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Das Bad
von A bis Z

Accessoires Armaturen

BadheizkörperBadewanne

(iPr). Im Bad sammeln sich viele 
Dinge an: Neben zahlreichen Kosme-
tikartikeln in Tuben und Spraydosen 
kämpfen auch Handtücher und der Fön 
um ihre Plätze. Um für den täglichen 
Gebrauch stets griffbereit zu sein gibt 
es jetzt verbesserte Produkte im Sorti-
ment der badspezialisten. “Befestigen 
ohne bohren“ lautet das Motto. Mit 
einer kleinen Handpumpe wird Luft 
aus einem Adapter gesaugt bis ein 
Vakuum entsteht, das für einen ext-
rem festen und lang andauernden Halt 
sorgt. Das Accessoire wird einfach in 
den Adapter eingehängt, der sofort 
belastbar ist. Die Artikel können rück-
standsfrei von der Wand entfernt und 
beliebig oft wiederverwendet werden.
 Foto: wenko/interPress

(Dtsch/SK). Die badspezialisten stehen 
für Wohlgefühl im Bad und ein ent-
spanntes Rundum-Paket: Dafür bieten 
sie ihren Kunden eine breite Auswahl an 
modernen Mischarmaturen fürs Bad an. 
Die Serie OSLO, von ihrem Lieferanten 
Dietsche, zeichnet sich aus durch eine 
breite Palette an Produkten, deren viel-
fältige  Einsatzmöglichkeiten von einer 
Unterfenster-Spültischarmatur bis zur 
Sensor-Waschtischarmatur reichen. 
Zu den Besonderheiten der Serie GENF 
zählt eine Wasserfall-Waschtischarma-
tur und die Serien BERLIN und SYDNEY 
erfreuen mit stilvollen freistehenden 
Wannenfüllarmaturen. Bad-Armaturen 
lassen Ihr Bad in neuem Glanz erstrah-
len - die badspezialisten glänzen durch  
kompetente Beratung vor dem Kauf und 
sorgenfreien Aftersales-Service vor Ort.
 Foto: Dietsche

(HSK). Moderne Heizkörper sind flach, 
minimalistisch, bieten Behaglichkeit 
und Funktionalität im Alltag. Das Desi-
gnheizkörpersortiment der badspezialis-
ten vereint diese Komponenten: Drei Mo-
dellausführungen mit brillanter, weißer 
Echtglasfront, die drei praktische Aus-
sparungen zum Anwärmen und Trocknen 
von Handtüchern bieten sorgen für edle 
Optik und gleichzeitig für eine besonders 
reinigungsfreundliche Oberfläche. Eine 
leichte Berührung am Heizstab 3 LED 
reicht aus, um eine der vier möglichen 
Heizstufen einzustellen. Der Heizstab 
bietet neben der 2-farbigen LED-Anzei-
ge auch einen 2-Stunden-Timer, einen 
Überhitzungsschutz und Frostwächter - 
Heizkörper, die jeden Wunsch erfüllen. 
 Fotos: HSK Duschkabinenbau KG

(Bette/SK) Badplaner und -nutzer wün-
schen sich oft mehr Flexibilität bei der 
Badgestaltung. Große Räume sollen 
attraktiv gefüllt und kleine Räume ef-
fektiv ausgenutzt werden. Badspezia-
listen-Lieferant Bette hat sich diesem 
Wunsch angenommen und eine freiste-
hende Wanne entwickelt, die sich ihrer 
Umgebung perfekt anpasst. Mit der nur 
acht Millimeter schmalen, geradlinigen 
Wannenschürze ist sie ein Hingucker 
in jedem Bad. Der 280 Millimeter hohe 
Wannenrand verleiht Stil und Eleganz 
und eröffnet vielseitige Möglichkeiten: 
Sie kann stilvoll auf ein Podest aufge-
setzt und mit hochwertiger Holzverklei-
dung kombiniert werden. Wird eine 
individuellere Gestaltung gewünscht, 
kann auf die Verkleidungsplatte zum 
Verfliesen oder Verputzen zurückgegrif-
fen werden. Fotos: Bette



