
bad-extra
Wohnbäder Wannen zum Wohl-
fühlen in Räumen, die den Namen 
Badezimmer wirklich verdienen 
duschen Nass werden kann  
man darunter auch, aber moderne  
Duschen bieten heute viel mehr: 
Wellness, Massagen, Dampfbäder
badmöbel Waschtische und  
Liegen, die wahre Schönheiten sind  
+ Holz im Bad ist nicht mehr tabu

redaktion KiKi Ahlers text KAthArinA ricKlefs + KiKi Ahlers

Glamouröse mixtur  
Aus acht verschiedenen Farben 
entsteht das Glasmosaik  
„Mughetto“ für Wand und Boden, 
259 x 32 cm, Bisazza 

6|2012 schOener-WOhnen.De 167



Bad-Extra

im licht BadEn 
Fensterfronten, Oberlichter und  
viel Holz schaffen hier Wohnlich-
keit. Die offene Holzverkleidung  
der Wanne „Puro“ (Kaldewei) bietet 
Platz für Handtücher und Acces-
soires. Ihr breiter Rand ist gleich-
zeitig Sitzplatz. Eine frei stehen- 
de Installationswand gliedert das 
Wohnbad und beherbergt die  
gesamte Wassertechnik (Geberit)

Sie wünschen sich ein Wohnbad?  
Wir zeigen Ihnen, wie es aussehen  
könnte, und geben Tipps für die Planung

wohnEn  
mit wannE
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So wird ihr 
Bad wohnlich
1 Freie raumaufteilung Sie planen 
ein neues Bad? Dann nutzen Sie den 
ganzen Raum! Waschbecken & Co. 
müssen nicht unbedingt an der Wand 
sein. Wasserleitungen können dank 
Installationswänden fast überallhin 
verlegt werden und als Raumteiler das 
Bad in verschiedene Zonen gliedern. 
Eine intime Nische für das WC oder 
eine frei stehende Dusche mitten im 
Raum – kein Problem!

2 warme materialien Ein Bad nur in 
Weiß – das war einmal. Holz, Natur-
stein und sogar Beton sorgen für  
einen wohnlichen Look. Vor allem 
Holz bringt Wärme ins Bad. Beach- 
tet man ein paar Regeln bei Einbau 
und Pflege, siehe Seite 190, bleibt es  
lange erhalten. Harte Hölzer eignen 
sich gut für den Einsatz in Bädern, 
weil sie besonders unempfindlich ge-
gen Feuchtigkeit und pflegeleicht sind.

3 Stimmiges lichtkonzept Erst das 
richtige Licht sorgt für eine schöne  
Atmosphäre. Fürs Wohnbad empfeh-
len sich mehrere dimmbare Lichtquel-
len. Sinnvoll ist eine Kombination aus 
verschiedenen Decken-, Wand- und 
Pendelleuchten. Besonderes Augen-
merk liegt auf der Beleuchtung am 
Spiegel: Das Gesicht sollte möglichst 
schattenfrei ausgeleuchtet werden, was 
mit seitlich positionierten blendfreien 
Lichtquellen am besten gelingt.

4 möbelmix Stellen Sie eine Kommo-
de oder ein schönes Schränkchen  
aus anderen Wohnbereichen auf, statt  
alle Möbel aus einem Guss zu wählen.  
So erhalten Sie zusätzlich ausreichend 
Stauraum für Handtücher und Kos-
metik. Offene Regale funktionieren 
für Bücher, Bilder und Dekorations-
objekte wie ein Schaukasten.

5  lieblingsplatz Nach dem Schaum-
bad noch ein bisschen ins Handtuch 
gehüllt ruhen und lesen? Ja bitte, am 
liebsten in einem bequemen Sessel. 
Schaffen Sie sich einen schönen Platz 
für Entspannung, oder begeben Sie 
sich gleich noch weiter in Richtung 
Horizontale und stellen eine bequeme 
Liege oder ein Daybed auf. q

FliESSEndE üBErgängE
Eine raumhohe Schiebetür aus Glas 
trennt optisch dezent Schlaf- und 
Badezimmer und hält Wasserdampf 
von Bett und Textilien fern. Durch- 
gehende Holzdielen lassen die Räume 
verschmelzen. Dank der bodenglei- 
chen Dusche und einer frei stehenden 
Badewanne entsteht eine offene  
Atmosphäre (Armaturen: Hansa). Das 
Oberlicht taucht die Wanne (Hoesch)  
in natürliches Licht und gibt am Abend 
den Blick auf den Sternenhimmel frei 

