
ind Sie noch mit Ihrem Badezimmer 

zufrieden oder würden Sie gerne 

etwas verändern? In vielen älteren Häusern 

und Wohnungen ist das Bad nicht mehr 

zeitgemäß ausgestattet, unmodern oder 

einfach abgenutzt. Und genau aus diesen 

Gründen wird dieser Raum am häufigsten 

renoviert – so das Ergebnis einer aktuellen 

Houzz-Studie. 

In dem Wohnbeispiel auf diesen Seiten 

herrschte vor der Renovierung ein lang-

weiliger Mix aus Grau und Beige. Die 

Einrichtung war erkennbar in die Jahre 

gekommen. Mittlerweile ist das Ganze 

kaum wiederzuerkennen. 

Das neue Bad präsentiert sich einladend. 

Das Türkis von Wand und Plissees ver-

sprüht Frische. Die maßgeschneiderten 

Möbel bieten mehr Stauraum, die Bade-

wanne ist einer geräumigen Dusche ge-

wichen. Das lässt den Raum großzügiger 

erscheinen und tut dem Komfort keinen 

Abbruch. Im Gegenteil: Dank XXL-Kopf-

brause und zusätzlicher Handbrause wird 

Duschen zum Wellness-Erlebnis. Prak-

tisch: Shampoo und Co. können Sie auf 

dem Thermostat abstellen.

Toll besonders für kleine Bäder: Die 

Pendel-Duschtür lässt sich dank eines  

speziellen Scharniers um 360 Grad drehen. 

Damit lässt sie sich weit öffnen oder sogar 

parallel zur Duschwand positionieren, 

sodass sie garantiert nicht im Weg ist.

Bei den vermeintlich kleinen Details trennt  

sich die Spreu vom Weizen. Der Design- 

Duschablauf wie auch die elegante Wasch-

tischarmatur tragen zum stilvollen Ge-

samteindruck bei und erweisen sich so  

als keinesfalls nebensächlich. Ausgewählte 

Pflanzen schließlich bringen im wahrsten 

Wortsinn Leben ins Badezimmer.

So schnell wird es wohl nicht noch 

einmal renoviert werden müssen. Und  

das alte Bad? Längst vergessen. 

S

44

VORHER – NACHHER

 Neu. Modern. Frisch.
Von mau zu „Wow!“ – aus einem hoffnungslos veralteten Badezimmer wurde  

eine Wohlfühloase, die auf wenig Raum viel Komfort bietet.  
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Hersteller

Armaturen: Hansgrohe    www.hansgrohe.com

Badmöbel, Spiegel, Bank: Absolut Bad     
www.absolut-bad.de

Bodenablauf: ACO    www.aco.de

Duschabtrennung: Artweger    www.artweger.com

Duschtuch, Handcreme    www.urbanara.de

Faltstores: Warema    www.warema.de

Heizkörper: Kermi    www.kermi.de

Korb: Liv Interior    www.liv-interior.de

WC-Keramik: Hornbach    www.hornbach.de

Wandfarbe: Via    www.viaplatten.de

   Wechselstimmung: Die Wanne wurde 

durch eine stylishe Dusche ersetzt.

   Mitgedacht: Die Duschabtrennung  

lässt sich weit öffnen.

   Spieglein, Spieglein an der Wand:  

Hier versteckt sich eine Menge  

Stauraum für die Badutensilien.

   Doppelrolle: Der Unterschrank  

ist gleichzeitig eine Bank.

   Elegant: Die Duschrinne verbirgt  

sich unter grau getöntem Glas.

Bad

Wohnen Spezial
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