
Zeitlos schön.
Zukunftsweisende Bäder.



ihr Zukunftsweisendes Bad. 
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ein Bad ist heute mehr als einfach nur der ort der körperpflege. es steht 
für entspannung, für wellness, für das abschalten vom alltag: weil Baden 
und duschen hier zum spannenden abenteuer für die kleinen, zur will-
kommenen erholung für die eltern und zum grenzenlosen Vergnügen für 
senioren werden soll. und weil sich das Badezimmer mehr und mehr zur 
multifunktionalen, komfortablen erlebniswelt entwickelt, in der man sich 
generationenübergreifend frei bewegen kann. 

das ist das Ziel, das wir gemeinsam mit ihnen erreichen wollen. und die 
Basis all unserer Planungen: der Grundgedanke des zeitlos funktionalen 
Bades bestimmt unser sortiment – eine riesige auswahl von Markenpro-
dukten führender hersteller, die uneingeschränkte funktionalität mit heraus-
ragender Ästhetik kombinieren. und ihr Bad fit machen für jede herausfor-
derung der Zukunft. 

denn die Großzügigkeit von heute ist ihre freiheit von morgen. weil sie sich 
mit einem zukunftsweisend geplanten Bad auf dauer wohl fühlen können: 
es ist so sicher wie nötig und so komfortabel wie möglich. und es ist mehr 
als ein raum für die körperhygiene. es ist eine echte erlebniswelt. wie sie 
aussieht und aus welchen komponenten sie besteht? tauchen sie ein.
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ihr freirauM.  

unser fokus. 
Jeder Mensch hat ganz eigene Vorstellungen, wie  
er sein leben ge stalten will. hat ganz individu-
elle Bedürfnisse, die zu berücksichtigen sind. 
und ganz besondere wünsche, die erfüllt werden 
sollen. kurz gesagt: Jeder Mensch hat ganz per-
sönliche anforderungen, die den Maßstab der 
haus- und wohnungsplanung vorgeben sollten. 
denn nur so können sich alle Bewohner rundum 
wohlfühlen – ohne auf unnötige hindernisse oder 
Grenzen zu stoßen. Ganz besonders wichtig ist 
dieser Planungsgrundsatz im Bad. denn hier 
möchte jeder freiheit spüren – kinder, eltern und 
Großeltern. 

ein Bad von heute – was heißt das? es verbin-
det Bewegungsfreiheit mit komfort, sicherheit 
und schönheit, Großzügigkeit und effizienz. 
ausgangspunkt hierfür bildet der angemessene 
raum. denn flexibel geplante sanitärräume bieten 
die Möglichkeit, das Bad mit der angrenzenden 
toilette oder dem abstellraum von nebenan zu 
kombinieren. 

heute planen, morgen genießen.

PlanunG
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ihre Zukunft.  

unser PlanunGsGrundsatZ. 
Zukunftsweisend planen und bauen heißt: später 
notwendige Ände rungen können in möglichst 
kurzer Bauzeit, kostengünstig, ohne Änderung 
von installationen, technik, dämmung oder 
tragfähigkeit vorgenommen werden: 

· dafür ist die barrierefreie erschließung aller 
wohnungen erforderlich: mit den nach din 
18025 teil 1 erforderlichen durchgangsbreiten, 
Mindesttürbreiten von 90 cm und Mindest-
bewegungsflächen von 150 x 150 cm bei strate-
gischen Bereichen.

· ebenso sollte an die nachträgliche ausstattung 
von treppenhäusern mit aufzügen oder Platt-
formliften gedacht werden. 

die sanitärräume (Bad und wc) sind der wich-
tigste wohnungsbereich in punkto anpassungs-
fähigkeit: sie entscheiden oftmals darüber, ob 
ein wohnungswechsel bei Mobilitätsbeeinträch-
tigungen nötig wird. darum sollte man entweder 
von vornherein ein barrierefreies Bad und wc 
einplanen – oder alle Vorbereitungen treffen, 
damit die erfor derliche Bewegungsfläche von 
150 x 150 cm im Bad bzw. beim wc für die Be-
nutzung durch mobilitätsbeeinträchtigte Per-
sonen (z. B. mit dem rollstuhl) leicht hergestellt 
werden kann. 