(TL). Eine optimale Ausleuchtung Ihres 
Spiegels unterstützt Sie bei Ihrer tägli-
chen Schönheitspflege im Bad. Mit der 
neuen Spiegel-/Lichtkombination von 
TopLight rücken auch Sie Ihr Spiegel-
bild ins rechte Licht!
Mit 25 Millimeter Wandabstand sind 
die Spiegel-Modelle nicht nur sensati-
onell flach, sondern sorgen auch durch 
das integrierte Lichtequipment für eine 
blend- und schattenfreie Ausleuchtung 
des Betrachters. Dachschrägen, Rund-
bögen, Facetten, integrierte Schalter 
oder Steckdosen sind frei projektierbar 
und machen die Spiegel multifunktio-
nal einsetzbar. Auch Sondersatinierun-
gen, z. B. mit einem Logo, sind für den 
Lieferanten der badspezialisten kein 
Problem. Egal ob Spiegel- oder Wand-
montage, Halogen oder LED, hier fin-
det jedes Bad die richtige Leuchte.
 Foto: TopLight

Beleuchtung

Barrierefrei

(iPr). Ob morgens gleich nach dem 
Aufstehen oder abends nach einem 
anstrengenden Tag – auf die heiße 
Brause will niemand verzichten. Doch 
gerade wenn körperliche Probleme 
die Bewegungsfreiheit einschränken, 
ist da die Angst vor dem Fallen. Die-
se lässt sich aber vermeiden, denn für 
die nötige Sicherheit im Bad haben 
die badspezialisten eine Lösung ge-
funden: Klappsitze mit ergonomisch 
geformter, glatter Sitzfläche oder An-
tirutschbeschichtung, ausklappbare 
Fußstützen, die vor allem in der Du-
sche die Pflege und Reinigung von 
Füßen und Beinen erleichtert, boden-
gleiche Duschwannen und Haltestan-
gen bringen Sie barrierefrei und ohne 
Stolpern durch Ihr Badezimmer.
� Fotos: InterPress

Badmöbel

(F&F/SK) Massivholzbadmöbel sind 
das Geheimrezept für behagliche Bä-
der zum Wohlfühlen. Der natürliche 
Look von echtem Eichenholz verbindet 
Wasserspaß und Stauraumfunktionen. 
Erleben Sie Natur im Bad dank pflege-
leichter Vollholzbadmöbel aus franzö-
sischer Eiche. Mit Floor and Furnitu-
re gestalten Sie Ihr Badezimmer und 
Gäste-WC stilsicher und schaffen eine 
komfortable Wohlfühlatmosphäre für 
allerhöchste Ansprüche. Das massi-
ve Eichenholz sorgt für ein optimales 
Raumklima und wirkt antibakteriell. 
Perfekt auch für Menschen, die von 
Allergien geplagt sind. Mit einer gro-
ßen Auswahl an Waschtischlösungen, 
Lichtspiegeln und Solitärmöbeln be-
geistert der Lieferant der badspezia-
listen mit Badmöbeln, die Liebhaber 
des Landhaustils und die Kenner pu-
ristischer Badeinrichtungen gleicher-
maßen begeistern. Fotos: F & F

Duschkabinen

(HSK). Dem ewigen Abwischen der 
Duschkabine ein Ende: Türflügel, die 
nach dem Duschbad einfach nach in-
nen abtropfen, ablüften und trocknen 
können. Das ist ab sofort mit den neu-
en pendelbaren Duschkabinenmodel-
len im Sortiment der badspezialisten 
möglich. Die Pendeltürtechnik der 
zeitlos schicken Duschkabinen sorgt 
für einen bequemen Ein- und Ausstieg 
und mehr Bewegungsfreiheit – selbst in 
engen Raumsituationen. Klares Design 
und edle Brillanz, die dem Badezimmer 
optisch grenzenlose Freiheit verleihen 
– dafür stehen die badspezialisten. Ele-
gant wie ein Schmuckstück und dabei 
doch zweckmäßig runden unterschied-
liche Grifflösungen die zeitlose Ästhetik 
ab. Fotos: HSK Duschkabinenbau KG



