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*1 Weitere Informationen zu
den Garantiebedingungen
unter www.my-bette.com

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Bad wird mehr und mehr zum Rückzugsort, zum Raum der Entspannung und des Wohlfühlens.
Es erfüllt damit längst nicht mehr nur funktionale Aspekte, sondern vor allem auch emotionale
Bedürfnisse. Viele Hersteller haben zu diesem Megatrend interessante Produkte entwickelt, die wir
Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen möchten – von innovativen Materialien bis hin zur Ausstattung
von wohnlichen Lifestyle-Bädern, in die sogar die gute alte Tapete – in moderner Wet-Version versteht
sich – Einzug hält. Zudem zeigen wir die neuesten Trends im Bereich Outdoor-Wasseroasen und
Homegyms und haben Interessantes zu Hygiene und Technik im Nassbereich zusammengetragen.
Damit möchten wir Sie als PlanerIn inspirieren und freuen uns, wenn Sie für eines Ihrer nächsten
Projekte die ein oder andere Idee oder ein pfiffiges Detail aufnehmen.
Viel Freude mit unserer Ausgabe CUBE Inspire Living Spa wünscht Ihnen die gesamte
CUBE-Redaktion.
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TRENDS

MODERNE BÄDERARCHITEKTUR & DESIGN
Die neue Bedeutung von Luxus im urbanen Umfeld

Luxus bedeutet in diesem Zusammenhang unter
anderem, einen größeren Teil der Wohnfläche für
ein Badezimmer zu verwenden, das ein Ort der
Erholung wird. Freistehende oder in den Boden
eingelassene Wannen stehen oft im Mittelpunkt.
4

© Jörger

Bis 2050 werden zwei von drei Menschen in
einer Megastadt leben. Die schnelle Urbanisierung limitiert nicht nur den bestehenden
Wohnraum, sondern steigert auch die Erwartungen der Menschen, die in ihm leben. Durch
die Verschiebung von Prioritäten verändert sich
neben der Funktion, die ein Raum leisten muss,
gleichzeitig auch die Gestaltung von Räumen.
Als private Oase inmitten der Hektik der Stadt
soll das Zuhause nicht nur Bereiche für soziale Interaktion bieten, sondern vor allem auch
Plätze für die Wiederherstellung des eigenen
Wohlbefindens. In den Fokus rücken persönliche Rückzugs- und Revitalisierungsräume, in
denen man wieder mit sich selbst in Kontakt
treten kann, in denen man sich zurückziehen
und Energie tanken kann. Im urbanen Umfeld
gewinnt die Bedeutung von Luxus daher eine
neue Dimension.

Offen gestaltete Duschbereiche schaffen ein großzügiges Raumgefühl.

Dekorative Akzente, reizvolle Geometrien und
haptische Strukturen, feine, steinmatte Optiken

Das Farbspektrum moderner Bäderarchitektur
beginnt bei natürlichen Farbtönen wie Grün

© www.graff-designs.com

mit natürlichem Charakter, edle Massivhölzer,
exklusive Natursteine – in der Gestaltung von
Bädern hat Luxus viele Gesichter. Allen gemeinsam ist die bedache Wahl von Objekten
und das sorgfältige Augenmerk auf Qualität und
Handwerk – in jedem Detail. Je nachdem, welche
Komponenten gewählt und wie diese kombiniert
werden, erzählen die Räume unterschiedliche
Stories: Von urbaner Leichtigkeit mit Loft-Ästhetik über internationale Eleganz mit opulentem
Touch bis hin zu moderner Einfachheit mit skandinavischem Designansatz. In jedem Fall sind
sie eine ganz eigene Symbiose aus Individualität,
Extravaganz und Wohnlichkeit.
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TRENDS

oder Terrakotta und Mischfarben aus Braun
und Grau plus einem Schuss „Geheimnis“, führt
über kontrastreiches Schwarz bis hin zu opulenteren Goldakzenten und endet bei verschiedenen
Metallfarben wie Bronze-, Kupfer- oder Nickeltönen. Gebürstete Oberflächen strahlen einen
matten Glanz aus, der sowohl mit minimalistischen als auch mit opulenten Einrichtungsstilen
harmoniert. Momentan verzeichnen Designs,
die Wärme und Opulenz ausstrahlen, ein bedeutendes Comeback. Goldfarbene Details sind
sozusagen das Highlight dieses Trends.
5
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TRENDS

