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Ein KindErbad – 
und bädEr 
für dEsignfrEaKs



stefan schärer
Präsident badeWelten

Liebe Leserin, lieber Leser 
Wenn sich Kinder ein bad wünschen dürften, sähe es vielleicht wie eine 
Märchen- oder Comics-Landschaft aus oder wie eine «badi» oder ein 
spielplatz mit viel, viel Wasser... Wenn wir von badeWelten ein bad für 
Kinder planen, achten wir eher auf sicherheit, auf Ergonomie, die richtige 
Höhe oder Erreichbarkeit der Waschtische, auf spezielle Kindersitze auf 
dem WC oder die Einplanung eines Wickeltisches. so gegensätzlich das 
auf den ersten blick scheinen mag, kann aus einer gekonnten Verbindung 
beider ansätze ein wunderbares Kinderbad entstehen. und genau das ist 
unser Weg, wie wir Traumbäder realisieren, ob für Kinder oder Erwachse-
ne, für Jung oder alt, für Puristen oder designfreaks: Wir fühlen uns in die 
Wünsche und anforderungen unserer Kunden ein, in ihre gewohnheiten 
und rituale, ihre Vorlieben und stilwelten und verbinden dies mit unserer 
Erfahrung, unserem Wissen, unserer Kompetenz, um bäder zu gestalten, die 
in jeder Hinsicht massgeschneidert sind. auch was den raum, die innen-
architektur und das budget betrifft. 
 ihre ideen sind unsere inspiration – und umgekehrt: die badarchitekten 
von badeWelten zeigen ihnen das ganze spektrum der ausstattungs- und 
gestaltungsmöglichkeiten, die für die realisierung ihres Traumbades offen-
stehen. Wir freuen uns darauf.
 
Herzliche grüsse

stefan schärer, Präsident
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in den letzten Jahren haben sich namhafte designer 
mit der Welt des bades auseinandergesetzt. dabei 
haben sie sich nicht auf einzelne Produkte, sondern 
auf gesamtlösungen konzentriert. Ein ansatz, der sich 
gelohnt und wirklich neues hervorgebracht hat. Ein 
schönes beispiel dafür ist der Entwurf der französi-
schen stardesigner ronan und Erwan bouroullec. sie 
haben für axor nicht eine neue armatur, sondern ein 
ganzheitliches badkonzept entwickelt, eine Kollektion 
von mehr als 70 Produkten, von der armatur bis zu 
accessoires, vom Waschtisch bis zur Wanne. die fülle 
von Kompositionsmöglichkeiten bieten neue freihei-
ten für die Planung. so auch für dieses bad, in dem 

sich Kinder ausgesprochen wohl fühlen. Hier wurden 
zwei Waschtische von axor bouroullec eingeplant, bei 
denen sich die einzelnen armaturenelemente an unter-
schiedlichen stellen über, auf und um den Waschtisch 
herum platzieren lassen – zum beispiel genau richtig 
für Kinderhände. die eine Waschtischlösung ist wand-
hängend, ohne unterbau, die andere als Waschtisch-
kombination konzipiert. an den offenen Tisch lassen 
sich stühle und stehhilfen schieben, und die vielen 
ablageflächen werden Kindern zum spielraum fürs Hän-
dewaschen und Zähneputzen. Erwachsene nehmen den 
Waschtisch übrigens ebenfalls mit grossem Vergnügen 
in besitz.

innOVaTiVE badPrOgraMME sind 
niCHT nur ETWas für 
dEsignfrEaKs: siE biETEn auCH 
sPEZiELL für faMiLiEn MiT 
KindErn nEuEn PLanungssPiELrauM 
und bErEiTEn siCHTLiCH VErgnügEn.

arMaturen

axor bouroullec, Hansgrohe
Badewanne

Terra, Koralle
waschtische

axor bouroullec, Hansgrohe
dusche

studio Paris, Hüppe

PrOJEKTbad 1



deKoratives Glas 

glas zeigt sich neu mit dekorativen Elementen, mit 
dekoren in elegantem bicolor wie mattem silber oder 
Weiss, in Chrom oder sandgestrahlt. und auch dabei 
wird nichts dem Zufall überlassen: um die Muster küm-
mern sich renommierte designer. und die badarchi-
tekten von badeWelten, die neuen Trends stets auf der 
spur sind und es verstehen, die spreu vom Weizen zu 
trennen. sie prüfen und arbeiten mit den neuheiten 
und neuentwicklungen, erkennen ihre Potenziale auf 
anhieb und setzen sie für zukunftsgerechte badkon-
zepte ein.

10 M2 für ein Bad

dieses Projektbad wurde für einen raum von rund 
10 m2 konzipiert. Es lässt Platz – nicht nur für Kin-
der. Es ist komfortabel, grosszügig und pflegeleicht. 
Es kann frei mit weiteren Elementen ergänzt werden, 
wächst mit und passt sich dem Lauf der Zeit und der 
dinge an. immer wieder neu. die badarchitekten und 
-planer von badeWelten kümmern sich darum.

PrOJEKTbad 1

der zeit anGePasst

das bad hat sich sichtlich verändert und unserer Zeit 
angepasst. das offene regal nimmt mit seiner Materia-
lisierung das design der Waschtische auf. das indirekte 
Licht macht es zu einem heiteren gestaltungsobjekt. 
der in dezenten grautönen gehaltene raum ist eine 
ideale bühne für die inszenierung von hochwertigem 
design. grau schafft ruhe und ist gleichzeitig offen 
für eine individuelle bespielung. die dusche wurde in 
grauglas mit floralem, satiniertem glasmuster gewählt. 
die badewanne überzeugt durch eine elementare, fast 
archaische formensprache und fügt sich farblich har-
monisch ein.

rund uM diE badEWannE sind 
PLanE abLagEfLäCHEn PraKTisCH – 
niCHT nur für KindEr.
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Ein indirEKT bELEuCHTETEs 
WandrEgaL biETET siCH 
aLs sTELLfLäCHE für sCHÖnE 
uTEnsiLiEn an und isT 
gLEiCHZEiTig dEKOraTiVEs 
LiCHTObJEKT iM rauM.