Finnische Sauna

(SK/iPr). Die finnische Sauna gilt als 
beliebtester Sauna-Typ in privaten 
Haushalten. Sie wird von einem Stein-
ofen beheizt. Die Wärme wird zudem 
von den Holzwänden und der Decke re-
flektiert. Die normale Saunatemperatur 
beträgt 85-100 Grad Celsius. Durch im-
mer wieder neue Wasseraufgüsse (z.B. 
mit Teertropfen) auf die Ofensteine 
entstehen Dampfstöße, die den Kör-
per zum Schwitzen bringen. Wie lange 
man in der Sauna bleibt, hängt von der 
eigenen Befindlichkeit ab. Zur Förde-
rung der Durchblutung pflegt man den 
Körper mit Birkenquasten zu peitschen. 
Ein Sprung ins kalte Wasser oder unter 
die Dusche und man fühlt sich wie neu-
geboren. Für eine intensive Beratung 
in Sachen Sauna wenden Sie sich ger-
ne an die badspezialisten. Sie stehen 
Ihnen jederzeit für ein kompetentes 
Gespräch zur Verfügung.
 Foto: KadeFungin/interPress

Fliesen

(iPr/SK). Stehen wir morgens auf, lau-
fen wir zunächst tapsigen Schrittes in 
Richtung Badezimmer. Ein zaghafter 
Blick in den Spiegel, ein kleiner Sprit-
zer Wasser ins Gesicht: Erst nach und 
nach kommt der Kreislauf wieder in 
Schwung. Ist das Badezimmer jedoch 
modern, frisch renoviert und sauber, 
fühlt man sich darin schneller wohl 
und der Start in den neuen Tag gelingt 
gleich viel leichter. Denn eine schöne 
Umgebung spricht jeden an und beein-
flusst die Stimmung positiv. So vermit-
teln z.B. Fliesen in natürlichen Farb-
tönen unterschwellig das Gefühl, im 
Raum sei es um ein paar Grad wärmer 
und somit gemütlicher. Lassen Sie sich 
vom breiten Sortiment der badspezia-
listen inspirieren. Foto: duravit

Duschwannen

(HSK). Durchgeflieste Duschböden lie-
gen besonders im Trend. Was vielen 
dabei nicht bewusst ist: In den Fugen 
können sich schnell Schmutz und Bak-
terien festsetzen, so dass regelmäßig 
mühsames und zeitintensives Reini-
gen angesagt ist. Darüber hinaus sind 
Fugen häufig das Einfallstor für Was-
serschäden, wodurch Schäden im Ver-
borgenen und hohe Sanierungskosten 
drohen. Mit den neuen bodenebenen 
Duschwannen-Linien des Badexperten 
HSK ist man auf der sicheren Seite. 
Sie sind eine optisch und hygienisch 
einwandfreie Alternative zu gefliesten 
Duschböden – schick, pflegeleicht und 
dauerhaft zuverlässig. Vorgefertigte 
Einbaurahmen sichern einen schnel-
len und sicheren Einbau. 
 Foto: HSK Duschkabinenbau KG

Duschpaneel

(HSK/SK). Für das perfekte Dusch-
vergnügen am Morgen oder als ange-
nehmer Ausklang am Abend sorgt die 
neue Schwallbrause des badspezialis-
ten Lieferanten HSK. Neben weichem 
Regenschauer und abwechslungsrei-
chem Brausestrahl bietet die neue 
Traversenausführung eine zusätzliche 
Strahlart – den Schwall. Die breite 
Schwallbrause lässt das Wasser be-
lebend herabfallen. Damit die schöne 
Optik lange erhalten bleibt, besticht 
Lavida Plus durch hochwertige Mate-
rialien und zeigt sich besonders reini-
gungsfreundlich. Für mehr Flexibilität 
sorgt eine höhenverstellbare Design-
Handbrause. Diese ist seitlich auf 
das Paneel aufgesetzt. Fünf verschie-
denen Strahlarten bieten eine große 
Bandbreite – Wasserspaß für jeden 
Geschmack. 
 Fotos: HSK Duschkabinenbau KG