BÄDER MIT WELLNESS-FEELING
Rückzugsort Bad: entspannen, regenerieren, wohlfühlen

Speziell für dieses Umfeld der Tiefenentspannung und des Wohlbefindens präsentieren sich
freistehende Badwannen, die wie natürliche
Quelltöpfe wirken und zum komfortablen Baden mit einem großzügigen Platzangebot einladen, gerne auch zu zweit. Um die Harmonie
und Sinnlichkeit des Wannenbades hervorzuheben, nutzen innovative Bad-Audio-Systeme
die Wanne als Klangkörper und lassen einmal
mehr vom Alltag abtauchen und buchstäblich in
die Lieblingsmusik eintauchen. Zur ganzheitlichen Entspannung für Körper, Geist und Seele
gehört aber auch immer ein atmosphärisches
Badambiente mit hochwertigen Materialen und
edlem Design.
6
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Wasser ist bekanntlich ein Lebenselixier – das
wussten schon unsere Vorfahren – und so fördern wohltuende Bäder oder erfrischende Duschen gleichzeitig die Gesundheit. Die luxuriöse
private Badelandschaft, der Spabereich im Bad
oder die Sauna sollten Oasen der Ruhe sein. Ein
Abstreifen der weltlichen Belange. Orte zur Regeneration des Körpers, wo der Geist loslassen
und die Seele meditieren kann.

Ebenso unterstreicht Licht in verschiedenen Farben und Helligkeiten die Wohlfühlatmosphäre im Badezimmer. Ob für einen guten Start in
den Tag, zur Entspannung nach dem Sport, als

Wellness für zwischendurch oder um vor dem
Schlafengehen Körper und Geist herunterzufahren. Je nach Tageszeit und Stimmung können
Lichtspiegel und Spiegelschränke oder auch

Duschleuchten von 6.500 Kelvin (Tageslichtweiß) bis 2.700 Kelvin (Warmweiß) stufenlos
eingestellt und gedimmt werden.
Spa Regenduschen mit dimmbarem Licht und optional weiteren Multifunktionen bieten passend
zur persönlichen Stimmung ein Duscherlebnis,
das alle Sinne anspricht. Große Regenkopfbrausen
mit verschiedenen Strahlarten – vom Duschnebel
bis zum Regenvorhang – und mit integrierten

© Bette
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© Port1 Hamburg – Planungsbüro und Badstudio mit bayou Bad
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TRENDS

Farblicht- und Duftfunktionen schaffen die passende Licht- und Duschstimmung und machen
das Duschen zum First-Class Wellnesserlebnis
für Zuhause. Mit integrierten Lautsprechern zum
Musikstreamen wird das Duschen zu einem ganzheitlichen Wassererlebnis für alle Sinne.
Abgerundet wird die Wellnessauszeit durch einen
gesundheitsfördernden und relaxenden Saunabesuch in den eigenen vier Wänden. Der Wechsel

zwischen heiß und kalt, zwischen Spannung und
Entspannung, wirkt sich als natürlicher Stressabbau auf den gesamten Organismus aus – nicht nur
der Körper, auch der Geist relaxt in der Sauna.
Gleichzeitig stärken regelmäßige Saunagänge das
Immunsystem. Bei einer Infrarotsauna bzw. einer
integrierten Infrarotbeleuchtung trifft Lichtenergie auf den Körper und erzeugt eine angenehme
Tiefenwärme, wodurch Muskeln entspannt und
Blockaden gelöst werden.
7
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TRENDS

