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„Geht es um die Verbesserung der Wohnsituation, 
steht bei den meisten Deutschen ein größeres Bad 
ganz oben auf dem Wunschzettel.
Kein Wunder, denn die Badezimmer in unserem 
Land sind im Durchschnitt kaum größer als 7 m².

Da eine Raumvergrößerung in den meisten Fällen 
nicht in Frage kommt, muss bei der Modernisierung 
des Bades das Bestmöglich aus dem vorhandenen 
Platz gemacht werden. Doch wie geht sowas?

Seit mehr als 25 Jahren planen, gestalten und 
modernisieren wir kleine Badezimmer.
Mehr als 3.000 Badkonzepte und über 1.500 neue 
Komplett-Bäder haben wir in dieser Zeit für unsere 
Kunden realisiert.

In unzähligen Gesprächen haben wir gelernt,
was Menschen bewegt, die vor der Modernisierung
Ihres Bades stehen. Welche Wünsche sie haben –
welche Fragen sie sich stellen.

“Wie kann ich mein Bad optimaler einrichten - den Raum vorteilhafter nutzen?” - “Wie bekomme ich den 
gewünschten Komfort?”
“Wie finde ich die richtigen Badobjekte, Fliesen, Materialien, Farben? “
“Was ist überhaupt technisch möglich?” - “Was muss ich investieren?”
“Wie lange dauert der Umbau?”
Und so weiter.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Antworten auf viele dieser Fragen. Wertvolle Anregungen, Tipps und 
Ideen, die
Ihnen helfen sollen bessere Entscheidungen bei der Verwirklichung Ihres Wunschbades zu treffen.

Gehen Sie mit Begeisterung ans Planen Ihres neuen Wunschbades und nehmen Sie sich Zeit, alle Ihre 
Wünsche zu notieren, auch wenn Sie denken, dass sie in Ihrem kleinen Bad nicht zu verwirklichen sind.

Sie glauben gar nicht, wie man mit den richtigen Ideen ein kleines Badezimmer in ein schickes Komfortbad 
verwandeln kann.

Wir wünschen Ihnen viele wertvolle Anregungen mit unserem BadPlanMagazin.

Ihr BADRAUMWUNDER Team
Clemens Krebs & Jutta B. Henninger

<<<<<<<
<<<<<<<

<
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Der Wunsch nach einem schicken und komfortablen Bad muss im kleinen Bad, 
wie wir sehen werden, keine Illusion bleiben. Aber…

wie groß ist eigentlich - ein kleines Bad?

Ab welcher Raumgröße spricht man von einem „kleinen Bad“.
Gibt es da eine besondere Norm, eine bestimmte Quadrat- meterzahl oder 
sowas?
Der Begriff „kleines Bad“ ist nicht spezifiziert, sondern wird, auch unter 
Fachleuten, sehr individuell gebraucht.

Wenn im Durchschnitt das deutsche Bad zwischen 6 bis 8m² Grund-fläche hat, 
könnte man sagen, dass Bäder bis 6m² eher klein, Bäder ab 8m² eher groß sind.  

Doch so einfach ist es nicht. Warum werden Sie gleich verstehen.

Stellen Sie sich vor, ein Bad ist 4m² groß und es soll mit Dusche, WC und 
Waschtisch ausgestattet werden. Das ist auf 4m² meistens ziemlich problemlos 
zu realisieren, wie man in Abb. 1 sehen kann.

Jetzt stellen Sie sich ein 8,5m² Bad vor, das mit Badewanne, Dusche, 
Doppelwaschtisch, WC, Bidet, Waschmaschine, Trockner und viel Stauraum 
ausgestattet werden soll. Da muss der Badplaner schon ziemlich gut sein, damit 
dass 9m² Bad nicht plötzlich zum “kleinen Bad“ wird (Abb. 2).

Sie ahnen worauf wir hinaus wollen?

Der Begriff „kleines Bad“ ist also nicht unbedingt eine Frage der Quadratmeter, 
sondern vielmehr eine Frage von Raumgröße und der gewünschten 
Badausstattung bzw. Raumnutzung.

Glücklich mit dem neuen Bad ist nur…
wer seine Wünsche erfüllt sieht und zwar bis ins letzte Detail.

Noch nie waren die Wünsche an das neue Bad anspruchsvoller als heute und 
noch nie gab es mehr Möglichkeiten das Badezimmer komfortabel, schick und 
geschmackvoll zu gestalten.

Das Bad ist, wie kein anderer Raum in unserem Zuhause, zum Raum für alle 
Sinne geworden. Gelungene Badkonzepte schaffen durch die geschickte 
Verbindung von Design, Farbe, Licht, Duft, Klang und Wärme eine ganz 
besondere Wohlfühlatmosphäre.

Im Bad auf kleinem Raum gelten hierbei allerdings besondere Regeln. Im 
Gegensatz zum großen Bad, muss bei der Badplanung im kleinen Bad eine 
möglichst platzsparende Raumaufteilung gefunden werden.

Das heißt Badobjekte suchen, die zum Raum passen und räumlich so anordnen, 
dass der Raum größer wirkt, als es tatsächlich ist.
Das klingt zu schön um wahr zu sein, ist aber durchaus möglich, wenn man 
spezielle Einrichtungs- und Gestaltungsregeln beachtet.

Welche dieser Regeln Ihnen helfen Ihr zukünftiges Bad pfiffig zu planen, 
praktisch einzurichten und geschmackvoll zu gestalten, zeigen Ihnen die 
folgenden Seiten. 

GROSSE WÜNSCHE IM KLEINEN BAD…

8,5m²

3,6m²

Abb.1: ….Duschbad auf 3,6m²

Abb.2: ….8,5m²-Bad voll ausgestattet

Abb.3: ….durch die „schwebende“ 
Waschtisch-Anlage wirkt das Bad 
größer
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Moderne Waschtische, mit Unterschränken ausgestattet, die scheinbar über dem 
Boden schweben (Abb. 3 und 4) schaffen, in Verbindung mit wandhängenden 
Sanitärobjekten ein Gefühl von mehr Raum.

Bei der Badeinrichtung lässt sich heute so gut wie jeder Wunsch an Komfort, 
Geschmack und Design erfüllen. Komfortabel ausgestattete Badmöbel schaffen den 
benötigten Stauraum. Moderne Waschtische lassen sich passgenau jeder 
Raumsituation anpassen.
Großzügige Lichtspiegel sind nicht nur ideale „Raumvergrößerer“, sondern 
verleihen jedem Bad eine ganz besondere Note (Abb. 4).

Das ständig wachsende Angebot verschiedenster Badarmaturen macht es Laien oft 
schwer die richtige Wahl zu treffen. Als Regel für die Kaufentscheidung gilt: erst 
Funktion, dann Design, dann Preis!

Ein zeitgemäßes WC ist heute spülrandlos, hat eine pflegeleichte Oberfläche, einen 
WC-Sitz mit Absenkautomatik und ist mit einer wassersparenden Spülung 
ausgestattet. Wer mehr will, kann sich ein Dusch-WC mit allem erdenklichen 
Komfort oder vielleicht ein WC mit Absaugtechnik anschaffen.

Auch bei Badewanne und Dusche gibt es eine Fülle zusätzlicher 
Ausstattungsmöglichkeiten. Beleuchtete Luftsprudel- und Whirlpool- Systeme 
machen jede Badewanne zum Wellness-Objekt.
Temperaturgesteuerte Duschen mit verschiedenen Brause-Szenarien, auf Wunsch 
mit Lichtanimation, machen die tägliche Körperpflege zum besonderen Erlebnis.
Immer mehr in Mode kommen die sogenannten Dampfduschen. Ein 
Dampfgenerator erzeugt einen ca. 50°C heißen, auf Wunsch aromatischen Dampf 
in der Duschkabine. Besonders wohltuend für Atemweg und Haut. Regenbrause, 
Farblichtwechsler und Bluetooth gesteuerte Lautsprecher ergänzen das Ganze.

Multifunktionale Badheizkörper erzeugen nicht nur die, im Bad so wichtige wohlige 
Wärme, sondern dienen, auf Wunsch zusätzlich als Handtuchtrockner  oder 
Ganzkörperspiegel.