PrOJEKTbad 2

sanfT gErundETE KanTEn und WEiCHE 
radiEn gEbEn bEi ZaHLrEiCHEn 
aKTuELLEn dEsignLiniEn dEn TOn an. 
das sOrgT für EinEn bEsCHWingTEn 
nEuEn LOOK.

naTürLiCHEr 
LOOK
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Organische formen sind en vogue, die natur ist Vorbild und inspira-
tion für modernes design. allzu Kantiges ist out, selbst der rechtecki-
ge Waschtisch, sowie WC und bidet weisen beim genauen Hinsehen 
sanft gerundete Eckradien auf. die glasdusche, in der Ecke platziert,  
bietet regenweiches Wasser unter der grosszügigen regenbrause. neben 
den stimmungsvollen Wandleuchten, ist das weiche Licht des dreiseitig  
beleuchteten spiegels ideal für die gesichtsausleuchtung.

aufeinander aBGestiMMt

Eine gekonnte Planung definiert den raum als ganzes und stimmt  
jedes einzelne ausstattungsdetail, Materialien, formen und Texturen 
aufeinander ab. dies kann auf Kontrasten aufbauen oder harmonischen  
gesetzen folgen. Wichtig ist stets die gesamtwirkung. und diese  
beginnt bei der stimmung des raumes an sich. dieser muss nicht immer 
Weiss sein: in diesem beispiel treten sandige beige- und warme, aber  
dezente Terracottatöne  in einen spannenden dialog miteinander und  
lassen eine natürliche atmos phäre der ruhe entstehen. genau richtig für 
ein modernes bad.  

BadKeraMiK und Badewanne Palace, Laufen 
arMaturen Curveprime, similor
duschaBtrennunG s707, Koralle
duschBoden Terra, Koralle
showerPiPe raindance Connect Ecosmart, Hansgrohe



PrOJEKTbad 3

EinsTEigEn naCH 
dEM aufsTiEg



die badarchitekten von badeWelten haben in diesem 
Projektbad den akzent auf Wohlfühlatmosphäre gelegt. 
die farbgebung des raumes und die Einrichtung sind in 
weichen farben und formen gehalten. Eine Wandpartie 
in zartem rosa spricht die sensible seite in uns an, als 
gegenpol dazu steht der erdfarbene goldton der gegen-
überliegenden Wand für Kraft und Luxus. Zusammen 
wirken die Elemente beruhigend und stärkend – genau 
so, wie man es sich von einem Wohlfühlbad wünscht. 
die Einrichtung – sanitärkeramik, Waschtischunterbau 
und spiegel – wurde in einer einheitlichen designlinie 
geplant. sanfte radien und eine beschwingte Leichtig-
keit prägen ihren stil.

wanne als rauMteiler

als gut durchdachte planerische Lösung präsentiert sich 
die badewanne, die in den raum hineinragt und ihn da-
durch strukturiert. die Wannenrückwand ist einerseits 
installationselement und trennt gleichzeitig den bereich 
WC/bidet optisch ab. Wannenseitig wurde sie mit Mo-
saik verkleidet, rückwärtig gibt die goldtapete den Ton. 
Wie das detailbild zeigt, wurde hier eine beleuchtete 
nische für badutensilien und accessoires integriert. den 
abschluss der Längsseite bildet eine sitzbank. 
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arMaturen Triathlon, similor
BadeinrichtunG My day, Keramag 
handtuchradiator Enzo, Zehnder
Garnituren amarillo, bodenschatz
wc-sPültaste sigma 20, geberit

Ein EnTsPannEndEs bad naCH EinEM 

ansTrEngEndEn Tag – in EinEr 

aTMOsPHärE, in dEr Man siCH 

runduM WOHLfüHLT: das sCHäTZEn 

niCHT nur bErgsTEigEr.



PrOJEKTbad 4

Ein bad für siE – Ein bad für iHn – OdEr Ein ELEganTEs bad für bEidE? 
diEsEs PrOJEKTbad isT OffEn für ViELE inTErPrETaTiOnEn, 
dOCH HiEr isT dEr TEnOr bETOnT fEMinin. 

ganZ sCHÖn 
fEMinin



12 13
badEWELTEn 2011/02

das bad beginnt zu leben, wenn es mit Leben erfüllt 
wird: Erst die persönlichen utensilien und attribute 
machen es zum individuellen refugium oder zweck-
orientierten nassraum, lassen es sinnlich oder sach-
lich erscheinen, auffallend elegant oder von dezentem 
Chic. Erst damit erhält das bad seine Persönlichkeit 
und erzählt etwas über den stil seiner nutzerin. gut 
organisierte stauräume und grosszügige ablageflä-
chen bieten den nötigen Platz.

edles MaterialKonzePt

gerade dank Hightech-Werkstoffen wie Corian® haben 
Waschtische und Wannen in den letzten Jahren eine 
enorme formenvielfalt erfahren. das zeigen auch die 
in diesem Projektbad eingeplanten Waschtische und 
die Eckbadewanne, die mit ablageborden, stufe und 
rundung ein wahres designstück darstellt. Corian®, 
ein acrylgebundener, massiver Mineralwerkstoff, lässt 
sich wie Holz bearbeiten, ist absolut hygienisch und in 
verschiedensten anwendungsbereichen anzutreffen. Er 
lässt sich, wie man sieht, sehr gut mit anderen Mate-
rialien wie Keramik (fliesen), Chrom (armaturen), Holz 
(Möbel) und glas (radiatoren) kombinieren und besitzt 
ein modernes niveau. die Wände wurden subtil mit einer 
hochwertigen Tapete in floraler Ornamentik gestaltet.

