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22 Celseo | 3.2011 23Wasser, Wärme, Wohlbefinden  

Brausespaßschwellenloser

nur wenn die rahmenbedingungen 
stimmen, wird Duschen zum Genuss.

Praktische lösung für kleine bäder  

Schluss mit Verzicht und schlechten Kompromissen, nur weil der  

Platz knapp ist! Die faltbaren Duschwände von Kermi ermöglichen  

auch auf engem Raum höchsten Duschkomfort. 

Ein Wunder an Beweglichkeit: mit geradezu akrobatischer Gelenkigkeit  
bis zu 180 Grad überzeugt die duschkabinenserie „diga“. fotos: Kermi

Für das moderne Bad bietet Kermi eine umfassende 
Auswahl an Duschkabinen – da ist für alle Vorlieben 
und Bedürfnisse das Passende dabei.

Sicherheit in der Dusche ist dabei mehr als wichtig! 
Wer kennt nicht das mulmige Gefühl, das sich beim 
Überwinden des glitschigen Duschrands einstellt? Die 
bodenebene, durchgeflieste Kermi-Dusche ermöglicht 
hier einen gefahrlosen Ausstieg. Eine ideale Ergänzung 
dazu bietet die Duschkabine „Walk-in-Shower XS“: Bar-
rierefrei und von zwei Seiten zugänglich, trägt sie zum 
ungetrübten Duschvergnügen bei. Und auch wer auf 
Gehhilfen oder den Rollstuhl angewiesen ist, gelangt 
 sicher und ohne fremde Hilfe in die Kabine. 

Je nach Bedarf kann die Duschkabine in der Ausfüh-
rung „Free“ (freistehend) oder „Wall“ (an die Wand an - 
schließend) montiert werden. Für den Spritzschutz 
 stehen Duschwände mit festen oder beweglichen Glas-
elemente bereit, etwa die Serien „Diga“ und „Atea“. Mit 
dem bewährten Hebe-Senk-Mechanismus oder der Pen-
delfalt-Funktion sind sie für den boden ebenen Dusch-
platz ideal. Einzeln ausgesucht oder mit aufeinander ab-
gestimmten Komponenten bietet eine Dusche von Kermi 
allen Komfort fürs Bad. Da können Sie das Weckerklin-
geln am nächsten Morgen gar nicht mehr erwarten!

 Der Wecker klingelt, und Sie würden sich am 
liebs ten noch mal umdrehen? Die Aussicht auf 
eine belebende Dusche erleichtert den meis-

ten Menschen das Aufstehen enorm, bietet sie doch 
 einen genussvollen Start in den Tag. Ob nun als Ritual 
am Morgen oder als abendliche Entspannung nach der 
 Arbeit – nur ausreichend Platz und Komfort machen das 
Duschvergnügen erst richtig perfekt. Die Zeiten, als enge 
Dusch kabinen zwischen Waschtisch und Toilette in der 
Badezimmerecke eingezwängt waren, sind lange vorbei. 