Für die individuelle Raumgestaltung stehen dem Baddesigner heute die 
unterschiedlichsten Materialien zur Verfügung. Keramische Fliesen mit einer 
großen Auswahl an Farben und Formaten gehören nach wie vor zu den 
bevorzugten Wand- und Bodenbelägen im Badezimmer. Besonders beliebt sind seit 
einigen Jahren keramische Fliesen mit holzoptischem Dekor.
Und natürlich ist wie eh und je Naturstein mit seiner natürlich gewachsenen 
Schönheit eine beliebtes Material für die hochwertige Badgestaltung.
Darüber hinaus haben in den letzten Jahren moderner Dekorputz und lackiertes 
Glas als Material zur Wandgestaltung immer mehr an Bedeutung gewonnen 
(Abb.5).

Mit einer Vielzahl von Farben und Dekoren bei Fliesen, Putz, Glas und Badmöbel
lassen sich, je nach Geschmack, auch ausgefallene Gestaltungswünsche realisieren.
Allerdings gelten für kleine Bäder besondere Regeln in Bezug auf Material, Farbe 
und Dekor.

Moderne LED-Leuchten eröffnen heute viele neue Möglichkeiten einer 
individuellen Badbeleuchtung. Indirektes Licht, hinter Spiegel, in Nischen oder in 
Badmöbel integriert, verleiht dem Badezimmer eine ganz besondere Atmosphäre 
(Abb.6).

Edle Badaccessoires sind nicht mehr nur nützliche Helfer, sondern ergänzen, als 
schicke Designobjekte, die gesamte Badgestaltung. Sie müssen, nach Funktion und 
Positionierung von Anfang an in das neue Badkonzept mit eingeplant werden.

Abb.4: …. keinen Zentimeter 
verschenken durch Waschtische 
nach Maß

Abb.6: …. mit dem richtigen Licht 
sind auch dunkel geflieste 
Wände im kleinen Bad kein 
Problem

Abb.5: …. lackierte Glasflächen in 
Verbindung mit Dekorputz 
wirken edel und modern
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KLEINES BAD GROSS GEPLANT…

Mehr als 70% der deutschen Badezimmer sind kleiner als 7,5m². Der Grundriss ist meist genormt mit einer immer 
wiederkehrenden Anordnung von Badewanne, Dusche, WC und Waschbecken. Die Einrichtung ist in der Regel rein funktional 
und an den Gegebenheiten der Sanitärinstallation orientiert. Wie die folgenden Grundriss-Beispiele zeigen, ist mit der 
richtigen Idee auf kleinen Raum mehr Bad möglich.

Wannenbad wird zum Duschbad…

Die Badewanne entfällt und wird durch eine großzügige 
Dusche ersetzt. Da in keiner Ecke des Bades eine Dusche 
möglich ist, muss die Dusche eine Sonderform erhalten. Das 
WC versteckt sich etwas hinter der Dusche. Die 
Eckwaschtischlösung komplettiert die perfekte Raumnutzung.

Kleines Duschbad großzügig geplant…

Die Duschwanne entfällt und wird durch eine bodeneben 
geflieste Duschzone ersetzt.
Durch Drehen des Türanschlages und der WC Position ist 
Platz für eine größere Waschtisch-anlage. Die 
wegschwenkbaren Duschgläser erlauben ein großzügiges 
Eintreten in das Bad.

Komfortbad mit Wanne und Dusche…

Durch geschickte Anordnung der Einrichtung gelingt es 
zusätzlich eine Dusche in das Bad zu integrieren. Platz 
schaffen die Raumspar-wanne, die Eck-WC-Lösung und 
die Sonder-form der Waschtischanlage.

Kleines Duschbad + Waschmaschine…

Die Neuplanung ermöglicht zusätzlich eine Wasch-
maschine in das Bad zu integrieren. Möglich wird die 
Lösung durch die verschiebbaren Glaselemente der 
Dusche, die wahlweise zum Duschen oder Waschen 
verschoben werden können.

Schmales Bad besser genutzt…

Die Badewanne macht Platz für eine ganz spezielle 
Dusche und eine Eck-WC-Anlage.
Der Zugang zum Fenster wird dabei erleichtert. Die 
große Waschtischanlage und der Hochschrank machen 
das Bad praktisch und schick.

4,4m²

4,3m²

3,5m²

4,5m²

3,8m²
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5,8 m² mit bester Ausstattung und Funktion…

In der Neuplanung wurden ganz spezielle Wünsche umgesetzt. 
Große Waschtischanlage mit Auszug-Unterschränken.
Modernes Dusch-WC. Große Zwei-Personen-Badewanne mit 
Luftsprudelsystem. Großzügige Dusche mit Regenbrause und 
Echtglasabtrennung.
Nische für Waschmaschine-Trockner-Turm mit blickdichtem Glas 
abgetrennt.

Komplettbad mit schrägen Objektpositionen…

Auf besonderen Wunsch wurde bei der Neuplanung eine ganz spezielle 
Objektanordnung gefunden. Die Achsen der schräg gestellten Badewanne 
sind die Vorgabe für die Anordnung des gefliesten Duschpodestes, der 
Vorwand für das WC und der Positionierung des Waschmaschinen-
Trockner-Turms. Auch die Form des Waschtisches wurde entsprechend 
angepasst.

Schwierige Raumverhältnisse geschickt genutzt…

Durch die vielen Ecken und Vorsprünge ist eine praktische Raumaufteilung 
nicht ganz einfach, zumal es der Wunsch war, dem Waschtisch mehr Tageslicht 
zu geben.
Die bodenebene Duschzone ist mit einem feststehenden Glas zum Waschtisch 
hin begrenzt. Eine Glastür ermöglicht den Zugang zur Dusche. Der Waschtisch 
in Fensternähe hat Unterschränken und viel Ablagemöglichkeit.

Große Fensterfläche erschwert die Badplanung…

Manchmal sind im kleinen Bad die Fenster über die gesamte Wandbreite 
ausgeführt. Damit sich beide Fenster 90° öffnen lassen, müssen die Badobjekte 
entsprechend angeordnet werden. In diesem Fall wurde eine Walk-in Dusche 
auf einem Podest erstellt. Die Größe der Dusche erlaubt es das Duschglas zum 
Fenster hin offen zu lassen, ohne dass Spritzwasser bis zu den Fenstern gelangt.

Raumsparende Badobjekte schaffen Platz…

Bei der Neuplanung des Bades wurde eine Badewanne mit spezieller Form 
gewählt und geschickt mit einer entsprechenden Duschform kombiniert. Der 
gewonnene Platz erlaubt es jetzt, dass das Bad mit einer 
Doppelwaschtischanlage auszustatten werden kann, ohne dass der 
Bewegungsraum zu klein wird. Das WC findet seinen neuen Platz in Fensternähe. 
Zum Fensterputzen muss jetzt niemand mehr in die Wanne steigen.

4,5m²

6,0m²

3,8m²

6,2m²

5,8m²
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Bad, Gäste-WC und Flur optimal genutzt…

Durch Veränderung der Zwischenwände ist hier eine ganz neue 
Raumaufteilung gelungen. Die Dusche hat je einen Zugang von Bad 
und Gäste-WC. Die raumhohen Duschgläser sind bis in eine Höhe 
von 2m blickdicht, lassen aber Tageslicht in das Gäste-WC. Die 
neue Trennwand wurde geschickt für die Unterputz- Installation 
genutzt.

Großes Komfortbad durch Wandänderung…

Das ehemalige Gäste-WC und das ehemalige Duschbad werden 
durch einen Mauerdurchbruch räumlich verbunden. Die Tür des 
Duschbades wird zugemauert. Der Bereich des früheren Gäste-
WCs wird mit einer großzügigen Waschtischanlage und viel 
Stauraum ausgestattet. Im Bereich des ehemaligen Duschbades 
entsteht ein ca. 10 cm hohes Podest in das der ebenerdige 
Bodenablauf der Dusche integriert wird. Zum Duschen werden 
die wegklappbaren Duschgläser einfach geschlossen.