grOssZügigEs TagEsLiCHT, dEr bLiCK ins grünE, in dEn 
HiMMEL OdEr übEr diE sTadT: fEnsTErParTiEn MaCHEn 
das bad Zu EinEM bEsOndErEn rEfugiuM.

arMaturen Lb3, similor
BadMöBel und Badewanne Talsee
wc aqua Clean 8000 Plus, geberit
Garnituren Creativa, bodenschatz

Messebad 1 Rio
Datum  04.05.2011
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frEisTEHEndE badEWannEn 
WErdEn iMMEr bELiEbTEr: 
siE sTEHEn ZusaMMEn MiT 
dEr daMPfdusCHE iM ZEnTruM 
MOdErnEr badKOnZEPTE. 

PrOJEKTbad 5
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das bad wird zum privaten spa und orientiert sich 
dabei an zahlreichen neuen Planungs- und ausstat-
tungsideen, wie sie bereits auch in führenden Hotels 
vorgefunden werden. da verschmelzen schlafraum 
und bad zu einem kleinen Wellnessrefugium und bie-
ten alles, was es zur Entspannung nach einem langen 
arbeitstag oder zum erfrischenden Einstieg in den 
Morgen braucht. Eine Wanne in der Mitte, eine dampf-
dusche mit farblicht- und aromatherapie und vieles 
mehr definieren die Komfortklasse von heute und 
morgen. 

Messebad 4 Sao Paulo
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und MiTTEn 
drin diE 
badEWannE: 
das isT 
ErHOLung Pur



wellnessdusche 

die dusche entwickelt sich zum eigentlichen privaten spa. 
alleine mit regenhimmel, Kopf- und Handbrause, an der 
sich verschiedene strahlarten einstellen lassen, wird 
Wasser zum Erlebnis und zu einer neuen Erfahrung. Man 
spürt es als sanften regen oder starken schwall, moderne 
Thermostate halten die Temperatur konstant und sicher 
auf dem eingestellten niveau. Wer möchte, kann sogar 
seitendüsen integrieren oder ein ganzes duschpaneel mit 
allen erdenklichen funktionen. Eine weitere Option ist der  
Einbau einer dampfdusche, die sowohl als normale du-
sche funktioniert wie auch als wohltuendes dampfbad.

haMaM zuhause

Eintauchen und eingehüllt in warme dämpfe und beru-
higendes Licht den alltag vergessen: Ein kleines Hamam 
zuhause ist kein Luxus mehr. dampfduschen – auch 
dampfbad genannt – machen es möglich. Verbunden mit  
umfangreichen Wellnessfunktionen wie aroma-, farblicht-  
oder Klangtherapie bietet samtweicher, warmer Wasser-
dampf Erholung. auf einer beheizten sitz- oder Liegebank 
kann man sich dem Wellnesserlebnis hingeben: Wann und 
so oft man will. die spezialisten von badeWelten planen 
individuelle Wellnessoasen für jedes budget.

PrOJEKTbad 5

neue standards

badarchitekten von badeWelten sind am Puls der Zeit.
sie planen nicht einfach so, wie sie es gewohnt sind, son-
dern so, wie es den aktuellen und künftigen standards 
entspricht und gerecht wird. sie beraten und planen auf 
hohem niveau, weil sie auf einem breiten fundus an Er-
fahrung und Wissen aufbauen und sich laufend mit den 
neuerungen und Entwicklungen der branche befassen 
und sich weiterbilden. Technisch wie planerisch. bezogen 
auf die innenarchitektur des raumes ebenso wie auf die 
Produkte, die heute bei der Einrichtung eines bades an 
oberster stelle stehen. Ein bad für die Zukunft? Es könnte 
zum beispiel so aussehen! 

arMaturen arwa-twin, similor
Badewanne asymmetric duo, Kaldewei
daMPfdusche aspen, mit farblicht- und aromatherapie, nebeldüsen, 
beheiztes sitzband, glas grau eingefasst, repabad 
doPPelwaschtisch spirit 60, Talsee
MöBel/sPieGel Talsee
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Öffnung: 
EndLiCH MEHr rauM 
das EngE aLTE bad LiEss siCH Zur 
garagE Hin ErWEiTErn. daMiT HaT 
Es gEnau diE riCHTigE grÖssE 
ErHaLTEn und EnTsCHEidEnd an 
QuaLiTäT gEWOnnEn.

das uMbauPrOJEKT
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dem bestehenden bad sieht man die typische Hand-
schrift der 1980er Jahre an: Weiss war offensichtlich 
damals schon Trumpf und zog sich quasi als «roter» 
faden durch die Planung. die kleinformatigen Kera-
mikplatten machten das bad jedoch eher kleiner, die 
dreieckigen spiegel verengten sich genau dort, wo 
man eigentlich seinem Konterfei den letzten perfek-
ten schliff für den Tag geben wollte. und alles zeugte 
von einer dichten Maximalausnutzung des raumes. 
diese Enge und die funktionellen Mängel verstärkten 
den Wunsch nach einem neuen bad – und schliess-
lich war auch die gesamterscheinung des bades de-
finitiv passé. Zusammen mit dem badarchitekten von 
badeWelten spielte man ideen und Varianten durch 
und stiess dabei auf die Erweiterungsmöglichkeit des 
bades richtung garage. diese grenzte auf der glei-
chen Ebene genau an den Wohntrakt an und bot in 
baulicher Hinsicht ideale Voraussetzungen.