· eine spätere Zusammenlegung von wc und 
Bad, Bad und abstellraum oder wc und ab-
stellraum ist durch nicht tragende trennwände 
zwischen diesen räumen möglich. 

· in diesen nicht tragenden trennwänden be-
finden sich keine installationen. 

· estrich und feuchtraum-isolierung werden 
durch diese trennwände nicht unterbrochen.

sind diese kriterien erfüllt, ist ein schneller und 
kostengünstiger umbau im Bedarfsfall ohne groß-
en aufwand möglich. noch mehr tipps dazu 
liefert ihnen unsere checkliste auf seite 39.

Beispiel: 
anpassbares Bad in kombination mit 
einem wc.

nachher 

Vorher

100220

18
5

155

15
5

wendekreis 
150 cm

info
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der MaßstaB heißt koMfort. 

wer sagt, dass besondere ansprüche und schö-
nes design nicht zusammenpassen? das mo-
derne Bad kombiniert intelligente funktionelle 
lösungen mit einer ästhetisch ansprechenden 
Gestaltung. und bietet dabei optimale Bewe-
gungsfreiheit für die ganze familie: mit einem 
raum, der vor wasch platz, toilette und Badewan-
ne sowie in der dusche 150 x 150 cm raum bietet. 

eine eingangsbemerkung.
Beachten sie bei der Planung ihres Bades auch 
die ausrichtung der türen: sie sollten nach außen 
öffnen und mindestens 90 cm breit sein. das er-
leichtert vor allem älteren sowie Menschen mit 
Mobilitäts einschränkungen (z. B. Gipsbein) den 
Zugang.

die persönlichen Bedürfnisse ändern sich im lauf des lebens. und damit auch die 
anforderungen an ihr Bad. darum ist eine flexible Badplanung so wertvoll. sie baut im 
wortsinn vor für die Zukunft und sorgt dafür, dass sie ihr Zuhause genießen können. 
egal, was auf sie zukommt: ob erfreulicher nachwuchs oder plötzlicher unfall, ob tempo-
räre Verletzung oder dauerhafte Behinderung, ob freiheit der Jugend oder einschrän-
kungen des alters. 

Platzbedarf: 150 – 200 cm

Vorausschauen und vorbauen.

Platzbedarf: 90 cm
Platzbedarf: 70 cm Platzbedarf: 150 cm

wendekreis 
150 cm
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das Ziel heißt funktionalitÄt.

· horizontaler und/oder vertikaler haltegriff
· Berührungslose armatur
· Bodenebene dusche

duschstanGe: die vertikale duschstange könnte auch als haltegriff dienen – sie sollte daher in ent-
sprechender höhe und ausreichend  stabil montiert sein. weitere horizontale halterungen erleichtern 

älteren Personen die nutzung.

accessoires: eine sehr leicht verschiebbare handbrause sowie gut erreichbare seifenspender 
verbessern den komfort.

duschsitZ: ein duschsitz ist nicht nur sicher, sondern auch praktisch: zum füße waschen, 
Beine rasieren, entspannt Platz nehmen.

fliese: fliesen mit rutschhemmender wirkung sorgen sowohl im nass- als auch im trockenbe-
reich für die nötige trittsicherheit.

oft genügen schon kleine dinge, um den Badealltag auf lange sicht komfortabler und sicherer zu ge-
stalten. denn was dem einen ein Plus an sicherheit bietet, bedeutet dem anderen ein Mehr an komfort: 

· Badewanne mit einstiegshilfe
· duschsitz
· trittsicherer Bodenbelag

sicherer 
duschsitz

unterfahrbarer
waschtisch

Praktischer
handtuchhalter

rutschhemmender 
Bodenbelag

für den nassbereich 
geeigneter Bad-hocker

keuco Plan B-free

info
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koMPlexe aufGaBen.

eleGante lösunGen.
info
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optimale Zugänge und angenehme Bewegungsfreiheit entstehen durch 
großzügige raumsituationen. dafür sorgen vor allem bodenebene duschen: 
sie bieten mit ihrem bequemen einstieg ein völlig neues Badgefühl, sind 
dabei sicherer und optisch ausgesprochen elegant.

duschen leicht GeMacht. 