Schicke Badgestaltung mit runden Formen…

Die ehemals klassische Badaufteilung wurde hier sehr aufwändig 
umgestaltet. Das Ziel, eine organische Formgebung, wurde durch 
die runden Badobjekte und die geschwungenen Verbindung der 
Objekte erreicht. Die Dusche, ein gefliestes Podest mit Bodenablauf, 
ist durch eine Glasscheibe von der Badewanne getrennt. Die 
früheren zwei Waschbecken wurden durch eine maßgefertigte 
Waschtischlösung ersetzt. Der Stauraum wurde reduziert und 
unterhalb des Waschtisches platziert.

Platz durch faltbare Duschabtrennung…

Wunsch war eine „freistehende“ Badewanne, eine 
großzügige Waschtischanlage und eine bodenebene 
Dusche. Deutlich mehr Bewegungsraum entsteht, wenn 
man die Duschgläser an der Wand „parkt“ und nur zum 
Duschen schließt.

7,8m²

7,7m²

8,9m²

6,6m²

 Sie wohnen im Rhein-Main-Gebiet und planen die Modernisierung Ihres Bades!

 Sie wünschen sich eine pfiffige Raumaufteilung mit den richtigen Badobjekten!

 Sie möchten die komplette Modernisierung aus einer Hand - schnell und sauber!

…dann rufen Sie uns einfach unter 0611 – 17 26 50 20 an und vereinbaren Sie einen 

persönlichen Beratungstermin. Bringen Sie eine Skizze Ihres Bades mit und lassen Sie uns 

gemeinsam erste Ideen für Ihr neues Wunschbad finden! 
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LÖSUNG 1

Durch die 
Sonderform von 
Badewanne und 
Dusche lässt sich 
alles geschickt 
und 
platzsparend 
anordnen. 1

DAS PROBLEM
Unser Beispiel:
Ein 5m² Bad mit 
traditioneller Aus-
stattung und Auf-
stellung.

In den 10 dargestellten 
Badkonzepten werden 
durch kreative Ideen völlig 
unterschiedliche Raum-
lösungen gezeigt.

LÖSUNG 2

Waschtisch und Hochschränke 
bieten viel Stauraum. Dank 
dem weg-
schwenkbaren
Glas kann in 
der Badewanne 
auch geduscht 
werden.

2

LÖSUNG 3

Ein spezielles 
Podest und weg-
klappbare Gläser 
bieten in diesem 
Bad zusätzlich 
zur Badewanne 
eine großzügige 
Duschlösung.3

LÖSUNG 4

Entfällt die Wanne 
kann das Bad, wie 
hier zusätzlich mit 
Bidet, Waschma-
schine, Trockner 
und einem Doppel-
waschtisch ausge-
stattet werden.

4
LÖSUNG 5

Platzierung 
von Dusch-
kabine, WC 
und Bidet 
schaffen Raum 
für die groß-
zügige Wasch-

5

tischanlage und viel 
Stauraum.

LÖSUNG 6

Durch Drehen des 
Türanschlages 
ergeben sich neue 
Planungs-Perspek-
tiven für die 
Anordnung der 
Badobjekte  und 
die Raumnutzung.

6

LÖSUNG 7

Die Badauf-
teilung mit 
Raumspar-
wanne und 
Eck- WC-
Lösung schafft 
Platz für die 
große, pfiffige 
Doppelwasch-
tischanlage.

7

LÖSUNG 8

Hier wurde durch 
eine Anordnung 
der Badobjekte in 
45° Grad mehr 
Platz geschaffen 
für eine große 
Dusche und eine 
Waschmaschine.

8

LÖSUNG 9

Runde Badobjekte 
sind besonders 
altersgerecht, da
sie mehr 
Bewegungsraum 
und großzügigere 
Laufwege 
ermöglichen.

9

LÖSUNG 10

Die schräge 
Objektanordnung 
schafft eine ganz 
besondere 
Raumatmosphäre 
und ermöglicht 
eine größere 
Dusche

10

Wie die Beispiele zeigen…
ist es im kleinen Bad mit kreativen 
Ideen und pfiffigen Lösungen oft 
möglich ganz unterschiedliche 
Einrichtungswünsche und 
Raumkonzepte zu verwirklichen. Im 
Vordergrund der Planung von 
Badezimmern in kleinen, 
schwierigen Raumverhältnissen 
steht immer die bestmögliche 
Raumaufteilung und dann erst die 
Auswahl geeigneter Objekte.
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WERTVOLLE TIPPS VON EXPERTEN…

Badewanne ja oder nein?
Die Badewanne benötigt in einem 5 m²-Bad zirka 25 % der
Raumfläche. Fragen Sie sich daher, ob Sie zukünftig noch eine 
Badewanne benötigen, wenn Sie die letzten 12 Monate weniger 
als 10mal gebadet haben. Erfahrungsgemäß, nimmt die Nutzung 
der Badewanne mit zunehmendem Alter eher ab.

Alternative zur Badewanne!
Eine interessante Alternative zur Badewanne kann die 
Dampfdusche sein. Man kann komfortabel Duschen und sitzt, 
wenn gewünscht, in der angenehm feuchten Wärme des 
Dampfes. Und der Platzbedarf ist deutlich geringer als der einer 
Badewanne.

Platz sparen mit Raumsparwanne!
Wenn Sie auf die Wanne nicht verzichten wollen, wählen Sie, bei 
engen Platzverhältnissen eine Badewanne mit platzsparender Form.
Sie benötigt bis zu 30 % weniger Raum als eine übliche Badewanne 
bei vergleichbarem Liegekomfort.
Der Markt bietet heute eine Vielzahl unterschiedlichster 
Raumsparwannen für nahezu jede Raumsituationen im kleinen Bad.

Fliesen in der Dusche!
Entscheiden Sie sich für einen gefliesten Duschboden können Sie 
die Größe der Dusche individuell an die Raumverhältnisse 
anpassen. Wählen Sie rutsch-sichere Bodenfliesen für eine 
bessere Standsicherheit.
Die rahmenlose und transparente Echtglas-Duschabtrennung lässt 
sich problemlos jeder Duschform anpassen.

Badobjekte die „schweben“!
Badmöbel brauchen Platz, daher sollten Sie 
im kleinen Bad möglichst geschickt 
angeordnet sein. Der Platz unter dem 
Waschtisch bietet sich hierzu besonders an. 
Allerdings sollten Badmöbel, WC und Bidet 
als wandhängende Ausführung bevorzugt 
werden. Sie wirken leichter, da sie die 
Bodenfläche frei lassen. Ein Vorteil der nicht 
nur bei der Pflege hilft, sondern auch der 
optischen Raumwirkung zugutekommt.
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WaschtischnachMaß!
Ist es Ihnen wichtig in Ihrem 
neuen Bad den vorhandenen 
Raum bestmöglich zu nutzen, 
sollten Sie an eine 
individuelle Waschtisch-
lösung denken.
Egal ob Eckwaschtisch oder 
als Nischen-lösung, der
Platzgewinn rechtfertigt
allemal die Mehrkosten eines 
passgenauen Waschtisches. 
Moderne, pflegeleichte 
Mineralwerkstoffe machen 
es möglich,auch schwierige
Waschtisch-Formen zu
realisieren.

Platzreserven clever 
nutzen!
Je kleiner das Bad, umso 
wichtiger ist es, jeden 
Zentimeter sinnvoll zu nutzen. 
Oft bietet sich der Raum 
unterhalb des Fensters als 
Platz für zusätzlichen 
Stauraum an.

Spiegel: die idealen 
„Raumvergrößerer“
Auch wenn es etwas mehr zu
Pflegen gibt, großzügige 
Spiegelflächen sind eine 
einfache und schöne Lösung 
das kleine Bad optisch zu
vergrößern. Ganz nebenbei 
erzeugen sie in Ihrem Bad
völlig neue Perspektiven.