WOHNLICHE LIFESTYLE-BÄDER
Privates Refugium mit persönlicher Handschrift

Gleichzeitig ist das Bad die erste und die letzte
Station des Tages. Hier machen wir uns morgens
fertig und kommen abends zur Ruhe, hier nehmen wir uns Zeit für uns selbst und für die Familie. Kurz: Das Bad ist einer der wichtigsten Räume
in jedem Zuhause. Umfassende Badkollektionen
verkörpern diese Überzeugung mit langlebigen
8
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Das Badezimmer ist zum Lifestyle-Ort aufgestiegen. Zählen Küche, Wohn- und Esszimmer zu den
kommunikativen Räumen im eigenen Zuhause,
in denen sich die Familie trifft und Freunde eingeladen werden, dient das Bad als Rückzugsort
zu sich selbst. Tür schließen und der Alltag bleibt
einfach draußen. Deshalb muss das Bad nicht nur
funktional sein, sondern unsere ganz persönlichen
Wünsche erfüllen. Sanfte Farben, samtig weiche
Oberflächen und dimmbares Licht machen es zu
einem Wohlfühlort, an dem wir gern mehr Zeit
verbringen als nötig. Einen entscheidenden Beitrag dazu leisten wohnliche Badmöbel in warmen,
erdigen Farben oder natürlichen Oberflächen
wie Holz oder Marmor. Dimmbare Lichtleisten,
Leuchten und Lichtspiegel sorgen für eine atmosphärische Badbeleuchtung.

Materialien und einem zeitlos schönen Design.
Das Ergebnis ist ein Bad, das lange hält – und
lange gefällt. Aber auch eine ganzheitliche Designsprache als Komplettlook mit abgestimmten
Oberflächen, ausgewogenen Proportionen und

harmonischen Silhouetten laden zu entspannten
Stunden im heimischen Bad ein.
Wohnen ist Spiegelbild der Persönlichkeit.
Dementsprechend geht es bei der Gestaltung

Einen großen Auftritt legt Schwarz matt hin.
Das trendige und doch klassische Erscheinungsbild hält in vielen Produktkategorien Einzug,
darunter Keramik- und Möbelkollektionen sowie Armaturen und Badaccessoires. Es schafft
einen hochwertigen Look, der in Kombination
mit natürlichen Materialien wie Holz, Marmor

© Keuco

des Interieurs zunehmend um die individuelle
Handschrift und persönliche Note – auch im
Bad. Da passt es perfekt, wenn am Waschbecken,
in der Dusche und an der Wanne Armaturen in
edlem Mattschwarz oder matten Goldtönen eigene Akzente setzen und Eindruck machen. Vor
allem im kontrastreichen Zusammenspiel mit
glänzend weißer Keramik ziehen sie die Blicke
auf sich und verleihen dem eigenen Geschmack
selbstbewusst Ausdruck.

© Kaldewei

© Villeroy & Boch

© Tece
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TRENDS

und Stein für Eleganz und Raffinesse sorgt. Mattschwarz bildet eine zeitgemäße Alternative zu
traditionellen weißen und verchromten Oberflächen im Bad. Mit der neuen Oberflächenoption
kann man das Bad in einem markanten schwarzen Design durchstylen oder einen visuellen Kontrast schaffen, indem nur ein Hauch von Schwarz
in die Gestaltung einfließt. In jedem Fall schafft
Mattschwarz eine intime und kraftvolle Atmosphäre in jedem Wohnbad.

9
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BAD UND WELLNESS

DUSCHEN

PERFEKTE SYMBIOSE
ÄSTHETISCH UND
VON WASSER UND LICHT WIDERSTANDSFÄHIG
Hochwertige PVD-Beschichtungstechnologie
ermöglicht neue Armaturenoberflächen

Ein besonderes Duscherlebnis für
die Sinne bietet die Duschleuchte
von Keuco. Sie verbindet perfekt
die wohltuende Wirkung von Wasser und Licht. Faszinierend reflektieren die einzelnen Wassertropfen das
Licht der Duschleuchte. Gleichzeitig
strömt von oben aus der Kopfbrause Wasser über den ganzen Körper,
umhüllt ihn wie ein angenehmer
Regenschauer – erfrischend und
kühlend oder entspannend und wärmend.