EdlE vErklEidung
Waschtisch, Wanne und Schrank der 
Badmöbelkollektion „Esplanade“ von 
Duravit verleihen als stimmiges En- 
semble diesem Bad seinen wohnlichen 
Charakter. Designer Sergei Tchoban 
entwarf die Wanne in Anlehnung an  
die Form einer Chaiselongue. Die 
Kombination von weißer Keramik und 
dunklem Holzfurnier wirkt auf dem 
hellen Fischgrätparkett besonders edel. 
Waschtisch und Hochschrank sind  
mit Griffen aus Rindsleder ausgestattet
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trEnd wohnBad 
Mathias Schott, Marketingleiter  
von Duravit, über Raumkonzepte für  
die Wohlfühlzone Bad

Bäder werden wohnlicher.  
Wie hat sich das Design verändert?
Viele Menschen träumen von einem privaten 
Spa in den eigenen vier Wänden, einem  
Ort, an dem sie regenerieren können. Ent-
sprechend sind Funktionalität und Design 
im Bad kontinuierlich enger zusammen- 
gewachsen. Dabei geht es nicht nur um  
die Produkte selbst, sondern auch um den 
cleveren Einsatz von Materialien wie bei-
spielsweise Holzoberflächen in Verbindung 
mit weißer Keramik oder um Licht, das  
subtil die Stimmung beeinflusst. 
Welche Funktion hat das Wohnbad heute?
Es hat vor allem viel mehr Funktionen als  
vor einigen Jahren. Wir nutzen es nicht nur 
für die Körperpflege, sondern auch für  
Wellness, kommunikativen Austausch und 
Gesundheitsvorsorge. Design rückt dabei 
immer mehr in den Vordergrund.

Welche Veränderungen ergeben sich 
daraus für die Architekten und Badplaner?
Sie müssen heute in Gesamtkonzepten den-
ken. Es geht schon lange nicht mehr nur um 
Waschtisch, Wanne und WC. Ganzheitliche 
Konzepte orientieren sich an den Bedürf- 
nissen der Menschen. Und die möchten sich 
zu Hause wie im Urlaub  fühlen, und zwar  
jeden Tag aufs Neue. Dieser Wunsch nach 
höherer Lebensqualität steht ganz deutlich 
im Vordergrund aller Veränderungen.
Welche Rolle spielen digitale Medien  
und neue Techniken im Bad? 
Sie werden in den kommenden Jahren den 
Komfort im Bad noch weiter erhöhen. Wich-
tig ist jedoch, dass alles intuitiv zu bedienen 
ist. Wenn Sie erst die Bedienungsanleitung 
studieren müssen, bevor Sie zum Beispiel 
Musik abspielen können oder Ihre Lieb- 
lingstemperatur einprogrammiert haben, 
dann hat das wenig mit Komfort zu tun.  
Da bleibt am Ende der Traum vom „Private 
Spa“ doch auf der Strecke. Neue Techniken 
und Komfort sollten daher ganz einfach und 
natürlich erlebbar sein. q

FarBE BEkEnnEn
Ausgewählte Objekte wie die Steh-
leuchte, ein Sessel und ein bunter 
Vorhang mischen dieses Bad kräftig 
auf. Für Kontrast sorgt ein weicher 
Teppich, die weißen Module von 
Waschtisch, Konsole und Bücherre-
gal der Kollektion „max 2“ scheinen 
vor der Wand zu schweben. Die  
frei stehende Wanne „Camia“ wirkt 
fast wie eine Skulptur (Burgbad)

dEko-tipp 
holen Sie sich kunst ins Bad! 
warum nicht hier drucke, Foto-
grafien und kleine Skulpturen 
ausstellen? mischen Sie schöne 
Bilderrahmen in verschiedenen 
größen aus unterschiedlichen 
materialien miteinander.  
oder werden Sie selbst kreativ  
und stellen ihre eigenen Foto- 
grafien auf einer Bilderleiste  
aus. Ein motiv gefällt ihnen be- 
sonders gut und soll in großem 
maßstab richtig zur geltung  
kommen? dann lassen Sie es  
einfach auf einen duschvorhang 
drucken, www.artido.de
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wannEn-poSitionEn
Frei stehend
Losgelöst vom Grundriss 
steht die Wanne frei im 
Raum; ein spektakulärer 
Anblick, allerdings auf-
wendig in der Umsetzung, 
da sowohl Zu- als auch 
Ableitung im Boden 
verlegt werden müssen

