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KLEINRÄUMIG

Intelligente Raumgestaltung 
Die durchschnittliche Badezimmergröße in Deutschland beträgt
nicht einmal acht Quadratmeter. Nicht selten beengen zusätzlich
schmale  Nischen oder platzraubende Vorsprünge das Bad . Auf so
kleinem Raum sind eine durchdachte Badarchitektur und intelli-
gente Produktlösungen erforderlich. Emaillierte Badewannen und
bodenebene Duschflächen von Kaldewei sind in vielen verschiede-
nen Formen und Abmessungen erhältlich. Sie überzeugen im
 kleinen Badezimmer mit flexibler Platzierung und ästhetisch an-
spruchsvollem Design. Das Ergebnis: stilvoller Badekomfort auf
wenig Fläche.

Für den Duschplatz in kleinen Badezimmern empfiehlt sich der Ein-
bau einer bodenebenen Duschfläche. Der fließende Übergang vom
Fußboden zum Nassbereich öffnet den Raum und ermöglicht auch
bei wenig Platz ausreichend Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Argu-
ment, das für eine emaillierte Duschfläche im kleinen Badezimmer
spricht, ist die Flexibilität bei der Raumgestaltung. Für moderne
und zweckmäßige Raumkonzepte bietet sich die Kaldewei-Modell-
familie Superplan an, die sich mit ihren zahlreichen Größen nahezu
jeder Raumsituation anpasst. Die Auswahl an Abmessungen für die
Serie Superplan reicht von 75 x 80 cm über 150 x 150 cm bis hin
zum XXL-Format 180 x 100 cm. Mit dieser Maßvielfalt lässt sich das
kleine Bad entweder mit Wanne und Duschfläche ausstatten oder
aber eine geräumige Dusche anstelle einer Wanne einbauen.

Für anspruchsvolle Badplaner wurde Xetis entwickelt. Die Innova-
tion aus dem Kaldewei Design Center besticht mit elegantem Stil
und technischer Finesse: Xetis ist die weltweit erste emaillierte
Duschfläche mit integriertem Wandablauf. Sowohl Xetis als auch
alle anderen ebenerdigen Duschflächen aus Kaldewei Stahl-Email
3,5 mm zeichnen sich durch ein modernes, zeitloses Design aus.
Sie lassen sich dank der exklusiven Mattfarben aus der Coordina-
ted Colours Collection perfekt mit aktuellen Boden- und Material-
trends im Bad kombinieren.

Auch die Kaldewei-Wannenmodelle werden mit vielfältigen Abmes-
sungen ab 150 x 70 cm den Ansprüchen kleiner Räume gerecht. 
Ein besonderes Badeerlebnis garantiert der Kaldewei Duo Pool: 
Mit einer außergewöhnlichen Tiefe von 50,5 cm und einer Länge
von nur 1,50 m bietet er großzügiges Badevergnügen, speziell auf
die Anforderungen kleiner Bäder zugeschnitten. 

EDELSTAHL-SPEZIALIST

Wachstums-Fuge
Sie entwässern schnell und effizient, sind hygienisch, einfach zu
reinigen, barfuß begehbar und barrierefrei: Die Bad- und Dusch -
rinnen von Aschl sind nicht nur perfekt in der Technik, sondern 

erfüllen auch höchste Ansprüche an das Design. Durch die anti -
bakterielle Hygieneform der Aschl-Rinnen gibt es keine Toträume.
Das Schmutzwasser fließt auch in geringen Mengen rasch ab. Bei
Duschrinnen wird das durch eine Keilkantung garantiert, bei Bad-
rinnen durch ein Gefälle von 0,5 Prozent. Beim Material geht das
Unternehmen keine Kompromisse ein – Edelstahl ist Standard.
Duschrinnen werden in der Qualität 1.4301 (V2A) gefertigt, Bad -
rinnen in der chlorbeständigen Ausführung 1.4571 (V4A). Neben
den Standardlängen von 700 bis 1250 mm wird bei den Dusch -
rinnen auch jedes Sondermaß geliefert. Zudem gibt es eine große
Auswahl an edlen Rosten und Abdeckungen. Aschl ist zudem Spe-
zialist für Installationskomponenten aus Edelstahl. Dank eines
 modernen Warenwirtschaftssystems mit über 750.000 lagernden
Teilen kann Aschl Installateure binnen kürzester Zeit beliefern. Um
die rasche Verarbeitung zu garantieren, wird eine neue Generation
von Pressfittings eingeführt, die eine doppelte Sicherheit beim Ver-
pressen garantieren und einen neuen Qualitätsstandard markieren,
so das Unternehmen. Und wenn genormte Teile nicht passen, erar-
beiten Aschl-Techniker Sonderlösungen, ob das ein Verteiler für die
Trinkwasserversorgung in Sondergröße, ein spezieller Behälter
oder eine zusätzliche Wandkonsole für die Rohrbefestigung ist.
 Exportiert wird in beinahe alle Länder Europas. Geschäftsführer
und Unternehmensgründer Roman Aschl sieht vor allem in
Deutschland ein großes Wachstumspotenzial.

Kaldewei-Badlösung für wirklichkeitnahe Badezimmer, hier mit den
Modellen Xetis und Puro Duo

Aschl-Rinnen in der Therme Ehrenberg
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