Die Spa- und Badarmaturen von Herzbach sind nicht nur in poliertem
und gebürstetem Edelstahl erhältlich, sondern nun auch in den modernen PVD-Farboberflächen Black Steel, Copper Steel und Brass Steel. Die
Oberflächenstruktur sowie der edle Charakter des gebürsteten Edelstahls
bleiben dabei erhalten. Die Oberfläche ist nicht nur optisch äußerst reizvoll,
sondern überdies auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Reinigungsmittel. Herzbach stattet seine PVD-Serien mit einem äußerst umfassenden Produktportfolio aus: Von Waschtisch- oder Bidetarmaturen über
Regenbrausen und Spa-Produkten bis hin zu Hightech Unterputzthermostaten für mehrere Verbraucher. Im Gesamtklang ergibt sich somit
eine aufregende Wahl abseits des Mainstreams – und ein Must-have für
moderne Ästheten.
www.herzbach.com

Je nach Tageszeit und Stimmung kann die Duschleuchte von Tageslichtweiß bis Warmweiß stufenlos eingestellt und gedimmt werden. Gesteuert
wird sie ganz intuitiv über einen Raumtaster (an/aus, hell/dunkel, warmes/
kaltes Licht). In Kombination mit der Armaturenserie IXMO entsteht eine
moderne Badausstattung, die die Sinne berührt.
www.keuco.com
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Duschleuchte bietet Erlebnis für die Sinne

IXMO

WELLNESS
FÜR ÄSTHETEN.

Einfache Planung für Dusche und Wanne: www.ixmo.de

BAD UND WELLNESS

Bette

FLACH, FLACHER – DUSCHFLIESE!
Mit BetteAir, der weltweit ersten Duschfliese
aus glasiertem Titan-Stahl, vollendet Bette die
Evolution der Duschwanne zu einem Teil des
Badbodens. Eine Revolution ist ihre bodenebene
Montage, da sie wie eine Fliese direkt auf den
Estrich geklebt werden kann. Alle Vorteile einer
Fliese, ohne deren Nachteile.
www.bette.de

Sensorflow

KONTAKTLOSE ARMATURENSERIE
Die neue automatische und berührungslos bedienbare Armaturenserie Sensorflow von Ideal
Standard zeigt sich im klaren und intuitiven Design. Die stromnetz- oder batteriebetriebenen
Armaturen der Serie sind für eine Vielzahl an
Waschraumumgebungen geeignet, ob in Bürogebäuden, Restaurants, Bildungseinrichtungen
oder anderen öffentlichen Waschräumen.
www.idealstandard.de

Touch

KOMPAKTER WASCHPLATZ
Der Waschplatz für kleine Bäder hat es in sich:
„Touch“ kombiniert Spiegel mit integrierter Wasserführung, Waschtisch und Unterschrank. Darüber hinaus ist die kompakte Waschplatzlösung
mit einer smarten Lichtsteuerung versehen, die
sich mit anderen Leuchten an Wand und Decke
via Bluetooth vernetzen lässt. So entstehen unterschiedliche Lichtszenarien.
www.emco-bath.com
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BAD UND WELLNESS

TeceLoop

BADDESIGN BIS INS DETAIL
Mit dem TeceLoop-Baukasten für WC-Betätigungsplatten können Gestalter und Endkunden
aus Blende, Tasten und Einbausituation ganz individuelle Lösungen kreieren. Bei den Tasten
stehen die Farbtöne Weiß, Schwarz und Chrom,
jeweils auch in matt, sowie eine rundgebürstete
Edelstahloptik mit Anti-Fingerprint-Beschichtung und eine Variante in Gold zur Verfügung.
www.tece.de

