
 

Platz für zwei bietet die „Centro Duo Oval“ von Kaldewei aus der Edition 
„Meisterstücke“. In Handarbeit wird die Verkleidung an die Wanne aus Stahl-
email angepasst. 170 x 75 cm und 180 x 80 cm, ab ca. 8600 Euro.
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BADEN IM RAMPENLICHT

Auf Wunsch ist die aus weißem Cristalplant gefertigte Wanne „Lariana“ 
auch zweifarbig mit einer Außenseite in hellem oder dunklem Grau erhält-
lich. Patricia Urquiola für Agape, 168 x 77 cm, Preis auf Anfrage.

Frei stehende Wannen sehen spektakulär aus, kommen allerdings erst in  
großen Bädern richtig gut zur Geltung. Skulpturale Formen mit engen Radien 
und dünnen Wandungen, die mit herkömmlicher Keramik nicht möglich wä-
ren, werden heute aus modernen Verbundwerkstoffen wie Sanitäracryl oder 
Mineralharzen wie Cristalplant, Corian oder Flumood hergestellt. In der Um-
setzung sind frei im Raum stehende Wannen technisch aufwendiger zu reali-
sieren als Einbauvarianten, da Zu- und Ableitungen für Wasser im Boden ver-
legt werden müssen. Etwas einfacher wird es, wenn die Wanne wie die „Spoon 
XL“ von Agape (im Bild links) an der Wand platziert wird. Obwohl die Leitun-
gen für die Standarmatur „090“ von Vola und den Wannenablauf nach wie vor 
im Boden verschwinden müssen, liegen die Leitungen für die Thermostatar-
maturen und die Handbrause in der Außenwand. Für alle, die die Wanne mehr 
im Raum platzieren möchten, kommt eine halbhohe Installationswand neben 
der Wanne als Lösung in Betracht. Diese nimmt gebündelt die Wassertechnik 
auf und dient zugleich als Raumteiler.

Göttlich baden verspricht die nach einer Nymphe benannte Wanne „Dafne“. 
Der Rand der Wanne aus dem Mineralharz Flumood umschmeichelt auf alle 
Fälle die Schultern. 170 x 70 cm, Hersteller Antonio Lupi, Preis auf Anfrage.

Vor der Küste von Miami liegt eine der exklusivsten Privatinseln: „Fisher  
Island“. Für Boffi entwarf Piero Lissoni eine frei stehende Wanne gleichen  
Namens. Ceramilux in Mattweiß, 165 x 90 cm, Preis auf Anfrage.

Rechtwinkliges Design ohne Schnörkel kennzeichnet die Badserie  
„Vero Air“ von Duravit. Die fugenlose Wanne aus Acryl kann zusätzlich mit 
einem Air-Whirlsystem ausgestattet werden. 180 x 80 cm, ab ca. 4400 Euro.
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