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Fbg.-Gensungen • Wabern • Homberg • Bad Wildungen

Näher dran, mehr drin!
Kasseler Straße 34e, Homberg

Bei uns darf
gelacht werden.

Energieeffiziente
Heizsysteme
• Gas-, Öl- und
Feststofffeuerung

• Solaranlagen und Wärmepumpen
Döring GmbH & Co. KG

Klima- u. Lüftungstechnik Sanitär, Heizung, Klima

Sanitärinstallation Hersfelder Straße 52 · 34626 Neukirchen
• Badgestaltung Telefon 06694 203
• Barrierefreie Lösungen Telefax 06694 6240
• Komplettbadsanierung E-Mail: doering@shk-doering.de

Sanitär

Heizung

Klima

Malermeister Jürgen Schnell
Renovieren · Restaurieren

Maler- & Bastelartikel · Bodenbeläge
Am Leitebrunnen 18 · 34626 Neukirchen

Telefon 06694 51253 · info@maler-schnell.de

Umwelt-
freundlich
Heizen!
• Heizungs-Neubau
und Modernisierung

• Energie sparen
• Umweltfreundliche
Heizungsanlagen

• Konventionelle
und regenerative
Energiequellen

• Staatliche
Fördermittel

Wir beraten Sie gern!

... machen Sie
jetzt Ihren

Heizungs-Check!

seit über 40 Jahren

24-Stunden-
Notdienst

Königstor 40–42 · Kassel

05 61 / 71 28 60
www.foebus-kassel.de

Heizung Sanitär
Elektro Fliesen
Badplanung

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.

Leserthema „Das Bad als Wellnessoase“ Mittwoch, 13. Februar 2019Bauen
und

Wohnen

Flexibilität im Fokus
Moderne Badmöbel lassen sich schnell anpassen

L eben bedeutet Verände-
rung: Der Single wird ir-
gendwann zum Famili-

enmenschen mit Nachwuchs.
Und wenn später die Kinder
erwachsen und aus dem
Haus sind, stehen für das
Paar wieder neue Wünsche
imMittelpunkt, beispielswei-
se die Barrierefreiheit im Zu-
hause. Die Bedürfnisse än-
dern sich mit der Zeit. Ge-
fragt ist daher eine Innenein-
richtung, die nicht alle paar
Jahre aufwendig ersetzt
werden muss, sondern sich
einfach und variabel verän-
dern lässt. Das gilt insbeson-
dere im Bad, wo etwa für
Kleinkinder ganz andere Ein-
richtungsdetails wichtig sind
als für Senioren.

Fachleute beobachten ei-
nen wachsenden Bedarf an
flexibel einsetzbaren Mö-
beln, die sich den jeweiligen
Lebenssituationen ihrer Nut-
zer anpassen. Das fest einge-
mauerte Bad bekommt so-
mit zunehmend Konkurrenz.
„Studien zeigen zudem, dass
für eine wachsende Mehr-
heit die uneingeschränkte
Nutzung des Bades im Alter
besonders wichtig ist. Erst
danach folgen Aspekte wie
der Wohlfühlfaktor sowie
Stauraum und Ordnung“,
berichtet Sabine Meissner
vom Badmöbelhersteller
Burgbad. Dennoch verfüge

nicht einmal jedes dritte Bad
in Deutschland über eine al-
tersgerechte Ausstattung.
Gefragt sind daher Einrich-
tungssysteme, die mit ihrem
universellen Design für ver-
schiedene Lebensphasen ge-
eignet sind.