InfrarotkabineHygiene-WCs

(Keramag/SK) Das kennt jeder: Die 
Pflege des eigenen WCs gehört zu 
den unbeliebtesten Pflichten über-
haupt. Insbesondere die Reinigung 
des Spülrands empfinden viele als 
besonders unangenehm. Wirksame 
Abhilfe schafft die neue spülrandlose 
WC-Generation „Rim-free“ vom bad-
spezialisten-Lieferant Keramag, die 
gegenüber herkömmlichen Varianten 
deutliche Vorteile in puncto Hygiene 
bietet. Der geschlossene Spülrand in 
Keramikobjekt verhindert die uner-
wünschte Bildung von Ablagerungen 
und Bakterien in schwer zugänglichen 
Hohlräumen und unterscheidet sich 
im Design der Außenbecken nicht von 
den Varianten mit Spülrand.  Ein pa-
tentierter Spülverteiler führt das Was-
ser symmetrisch in das Becken ab und 
sorgt für eine vollständige Aus- und 
Flächenspülung. Gleichzeitig wird der 
Verbrauch an Reinigern zum Vorteil 
der Umwelt gesenkt. Fotos: Keramag

Sicherheit

(iPr/SK) Körperliche Einschränkungen 
betreffen mehr Menschen, als man 
annimmt. Nicht nur sichtbare Behin-
derungen, auch überlastete Gelenke 
oder Probleme nach Operationen kön-
nen dafür sorgen, dass die persönliche 
Bewegungsfreiheit abnimmt. Vorsorge 
ist wichtig. Neu im Sortiment der bad-
spezialisten gibt es nun eine Wanne 
mit integriertem Sitz, der bodengleich 
versenkt und wieder hochgefahren wer-
den kann. Ein seitlicher Türeinstieg aus 
Sicherheitsglas reduziert die Gefahr, 
beim Aussteigen aus der Wanne zu rut-
schen, auf ein Minimum. Mit geschlos-
senem Einstieg und versenktem Sitz 
präsentiert sie sich als ganz normale 
Wanne, die auch Haushaltsmitgliedern 
ohne körperliches Handicap eine ent-
spannte Körperpflege garantiert. 
 Foto: interPress

Spiegel

(Smb/SK). Völlig flexibel anzubrin-
gende Spiegel verschönern Ihr Bad 
für Groß und Klein. Neu im Sortiment 
bietet Smedbo, als Lieferant der bad-
spezialisten, nun einen Kosmetikspie-
gel an, der an Spiegelschranktüren mit 
bis zu 6 mm Glasstärke ohne kleben 
oder bohren angebracht werden kann. 
Er besteht aus einer Metall-Rückplatte 
und dem magnetischen Spiegel mit 
5-facher Vergrößerung. Zur Montage 
hält man die Rückplatte hinter die Tür 
und den Spiegel an die Vorderseite, die 
2 Teile verbinden sich nun nur durch 
die Magnetwirkung. Der Spiegel somit 
kann jederzeit abgenommen und wie-
der an seinen Platz „gehängt“ werden. 
 Fotos: Smedbo

(iPr/SK). In Zeiten, in denen man es 
leider nur selten schafft, Körper und 
Geist gebührend Entspannung zu bie-
ten, ist dies eine positive Entwicklung: 
Infrarot-, Sauna- und Kombikabinen 
für den Heimgebrauch zeigen sich lu-
xuriöser und komfortabler denn je. Ein 
„Geht nicht“ gibt es nicht, denn die 
badspezialisten finden flexible, an-
passungsfähige Systemlösungen für 
nahezu jede Räumlichkeit und jeden 
Anspruch. Ob schräge Wände oder 
enge Keller: Die edlen Schwitzkästen 
machen den Traum von Erholung im 
Eigenheim wahr. Mehr Informationen 
gibt es bei Ihren badspezialisten vor 
Ort oder auf www.badspezialisten.de!
 Foto: Saunalux-interPress