Heizkörper 
multifunktional!
Heizkörper mit Handtuch-
halter sind heute fast in 
jedem modernen Bad 
anzutreffen. Ihre flache 
Bauform und unter-
schiedlichste Designs 
ermöglichen es, sie 
geschickt in jede Bad-
gestaltung zu integrieren.
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Moderne WC – hygienisch, 
pflegeleicht und geruchsarm!
Seit Jahren bieten die Hersteller mit beschichteter 
Keramik und spülrandlosen Modellen immer 
pflege- leichtere WC-Lösungen. Über eine 
spezielle Technik kann der Geruch direkt im WC 
abgesaugt und gefiltert durch Aktivkohlefilter an 
der WC-Drückerplatte wieder in den Raum 
zurückgeführt werden. WC-Sitze mit 
Absenkautomatik und die sogenannte 
Zweimengenspülung gehören bereits seit Jahren 
zu jeder hochwertigen Toilette.

„Blickfänger“ das Besondere 
im Bad!
Die Atmosphäre im Bad wird wesentlich 
durch die Raumplanung und die 
Gestaltung geschaffen. Allerdings ist es 
wichtig hier und da Akzente zu setzen. 
Sei es durch eine dekoratives Element, 
ein Farbtupfer oder ein pfiffiges Detail. 
Clever ist es, schönes Design und 
praktische Funktion in einem Objekt zu 
kombinieren.

Bad-Accessoires, die nützlichen „Helfer“
Es gibt sie mit ausgefallenem Design, mit edlen 
Oberflächen, mit verschiedensten Funktionen und für 
jeden Geldbeutel – Badaccessoires. Sie erleichtern 
unseren Badalltag bei der WC-Nutzung als WC-
Papierhalter und WC-Bürste, als Duschablage, 
Handtuchhalter, Kosmetikspiegel, als Seifenspender, 
Wäschekorb, Abfalleimer, als Kleiderhaken, Föhnhalter 
usw.

Große Fliesen im kleinen Bad
Für die Wand- und Bodengestaltung im 
kleinen Bad sind großformatige Fliesen 
besonders geeignet. Weniger Fugen 
bedeutet ein ruhigeres Fliesenbild. Ob 
glänzende oder matte Fliese ist eine 
persönliche Geschmacksfrage. Im 
Bodenbereich der Dusche sollte man auf 
hohe Rutschsicherheit achten.
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Dekorputz – dezente, edle 
Wandgestaltung!
Eine interessante Alternative zu Wandfliesen und besonders 
vorteilhaft im kleinen Bad ist eine homogene 
Wandgestaltung mit Putz. Spezieller, sehr glatt geschliffener 
Putz, ist abwaschbar und damit sehr geeignet fürs Bad. Er 
lässt sich ganz nach Wunsch farbig gestalten und vermittelt 
durch seine ruhige Fläche eine optisch größere 
Raumwirkung.

Große Raum-
wirkung mit 
transparentem 
Duschglas
Sehr wichtig bei der 
Gestaltung kleiner 
Bäder ist es, den Raum 
möglichst “offen” zu 
gestalten. Also auf 
Mauern und 
undurchsichtige 
Duschabtrennungen zu 
verzichten. Das Bad 
wirkt deutlich größer.

Mehr Licht - mehr Bad
Gutes Licht für die allgemeine Ausleuchtung des 
gesamten Raumes, kombiniert mit funktionalem 
Licht z.B. im Bereich des Waschtisches, gehört 
heute auch in jedes kleine Bad. Individuell können 
indirekte Lichtquellen wie hinterleuchtetes Glas 
oder Nischen für eine ganz besonders 
stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Moderne 
LED- Technik erlaubt heute auch 
Akzentbeleuchtung im Nassbereich des Bades.
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BADMÖBEL IM KLEINEN BAD…

Je kleiner das Bad, umso wichtiger ist es, den verfügbaren Raum zu nutzen.
Badmöbel schaffen praktischen Stauraum und Ordnung, müssen aber geschickt in das Raumkonzept integrieren sein.

Für Möbel im Bad gilt:  So viel wie nötig –
nicht so viel wie möglich.
.Besonders „leicht“ wirken sie, wenn sie an der Wand Montiert 
sind und scheinbar über dem Boden schweben. Die Bodenfläche 
bleibt frei, das Bad wirkt größer.
Im kleinen Bad ist es sinnvoll den Stauraum unterhalb der
Waschtischhöhe (85-95 cm) einzuplanen.
Badmöbel oberhalb des Waschtischniveaus machen den Raum 
optisch kleiner.
Mittels Modulmöbel lassen sich Nischen geschickt auf den 
Zentimeter genau als Stauraum nutzen.

Die Möbelfront ist die vordere Sichtseite des Möbels. Sie trägt 
durch Dekor und Farbe wesentlich zum
Stil des Bades bei. Die Möbelfront wird im täglichen Gebrauch 
am stärksten beansprucht und sollte deshalb sehr strapazierfähig 
und pflegeleicht sein. Besonders wichtig ist eine gute 
Versiegelung der Kanten, damit keine Feuchtigkeit eindringen 
kann.

Das Möbeldekor besteht meist aus Material wie Schichtstoff, 
Kunststofffolie, Echtholzfurnier, Glas, Laminat oder Lack. Es gibt 
für jeden Geschmack das passende Dekor bezüglich Farbe, 
Material und Oberflächenstruktur. Aufgrund der langen 
Nutzungsdauer des Badmöbels sollte ein zeitloses Dekor
bevorzugt werden.

Der Korpus der meisten Badmöbel besteht aus beschichteten 
Spanplatten, mitteldichten (MDF) oder hochdichten (HDF) 
Faserplatten. Die Plattenstärke sollten mindestens 18 mm 
Betragen - das bringt mehr Stabilität.
Hochwertige Badmöbel verhindern Staunässe und damit 
Schimmel durch einen Zwischenraum hinter der Rückwand in 
dem die Raumluft zirkulieren kann.

Die Ausstattung von Badmöbeln lässt keine Wünsche offen. 
Wichtig, Schubladen und Auszüge sollten sich voll ausziehen 
lassen und sanft abbremsen, bevor sie sich leise von selbst 
schließen.
Türen sollten sich über 90° öffnen lassen und sich ab zirka 15°
selbstständig langsam schließen.
Wäschekörbe sollten herausnehmbar, Einlegeböden verstellbar 
sein.

Badmöbel lassen sich heute problemlos mit nützlichen 
Accessoires, wie Fönhalter, Sortierelementen, Steckdosen, Radio 
usw. ausstatten. Mittels moderner Lichtsysteme kann Helligkeit 
dort geschaffen werden, wo sie benötigt wird. Badmöbel können 
vielseitig mit individuellen Spiegelanlagen kombiniert werden.
Die Qualität der Badmöbel ist von besonderer Bedeutung. Sie 
muss sich täglich und über viele Jahre, bei der Nutzung des 
Möbels bewähren.
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WASCHTISCH IM KLEINEN BAD…

Der Waschtisch ist das zentrale Gestaltungsobjekt im 
kleinen Bad. Unterschiedlichste Lösungen bieten für jede 
Art der Nutzung und für jeden Geschmack eine passende 
Lösung.

Es gibt eine Vielzahl von Waschbecken für die 
Wandmontage. Aufsatzwaschbecken für die Montage auf 
Waschtischplatten. Einbau-Waschbecken, die in die 
Waschtischplatte flächen-bündig integriert sind. 
Halbeinbau-Waschbecken, die in die Waschtischplatte 
von oben eingesetzt sind. Unterbau-Waschbecken, die 
unter die Waschtischplatte montiert sind.

Waschbecken gibt es in unterschiedlichen Formen, 
Materialien mit unterschiedlichsten Eigenschaften.

Sanitärkeramik (Porzellan) – harte, robuste Oberfläche, 
besonders pflegeleicht durch neuartige Veredelung, 
preiswert, Beschädigungen lassen sich nur schwer 
beseitigen.

Mineralguss – pulverisiertes Mineral (z.B. Marmor) und 
Polyesterharz mit Beschichtung aus Gelcoat, 
kratzempfindliche aber gut reparable Oberfläche, lässt  
sich flächenbündig in Waschtischplatten
aus gleichem Material integrieren, erhält in Verbindung 
mit farbigem  Mineral eine granitartige Optik, pflegeleicht.