Bodenebene duschen sind in vielfältigen Material- und Größenvarianten erhältlich. Geflieste duschflä-
chen ergeben ein einheitliches Bild im Bad oder setzen gezielt akzente, duschboards überzeugen durch 
ihre fugenlose und pflegeleichte oberfläche und unterschiedliche farbstellungen. auch die Größe des 
duschplatzes ist variabel: ob ideale 150 x 150 cm oder kleinere duschplätze – im Bereich bodenebene 

duschflächen und duschabtrennungen können annähernd alle wünsche erfüllt werden. 

kerMi diGa 
die duschkabinenserie 
diga eröffnet eine neue 
dimension der Groß-
zügigkeit und des kom-
forts. durch eine neue 
wandgelenkprofil- und 
Beschlagstechnik lässt 
sich die duschkabine bei 
Bedarf flach an die wand 
falten – für optimalen ein-
stieg und raumersparnis 
und ein großzügigeres 
raumgefühl. 

info
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Glasklare sicherheit. 

kunststoffvarianten sind zwar sehr kostengünstig, echtglas besitzt aber viele Vorteile. denn Glastüren 
erfüllen höchste Qualitätsstandards, die für mehr sicherheit sorgen: 

1. alle echtgläser führender hersteller sind sicherheitsgläser, die im extremfall ohne scharfe kanten 
brechen.

2. echtgläser gibt es auch mit einer antikalkbeschichtung. schmutz perlt hier viel besser ab – das 
macht das reinigen wesentlich leichter.

PalMe walk-in ist eine 
duschabtrennung aus 
6 mm starkem echtglas 
mit einer flügeltür mit 
festfeld – perfekt für 
bodengleiche dusch-
bereiche. 

info
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ideale lösunG.

duschabtrennungen für die bodenebene dusche sollten einen schwellenlosen einstieg und leichtgängige 
türen bieten. oder entscheiden sie sich für feststehende seitenwände aus sicherheitsglas, die es in 
vielen Größen gibt. eine ideale kombination zwischen zeitlosem komfort und design. 

PalMe walk-in
der perfekte rahmen für  
das duschvergnügen:  
die duschabtrennung 
mit Pendeltüren. 

PalMe walk-in
elegante lösung, boden-
eben gefliest mit einer 
duschrinne aus edelstahl 
und zwei freistehenden 
echtglas-seitenwänden.

PalMe walk-in
die von zwei seiten be-
gehbare, freistehende 
seitenwand mit wand-
streben erfüllt höchste 
ansprüche an transpa-
renz und leichtigkeit. 

der aBu duschsitZ 
überzeugt durch stabili-
tät, ergonomischen sitz-
komfort und eine absen-
kautomatik. das design 
ist dezent und er lässt 
sich mit einem handgriff 
zusammenklappen. 

info
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desiGn und duschVerGnÜGen.
Moderne duschsysteme sorgen ohne jede stolperkante für duschspaß im xxl-format – und für ein 
optisch sehr ansprechendes Bild, da der fußboden durchgängig gestaltet werden kann. 
superflache duschboards mit einer oberfläche aus sanitäracryl haben den Vorteil, dass sanitäracryl 
reinigungsfreundlich, fugenlos und hygienisch ist und sich immer angenehm warm anfühlt. ebenso 

pflegeleicht ist eine stahl/emaille-oberfläche, da schmutz keinen halt findet und einfach mit einem 
feuchten tuch entfernt werden kann. 

tece duschrinne 
die duschrinnen von tece können wandnah 
installiert werden – damit die notwendige 
technik das duschvergnügen nicht stört. 

Bette duschwanne suPerflach
diese duschwanne wird ohne stolper-
kante eingebaut und bietet komfort in 
jeder lebenslage. 

schedel superflaches duschboard 
die geringe aufbauhöhe ist gerade im 
renovierungsbereich sehr interessant. 

info
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Bettefloor
für fast jede walk-in-duschlösung gibt 
es die passende Bettefloor-dusch-
fläche. in ver schiedenen Größen – und 
in vielen weiteren farben.

info

dieser Boden ist sPitZe.

duschlösungen ohne stolperkante sind nicht nur bequemer, sondern sehen auch noch besser und 
großzügiger aus. denn die edle stahl/emaille-duschfläche Bettefloor integriert sich flächen-
bündig in jeden Boden. und macht das duschen mit ihrer BetteGlasur® auch zu einem Genuss 
für die füße. darüber hinaus ist stahl/emaille durch die ebenmäßige oberfläche besonders pflege-
leicht – und ist somit die addition aus design, hygiene und langlebigkeit.

auch in punkto Gestaltung setzt Bettefloor Maßstäbe: neben der standardfarbe weiß und 
allen gängigen sanitär farben gibt es viele weitere farbwelten in matter oberflächenoptik, z. B. 

anthrazit, Beige, Grau und Braun. so lassen sich die duschflächen perfekt an unterschiedliche 
fliesen- und Bodentrends anpassen.