GesaGt, Getan

Mit dieser Massnahme konnte die bisherige grund-
rissfläche genau verdoppelt werden, und das war 

sPieGelschranK Talsee
wc aquaClean, geberit
heizKörPer Zehnder
Badewanne Kaldewei 
(Verkleidung spezialanfertigung)

BadarchiteKtur badeWelten

die Lösung, mit der alle anforderungen und Wün-
sche der bauherrschaft erfüllt werden konnten. 
der grundriss zeigt den Mauerdurchbruch und 
die früheren raumgrenzen noch auf. die neue 
Planung unterteilte das bad in einen Erholungs-
raum mit halb freistehender Wanne, die auf ein 
Holzpodest platziert und mit einer praktischen 
ablage verbunden wurde. dazu ein funktionell 
ausgestatteter Waschtisch mit buchenholz-abla-
ge und aufsatzbecken, darüber ein grosszügiger,  
unterputzmontierter spiegelschrank. Eine stufe 
höher sind Erfrischung, Wellness und Hygiene 
angesagt. Walk-in-dusche, Handtuchradiator, ein 
Wandschrank, in dem badetücher und alle bad-
utensilien Platz finden, sowie das dusch-WC wur-
den hier integriert. der boden wurde mit boden-
heizung ausgestattet, für natürliches Tageslicht 
sorgt ein zusätzlicher fensterdurchbruch.

das Materialkonzept setzt auf Holz, buche geölt, 
auf feinsteinzeug in schieferoptik und auf wasser-
festen, weissen Verputz an den Wänden. 

diE grOssZügigE WaLK-in-dusCHE 
isT EinE ECHTE bErEiCHErung 
dEs nEuEn badEs. dEr bOdEn WurdE 
MiT bOdEnHEiZung ausgEsTaTTET.  
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MaTTEO 
THun
diE arbEiT VOn MaTTEO THun sTEHT 
für LangLEbigE LÖsungEn 
MiT ganZHEiTLiCHEM ansaTZ. 
sCHOn iMMEr.

Er studierte an der akademie für Kunst in salzburg unter 
Oskar Kokoschka und an der universität von florenz.  
Mit Ettore sottsass war er Mitbegründer der «Memphis»- 
gruppe in Mailand, wo er 1984 sein eigenes studio 
eröffnete. Er wirkte als dozent an der Hochschule für an-
gewandte Kunst in Wien und zeichnete als art director 
für swatch. Matteo Thun, geboren 1952 in bozen, inter-
national renommierter architekt und designer, schafft 
bauten und Objekte, die immer wieder aufhorchen las-
sen, auch im bereich bad. Waschtische wie roma oder 
Muse für Catalano, die g-box für geberit, badewannen 
für rapsel oder die völlig neue Waschtischkonsole Onto 
für duravit tragen seine Handschrift.

eco non eGo

die arbeiten von Matteo Thun bestechen durch ihre na-
türliche autorität und identität. sein design reduziert auf 
das Wesentliche, einfach und pur. ästhetische, ökono-
mische und technologische nachhaltigkeit sind seit jeher 
die basis seiner arbeit und diese Haltung widerspiegelt 
sich in formen, Materialisierungen, Werten. so bedeu-
tet architektur für ihn, die seele des Ortes zu gestalten: 
Produktdesign soll den Kern einer Marke auf den Punkt 
bringen. Er selbst definiert seine arbeit durch «eco non 
ego» – Echo statt Ego. und damit trifft er mitten ins Herz.

01 bEisPiELE aus dEr KOLLEKTiOn rOMa für CaTaLanO, 
saniTas TrOEsCH.  02  arCHiTEKTur für HugO bOss indusTriEs, 
COLdrEriO (Ti).  03 frEisTEHEndEr WasCHTisCH aus dEr KOLLEKTiOn 
MusE für CaTaLanO, saniTas TrOEsCH.  04 LEuCHTE arba für bELux.
05 MaTTEO THun.  

04

03

02

01

das heutige unternehmen Matteo Thun & Partners 
mit den Partnern Luca Colombo, Herbert rathmaier 
und antonio rodriguez wurde 2000 gegründet 
und beschäftigt ein Team von 50 architekten und 
designern.

grossartige auszeichnungen wie der Compasso 
d’Oro, die aufnahme in die Hall of fame in new York 
oder der best of design Wallpaper award bestätigen 
die hochkarätigen arbeiten.  www.matteothun.com

05



Wir sETZEn
auf sTarKE
ParTnEr.
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Olten, Sierre, St. Gallen, Thun, Winterthur und in Zürich. www.sanitastroesch.ch

Sanitas Troesch.
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TrEnds

nEuEs fürs bad

JEdE dusCHE Ein unVErgLEiCHbarEs uniKaT. 
sWissdOuCHE VOn gLas TrÖsCH MaCHT’s MÖgLiCH.

EinZigarTigE 
rauMdusCHEn

www.badewelten.ch/glastroesch

Eine dusche aus glas ist synonym für Komfort 
und ästhetik im bad. dabei stehen massgeschnei-
derte Lösungen im Vordergrund. sWissdOuCHE 
von glas Trösch steht für kundenspezifische 
duschsysteme aus glas in hochwertiger schweizer 
Qualität. Es sind Lösungen, die in kürzester Zeit 
verfügbar sind, verbunden mit einem Programm-
spektrum, das einzigartige gestaltungsmöglich-
keiten eröffnet.

