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BAUEN UND WOHNEN TAG DES BADES UND TAG DER KÜCHE

Das Bad als Gesundbrunnen
DieWanne würdigen: „Tag des Bades“ am 17. September

Am 17. September ist der
„Tag des Bades“. Dann
lädt der Badfachhandel

Bauherren und Modernisierer
vielerorts ein, um den neuen
Lieblingsraum in all seinen in-
dividuellen Facetten zu prä-
sentieren. Am „Tag des Bades“
lassen sich zudem Ideen rund
um das Bad als Gesundbrun-
nen fischen. Gießrohre für
Armbäder an Waschbecken,
Duschanwendungen im Lie-
gen und Massagefunktionen
vom Nacken bis zu den Beinen
im Sitzen versprechen Rege-
neration auf den Punkt.

Mehr als sauber
Baden gehen, das wusste

man bereits in der Antike, ist
mehr als sauber – und heutzu-
tage praktischer denn je: Am
Abend schnell ins Badezim-
mer geschlüpft, wohlig war-
mes Wasser in die Wanne ein-
gelassen, Beleuchtung ge-
wählt, ins Nackenkissen geku-
schelt und schon erholt. Bes-
ser geht modernes Abschalten
vom Alltag nicht. Dabei noch
etwas für die Gesundheit ge-
tan, und die ganze Angelegen-
heit ist ziemlich perfekt. Nicht
zuletzt deshalb wird am dies-
jährigen „Tag des Bades“ am
17. September auch die Bade-
wanne entsprechend gewür-
digt.

Über und unter Wasser
Musik hören

Julia Roberts sitzt mit ei-
nem Walkman auf dem Kopf
im Schaumbad und singt laut-
stark. Dass die Szene aus dem
Filmklassiker „Pretty Wo-
man“ heutzutage vermutlich
anders aussehen dürfte, liegt
weniger an der Protagonistin
als an der Badewanne selbst.
Immer mehr dieser Orte der
Entspannung verfügen über
ein Audiosystem, das unter-
halb des Wannenkörpers
montiert ist. „Damit kann

man über und unter Wasser
Musik hören und sogar spü-
ren. Die Badewanne dient da-
bei als Klangkörper“, erklärt
Jens J. Wischmann. Man brau-
che weder Kabel, noch ein ex-
ternes Gerät. Selbst ein Be-
dienfeld sei überflüssig, so der
Geschäftsführer der Vereini-
gung Deutsche Sanitärwirt-
schaft (VDS): „Die Steuerung
funktioniert über das gekop-
pelte Smartphone, ein Tablet
oder ein anderes Bluetooth-
Endgerät.“

Ränder werden zu Lehnen
Ohnehin ist das Schaumbad

„anno jetzt“ eine feine Sache
mit viel Potenzial zum Kult.
Neben spektakulären Formen
zum Aufstellen mitten im
Raum, an der Wand oder für
den (Halb-)Einbau im Podest
oder Boden erwarten die Käu-
fer zahlreiche praktische und
zugleich angenehme Details.

Seitlich angeordnete Überläu-
fe gehören ebenso dazu wie
integrierte Arm-, Kopfstützen
oder Handtuchhalter. Aus Rü-
ckenrändern werden hohe
Lehnen modelliert, die zu-
gleich beschützen und unter-
stützen. Auf breiten Seiten-
rändern dagegen kann man
bequem sitzen oder Badeuten-
silien abstellen. Zudem lassen
sich Armaturen individuell
einbauen sowie das Bedienpa-
neel und der Brauseschlauch
verstecken.

Mit einer faltbaren Abde-
ckung sind einige Modelle Lu-
xusbadewanne und Relax-
Bank in einem. Unterschiedli-
che Möbelverkleidungen und
sogar die Sockel tragen zur
perfekten Abstimmung auf
die übrige Einrichtung bei. Of-
fene Regale und geschlossene
Schrankmodule an der Stirn-
seite bieten Bücher und Hand-
tücher in Griffweite. Pflege-

leichte Oberflächen fühlen
sich nicht nur immer ange-
nehm an, sondern halten auch
das Wasser länger warm, das
in den unterschiedlichsten
Strahlbildern einfließt.

Badewanne stärkt für
den Tag

So ein behagliches Vollbad
bringt neben Vergnügen vor
allem gesunde Therapie. Nach
schweren Trainings-Einhei-
ten, berichtet etwa die deut-
sche Schwimm-Ikone Franzis-
ka van Almsick, sei sie jedes
Mal in die warme Badewanne
gegangen, um den Muskelka-
ter zu lindern. Kalte Anwen-
dungen halfen bei Gelenk-
schmerzen. Heute steigt die
VDS-Badbotschafterin aus
ganz anderen Gründen in die
Wanne: „Sie stärkt für den
Tag.“ (nh)
Weitere Informationen:
www-tagdesbades.de

Tut gut: sich einfach nur im Wasser treiben zu lassen. Dass Baden mehr bietet als Sauberkeit, das
wussten schon die Menschen der Antike. Heutzutage besinnt man sich dessenmehr denn je.

Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/shutterstock/Kzenon

Bundesweiter Aktionstag
Zum 17. Mal: „Tag der Küche“ am Samstag, 24. September

Am Samstag, 24. Septem-
ber, findet zum 17. Mal
bundesweit der von der

Arbeitsgemeinschaft Die Mo-
derne Küche e.V. (AMK) ins Le-
ben gerufene „Tag der Küche“
statt. Bei den teilnehmenden
Küchenfachhändlern, Kü-
chenstudios und Möbelhänd-
lern mit Küchenfachabteilung
gibt es allerhand Neues zu se-
hen. „Die Ansprüche an die
Gestaltung und Ausstattung
einer modernen Küche stei-
gen stetig. Am 24. September
kann jeder Gast das Feuer-
werk der Neuheiten hautnah
miterleben“, kommentiert
Kirk Mangels, Geschäftsführer
der AMK diesen Tag. Neben
technischen Innovationen ist
vielerorts mit besonderen
Kochaktionen auch für das
leibliche Wohl gesorgt.

Noch heute sind in Deutsch-
land zehn Millionen Küchen
älter als 20 Jahre. Ein guter
Grund, sich am Aktionstag
neue Ideen für die moderne
Küche einzuholen. So gibt es
an technischen Neuheiten
etwa tief eingebaute Spülen,

Weitere Informationen:
www.tag-der-kueche.de
www.amk.de

Licht in jeder Funktionsecke,
superleise Spülmaschinen, hö-
henverstellbare Theken, ener-
giesparende Herde und Back-
öfen oder kochendes Wasser
direkt aus der Armatur. Viele
Geräte lassen sich in der neu-
en Küche außerdem schon mit
Apps direkt vom Smartphone
aus ansteuern. Neben diesen
technischen Neuheiten und
sehr ansprechendem Küchen-
design erwarten den Besucher
kulinarische Highlights und
jede Menge Spaß. (nh)