17Bette
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so leicht kann Bauen sein.
um eine bodenebene duschlösung zu erreichen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. duschwannen: duschwannen aus acryl oder stahl und ein seichter siphon ermöglichen 
eine sehr niedrige einbauhöhe von nur 10 cm. die Verlegung in den estrich erlaubt den 

ebenerdigen einstieg in die dusche.

2. duschfläche Bettefloor: die edle stahl/emaille-duschfläche integriert sich 
flächenbündig in jeden Boden – ohne aufkantung und mit einem nicht sichtbaren 
Gefälle zum ablauf.

3. die schedel duschboards superflach sind die ideale lösung für eine renovierung: 
sie sind extrem flach und durch die Zweiteilung des duschelements ist die Montage 
des ablaufs und des rohranschlusses sowie die abschließende dichtigkeitsprüfung 

besonders einfach durchzuführen.

4. fliesen oder stein mit duschrinne: Mit hohen ablaufleistungen, dünnbettabdich-
tungen sowie rutschhemmenden rosten bewältigen duschrinnen große wassermengen. 

die tece-duschrinne ist aus edelstahl und ohne spalten und schrauben. sie ist daher 
besonders hygienisch und leicht zu reinigen.

info

tece rinne mit designrost

tece duschrinne aus edelstahl

schedel duschboard mit acryloberfläche

tece duschrinne – wandnah montiert 

18 tece . schedel
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im Bad setzt jeder andere Prioritäten: der eine freut sich auf eine erfrischende dusche, der andere 
liebt das entspannende Bad in der wanne. kein Problem, denn mit ihrer integrierten duschfunktion 
verwandeln moderne Badewannenkonzepte auch kleine Bäder in ganz individuelle freiräume zum 
relaxen, kräfte tanken und Genießen. 

doPPelt schön. 

und Zweifach Praktisch.

fÜr alle, die alles wollen.
die neue Bettetwist ist die erste dusch- und Badekombination aus stahl/emaille für alle Generationen 
– raumsparend und bequem zugleich. durchdachte technikdetails machen Bettetwist sicher und 
komfortabel in der täglichen nutzung: ein tiefer und breiter ausschnitt im wannenkörper ermöglicht ein 
leichtes ein- und aussteigen. die abtrennung aus einscheiben-sicherheitsglas wird elektronisch ange-

hoben und abgesenkt und kann nach innen und außen geschwenkt werden.

die Bettetwist kombiniert nicht nur Baden und 
duschen – sie vereint auch Ästhetik und funktion.

info
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BettePlan
ihr wunsch ist Befehl: 
BettePlan ist ein wan-
nensystem, das jeden 
komfort bietet – ob 
nackenkissen, ablage, 
reling oder wannentritt 
samt haltegriff für den 
leichteren einstieg.

erGonoMie trifft eleGanZ.
in BettePlan verbinden sich design und ergonomie auf ansprechende weise. der sitz- und liege-

bereich ist großzügig und ergonomisch geformt. 

alles iM Griff.
seitlich montierte haltegriffe erleichtern das ein- und aussteigen. achten sie darauf, dass die 
armaturen dabei nicht im weg sind und bestmöglich auch von außerhalb der Badewanne zu 
bedienen sind.

Bestens ausGerÜstet.
die einstiegshilfen sind für viele Bette wannenmodelle lieferbar. sie sorgen für die notwendige stütze 

und hohe sicherheit. 

sicherer einstieG
einfach auf den drehsitz setzen und be-
quem die Beine über den rand heben – 
so komfortabel kann sicherheit sein.
Guter Griff
unverzichtbar für Bequemlichkeit und 
sicherheit beim ein- und aussteigen – 
ein Griff, der aus jeder Position bequem 
zu erreichen ist.
Perfekter sitZ 
ob für kinder oder als bequeme sitzge-
legenheit für ein entspannendes fuß-
bad – der flexibel gestaltete sitz bietet 
komfort in zwei Positionen.
wertVolle stÜtZe
entspannter sitzkomfort während des 
Bades – rückenstützen und kopfstützen 
geben halt in jeder situation.