Kreativer sPielrauM

Mit glas Trösch sWissdOuCHE begeistert die 
dusche als unverkennbarer blickfang im bad und 
avanciert zu einem einzigartigen ausdrucksele-
ment des persönlichen Lebensstils. die kunst-
vollen Trendgläser mit erlesenen Motiven können 
nach Vorlieben in unterschiedlichen ausführungs-
möglichkeiten realisiert werden. geschaffen werden 
dadurch unendliche gestaltungsspielereien, die in 
transparenten und halbtransparenten nuancen als 
partieller sichtschutz definiert werden können. 

stiMMunGsvolle farBenwelten

gleiches gilt für die Wandverkleidungen sWiss-
dOuCHE CrEaTiVE. in fugenlosem, homogenem 
design bestechen die glasrückwände durch Pflege-
leichtigkeit und Hygiene. sie können punktuell oder 
vollflächig, matt oder glänzend und in vielen farben 
eingesetzt werden. Ein besonderes ambiente erzeu-
gen die dekorativen sWisssaTin gläser, welche 
ebenfalls in verschiedenen farben und ausführungen 
erhältlich sind und eine eindrucksvolle farbenpracht 
in das badezimmer zaubern.

sWissdOuCHE ist ein unternehmen der glas 
Trösch ag. glasbearbeitung hat hier seit über 100 
Jahren Tradition, ist Kompetenz und Leidenschaft 
zugleich, denn kein anderes Material interagiert beein- 
druckender mit seiner umwelt. glas macht duschen 
zum einzigartigen Vergnügen – mit allen raffinessen 
und Vorzügen.

bild: Heinz unger
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«Viel Waschmittel macht sauberer» – nach diesem Motto wird 
häufig Waschmittel dosiert, doch die Konsequenz ist nicht 
sauberere Wäsche, sondern sind unnötige umweltbelastun-
gen, zu hohe Wasser- und Waschmittelkosten. ganz zu schwei-
gen von zusätzlichen spülgängen und längerer Waschdauer. 

zur wahl «autodos» oder «liquidwash» 

Mit einer Weltneuheit hilft Miele dabei, 30% Waschmittel zu 
sparen, so die offizielle bestätigung des Öko-instituts frei-
burg. Zur Wahl stehen zwei automatische dosiersysteme: 
je nach Waschgewohnheit sorgt «autodos» für die richtige 
Menge von Pulver- und flüssigwaschmittel. «LiquidWash» 
dosiert flüssigwaschmittel. das Prinzip: aus dem gewicht 
der eingefüllten Wäsche und deren saugfähigkeit sowie dem 
Verschmutzungsgrad kalkuliert die Miele Waschmaschine 
selbstständig die optimale dosierung. danach führt sie au-
tomatisch die errechnete Menge Waschmittel zu. natürlich 
kann jederzeit auch über den Einspülkasten das gewohnte 
spezialwaschmittel eingefüllt werden. 

diE auTOMaTisCHE dOsiErung VOn PuLVEr- und 
fLüssigWasCHMiTTEL MaCHT diE WäsCHEPfLEgE 
nOCH EinfaCHEr, EffiZiEnTEr und ÖKOLOgisCHEr.

www.badewelten.ch/miele

bis Zu 30 % 
WasCHMiTTEL sParEn

MiT dEr badEWannE asYMMETriC duO PräsEnTiErT 
KaLdEWEi Ein fEinsinnigEs dEsignObJEKT 
fürs bad, das gEKOnnT MiT gEsTaLTErisCHEn 
KOnTrasTEn sPiELT und siCH MiT dEM rEiZVOLLEn 
CHarME dEr assYMETriE uMgibT. 

äsTHETiK dEr 
asYMMETriE 
Mit der neuen asymmetric duo trifft zeitlos ästhetische for-
mensprache auf komfortable funktionalität in form eines 
einseitig breiteren Wannenrandes. Ein optisches Highlight, 
welches nicht nur spannung erzeugt, sondern dem badenden 
je nach ausrichtung der Wanne unterschiedliche nutzungsmög-
lichkeiten bietet und sich so dessen individuellen bedürfnissen 
nach funktionalität optimal anpasst.

Wird der breite Wannenrand zur Wand hin ausgerichtet, bietet 
seine grosszügige gestaltung die Möglichkeit, Wannenrandar-
maturen vollkommen individuell zu positionieren. Ebenso kann 
der badende den Wannenrand als geräumige ablagefläche für 
badutensilien, bücher oder Kerzen nutzen. bei der ausrichtung 
des breiteren Wannenrandes zum raum hin lässt sich dieser 
hingegen als besonders komfortabler Ein- oder ausstieg nut-
zen. nicht nur ältere Menschen, sondern auch Kinder und Er-
wachsene profitieren von dieser ausserordentlichen bequem-
lichkeit und sicherheit, die ihnen die Möglichkeit bietet, im 
sitzen einen Moment auf dem breiten rand zu verweilen, bevor 
sie in die Wanne steigen oder diese verlassen.

www.badewelten.ch/kaldewei

www.badewelten.ch/glastroesch
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www.badewelten.ch/koralle

seit einigen Jahren setzt der italienische stardesigner antonio 
Citterio auch im badezimmer neue Trends. nach der erfolgrei-
chen Lancierung von armaturen, Keramikserien und Möbel-
programmen hat er seine erste duschwandserie gestaltet: in 
enger Zusammenarbeit mit dem Koralle-Entwicklungsteam ist 
die s550 entstanden – eine gerahmte duschwand, die optisch 
und funktional keine Wünsche offen lässt. als gelernter architekt 
stellt antonio Citterio bei seiner arbeit den ganzen raum in 
den Vordergrund. form und funktionalität des Produktes 
fügen sich harmonisch darin ein und verbinden innovation 
mit Tradition. 

