierhalter beim wc – das war einmal und 
genügt schon längst nicht mehr. Die vielfältigen pfle-
geprodukte 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 haartrock-
ner 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. boden-
schatz hat sich diesem thema angenommen und eine 
völlig neue Art von Accessoires entwickelt. Die Linie 
creativa ist ein erstes beispiel für die neue philoso-
phie 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 verbunde-
ne ebenen. hier lassen sich ganz nach wunsch meh-
rere funktionen integrieren. seifenschalen, Ablage-
flächen, Gläser oder schwenkbare boxen für schmuck 
und Kosmetiktücher können entweder auf der oberen 
oder unteren ebene platziert werden. Die multifunk-
tionalen 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 dauerhaf-
ten Material gefertigt, das sich im sanitärbereich be-
währt 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. 

www.badewelten.ch/bodenschatz

wie sieht Der ALLtAG iM bAD wirKLich Aus? wAs wüNscheN frAueN uND  
MäNNer iM eiGeNheiM oDer iN Der Miet wohNuNG? wie eNtwicKeLt  
sich Die bADrAuMGestALtuNG? boDeNschAtz, Der speziAList für bADeziMMer-
Acces soires, hAt Dies GrüNDLich erforscht.

orGANisAtioNstALeNte 
iM bAD

MuLtifuNKtioNeLL,  
eLeGANt uND 
fLexibeL – eiNe VöLLiG 
Neue Art VoN 
Accessoires.

www.badewelten.ch/glastroesch



wir setzeN
Auf stArKe
pArtNer.
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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

DAs pArADies zwischeN Meer uND berGeN

Der Apo Reef club wurde im Jahr 2007 von einem eu-
ropäischen 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 

Vorname
 
Nachname
 
Anschrift
 
telefon
 
e-Mail

  cebu  	Manila  	batangas

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 tauch-
boot. Der Apo reef club bietet ihnen einen rundum-
service. Angefangen von der beratung bis zur buchung 
und Abholung sowie für alle zusätzlichen Aktivitäten 
für einen perfekten urlaub auf den philippinen!

Die phiLippiNeN: 
eiN tropisches pArADies

weLches ist Die hAuptstADt  
Der phiLippiNischeN repubLiK?

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.

www.aporeefclub.com



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	Sanitär-	
 und 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

wenn es um ein neues bad geht, sind heute verschiedenste Kom-
petenzen gefragt, die weit über die eigentliche sanitär- und ins-
tallationstechnik 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 verfü-
gen 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 projektlei-
tung und bauführung aus einer hand. Vom kleinen Gäste-wc bis 
zur privaten wellnessoase. 

wir plANeN uNd 
bAueN ihr bAd