HSK Duschwannen Steinoptik

MATTE STEINOPTIK
Designstark und funktional sind die superflachen
Duschwannen von HSK in matter Steinoptik. Sie
sehen nicht nur edel aus, sondern erhöhen auch
die Rutsch- und Trittsicherheit. Das Material aus
Marmor und Polymerharz ist pflegleicht und
sorgt für ein angenehmes Standgefühl, da es
Wärme speichert. Erhältlich in Weiß, Anthrazit,
Steingrau und Sandstein.
www.hsk.de

DreamSpray

INTELLIGENTE DUSCHTECHNIK
Für das tägliche Wellnessgefühl und zum ausgiebigen Entspannen: Mit sieben verschiedenen
Strahlarten bietet die Grohe „DreamSpray“Technologie ganz nach Bedürfnis und Stimmung
das ideale Duscherlebnis – vom stimulierenden
Jet Spray nach dem Sport bis hin zum sanften
Sommerregen mit dem Rain Spray.
www.grohe.de
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SANITÄRTECHNIK

HYGIENE, WOHLBEFINDEN, TECHNIK
Innovative Oberflächen sorgen im Bad für Hygiene und leichte Reinigung. Bei Duschen, Badewannen, Waschtischen und Toiletten bieten
reinigungsfreundliche und robuste Materialien
Komfort und Sauberkeit. WC-Sanitärkeramiken
oder Glasduschabtrennungen halten antibakterielle Oberflächenveredelungen keimfrei und
sauber. Sie nutzen den sogenannten Lotuseffekt,
durch den sich Kalk, Schmutz und Bakterien
nicht auf den Oberflächen festsetzen können.
Wasser perlt einfach ab. Selbst einige Waschbecken sind optional mit wasser- und schmutzabweisenden Oberflächen erhältlich und können
somit besonders leicht sauber gehalten werden.
Zusätzliche Sicherheit gibt bei einigen Kollektionen eine spezielle Glasur, die das Bakterienwachstum nachweislich bis zu 99,9 Prozent
reduziert.
Bei WCs setzen Hersteller Beschichtungen ein,
auf deren Oberfläche kaum etwas anhaften kann,
wodurch die Reinigungswirkung des Wassers
erhöht wird. Sie wird auf die herkömmliche Glasur aufgetragen und sorgt für eine noch glattere,
porenfreie und makellose Oberfläche. Beschich14
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Antibakterielle Oberflächen, berührungslose Bedienung, App-gesteuerte Dusch-WCs

© Grohe

© Bette

© Bette
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SANITÄRTECHNIK

Einige WC-Keramiken sind innen asymmetrisch
geformt. Das Wasser fließt seitlich in die Keramik
hinein und vollzieht darin eine spiralförmige Bewegung. Dabei wird der Wasserstrom so gelenkt,
dass er für eine leise und gründliche Ausspülung
der Toilette sorgt. Damit sich keinerlei Schmutz
an unzugänglichen Stellen verstecken kann, ist
die WC-Keramik heute spülrandlos gestaltet.
Zudem sorgen innovative Spültechnologien
und Rotationsspülungen für einen kraftvollen
Spülstrom.

© Kludi

tungen auf WC-Betätigungsplatten verhindern
sogar Fingerabdrücke. Diesbezüglich optimal
sind berührungslose Produktlösungen. Hier
bieten Hersteller eine große Auswahl an Elektronikbetätigungsplatten mit Infrarot-Sensor
sowie Sensorarmaturen.
Einen wertvollen Beitrag für Hygiene, Gesundheit und Wohlbefinden liefert auch das DuschWC. Denn WC-Hygiene mit Wasser ist besonders gründlich und schonend und hinterlässt ein
Gefühl von Frische und Sauberkeit. Moderne
Dusch-WCs bieten nahezu alles, was sich der
WC-Benutzer wünschen kann: Von der Sitzheizung über Trockengebläse, Geruchsabsaugung,
Orientierungslicht und selbstständig öffnendem
Deckel mit Nahbereichserkennung bis zur Fernbedienung mit praktischer Wandhalterung oder
App-Steuerung.
15