verbunden  
mit der wand 
Diese Lösung nutzt die 
klassischen Wasseran-
schlüsse in der Wand. 
Einfach in der Umsetzung 
und auch für Umbau- 
ten geeignet. Dank dieser 
Position ergibt sich  
eine Raumgliederung

an der  
installationswand
Die gesamte Wassertech-
nik für Wanne, Wasch-
tisch und WC wird in der 
Installationswand gebün-
delt. Raumhohe Elemente 
sind aus statischer Sicht 
einfacher zu realisieren 
als frei stehende          q

Die Schöne: „La Belle“  
mit zartem Schwung,  
Mineralwerkstoff, 180 x 80 x  
50 cm, ab ca. 5660 Euro 
www.villeroy-boch.de

Moderner Country-Stil: 
„My Nature“, Acryl auf 
Kastanie, 190 x 80 x  
46 cm, ab ca. 5770 Euro 
www.villeroy-boch.de

Gut auch für zwei: Die „Ellipso 
Duo Oval“ bietet ausreichend 
Platz, Stahlemail lavaschwarz 
matt, 190 x 100 x 42 cm, ab  
ca. 8100 Euro www.kaldewei.de

Schwerelos: Nur 35,5 cm 
Wasser reichen, und man 
schwebt in der Floating-
Wanne „Bassino“, Stahl-
email, 200 x 100 x  35,5 cm, 
ab ca. 7750 Euro 
www.kaldewei.de

naturtönE EntSpannEn
Die Wanne „Asymmetric Duo“ aus 
Stahlemail in „Seashell Cream Matt“ 
von Kaldewei ist farblich auf den Na-
turstein der Verkleidung abgestimmt. 
Es gibt sie in zwölf verschiedenen 
Tönen. Im breiten Wannenrand sind 
das elektronische Bedienpanel  
und der Brauseschlauch versteckt

Am liebsten steht sie im Mittelpunkt des Wohnbades
zEntralStation BadEwannE

174  SCHOENER-WOHNEN.DE 6|2012 6|2012 SCHOENER-WOHNEN.DE 175



Mit Regen, Schwall und Düsenstrahl sorgen neue 
Duschen für Erfrischung am Morgen und Entspannung  
am Abend. Die besten Systeme im Überblick

mehr regen  
als tropfen

bestimmt entspannt 
Die Deckenbrause „ShowerHeaven“ 
von Philippe Starck für Axor punktet 
mit Lichtmodulen und drei Wasser-
strahlarten. Sie lassen sich einzeln oder 
kombiniert nutzen. Hier beim „Regen-
schauer“ wird dem Wasser Luft beige-
mischt, sodass große, voluminöse 
Tropfen entstehen. Diese spritzen nicht, 
sondern legen sich ganz weich auf die 
Haut. Für alle, die gern beim Duschen 
singen, gibt es Lautsprecher dazu

auf alle fälle frisch
Ein echter Hingucker: Die Dusch- 
säule „Waterwall“ von Kos macht uns 
mit einem ganzen Wasserschwall  
aus ihrer Kaskadenbrause wach. Am 
besten genießt man die Kraft  
der fünf Hydrodüsen bei einer aus- 
gedehnten Rückenmassage auf  
dem integrierten Sitzplatz

bad-extra
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rundum geniessen 
Die Kombination aus Decken-, Seiten- 
und Handbrause der „Rainshower 
F-Series“ von Grohe verwandelt die 
eigene Dusche in ein privates Spa.  
Für eine gleichmäßige Wasserverteilung 
aus allen Düsen sorgt die Dream- 
Spray-Technologie. Über Einzelregler 
der Armatur „Allure“ kann der  
Wasserfluss jeder Brause individuell  
zugeschaltet und eingestellt werden  q
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regenwald für zu hause
Genau das Richtige für Liebhaber ungewöhnlicher  
Lösungen: Die Duschsäulen „Albero“ von Flaminia sind 
Baumstämmen nachempfunden, grüne Armaturen  
zitieren Blätter. Rutschfeste Keramikfliesen bilden eine 
Duschwanne und können beliebig erweitert werden

wandablauf 

Nahezu unsichtbar verschwin-
det der Ablauf der Dusch- 
fläche hinter einer dezenten 
Blende aus Stahlemail in  
der Wand. Seine hohe Ablauf-
leistung sorgt für zügige 
Entwässerung. Erhältlich ab 
Herbst www.kaldewei.de