Emaillierter Stahl (glasierter Stahl) – entsteht durch Beschichtung des geformten Stahls mit sehr feinem Glasstaub. Durch das 
dünne Material sind leichte Bauformen möglich. Das Material ist hart aber schlagempfindlich.
Beschädigungen sind kaum zu beseitigen.

Mineralverbundstoff – besonders strapazierfähiges Material aus pulverisiertem Mineral und Acryl, pflegeleicht, problemlos zu 
reparieren, polierfähig, große Vielfalt in Farbe und Optik, lässt sich flächenbündig in Waschtischplatten aus gleichem Material 
integrieren.

Glas (Floatglas) – Transparent oder farbig lackiert, in verschiedenen Farben und Designs, harte Oberfläche, schlagempfindlich, 
aus Sicherheitsglas (thermisch vorgespanntes Glas) weniger kratz- und schlagempfindlich, Veredelung der Oberfläche durch 
spezielle Beschichtung (Lotuseffekt), pflegeleicht - da Wasser und Schmutz abweisend.

Edelstahl – Chrom-Nickel-Legierung, dünnes Material erlaubt besonders leichte Formen, Oberfläche robust aber 
kratzempfindlich, polierfähig.

Naturstein (z.B. Marmor, Granit) – schöne, edle Optik, natürliches Mineral, polierfähig, je nach Härtegrad robust, teilweise 
säureempfindlich (Marmor).

Beton – Spezialbeton mit hoher Dichte, Festigkeit und Oberflächen-Versiegelung, moderne puristische Optik, Farben 
changierend, kratzempfindlich, fleckempfindlich, problematische Pflege, da nur spezielle Reiniger geeignet.

Acryl – Acrylglas ein thermoplastischer Kunststoff, in vielen Farben erhältlich, schlag- und stoß-unempfindlich, leicht, 
kratzempfindlich daher nicht sehr pflegeleicht.

Holz – natürlicher, warmer Werkstoff, meist handgefertigt, viele Holzarten, Oberfläche entweder lackiert (kratzempfindlich) 
oder geölt (offenporig), Pflege entsprechend der Holzart und Oberfläche.
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GROSSE DUSCHE IM KLEINEN BAD…

Der Wunsch nach mehr Platz hat in den letzten Jahren 
die Badewanne zugunsten einer großzügigen Dusche 
immer mehr verdrängt.
Unterschiedlich geformte Duschwannen und 
vorgefertigte Duschabtrennungen ermöglichen es, 
spezielle Duschlösungen im kleinen Bad zu realisieren.
Noch flexibler in der Gestaltung der Duschform ist man, 
wenn man den Boden des Duschbereiches fliest - am 
besten mit der Bodenfliese des Bades. Hierzu eignen sich 
besonders Fliesen mit eine hohen Rutschsicherheit.
Ist eine bodenebene, also barrierefreie Dusche aufgrund 
der Entwässerung nicht möglich, kann ein flaches 
Duschpodest die Lösung sein.

Als Duschabtrennung hat sich inzwischen transparentes
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) durchgesetzt. 
Rahmenlos auf Maß gefertigt wirkt es leicht, fast 
unsichtbar und eignet sich damit optimal für eine groß-
zügige Raumwirkung im kleinen Bad. Die Sorge um einen 
höheren Pflegeaufwand bei der Echtglas-
Duschabtrennung gehört, dank moderner 
Glasbeschichtung (Lotuseffekt) und flächenbündigen 
Beschlägen, der Vergangenheit an.
Erlauben die technischen Voraussetzungen den Bau einer 
bodenebenen Dusche, bietet sich für kleine Bäder die 
Möglichkeit mit wegklappbarem Duschglas, eine 
besonders platzsparende Dusche zu realisieren.

Eine durchaus  interessante Alternative zur Badewanne 
kann die Dampfdusche sein. Hierbei wird die 
geschlossene Duschkabine, durch einen Dampfgenerator
mit ca. 50° C warmen und feuchtem Dampf gefüllt. Eine 
für Haut und Atemwege sehr wohltuende Wirkung.

ERSTBERATUNG im Badstudio!

Das richtige Raumkonzepte + die optimale Einrichtung für Ihr 

neues Badezimmer… 

Wir helfen Ihnen gerne mit pfiffigen Ideen, cleveren Lösungen undeinem überzeugendenRaumkonzept bei der 

Modernisierung Ihres kleinen Bades.

Jetzt einfach 0611 – 17 26 50 20 anrufen und Beratungstermin vereinbaren.
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BADEWANNE IM KLEINEN BAD…

Der Badewanne kommt im kleinen Bad besondere Bedeutung zu, da sie 
den größten Platzbedarf hat. Form und Größe muss zu den 
Raumverhältnissen passen und für alle Nutzer komfortabel sein.

Der Liegekomfort einer Badewanne wird weniger durch die Länge am 
Wannenrand, als vielmehr durch die Bodenlänge und die Neigung im  
Rückenbereich bestimmt.

Raumsparwannen

Badewanne gibt es in vielen Standardformen und Standardgrößen. 
Sogenannte Raumsparwannen sind in den Außenmaßen reduziert und 
bieten damit für kleine Badezimmer clevere platz- sparende Lösungen. 
Sie haben trotz Ihrer kompakten Form oft ein erstaunlich großzügiges 
Innenvolumen. Sie sind in der Regel aus Sanitär-Acryl, einem 
hochwertigen Kunststoff, der durch Wärme beliebig formbar und somit 
ideal für die Umsetzung von Design- Ideen ist.

Acryl-Badewannen haben viele Vorteile.  Sie sind leicht, robust, 
langlebig, pflegeleicht, hautsympathisch und immun gegen Hausreiniger. 
Das Angebot an Badewannenformen ist groß und bietet für jeden 
Geschmack und fast jede Badsituation die passende Lösung. 
Badewannen aus Acryl lassen sich problemlos mit Whirlpool-Technik, 
Unterwasserleuchten und Wannenrand- Armaturen ausstatten. Darüber 
hinaus gibt es raumsparende Formen auch als emailliertem 
Stahlbadewannen und Quaryl (Acryl mit Quarzzusatz). Von geringerer 
Bedeutung im kleinen Bad  sind Badewannen aus Naturstein, 
Mineralverbundstoff, Glas, Holz oder Kupfer.

Badewannen-Dusch-Kombinationen

Hat man keinen ausreichenden Platz für eine separate Dusche wird 
häufig die Badewanne, durch eine Duschabtrennung auf dem 
Wannenrand als Dusche genutzt. Der Duschraum ist dann allerdings eher 
klein, der Spritzschutz beim Duschen nur eingeschränkt und die 
Rutschgefahr bei einigen Wannen sehr groß. Das gilt übrigens auch für 
die meisten Badewannen mit Tür und abgesenktem Wannenrand.

Mit den richtigen Ideen lassen sich heute auch auf kleinstem Raum 
Badewanne und separate Dusche realisieren, mit vielen klaren Vorteilen 
gegenüber der  Wannen-Dusch-Kombination.

IHR KLEINES BAD PERFEKT MODERNISIERT…

einfach unter 0611 – 17 26 50 20 vereinbaren!

Gratis Erstberatung mit vielen Tipps und Ideen für eine 

erfolgreiche Badrenovierung…

Wir helfen Ihnen gerne mit pfiffigen Ideen und cleveren 

Lösungen, bei der Planung, Einrichtung und Gestaltung

Ihres neuen Bades.

Bringen Sie eine Skizze Ihres Bades mit den Maßen mit

und lassen Sie gemeinsam erste Ideen für Ihr neues 

Wunschbad finden…
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WC + BIDET IM KLEINEN BAD…

Die meisten unserer Badezimmer sind, unabhängig von ihrer 
Raumgröße, mit einem WC ausgestattet. Das frühere Stand- WC mit 
aufgesetztem Spülkasten wird im Rahmen der Badmodernisierung 
häufig durch ein hängendes Wand-WC ersetzt. Ein Wand-WC kann 
variabel in der Höhe montiert und somit den individuellen 
Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden. Die WC-Spültechnik
verschwindet komplett in der Wand. Moderne Drückertasten für 
Zweimengen-Spülung oder mit Start-Stopp-Betätigung, erlauben 
Wasser sparend zu spülen.