edler looK

die Komponenten sind einheitlich gestaltet und verleihen 
der dusche einen edlen Look. das prädestiniert die s550 by 
antonio Citterio für moderne badezimmer. die serie wurde 

erstmals mit grossem Erfolg an der swissbau 2010 präsen-
tiert und 2011 bereits mit neuen Modellen wie der Pendel-
türe mit festelement und der Viertelkreisdusche erweitert. 
die neue Citterio-serie ist sowohl für den bodenebenen 
Einbau wie auch auf duschwannen geeignet. Passend zum 
design der Profile wirkt der moderne und robuste griff/
Handtuchhalter als edler blickfang im badezimmer. die 
extravagante, schlanke rahmenkonstruktion der s550 by 
antonio Citterio umrahmt elegant die glasfläche; die flü-
geltüren lassen sich weit nach aussen und innen öffnen und 
gewährleisten einen grosszügigen Einstieg in die dusche. 
Zudem garantieren die flächenbündigen innenseiten eine 
einfache reinigung nach dem duschen.

gEradE fOrMEn und KLarE LiniEn LiEgEn iM TrEnd. diE dEsignLiniE s550 
ErfüLLT darübEr Hinaus WEiT HÖHErE ansPrüCHE: siE fäLLT 
sPEZiELL durCH iHrE KOMPaKTHEiT und iHr sCHLanKEs raHMEndEsign auf.

ExKLusiVEs dEsign VOn 
anTOniO CiTTEriO 
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WOHin MiT bErgEn VOn WäsCHE, WasCHMasCHinE, 
TuMbLEr, WasCHMiTTELn und aLL dEn andErEn 
uTEnsiLiEn? fOrsTEr HaT diE PErfEKTE LÖsung.

WasCHTErMinaL 
aus sTaHL

Mit einer kompakten Lösung für den Hauswirtschaftsraum sorgt der 
schweizer stahlmöbelproduzent forster für neuen Komfort. nicht nur die 
speziell entwickelten Möbel, sondern vor allem deren Material ist für den 
Waschraum, für Keller- und feuchträume geradezu wie geschaffen: stahl 
bleibt formstabil und kann dank der verzinkten und pulverbeschichteten 
farboberfläche nicht rosten. auch ungeziefer kann sich hier nicht einnis-
ten – ein wichtiger Hygienefaktor. der stählerne Wäscheterminal besteht 
aus den Modulen Waschturm, installationsschrank und spülenelement.
diese können unterschiedlich miteinander kombiniert werden, so dass 
sich vier verschiedene Varianten ergeben. der Einbau der Waschgeräte 
in ergonomischer Höhe bietet beim be- und Entladen der Maschinen 
grösstmöglichen Komfort. der Wäschekorb kann auf einem ausziehbaren 
Tablar bequem abgestellt werden. die darunter liegenden schubladen 
mit Wäschesäcken ermöglichen ein Vorsortieren der Wäsche nach farben 
und Waschtemperaturen. alles ohne sichtbare Wäscheberge. www.badewelten.ch/forster

die W. schneider + Co. ag ist ein schönes beispiel 
für die innovationskraft eines schweizer unter-
nehmens. nach über 50 Jahren erfolgreicher 
firmengeschichte präsentiert sich der spiegel-
schrankhersteller als weltoffenes unternehmen, 
das sich in den wichtigsten Märkten mit erst-
klassigen Produkten und innovativen systemen 
etabliert hat.

neue Modellreihe

der beste beweis für bewährte schneider-Qualität 
ist die neue Modellreihe CaPELinE, die raum, 
Mensch und Waschtisch optimal ausleuchtet. 
CaPELinE verfügt über ein designgeschütztes 
Lichtsystem, das direktes und indirektes Licht 

MiT ErsTKLassigEn PrOduKTEn und innOVaTiVEn sYsTEMEn sETZT Ein 
sCHWEiZEr sPiEgELsCHranKHErsTELLEr inTErnaTiOnaL aKZEnTE. 
das nEusTE bEisPiEL: CaPELinE.

www.badewelten.ch/wschneider

sPiEgELsCHranK CaPELinE – 
VOLLEndETE TECHniK

raffiniert kombiniert. die elegante beleuchtungs-
einheit lässt sich mit einem griff 38° nach vorne 
kippen und sorgt so für ideale Lichtverhältnisse. 
das feine Zusammenspiel von Technik, design, 
funktionalität und Komfort zeichnet diesen 
spiegelschrank aus, der sich für aufputz- und 
unterputzmontage eignet. das formschöne 
gehäuseprofil lässt sich einfach und ohne be-
festigungshilfen in die Wand einschieben und 
bildet dabei einen sauberen abschluss. für 
eine persönliche beratung steht das schneider- 
Verkaufsteam in Langnau a.a. jederzeit gerne 
zur Verfügung.



riCHTig gEsTaLTET, findEn
in dEr WaLK-in-dusCHE 
dEsign und KOMfOrT Zu 
VOLLEndETEr HarMOniE. 
ViELE bauHErrEn und 
EigEnTüMEr VErTrauEn 
dabEi dEM TOPsOrTiMEnT 
VOn gEbEriT.

dEsign, das siCH 
abHEbT. für dusCHEn, 
diE aM bOdEn bLEibEn.

TrEnds

www.badewelten.ch/geberit

bereits die Hälfte aller neuen duschplätze in der 
schweiz wird bodeneben ausgeführt: design und 
Komfort sprechen für sich. dass das badezimmer 
zur Komfortzone im Haus geworden ist, zeigt sich 
im detail: Ein ablauf ist nicht mehr bloss ein ab-
lauf. so widmet sich geberit als schweizer Markt-
führer in der sanitärbranche auch dem Thema 
duschentwässerung und bietet ein durchdachtes 
sortiment für bodenebene duschen an. Ob revo-
lutionäre schlichtheit, klassische Eleganz oder 
pragmatische funktionalität: drei Produktlinien 
bieten ein design, das sich abhebt.