bodenablauf

Bei der bodenebenen  
Duschfläche „Bettefloor“ ist 
der klassische runde  
Ablaufdeckel flächenbündig 
eingelassen. Das Wasser 
fließt über ein leichtes Gefälle 
zum mittigen Ablauf. Ab  
ca. 570 Euro www.bette.de

duschrinne

Variabel in der Länge und 
stufenlos verstellbar in der 
Höhe lässt sich die Dusch- 
rinne „Advantix Vario“ auf  
das Baddesign abstimmen. 
Ein Stegrost aus Edelstahl 
unterteilt die Einlauffuge. Ab 
ca. 600 Euro www.viega.de

aufgepasst! 
wer den luxus großer regen-
himmel und satter schwall- 
duschen genießen will, muss 
auf eine erhöhte ablaufleis-
tung für die wasserentsorgung 
achten. bis zu ca. 50 liter pro 
minute schaffen neue techno-
logien. Verschiedene systeme 
gibt es unter www.dallmer.de, 
www.geberit.de, www.hans 
grohe.de, www.kaldewei.de 
oder www.viega.de             q
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luxus im liegen
Mit der „Horizontal Shower“ wird die Dusche erstmals 
in die Waagerechte verlegt. Sechs Wasserauslässe  
von oben verwöhnen Körper und Seele auf der beheizten 
Liegefläche. Preis auf Anfrage www.dornbracht.de

brausen im quintett
Vier Seiten- und die Kopfbrause werden im „Rainshower 
Duschsystem“ über die Thermostatstange mit Wasser 
gespeist, daher muss es nicht unter Putz. Einzeln und 
kombiniert regelbar, ab ca. 1750 Euro www.grohe.de

platzregen  
256 Wasserdüsen sorgen für ein gigan-
tisches Duscherlebnis. Die kreisrunde 
Kopfbrause „Rainshower Jumbo“ von 
Grohe lässt keine Schulter trocken. 
Thermostat „Grotherm 300 Cosmopo- 
litan“ liegt unter Putz. Kopfbrause, Ø  
40 cm, ab ca. 1500 Euro, Unterputzther-
mostat ab ca. 350 Euro www.grohe.de

Duschvergnügen von allen Seiten: 
Neue Technik macht’s möglich. 
Wir zeigen, was sie zu bieten hat

wasser marsch! wasser im überfluss
In der „Vertical Shower“ sind 
Regenbrause „Just Rain“, 
Schwallauslauf „Water Sheet“ 
und Seitenbrausen „Water Bars“ 
über die digitale Ambiance 
Tuning Technique (ATT) elektro-
nisch verbunden. Drei program-
mierte Choreografien, ent- 
wickelt von Wellness-Experten,  
variieren Wassertemperatur,  
-intensität und -menge. Einfach  
abrufbar, wirken sie wahlweise  
ausgleichend, belebend oder  
entspannend. Preis auf Anfrage  
www.dornbracht.de

und so funktioniert’s: Über eine Ringleitung sind die  
Wasserauslässe unter Putz miteinander verbunden.  
Die Bedienung ist intuitiv: Ob einzelne Auslässe oder ganze  
Duschszenarien, alle Elemente des modular aufgebauten 
Systems werden digital über das eTool (hier ganz rechts) 
gesteuert. Mehr Informationen unter www.dornbracht.de  q
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Bad-Extra

Waschtische sind heute längst nicht mehr nur 
Zweckmöbel. Ausgesuchte Materialien und  
Formen machen sie zu echten Raumgestaltern. 
Plus: Sessel, Liegen und Holz im Bad

aufs schönstE
EingErichtEt

glamour hoch drEi
Fast komplett in Handarbeit gefertigt ist die Linie 
„Elysée“ von Burgbad. Oberflächen in Hochglanz- 
lack und Griffe mit Kristallschliff geben der Kollektion 
Eleganz. Die Glasfront des Sideboards zwischen  
den Waschtischen ist mit dem Textilgewebe „Onda 
Gold“ hinterlegt ist. Spiegel ergänzen den Stil

noBlEssE En Bloc 
Wie eine moderne Plastik  
gliedert die halbhohe Installa-
tionswand dieses großzügige 
Altbaubad. Abgerundete  
Ecken mildern die Strenge  
des dunkelgrauen Lacks.  
Auf dem breiten Rand finden 
Accessoires und Kosmetika 
Platz. Der Waschtisch  
„Tangens“ ist aus glasiertem 
weißem Stahl (Alape).  
Armatur: „Lulu“ (Dornbracht) 
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BEinfrEihEit
Der Waschtisch „Balance“ von Cosentino ist aus dem 
Naturquarz Silestone maßgeschneidert. Das Material gibt 
es in mehr als 60 Tönen, es kann so auf viele Wand- und 
Bodenfarben abgestimmt werden. Armatur: Hansgrohe