Dank moderner Technik ist es in der Regel problemlos möglich, das WC 
im Bad neu zu positionieren. Das ermöglicht es im kleinen Bad eine 
platzsparende WC-Lösung zu finden.
Der Markt bietet heute eine Vielzahl unterschiedlichster WCs für jeden 
Geschmack und jeden Gelbeutel. Moderne WCs sind aus hochwertig 
veredelter Keramik gefertigt, spülrandlos, hygienisch und pflegeleicht.

Grundsätzlich wählt man zwischen zwei unterschiedlichen WC 
Bauformen. Beim sogenannten Tiefspül-WC „landet alles direkt im 
Wasser“ – was die Geruchsbildung deutlich vermindert. Beim 
Flachspül-WC bleibt alles auf einem „Teller“ liegen – was eine 
Kontrolle der Ausscheidungen ermöglicht.

Inzwischen bieten die Hersteller spezielle Dusch-WCs, den 
Intimbereich mittels wohltemperierten Wasserstrahls und 
Warmluftföhn nach der WC-Nutzung papierlos reinigen. Auf Wunsch 
gibt es integrierte Geruchsabsaugung, den beheizten WC-Sitz, der sich 
automatisch öffnet und schließt und eine indirekte WC Beleuchtung -
praktisch als Orientierungslicht, wenn man „nachts mal raus muss“.

Im kleinen Bad, mangels Platz nicht sehr oft anzutreffen, das Bidet. 
Passend zum Wand-WC wird das Bidet heute meist als hängende 
Wandversion im gleichen Design eingesetzt.

Häufig wir das Dusch-WC als vollwertiger Ersatz für ein Bidet 
angeboten. Dazu muss man wissen, dass ein Bidet mit seiner Armatur 
ein individuelles Waschen des Intimbereichs ermöglicht, das im Dusch-
WC so nicht möglich ist. Wichtig ist, dass man seine Bedürfnisse klar 
benennt und sich hier wirklich gut informiert.
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ARMATUREN IM KLEINEN BAD…

Badarmaturen sind längst, über die reine Funktion hinaus, zum edlen 
Designobjekt im modernen Bad geworden. Ein schier unüberschaubares 
Angebot unterschiedlichster Modelle, erfüllt fast jeden Wunsch an 
Geschmack und Komfort. Für das Badezimmer bietet der Markt Armaturen 
mit ganz unterschiedlichen Funktionen für die individuellen Bedürfnisse im 
Bereich Badewanne, Dusche, WC, Bidet und Waschtisch. Um die richtige 
Badarmatur zu finden, sollte man sich umfassend informieren und beraten 
lassen.

Einhebelmischer…
die Mengen- und Temperaturregelung des Wassers erfolgt über nur einen 
Hebel.

Zweigriffarmatur…
die Mengenregelung des Wassers erfolgt getrennt für warmes und kaltes 
Wasser über je einen Griff.

Dreilocharmatur…
Prinzip wie bei der Zweigriffarmatur. Zusätzlich ein Loch für einen 
separaten Wasserauslauf.

Standarmatur…
die Armatur steht auf dem Waschbecken oder der Waschtischplatte.

Wandauslass-Armatur…
die Armatur mit Auslauf sitzt auf der Wand (in der Regel als Unterputz-
Version).

Aufputz-Armatur…
Die Armatur sitzt vollständig außerhalb der Wand. Der Anschluss erfolgt 
auf der Wand direkt an die beiden Kalt- und Warmwasseranschlüsse.

Unterputz-Armatur…
die Armatur sitzt teilweise in der Wand. Der Anschluss erfolgt direkt an die 
beiden Kalt- und Warmwasseranschlüsse „unter Putz“.

Thermostat…
die Thermostat-Armatur erlaubt eine feste Voreinstellung der 
gewünschten Wassertemperatur. Besonders sinnvoll im Bereich der 
Dusche. Die eingestellt Temperatur bleibt während der Wasserentnahme 
stabil – ein Vorteil besonders bei starken Temperaturänderung durch 
Wasserentnahme an anderen Wasserstellen im Haus.

TIPP…
AchtenSie auf Qualität!

StatistischmusseinBadinunserem Lande20Jahreundmehrtreu
seine Dienstetun.
Das gilt natürlich auch und besondersfürdieBadarmaturen,die 
nicht nur ständig funktionieren, sondern auch noch Kalk, 
Schmutz und Reiniger ertragenmüssen.
Wie bei allen Anschaffungen mit hohemGebrauchsnutzenstehtalso 
bei der AuswahlabsolutdieQualität im Vordergrund. Markenware 
bekannter Hersteller bietet in der Regel eine hohe Qualität bei 
langjährigerGarantieundgünstigen Preisen.
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Waschtischarmatur …
als Standarmatur oder Wandauslassarmatur passend zu den 
unterschiedlichen  Waschtischmodellen.
Ausführungen mit festem, schwenkbarem oder ausziehbarem Auslauf.
Meistens mit Strahlregler (Perlatoren) für Luftbeimischung - auch mit 
Schwallauslauf.

Duscharmatur…
unterschiedliche Systeme als Aufputz- oder Unterputzlösungen mit oder 
ohne Thermostat, Kopfbrause, Regenbrause
(mit Wandanbindung oder in die Decke integriert), Schwallbrause, 
Seitenbrausen, Handbrause mit Wandstange oder Brausehalter.
Auch als komplette Duschpanels mit vorinstallierten Armaturen.

Badewannenarmatur…
als Aufputz-oder Unterputzlösungen, auf Wunsch in den Wannenrand 
integriert. Mit oder ohne Handbrause.
Mit Einlauf in den Überlauf- (oder Ablauf) der Badewanne integriert oder mit 
Schwalleinlauf.

Bidet Armatur…
als Standarmatur am Beckenrand des Bidets, meist mit verstellbarem 
Auslauf (Kugelgelenk).
Warmes und kaltes Wasser kann bedarfsgerecht gemischt werden.

Armaturen im kleinen Bad…
Grundsätzlich gibt es keine besonderen Regeln für den Einsatz von 
Badarmaturen in kleinen Badezimmern.
Bei einer geschickten Raumplanung lässt sich im kleinen Bad so gut wie jede 
gewünschte Armatur verwenden.

TIPP…
Achten Sie beim Kauf Ihrer Bad-
armaturen auf folgende Punkte! 

• Markenprodukte 
• Zeitloses Design 
• Pflegeleichtes Design 
• Hoher Bedienkomfort 
• Leichtgängigkeit der Bedienelemente 
• Keramische Dichtungen 
• Handelsübliche Strahlregler 
• Durchflussbegrenzer 
• Geräuschprüfzeichen (wichtig in 

Mehrfamilienhäuser!!) 
• Nachkaufgarantie 
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GUTES LICHT - IM KLEINEN BAD…

Die Wünsche der Menschen bezüglich ihrer Badbeleuchtung sind 
vielfältig und sehr individuell. Zum einen soll das Licht funktionell 
und praktisch sein, zum anderen wünscht man sich eine warme 
angenehme Raumatmosphäre. Denn Licht hat, wie man weiß, 
eine entscheidende Bedeutung auf das allgemeine 
Wohlbefinden. Erfahrene Badprofis wissen das und planen daher 
ein gesamtes Beleuchtungskonzept, das gerade in beengten 
Raumverhältnissen individuelle Bedürfnisse berücksichtigt, 
Atmosphäre schafft und Sicherheit gibt.

Die allgemeine Beleuchtung dient zur sicheren Orientierung im 
gesamten Raum. Sie wird meistens durch direktes Licht von 
Deckenleuchten oder Einbaustrahlern in der Decke erzeugt. 
Deckenleuchten werden gerne auch in Gruppen, sogenannte 
„Lichtinseln“ angeordnet. Auch mit Wandleuchten (Fluter) kann 
eine sehr gute Allgemeinbeleuchtung erzielt werden. Die 
Leuchtstärke richtet sich nach den räumlichen Gegebenheiten. 
Grundsätzlich gilt, je dunkler die Raumflächen und je größer der 
Raum, desto höher der Lichtbedarf. Als Leuchtmittel werden 
heute Halogenlampen, Energiesparlampen oder LEDs eingesetzt.