Bette twist wanne

info
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Gki nacrylPlus rechteck-Badewanne MeMo mit Mittelablauf
180 x 80 x 45 cm

Gki nacrylPlus duschwanne MeMo
120 x 90 cm

die Pure eleGanZ.
Mit ihrem klaren design stehen die Badewannen und flachen duschwannen aus der  
Gki serie Memo für mehr Großzügigkeit. und für alle Vorteile: die duschwannen ermög-
lichen einen angenehmen, sicheren und bodengleichen einstieg. und der um laufende 
wannenrand stellt sicher, dass das wasser in der duschwanne bleibt. Zudem verfügen 
die wannen und Brause tassen aus nacrylplus über eine spezielle oberflächenveredlung, 

die für eine verringerte schmutzhaftung sorgt.

info
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Villeroy & Boch kollektion lifetiMe inklusive rollkontainer mit sitzkissen

24
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ein waschPlatZ wie ein MaßanZuG.

die form des waschtisches erlaubt, ganz 
nah an ihn heranzufahren. dafür, dass den-

noch kein spritzwasser hinausgelangt, 
sorgt die nach innen ge wölbte kante. so 
funk tional sind alle details: die seit-
lichen flächen, die nicht nur als ablage, 
sondern auch als bequeme armstütze 
dienen – zum Beispiel beim haarewa-
schen. oder die sitzgelegenheit vor 
dem waschplatz, die für bequeme und 

sichere körperpflege sorgt. dazu eignen 
sich spezielle trolleys mit fest stell baren 

rollen, die für höchste stabilität sorgen. 
das schönste dabei: sie bieten zusätzlichen 

stauraum und eine praktische ablagefläche.

Villeroy & Boch lifetiMe 
wand-wc und wand-Bidet 
mit ceramicplus und prak-
tischem wc-Möbel inklusive 
haltegriff als trennelement

waschtisch mit ablaufhaube

Machen sie es sich BeQueM. 

wir Machen es ihnen leicht.
wenn man ein Bad bis ins kleinste detail plant, entsteht vor allem eins: die sicherheit, ein 
Gesamtkonzept zu verwirklichen, das den Bedürfnissen aller nutzer gerecht wird. so entste-
hen zukunftsgerechte lösungen wie unterfahrbare, flache waschtische, die auch mit dem 
rollstuhl erreichbar sind: lernen sie diese optimal abgestimmten Möbel kennen und sehen 
sie selbst, wie sie Benutzerkomfort mit einem attraktiven Äußeren verbinden.

25
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Ästhetik und erGonoMie.

Verso comfort ist ein sanitärprogramm von catalano, das schon eine reihe von design- und innovati-
onspreisen gewonnen hat. alle Produkte basieren auf einer rechteckigen Grundform mit kompakten 
abmessungen. das Verso comfort Programm umfasst einen waschtisch 70 cm, ein wandhängendes 
wc, ein stand-wc, sowie ein stand-Bidet. Beim waschtisch zeigt sich, wie design und praktischer 

nutzen perfekt zusammen passen: der waschtisch ist unterfahrbar und überzeugt durch seine durch-
dachte form mit breiten ablageflächen.

catalano 
Verso coMfort

info

info
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alles iM Griff.

für sicheren halt sorgen dezent verborgene Griffmulden an der unterseite der waschtische sowie die seitlich 
installierten handtuchstangen. noch ein Plus: die extrem flache Bauweise dieser waschtische schafft mehr 

Beinfreiheit.

info

keuco Plan B-free waschtischkonsole mit hochgezogenem 
Mineralguss-auflagewaschtisch

keramik & Möbel waschen und PfleGen
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die norM sind sie.

Bei unterfahrbaren waschtischen sind die kniefreiheit aber auch das leichte erreichen von armatur und 
ablagefläche ein wichtiges kriterium. Zudem sollten die ablageflächen genug Platz bieten für wasch-
utensilien, die front- und seitenflächen sollten aber auch das Greifen und heranziehen er leichtern. 