Vom BEtt ins Bad
Zwei Schritte, und der Tag fängt gut an – an einem „Adige“- 
Natursteinbecken von Boffi. Die weiße Vorwand trennt Schlaf- und 
Badezimmer, der graue Stein bleibt lange schön, wenn man  
ihn mit Salmiakgeist abreibt und mit Bohnerwachs nachpoliert

glänzEndEr auftritt
Designer Jaime Hayon ließ sich bei „The Hayon Collection“ für 
Bisazza vom Stil des Art déco inspirieren. Auf dem kupfer- 
farbenen Gestell liegt eine Platte aus weißem Carraramarmor auf. 
Waschbecken, Armatur und Spiegel: aus der Serie „Diamante“ q
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in dEr ruhE liEgt diE Kraft
Einfach mal abtauchen und sich der beruhigenden Wirkung von 
warmem Wasser überlassen. Frei stehende Badewanne „Spa“, 
Basaltstein, Ø 160 x 60 cm, Preis auf Anfrage www.neutradesign.it

pausEnschauKEl
Mit sanften Pendelbewegungen schickt die Liege „Sway“ 
jeden nach ein paar Sekunden in einen erholsamen Kurz-
schlaf, 212 x 122 x 50 cm, Preis auf Anfrage www.klafs.de

Ob Sessel, Wanne, 
Schaukelliege oder  
Chaiselongue –  
diese Modelle bieten  
Entspannung pur

Sessel „Passio“, Edelstahl und 
Schaumstoff, 93 x 80 cm, ab  
ca. 1900 Euro www.ligne-roset.de

Nur das Gewicht etwas verlagern, und die  
Chaiselongue „Swing“ beginnt zu wippen. 
Stapelbar, Teakholz, 167 x 59 cm,  
ca. 1200 Euro www.unopiu.de

„Kingston Sunchair“, Gewebe aus 
Polyethylenfaser, 92 x 102 cm,  
ab ca. 1450 Euro www.cane-line.com

Inspiriert von  
Le Corbusiers Klassiker 
„LC 4“ ist die Chaise-
longue „Tokyo Outdoor“. 
Bambus und Schaum-
stoff, 150 x 65 cm,  
ab ca. 3600 Euro  
www.cassina.com  q

hiEr liEgEn  
siE richtig

188  SCHOENER-WOHNEN.DE 6|2012 6|2012 SCHOENER-WOHNEN.DE 189



Wasser und Holz vertragen sich 
nicht? Stimmt nicht. Wenn  
man diese Tipps befolgt, bleiben  
sie jahrelang ein tolles Paar

Andreas Bitter, Badeinrichter für Peter Jensen, deckt die Fallen auf, die bei der 
Einrichtung des Bades lauern, und gibt Tipps, wie man Fehler vermeiden kann

holz im Bad diE häufigstEn planungsfEhlEr

samtwEichEr BadEzuBEr
Aus sibirischer Lärche von Hand gefertigt: „Ofurò“ von Rapsel. 
Große Temperaturunterschiede gleicht das strapazierfähige  
Holz problemlos aus, allerdings sollte die Wanne nie wochenlang 
unbenutzt bleiben. Regelmäßiges feuchtes Auswischen hilft

täuschEnd ähnlich
Eine klassische Alternative  
in Holzparkett-Optik bietet die 
Fliesenserie „Nature Side“ von 
Villeroy & Boch. Eiche und 
Ulme dienten als Vorbild für die 
matte Reliefstruktur der Fein-
steinzeugfliesen. In vier Farben 
und zwei Formaten erhältlich

warmE füssE
Jede Diele ein Unikat.  
Pigmentiertes Naturöl ver-
edelt die sägerauen tra- 
pezförmigen Eichendielen  
der Kollektion „Natural  
Genius Medoc“ von Listone  
Giordano. Wanne mit  
Standarmatur: aus der  
Serie „Morphing“ (Kos)