MEHR LICHT = MEHR BAD

Die funktionale Beleuchtung, meist im Waschtischbereich, bietet 
ideales Licht für Kosmetik, Zähneputzen, Lesen von Beipackzettel 
usw. Es ist das richtige Licht, wenn man mal genauer hinschauen 
muss.
In Spiegelflächen integrierte Leuchten (Lichtspiegel) bringen 
schattenfreie Helligkeit ins Gesicht ohne zu blenden. Als 
Lichtfarbe eignet sich hier besonders weißes Licht ab 3.500 
Kelvin.
Innenbeleuchtete Möbel und Spiegelschränke sorgen für 
Übersicht.
Indirekt installierte LED beleuchten nachts dezent den Boden und 
zeigen sicher den Weg, wenn man „mal raus muss“.

Die Akzentbeleuchtung sorgt für den Wohlfühlfaktor. Gerade im 
Bad mit seinen spiegelnden und glatten Oberflächen entsteht 
schnell eine kühle Atmosphäre. Warmes Licht bis 3.000 Kelvin, 
gibt da dem Raum die nötige Behaglichkeit.
Bei ausgeschalteter Allgemeinbeleuchtung schaffen indirekte 
Lichtquellen eine schöne Atmosphäre indem sie dekorative 
Elemente und Gestaltungsdetails im Bad betonen.
Farbige Badewannenstrahler bringen das Wasser zum Leuchten. 
Raffinierte Lichtsysteme machen die Dusche zum Lichttempel. 
Indirekte Beleuchtung erzeugt ein interessantes Licht- und 
Schattenspiel.
Moderne Niedervolt-Systeme ermöglichen völlig neue 
Lichtszenen auch im direkten Nassbereich, z.B. in den Boden 
bündig integrierte Strahler, hinterleuchtete Glaswände oder
Armaturen, bei denen das Licht des fließenden Wassers sich mit 
der Temperatur farbig verändert.

Lichtfarbe…
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben.

Unter 3.300 K = warm-weiß, gelb-orangefarben, 
wird als gemütlich empfunden, eignet sich gut für 
Akzentbeleuchtung

3.300-5.300 K = neutral-weiß, gibt Farben relativ 
natürlich, unverfälscht wieder, geeignet für alle 
Leuchtsituationen.

Über 5.300 K = tageslichtweiß, ähnelt dem 
Sonnenlicht. Wird häufig als zu störend empfunden. 
Als Badbeleuchtung nur als funktionale Beleuchtung 
geeignet.
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WÄRME IM KLEINEN BAD…

Heizkörper sorgen für eine kuschelige Wärme. Das ist ganz 
besonders wichtig für ein behagliches Klima im Bad. Moderne 
Bad-Heizkörper sind nicht nur funktional und vielseitig, sondern 
werden in Form und Farbe auch ausgefallenen Designwünschen 
gerecht.
Sie geben die Wärme des Heizwassers, Thermostat geregelt an 
die Raumluft des Bades ab.
Der nötige Wärmebedarf richtet sich vor allem nach den 
Raumverhältnissen, der gewünschten Raumtemperatur und der 
Vor-und Rücklauftemperatur der Heizanlage.
Badheizkörper gibt es als Raumteiler, als Eckheizkörper, als 
Heizplatten, als Sprossenheizkörper oder als Spiegelheizkörper 
mit polierter Edelstahl-Oberfläche.
Für Wärme außerhalb der Heizperiode sorgen auf Wunsch 
zusätzliche elektrische Heizstäbe in den Heizkörpern. 
Heizkörper mit rein elektrischem Betrieb helfen dort, wo kein 
Heizwasser zur Verfügung steht.
Viele Badheizkörper lassen sich heute praktisch mit Accessoires, 
wie Handtuchhalter, Ablagen, Spiegel, Haken usw. ausstatten.

Elektrische Flächenheizungen haben sich in den letzten Jahren 
immer mehr als zusätzliche Wärmequelle im Bad durchgesetzt.
Fliesenböden sind kalt und ungemütlich, daher wird häufig im 
Rahmen der Badmodernisierung über eine zusätzliche 
Fußbodenerwärmung nachgedacht.
Die Fußbodenheizung mit Heizwasser erfordert meist 
aufwendige Maßnahmen an Fußboden und Heizungs-anlage.
Die elektrische Fußbodenerwärmung dient als Zusatz-heizung, 
außerhalb der Heiz-Periode und zur Erwärmung des 
Bodenbelages.
Nur wenige Millimeter hoch, wird sie beim Verlegen der neuen 
Bodenfliesen in den Fliesenkleber eingebettet.
Die dünnen Heizmatten können praktisch für jede gewünschte 
Fläche passend zugeschnitten werden.
Über eine elektronische Steuerung kann sie individuell zu 
unterschiedlichen Zeiten eingeschaltet  werden.

Infrarotheizungen sind eine interessante Alternative zur 
herkömmlichen Heizung, besonders auch im kleinen Bad. Sie 
werden als dünnen (sandwichartige) Heizplatten in 
verschiedenen Formaten angeboten.
Die elektrische Infrarotheizung erzeugt eine angenehme 
Wärmestrahlung und kann an der Decke, der Wand oder hinter 
Spiegelflächen montiert werden.

TIPP…
den richtigen Wärmebedarf finden

Überlassen Sie die exakte Berechnung des 
Heizbedarfes in Ihrem Badezimmer einem Fachmann. 
Er sorgt dafür, dass Ihr Badheizkörper ausreichend 
dimensioniert ist und der Energieverbrauch minimiert 
wird. Er berücksichtigt hierbei das Baujahr und den 
energetische Zustand Ihres Hauses genauso wie die 
Raumverhältnisse und die Vor- und 
Rücklauftemperatur  Ihrer Heizanlage.
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GROSS GESTALTEN IM KLEINEN BAD…

Stil und Atmosphäre eines Raumes werden wesentlich durch Material, Farben und Dekor der Decken- Wand- und 
Bodenflächen bestimmt.
Anspruchsvolle Badgestaltung fordert ein hohes Maß an Fantasie, Kreativität und Geschmack des Planers.
Gelungene Gestaltung wirkt positiv auf das Empfinden der Raumgröße und vermittelt einen unmittelbaren Wohlfühleffekt.

Durch die große Vielfalt an Formaten, Oberflächen und Farben bieten Fliesen heute nahezu unbegrenzte Möglichkeiten 
individueller Badgestaltung.
Das Bad mit Vollverfliesung wirkt völlig anders wie das Bad mit Teilverfliesung. Eine großformatige Wandfliese wirkt völlig 
anders, als eine kleinformatige. Horizontal verlegte Fliesen machen den Raum „weit“, vertikal verlegte Fliesen lassen den 
Raum höher wirken.
Dekore und Mosaike sind im kleinen Bad mit Vorsicht zu genießen, da sie eine optische Unruhe erzeugen. Die Farbe der 
Fliesenfuge kann durch Kontrast das Fliesenbild stark geometrisch betonen. Eine, der Fliesenfarbe angepasste Fugenfarbe 
dagegen beruhigt die Flächenwirkung. Durch eine diagonal verlegte Bodenfliese erhält der Raum einen anderen Stil, als bei 
einer rechtwinkligen Verlegung.
Die Formel „helle Farbe = mehr Raum“, hat nach wie vor ihre Richtigkeit, ganz besonders im kleinen Bad. Andererseits lassen 
sich aber auch im kleinen Bad durch Farbkontraste der Fliesen interessante Wirkungen erzielen.
Auf Trendfarben sollte man eher verzichten. Besser ist es dem Bad eine eher zeitlose Gestaltung zu geben.