GeBerit duscheleMent Mit wandaBlauf

revolutionär: die innovation und Weltneuheit 
von geberit entwässert die bodenebene dusche 
über die Wand. das Wasser verschwindet ein-
fach durch einen eleganten schlitz in der Wand. 
das geberit duschelement wurde 2010 mit dem 
international renommierten «if product design 
award» ausgezeichnet.

GeBerit duschrinne 

formvollendet: Höchste ansprüche an das design 
erfüllen geberit duschrinnen für bodenebene du-
schen. in jedem detail – wie dem hochwertig ver-
arbeiteten gebürsteten Edelstahl – widerspiegeln 
sich Qualität und sinn für elegante schlichtheit. 
raum- und Wandmodelle stehen in unterschied-
lichsten abmessungen für jede grösse und anord-
nung der dusche zur auswahl.

GeBerit PunKtentwässerunG 

Pragmatisch: auch für den standard hält geberit 
überzeugende Lösungen bereit. die klassische 
Punktentwässerung von bodenebenen duschen 
ist funktional, diskret und einfach. die geringe 
bauhöhe des geberit ablaufs bietet eine Vielzahl 
von Einbaumöglichkeiten. 

unzählige schweizer sanitärfachbetriebe und 
Kunden vertrauen auf die Qualität, das hochwer-
tige design, den service und die garantierte Ver-
fügbarkeit von Ersatzteilen bei geberit. 

01 gEbEriT dusCHELEMEnT MiT WandabLauf
02 gEbEriT dusCHrinnE
03 gEbEriT PunKTEnTWässErung

01 

02

03 



www.badewelten.ch/spirella

naTur-sTYLing und 
inTEnsiVE bEErEnfarbEn
ZWEiT TrEnds und fasZiniErEndE inTErPrETaTiOnEn 
bEsTiMMEn diE aKTuELLE WELT dEr COLLECTiOn 2011 VOn 
sPirELLa: «fLOraLs TO drEaM» und «naTurE TO sTYLE». 

natur-styling im modernen bad ist inspiriert vom 
Trend zum Wesentlichen und unverfälschten, zu 
ruhe und Erholung. innovative dessins in verhal-
tenen naturfarben, dunklen Holzkolorierungen 
und mineralischen grautönen spüren diesem 
Trend nach. die neue Linie «nature to style» von 
spirella besticht mit urbanem stil, vermischt 
mit ländlichen Elementen. sie ist inspiriert von 
steinen, sand und fossilien; die dessins wirken 
organisch und durch zart schimmernde, opali-
sierende Oberflächen elegant zugleich. bei den 
accessoires dominieren gerippte und gekerbte 
strukturen mit porösen-spröden aspekten. das 
relief der Mosaikoptik ist fühlbar, der Touch matt 
und sinnlich. auch die badteppiche in schweren 
garnen spielen mit struktur: der fransige shaggy-
look zelebriert Kuschelstimmung.

iM BlütenMeer

das florale bad spielt mit malerischen Effekten 
und basiert auf fotorealistischen drucken, die 
überspitzt in farbe und dimension faszinierende 
gestaltungsoptionen eröffnen. so zeigt sich die 
blumenwelt von spirella als ein Traum intensiver 
beerenfarben, akzentuiert von sattem grün. die 
attraktiven designs werden mit viel frischem 
Weiss aufgemischt und die accessoires ziehen 
mit floralen reliefs und schlichten girlanden den 
blick auf sich: sie sind zum anschauen und an-
fassen schön! der romantik-Look wird mit neuen 
blumenmotivhaken und bunten blüten ergänzt, 
die in dusch- und badewanne für sicheren stand 
sorgen. 

das natur-interieur von spirella verbindet ästhe-
tik mit genuss und schafft eine entspannte, ele-
gante, ruhige badezimmer-Welt. in der Collection 
2011 ist alles vorhanden, um individuell seinen 
ganz privaten Wellness-spa zu gestalten.
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www.badewelten.ch/Keramag

gehobene Wohnkultur zeigt sich heute vor allem 
auch im design des bades. der Trend geht hin 
zu mehr Leichtigkeit und Emotion, wie sie durch 
die neue Komplettbadserie «myday» von Keramag 
(designer: Cornelia Thies) zum ausdruck gebracht 
wird. «myday» hebt sich im mittleren Preisseg-
ment durch die gestalterische Originalität deut-
lich und wohltuend von den vielfach uniformen 
Linien ab.

grosse radien prägen das design der Waschti-
sche ebenso wie der schmal auslaufende rand 
und die breite ablage bei den armaturen. durch 
eine reduzierte Zargenhöhe und schräg gestellte 
seiten wirkt die Linie betont leicht. gestaltungs-
qualität zeigt sich im detail: auf das gängige 
überlaufloch wird verzichtet – dessen funktion 
übernimmt das unsichtbare ab- und überlauf-
system «Clou», das neben einem Zwangsablauf 
optional verwendet werden kann. die eigenstän-
dige formgebung und softe grundlinie setzt sich 
im hochwertigen «myday»-Möbelprogramm fort.

uMfassendes ProGraMM

das Programm umfasst Waschtische, einen 
doppelwaschtisch, Einbauwaschtische, Hand-
waschbecken, je ein wandhängendes WC und 
bidet, Möbelunterschränke, einen Hochschrank, 
Lichtspiegelelemente sowie badewannen. Ein-
zelwaschtische (60, 65, 80 und 100 cm), dop-
pelwaschtisch (130 cm), Handwaschbecken 
(40 cm) sowie der Einbauwaschtisch (60 cm) in 
Kombination mit einem unterschrank bieten gro-
sse Planungsfreiheit. gleiches gilt für die drei 
Lichtspiegelelemente (40 x 80, 60 x 80, 100 x 
70 cm), deren organische formen sich überzeu-
gend in das gesamte design-Konzept einfügen. 
die dabei genutzte LEd-Technologie ermöglicht 
eine nach belieben stimmungsvolle beleuchtung 
im bad. Komplettiert wird die neue badserie 
durch formal abgestimmte badewannen.