Das Grundprinzip solche
flexiblen Badmöbelserien ist
dabei einfach: Mit einer
überschaubaren Anzahl an
Modulen lassen sich Bade-
zimmermöbel ganz individu-
ell planen, ob als Waschti-
scheinheit, zur Aufnahme
von Stauraum oder auch als
Raumteiler. Das Grundmodul
für die maßgeschneiderte
Badezimmereinrichtung be-
steht aus einem filigranen

Metallrahmen in zwei Ver-
sionen, der flach an der
Wand befestigt oder zwi-
schen Boden und Decke ge-
spannt wird.
Ausstattungselemente wie
Spiegel, Mineralguss-Wasch-
tisch, Schränke, Ablagen,
Kleiderhaken und Co. kön-
nen einfach an dem Rahmen
ein- und umgehängt wer-
den. DerMineralguss-Wasch-
tisch kannmit oder ohne Un-
terschrank in der individuell
gewünschten Höhe ange-
bracht und bei Bedarf sogar
nachträglich in der Höhe ver-
stellt werden. Der Anschluss
des eigentlichen Waschti-
sches muss durch den Fach-
mann erfolgen. Viele Hand-
werksbetriebe beraten au-
ßerdem zu den Möglichkei-
ten der variablen Badgestal-
tung. djd

Kein Bad gleicht dem anderen: Mit modernen Modulsystemen wird die Einrichtung individuell an die
Raumgröße und den eigenen Bedarf angepasst. FOTOS: DJD/BURGBAD AG

Chamäleon fürs Bad: Bei dem Mineralguss-Waschtisch sind ebenfalls
flexible Gestaltungen möglich.

Möbel lassen sich
situativ anpassen

Einfaches Prinzip
für Individualität

Gästebad: Wenig
Platz optimal nutzen

Die persönliche Liste der
Wünsche und Erwartungen
ist riesengroß, der tatsächlich
vorhandene Raum eher
knapp bemessen: So sieht oft
die Realität bei der Badezim-
merplanung aus. Noch be-
engter sind die Platzverhält-
nisse im Gäste-WC, obwohl
dies quasi als Visitenkarte
des Eigenheims für Besucher
dienen soll. Aus dem Dilem-
ma führt nur eine clevere
Planung, die mit Funktionali-
tät und praktischen Details
auch kleine Bäder viel größer
erscheinen lässt.
Statt eines reinen Funkti-

onsraums für die tägliche
Körperhygiene wünschen
sich viele heute ein Wellness-
bad, das Behaglichkeit ver-
mittelt. Doch leichter gesagt
als getan: „Das durchschnitt-
liche Badezimmer in
Deutschland ist gerade ein-
mal 9,1 Quadratmeter groß,
das besagt die Grundlagen-
studie der VDS. Gäste-Bäder
sollen häufig schon bei vier
Quadratmetern eine anspre-
chende Optik und praktische
Ausstattung bieten“, be-
schreibt Sabine Meissner von
einem deutschen Hersteller
die Situation. Der erste
Schritt für eine gelungene
Einrichtung ist es daher, die
vorhandene Fläche optisch
zu vergrößern: Helle Farben
tragen ebenso dazu bei wie
große Spiegelflächen, bo-
denebene, gläserne Dusch-
verkleidungen oder ein Bo-
denbelag mit möglichst klei-
nen Fugen.
Mit einer guten Planung

durch den Fachmann lässt
sich selbst bei wenig Platz ein
ausgewachsenes Badezim-
mer realisieren. Spezielle
Badmöbelprogramme er-
möglichen es, ein Bad von
nur vier Quadratmetern
Grundfläche mit einem WC,
einer Dusche oder Badewan-
ne sowie einem großen
Waschplatz mit Spiegel-
schrank und ausreichend
Stauraum für die ganze Fa-
milie einzurichten.
Eine neue Gästebadlösung

wird noch knapperen Platz-
verhältnissen gerecht, ohne
dabei auf hochwertige Ma-
terialien wie Glas, Keramik
und Mineralguss oder eine
LED-Beleuchtung verzichten
zu müssen. Die Waschti-
scheinheit für das Mini-Bad
gibt es wahlweise mit einem
seitlich offenen Fach und so-
mit in zwei Breiten von ledig-
lich 53 oder 71,5 Zentimetern
Breite. djd