planschEn ErlauBt
Spritzwasser bereitet hier kein Problem. In der Badserie „Onto“ 
von Duravit fasst Schichtholz das Keramikbecken ein. Sand-
wichartig verleimt und mit einem Ölwachs behandelt, verhindert 
es das Eindringen von Wasser ins Holz. Armatur: Dornbracht

wichtig zu wissEn
Holz ist Natur pur, fühlt sich gut an und bringt Wärme ins 
Bad. Beachtet man ein paar Pflegetipps, bleibt es lange schön. 
Stehende Pfützen verträgt kein Holzboden auf Dauer, deshalb  
sollte man Spritzer und kleine Lachen möglichst schnell tro-
cken wischen. Von geölten Holzoberflächen lassen sich Wasser-
flecken durch leichtes Anschleifen und anschließendes Pflegen 
entfernen. Für Letzteres sowie für langfristigen Schutz eignen 
sich fettende Holzseifen und natürliche Öle. Diese ziehen tief 
ins Material ein, anstatt nur eine Schicht darauf zu bilden. 
Harte Hölzer eignen sich generell sehr gut fürs Bad, viele Tro-
penhölzer wie z. B. Bangkirai oder Teak stammen aber oft aus 
Raubbau. Wer darauf verzichten möchte, kann auf heimische 
Lärche oder Thermoholz zurückgreifen. Das ist nicht nur gegen 
Wasser resistent, sondern auch gegen Pilze und Bakterien.

zu ViEl auf EngstEm raum
Ist ein Bad klein, sollte man nicht versu-
chen, Wanne, Dusche, Doppelwaschtisch, 
WC und Bidet unterbringen zu wollen. 
Lösung: Eine große Dusche schafft Frei-
raum und Komfort. Mit eingelassener Sitz-
bank kann man im warmen Dauerregen 
entspannen. Die Funktion von WC und 
Bidet gibt es zusammengefasst in moder-
nen Washlets. Dafür ist ein Elektroan-
schluss notwendig. www.i-love-water.com 
oder www.sensowash.de

licht an dEr falschEn stEllE
Oft werden in Spanndecken Strahler sym-
metrisch eingelassen. Das sieht dann zwar 
gut aus, gibt im Ergebnis aber fast immer 
eine völlig falsche Beleuchtung. 
Lösung: Exakt planen! Erst wenn alle 
Funktionsbereiche feststehen, kann die 
Beleuchtung sinnvoll positioniert werden.

aBläufE nicht BEdacht  
Viele erfüllen sich den Traum von einer 
Sauna im Keller; und müssen dann zum 
Duschen und Ausruhen das Stockwerk 
wechseln – kein idealer Ablauf eines Sau-
nagangs, der eigentlich entspannen soll.
Lösung: Lieber eine Wand entfernen und 
so Platz für einen kleinen, aber kompletten 
Saunabereich schaffen; oder sich für eine 
Dampfdusche entscheiden, die Dusch- und 
Dampfbadfunktion vereint. www.klafs.de 
und www.duravit.de

oft VErgEssEn: musiK im Bad
Die Musikanlage, ein iPod-Anschluss oder 
das Radio werden oft erst im Nachhinein 
eingebaut, weil sie schlicht vergessen  
wurden. Nachträglich Leitungen unter 
Putz zu verlegen ist aber aufwendig, die 
Geräte stehen unschön oder gar gefährlich 
im Spritzbereich des Wassers herum.

Lösung: Spiegel mit eingebauten Laut-
sprechern und Docking-Station gibt es  
bei www.villeroy-boch.com, ein Unterputz-
radio bei www.gira.de und Spiegelschränke 
mit Anschlüssen für kleine Musikanlagen 
bieten gleichzeitig auch Stauraum www.
burgbad.de 

falsch gEplantE Vorwand
An einer Vorwand mit Waschbecken, die 
nur 130 Zentimeter hoch ist, kann man 
keinen Spiegelschrank anbringen – überall 
sonst wäre er aber schlecht positioniert. 
Lösung: Die Vorwand sollte bis unter die 
Decke gezogen, der Spiegelschrank mög-
lichst bündig eingelassen werden. Zusätz-
lich können in die Vorwand auch Nischen 
mit oder ohne Türen eingebaut werden, 
die viel Stauraum für all das schaffen, was 
im Bad ständig benötigt wird. 

iNFORMATiONEN AM HEFTENDE
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