«myday» – diE innOVaTiVE 
KOMPLETTbadsEriE dEr KEraMag
sOrgT für EinEn nEuEn 
sTiL iM bad – und für naTürLiCHE
ELEganZ.

diE nEuE 
LEiCHTigKEiT iM bad 

TrEnds
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Eine Liege, ein relaxsessel oder ein entspannender duft: das sind inseln im alltag, die in 
andere Welten entführen und uns für neues öffnen. Einfach einmal Pause machen nach 
einem anstrengenden arbeitstag – schon zehn Minuten reichen, um aufzutanken: augen 
zu und die gedanken fliegen lassen... Jeder sollte sich in seinem Zuhause seinen ganz 
persönlichen Entspannungsort einrichten. das kann ein bequemer sessel, ein Kissen in 
einer Ecke oder ein Platz am fenster sein. und die Pause wird zum täglichen ritual, das 
man nicht mehr missen möchte.

01 EinE rundE saCHE: sPiEgELbOx VOn EVasOLO, für siE und KOsMETiK – 
OdEr für iHn und rasiErZEug. WWW.EVasOLO.COM

02 gEsCHaffEn für EnTsPannEndE sTundEn: LOungEsEssEL «sHriMP» 
VOn COr. WWW.COr.dE

03 Ein PaTCHWOrK VErsCHiEdEnEr fOrMEn und farbEn: «Mangas Puf» 
sind fEriEninsELn iM aLLTag. WWW.gandiabLasCO.COM

04 sCHLiCHT, sTOisCH, ruHE aussTraHLEnd: «baia» VOn PaOLa LEnTi 
PassT draussE n und drinnEn. WWW.PaOLaLEnTi.iT

05 düfTE EnTfüHrEn diE sinnE. WWW.CuLTi.CH

06 sEifEnsPEndEr dEr bEsOndErEn arT aus EdELsTaHL POLiErT OdEr 
gEbürsTET. WWW.EVasOLO.COM

07 bEsT Of THE bEsT ZuM TrainiErEn: HanTELn aus EdLEM HOLZ VOn HOCK. 
WWW.HOCKdEsign.dE
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ZuM 
rELaxEn

ZuM ausruHEn, EnTsPannEn, 
ErHOLEn WiE gEsCHaffEn.



Kanton appenzell ar

sCHWizEr HausTECHniK ag, HErisau

Kanton aarGau

bär HausTECHniK ag, aarburg

groLiMund ag, Muri

WErnEr MEiEr HausTECHniK ag, WürEnLingEn

WinKLEr WiL HausTECHniK ag, WiL

WüLsEr zofingEn ag, zofingEn

WürMLi HausTECHniK ag, WETTingEn

Kanton Basel (land)

LüTHi-HausTECHniK ag, birsfELdEn

sCHnEidEr saniTär + sPEngLErEi ag, PraTTELn

Kanton Bern

bärEn HausTECHniK ag, WabErn

sTEinEr WiCHTraCH HausTECHniK ag, WiCHTraCH 

Kanton Glarus

WundErLE HausTECHniK ag, näfELs

Kanton GrauBünden

diETEr HoLzingEr ag, LandquarT

Hosang saniTär ag, zuoz

issLEr daVos ag, daVos PLaTz

CHrisTian JosT, HEizung & saniTär, CHur

LorEnz LEHnEr ag, PonTrEsina

Kanton luzern

roggEr saniTär-HEizung ag, rusWiL

Kanton schaffhausen

Hans g. suLzEr ag, sCHaffHausEn

Kanton schwyz

iTEn saniTär & sPEngLErEi ag, KüssnaCHT aM rigi 

Kanton solothurn

LiECHTi ag, oEnsingEn 

WüLsEr LosTorf ag, LosTorf

Kanton st.Gallen

MayEr HausTECHniK ag, rorsCHaCH

sCHEnK bruHin ag, sargans

sCHWizEr HausTECHniK ag, gossau

sCHWizEr HausTECHniK ag, sT.gaLLEn

Kanton thurGau

bär + soHn ag, KrEuzLingEn

HausTECHniK EugsTEr ag, roggWiL

robErT MaTHis, MaTzingEn

Kanton unterwalden

birCHEr saniTärE anLagEn ag, EnnETbürgEn

roHrEr + Co., sarnEn

Kanton uri

arnoLd HEizung saniTär ag, sCHaTTdorf

Kanton wallis

oTTo sToffEL ag, VisP

Kanton zuG

a. baCHMann ag, roTKrEuz

niEdErMann ag, baar

sCHärEr + bECK ag, sTEinHausEn

Kanton zürich

a. baLTEnsPErgEr ag, züriCH

P. + s. CHrisTEn, EffrETiKon

ErWin dubaCH ag, HinWiL

PETEr grüTEr ag, rEgEnsdorf

KaufMann sPEngLErEi + saniTär ag, Egg

LEE saniTär ag, EgLisau

surEMann ag, WinTErTHur

sCHäPPi & MEiEr ag, bassErsdorf

sCHaub HausTECHniK ag, HorgEn

HEinz WäLTi HausTECHniK, Langnau aM aLbis

fürstentum liechtenstein

osPELT HausTECHniK ag, Vaduz