Vorteilhaft ist es wenn man im Bad mit sogenannten kalibrierten (rektifizierten) Fliesen arbeitet. Die Kanten dieser Fliesen 
sind maschinell exakt auf Maß geschliffen und können mit einer geringen Fugenbreite von 1,5 – 2mm verlegt werden. Es 
entsteht hierdurch ein sehr feines Fugenbild und der Pflegeaufwand wird erheblich minimiert.
Aus Sicherheitsgründen sollten bei Bodenfliesen im Bad und ganz besonders im Duschbereich auf hohe Rutschfestigkeit
achten. Hierzu sind die Fliesen in spezielle Rutschklassen eingeteilt.
Ist der Untergrund solide, kann in der Regel auf die alten Fliesen aufgefliest und somit die Renovierungszeit erheblich verkürzt 
werden. Zur leichteren Reinigung können Fliesen bereits mit einer Oberflächenveredelung gekauft oder nachträglich 
beschichtet werden.



23

Kalkputz oder Kalkzementputz erzeugt je nach Bearbeitung und Farbe unterschiedliche Effekte und eignen sich 
hervorragend für eine geschmackvolle Wandgestaltung im Badezimmer. Ganz besonders, wenn man bei der 
Wandgestaltung geschickt Putz mit Fliesen kombiniert. Neuartige Putzmaterialien können häufig auf bestehende, feste 
Untergründe wie Fliesen oder Putz aufgetragen werden.
Eine interessante Alternative zur Wandfliese innerhalb der Dusche und im Spritzbereich des Waschtisches ist lackiertes 
Glas. Hierbei wird eine, auf das exakte Maß der Dusche gefertigte Glasscheibe von hinten lackiert, auf die Wand aufgeklebt 
und mit einer Versiegelung beschichtet. Das Ergebnis ist eine schicke, fugenlose und pflegeleichte Wand im Nassbereich.

Für die Decke des Badezimmers bieten sich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten an. Beachten sollte man hierbei, dass 
helle Decken den Raum optisch vergrößern.
Eine einfache und für kleine Badezimmer sehr vorteilhafte Lösung ist es, eine weiße Deckenfläche glatt und ohne 
Deckenleuchten zu gestalten. Durch entsprechende Wandleuchten wird die Decke von unten hell angestrahlt. Es entsteht 
der Eindruck, dass die Decke höher, das Bad größer geworden ist.
Gipskartondecken werden als spezielle Feuchtraumplatten angeboten, unter eine Deckenkonstruktion montiert, mit
Glasflies tapeziert und farbig angelegt. Hier können sogenannte Einbaustrahler individuell installiert werden.
Spezielle Feuchtraumpanels ermöglichen es die Decke im Bad als Holzdecke auszuführen. Die Deckenpanels werden auf 
einer entsprechenden Unterkonstruktion angebracht und können ebenfalls mit Einbaustrahlern versehen werden.
Um Schimmelbildung zu vermeiden sollte die Holzdecke ausreichend hinter lüftet sein. Die Deckenpanels gibt es in 
verschiedenen Dekoren und Formaten.
Eine weitere Variante der Deckengestaltung ist die Spanndecke. Hierbei wird eine Folie (PVC) erwärmt und in Wandprofile 
eingehängt. Beim Erkalten spannt sich die Folie zu einer glatten, wasserfesten Fläche. Mit speziellen Einbausets lassen sich 
problemlos Einbauleuchten in die Decke integrieren. Die Folien der Spanndecken gibt es matt und glänzend in 
verschiedenen Farben.



24

Schöne Accessoires sind nicht nur nützliche Helfer im Badalltag, sondern dienen auch als Blickfang. Seifenspender, 
Handtuchhalter, WC-Papierhalter – und Bürsten werden heute für jeden Geschmack und Geldbeutel angeboten. Besonders 
platzsparend im kleinen Bad sind WC-Accessoires, die sich hinter Glastüren in eine Wand integrieren lassen. Praktisch auch, 
wenn der Föhn seinen Platz in einem modernen Föhnhalter findet und der schöner Griff an der Badewanne den Einstieg 
erleichtert. Flauschige Badtextilien, als farbiger Kontrast oder dezent den Badfarben angepasst, verleihen dem kleinen Bad 
eine gemütliche Atmosphäre. Dekoration aus natürlichen Materialien erzeugt, geschickt in Szene gesetzt, eine besondere 
Stimmung und Faszination.

Besonders wohnlich wird das Badezimmer mit schönen Deko-Objekten. Lassen Sie Ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf 
und verleihen Sie Ihrem Bad eine ganz persönliche Note. Mit einem aromatischen Duft erweitern Sie das sinnliche Erleben 
Ihres Bades und mit ein paar Kerzen schaffen Sie zusätzlich eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Erleben Sie die neuesten Trends – pfiffigsten Ideen
und die kreativsten Lösungen für kleine Bäder!

einfach unter 0611 – 17 26 50 20 einen gratis Erstberatungstermin vereinbaren!

Holen Sie sich gratis und unverbindlich die ersten Profitipps für Ihre Badrenovierung!

Bringen Sie einen bemaßten Grundriss Ihres Bades mit und lassen Sie gemeinsam erste Ideen für Ihr neues 

Wunschbad finden…
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FREUDE AUF`S NEUE BAD…
Die Informationen und Tipps in diesem Badplanmagazin helfen Ihnen bessere Entscheidungen zu treffen und eventuelle 
Fehler möglichst zu vermeiden. Machen Sie aus Ihrem neuen Bad etwas Einzigartiges an dem Sie lange, lange Jahre viel 
Freude haben.

Zum Schluss geben wir Ihnen noch 10 wertvolle Tipps wie Sie am besten vorgehen:

1.   Erstellen Sie Ihre komplette Wunschliste…
mit allen Wünschen, die Ihnen Ihr neues Bad erfüllen soll. Nehmen Sie sich hierfür viel Zeit und denken Sie an
jedes Detail.

2.   Sammeln Sie interessante Ideen…
in Fachausstellungen, in Fachmagazinen, auf Messen, im Internet usw. Holen Sie sich wertvolle Informationen über 
Materialien, Objekte und alles was Sie interessant für Ihr neues Bad finden.

3.   Nehmen Sie sich Zeit für umfassende Beratung…
und zwar bei professionellen Badplanern, die sich mit der Problematik kleiner Bäder auskennen. Sie sollten mindestens 
zwei Beratungsgespräche einplanen.

4.   Fragen Sie nach einer individuellen Badplanung…
die alle Ihre Wünsche in Ihrem zukünftigen Bad möglichst komplett umsetzt. Auch wenn Sie gegebenenfalls eine 
Planungsgebühr bezahlen müssen. Meist lohnt sich diese Investition, die bei einem Kauf in der Regel verrechnet wird.

5.   Machen Sie sich ein persönliches Bild…
von der Leistungsfähigkeit Ihres Beraters und seinem Unternehmen. Fragen Sie nach Referenzen. Besuchen Sie Kunden 
des Unternehmens und fragen Sie nach deren Zufriedenheit mit der Abwicklung.

6.   Lassen Sie sich ein komplettes Angebot erstellen…
das Ihnen neben der Raumplanung, detailliert alle ausgesuchten Objekte aufzeigt und Ihnen die Kosten exakt darstellt. 
Fragen Sie nach Festpreisgarantie.

7.   Vergleichen Sie verschiedene Badkonzepte…
unterschiedlicher Anbieter und entscheiden Sie nicht unter Zeitdruck. Denken Sie daran, dass Sie eine wichtige 
Entscheidung treffen, die für viele Jahre passen muss.

8.   Schauen Sie nicht nur auf die Höhe der Kosten…
sondern vergleichen Sie die Gesamtleistung. Gutes muss nicht immer teurer, das günstigere Angebot nicht 
zwangsläufig schlechter sein.

9.   Fragen Sie nach Garantien…
und vereinbaren Sie Zusagen, Preise, Liefer- Umbau- und Zahlungstermine immer schriftlich. Das verhindert 
Missverständnisse und spart Ihnen überflüssigen Ärger.

10. Bereiten Sie sich auf die Zeit des Badumbaus vor…
indem Sie rechtzeitig planen: Wo werden Sie sich waschen? Gibt es ein Ersatz-WC? Sind alle wichtigen Zugänge für die 
Handwerker frei? Wo kann das geliefert Material zwischengelagert werden? Sind eventuelle Mitbewohner 
(Hausverwaltung, Hausmeister) zu informieren?

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht 
werden. 
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