Modernes design trifft funktional intelligenten komfort. 

duraVit duraVital

keraMaG deJuna

copyright duravit aG
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duraVit starck 3 Vital waschtisch und wand-wc

sitZt Perfekt.

für große Menschen und alle, die sich den alltag erleichtern wollen, bietet das höhere wand-wc mit  
absenkbarem softclose wc-sitz eine bessere sitzposition. insbesondere Personen mit hüft problemen 
werden so wirksam unterstützt. 
duravit steht für design: die schlichte, viereckige Grundform kennzeichnet alle starck 3 Produkte – zum 
Beispiel den großzügigen waschtisch. charakteristisch für die objekte ist der schmale umlaufende 

rand, die aufgekantete rückwand und die liebe zu praktischen details wie dem kippspiegel, der im 
idealfall bis zum waschtisch reicht.

copyright duravit aG

info
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kinderleichte BedienunG.
ohne handkontakt mit der armatur 

aktiviert der sensor den wasser-
strahl. das hat viele weitere Vor-

teile – insbesondere in punkto 
hygiene im Bad und auf der 

toilette.

sParVariante 
e-arMatur.
die dauer des wasser-
flusses und die was-
sertemperatur sind bei 
elektronisch gesteu-
erten armaturen exakt 
einstellbar. dadurch 
sind sie extrem was-
ser- und energiesparend 

– besonders wertvoll in 
Zeiten steigender ener-

giekosten. und sollten sie 
an ihrem waschplatz keine 

stromquelle zur Verfügung 
haben, kein Problem: Bei uns 

finden sie elektronik-armaturen 
mit hochleistungsbatterien oder 

sogar mit solargeschütztem akku.

info

auch armaturen sind entscheidend, wenn es um den uneingeschränkten Bewegungsspielraum der 
nutzer geht. leichte erreichbarkeit und einfache Bedienung lauten die Ziele – erreicht werden sie 
mit berührungslos gesteuerten armaturen.

sensorGesteuerte 

desiGnarMaturen.

Grohe allure eGrohe euroPlus e

so schön kann einfach sein.

Grohe euroPlus
unterputz-waschtisch-armatur

info

hansacoBra hansaPuBlic

hansadesiGno e/s/t

Grohe euroPlus

30 Grohe . hansa
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funktionelle 

arMaturen.
eine wichtige anforderung an armaturen ist auch die Benutzerfreundlichkeit durch z. B. ergonomische 
hebel für eine leichte Betätigung. oder die herausziehbare Brause bei einer waschtischarmatur. und 
thermostate sollten einfach einzustellen sein, um vor Verbrühungen zu schützen. 

VerBrÜhschutZ. 
Grohe thermostate wie der Grohtherm 2000 sind temperaturkonstant, wassersparend und griffsicher. 

er verfügt über sowohl eine spezielle funktion zur Begrenzung der höchsttemperatur zwischen 35° c 
und 43° c wie auch mit der Grohe cooltouch funktion über eine abschirmung der armaturenober-
fläche gegen Überhitzung. Mit hilfe der voreinstellbaren maximalen durchflussmenge wird zusätzlich 
wasser gespart. 

leichte BedienunG. 
ergonomischer hebel für leichte Betätigung: ein langer, leicht geschwungener hebel wie bei der Grohe 

euroeco special fördert die aufwärtsbewegung zum öffnen, erleichtert die seitliche Bewegung (warm- 
oder kaltwasser). die Grohe silkMove technologie fördert zusätzlich die ohnehin schon sehr einfache 

Bedienung. neben Vollhebeln sind die armaturen auch mit Bügelhebeln erhältlich.

info

Grohe GrotherM 2000Grohe euroeco 
sPecial

hansateMPrahansateMPra
Brausethermostat

Grohe euroPlus mit 
herausziehbarer Brause
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im modernen Bad wird das wc zu einer echten funktionseinheit: mit ergonomisch 
geformten sitzen, die maximale Bequemlichkeit bieten. Mit stützklappgriffen, die für 
optimale sicherheit sorgen. und mit komfortablen dusch-wcs, die das angenehme 
Gefühl von frische und sauberkeit geben.

koMfort in Jeder hinsicht.

GeBerit duofix 
wand-wc-element, 
hier mit integrierter Be-
festigungsmöglichkeit 
für stütz- und haltegriffe 
und wand-wc.

erfrischend neu: dusch-wcs. 
die wc-aufsätze von Geberit aquaclean sind ergonomisch gestaltet und machen aus jeder toilette 

eine wohlfühlzone. Geberit aquaclean 5000 bietet im Vergleich zum einfachen einstiegsmodell 4000 
wertvolle Zusatzfunktionen: der vor- und rückwärts laufende duschstrahl reinigt besonders günstig. 
Mit der automatischen Geruchsabsaugung ist lästiger Geruch im Bad sofort passé. auch bei den 
komplettanlagen gibt es unterschiedliche ausstattungen bis hin zu Benutzerprofilen, die abgespei-
chert werden können. 

unterstützung im Bad bieten auch wc-kompletteinheiten von Geberit mit integrierten Befestigungs-
möglichkeiten für stütz- und haltegriffe. Mit einer funkauslösung im Griff oder auch einer fernaus-

lösung lässt sich bequem die spülung auslösen. an die unterputz elemente lässt sich auch ein Geberit 
aquaclean montieren. 

GeBerit aQuaclean 
dusch-wc

info

waschen und PfleGen wc
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uniVerselle nutZBarkeit.
eine klare Gestaltung, die individuell an die Bedürfnisse des nutzers anpassbar ist, erhöht den wohl-
fühlfaktor im Bad. sanitäraccessoires, die nach den kriterien des universal designs entwickelt sind, 
ermöglichen eine einfache, komfortable und vor allem flexible nutzung. 

das klare und dennoch emotionale design des systems 800 wird 
durch eine harmonische formensprache mit großen radien sowie 
konsequenter Volumenreduzierung bestimmt. das ausgezeichnete 
design des systems 800 überzeugt nicht nur durch seine optische 
Gestaltung, sondern auch durch seine funktionalität. Mittels 
komfortelementen, wie beispielsweise hocker und durchgehender 

spiegel, kann der waschtisch auch im sitzen genutzt werden. 

info
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erGonoMie Mit auGenMaß.

um optimale sicherheit zu gewähren, sollte man bei der Montage von duschsitzen sowie halte- und
stützgriffen unbedingt augenmaß walten lassen – und sich in punkto höhe an den individuellen an-

forderungen der Benutzer orientieren.

info

Mittels Griff ist der hewi kippspiegel stufenlos 
auf den individuell benötigten Blickwinkel ein-
stellbar, so dass man sich sowohl im sitzen als 
auch stehen im spiegel betrachten kann.

für Griffsicherheit in der wanne und dusche. 
der eMco winkelgriff aus verchromtem Metall 
mit optisch abgesetzter, rutschhemmender Greif-
fläche und verdeckter Befestigungstechnik – 
hier in der ausführung links. 

der einhänge-klappsitz mit abgerundeter 
sitzkante wird einfach in die verschiedenen 
passenden relingsysteme von eMco 
eingehängt. der platzsparende einsatz in 
beengten räumen und im duschbereich ist 
durch die klappbare sitzfläche gegeben. 

die formensprache des unterfahrbaren hewi 
waschtisches fügt sich perfekt in das design 
der hewi sanitärsysteme ein. die seitlich 
ange brachten halte- und stabilisationsmög-
lichkeiten vereinfachen das heranziehen an 
den waschtisch.
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keuco Plan care 
klappsitz zum einhängen in halte-
griffe oder zur wandmontage, in 
verschiedenen ausführungen er-
hältlich.

das ist die höhe.

Perfekte ergonomie kann man messen. ein gutes Beispiel sind für jeden Benutzer individuell 
höhenverstellbare duschköpfe und regenbrausen und dazugehörige, in 85 cm höhe ange-

brachte armaturen. 

info

keuco Plan care 
duschhandlauf mit Brausestange, 
in vielen Größen und ausführungen 
erhältlich.

keuco Plan care 
winkelgriff 135°, ausführung 
rechts oder links, verchromt.

keuco Plan care 
kippspiegel 60 x 54 cm, auch für 
Vorwandinstallation geeignet.
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wir haben ein Ziel: wir wollen dafür sorgen, dass ihr neues Bad exakt ihren wünschen 
und ansprüchen entspricht und größtmögliche sicherheit mit einzieht. und dass sie mit 
ihrer entscheidung und Planung auch in Zukunft zufrieden sind. ohne wenn und aber. 
und ohne kompromisse. 

darum laden wir sie ein, unser know-how zu nutzen, sich in unseren ausstellungen zu 
informieren – und bei der umsetzung ihrer Pläne mit qualifizierten Meisterbetrieben 
zusammenzuarbeiten.

Gemeinsam sind wir stark: lassen sie sich in den ausstellungen von formen, farben 
und funktionen inspirieren und von unterschiedlichen Bad- und raumsituationen. Mit 
ihnen und ihrem fachhandwerker erarbeiten wir dann eine Planung, die auf ihre heutige 
und zukünftige situation abgestimmt ist. nutzen sie die kompetente rundum-Betreuung 
durch uns und ihren fachhandwerker, damit sie lange freude an ihrem neuen komfort-
bad für alle lebenslagen haben.

sie haBen die wÜnsche.  

wir haBen den Plan. 

keraMaG deJuna
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allgemeine Planungsgrundsätze

 leicht demontierbare trennwand zwischen 
Bad und wc.

 tür öffnet nach außen und ist mindestens 
90 cm breit.

 Genug Bewegungsraum für uneingeschränkte 
nutzung (150 x 150 cm, wendekreis rollstuhl) 
einplanen.

 Produkte wie wc, haltegriffe oder stütz-
klappgriff nur an stabilen wänden.

 steckerleisten auf 85 cm höhe.
 kontrastreiche, die orientierung erleich-

ternde farbgestaltung (z. B. Boden/wand 
oder wand/haltegriff).

 wichtig: Berücksichtigung individueller an-
forderungen der Benutzer.

duschen

 Bodenebene, schwellenlose ausführung.
 höhenverstellbare, gut erreichbare armatur 

mit handbrause.
 Vertikale stange der handbrause als halte-

griff nutzen (bis mindestens 150 cm höhe).
 duschsitz (einhäng- und klappbar).

Baden

 sicherer einstieg mit vertikalem haltegriff.
 wandseitige horizontale haltegriffe parallel 

zum wannenrand.
 leicht erreich- und steuerbare armaturen.
 sitzrand nicht breiter als 15 cm parallel zur 

wanne, eventuell am ende der wanne 
breitere sitzfläche.

ihr Bad der Zukunft.  

unsere checkliste.

waschplatz und Möblierung

 flacher wachtisch auf mindestens 100 cm 
Breite frei unterfahrbar.

 Badezimmermöbel mit Bodenfreiheit.
 wandkästen in richtiger höhe und mit z. B. 

drehlösungen.
 leicht greifbare schubladengriffe.
 spiegel bis zum waschtisch herunterziehen.
 unterputz- oder flachaufputz-siphon.

armaturen und accessoires

 armaturen gut greifbar und bedienbar – 
idealerweise sensorgesteuert.

 handbrause leicht in der höhe verschiebbar.
 Verwendung höhenverstellbarer dusch-

paneele.

wc

 höhe 48 cm, nach Bedarf höhenverstellbare 
lösung.

 wc mindestens 65 cm tief (verlängerte Vari-
ante) mit rückenstütze bei nutzung durch 
rollstuhlfahrer.

 Montage von stütz- und haltegriffen vorsehen.
 Gut erreichbare wc-spülung. 
 stromanschluss im wc Bereich vorsehen für 

z. B. notschalter oder dusch-wc.

alles, was wichtiG ist: 

unsere checkliste sorgt dafür, dass sie bei der Planung und umsetzung ihres neuen 
Bades schon heute beachten, was morgen wichtig wird. 

info

39

checkliste



keuco

c
P

P
08

5/
11

 ir
rt

üm
er

 u
nd

 t
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 G
ed

ru
ck

t 
au

f 
ch

lo
rf

re
i g

eb
le

ic
ht

em
 P

ap
ie

r.
is

G
 s

an
itä

r-
h

an
d

el
sg

es
el

ls
ch

af
t 

m
b

h
 &

 c
o.

 k
G

 · B
am

le
rs

tr
aß

e 
61

 · 4
51

41
 e

ss
en