DESIGN iX PVD
#nextlevelsteel

Nachhaltig: Pietra di Vicenza-Fliesen gibt es nun auch aus recyceltem Steingranulat

© Marburg

© Grassi Pietre

NEUE MATERIALIEN IM BAD

Trend zur Feuchtraumtapete

ALTERNATIVEN ZUR FLIESE

Von Tapete bis Resopal – im Feuchtraum gibt es eine Fülle an innovativen Materialneuheiten

Jedes Stück erzählt eine Geschichte – wie etwa
der Pietra di Vicenza aus unterirdischen Steinbrüchen in den Berici-Bergen, den es als Neuheit
auch aus recyceltem Steingranulat gibt. Auch
Fliesen haben noch lange nicht ausgedient: Von
variierenden Größen bis zum XXL-Format, Farben und Mustern bis hin zu vielfältigen Texturen
und Oberflächen – die Auswahl ist groß. Inzwischen gibt es sie in Holz-, Marmor-, Beton- und

© Lapitec

Natürliche Materialien im Bad liegen im Trend
– Holz und Naturstein setzen wertige Akzente und bieten besondere haptische Erlebnisse.
Gleichzeitig verleihen sie dem Raum eine harmonische und luxuriöse Atmosphäre. Neben
diesen Dauerbrennern gibt es weitere Neuheiten, die der „Nasszelle“ eine ganz individuelle
Handschrift verleihen. Sogar die gute alte Tapete
zieht in innovativer Version mit transparentem
Finish und Imprägnier-Haftgrund immer mehr
ins „Wohnbad“ ein. Ob Marmor, Granit-, Kalkoder Sandstein, in hellen oder dunklen Farben,
mit rauen oder glatten Oberflächen – Naturstein
als Wand- oder Bodenbelag ist nach wie vor der
Renner im Bad.

Matt schwarz wird nicht nur bei Armaturen, sondern auch bei Wannen immer populärer

sogar Textiloptik. Keramikfliesen bekommen
immer mehr von dünneren und kostengünstigeren Polymerfliesen Konkurrenz, die aus dem
chlor- und weichmacherfreien Verbundstoff

Ceramin bestehen. Interessant wegen ihrer
hochglänzenden Optik sind auch Fliesen aus
hochglänzendem Aspolith, einem Glas, das
durch wiederholtes Sintern und Kristallisieren
17
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NEUE MATERIALIEN IM BAD

Neue Optiken bei Naturstein

© Keuco

Fantini, © Foto: Federico Cedrone

Dunkle, erdige Töne sind in

bei hohen Temperaturen entsteht. Auch wenn
die Fliesenformate immer größer werden und
die (reinigungsintensiven) Fugen immer weniger
– viele bevorzugen inzwischen den komplett fugenlosen Wand- oder Bodenbelag. Häufig kommt
Kunstharz oder geschliffener Designestrich zum
Einsatz. Eine Alternative, sich das grenzenlose
Raumgefühl ohne störende Linien ins Bad zu
holen, ist Resopal – bekannt von Küchenfronten aus den 1970er-Jahren. Die ultraleichten und
großflächigen Wandboards etablieren sich immer
mehr als interessante Alternative zu klassischen
Fliesen im Bad. Neuheiten gibt es auch im Bereich Badkeramik, Armaturen und Möbeln: Von
Waschbecken aus dem mineralisch-organischen
Verbundwerkstoff Corian, der eine besonders
18
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Armaturen ganz minimalistisch und matt schwarz

Oben: Möglichst wenig Fugen und Licht von oben
Links: Zukunftsmusik: Eine Wanne überzogen
mit Textil

angenehme Haptik aufweist, über Wannen aus
Quaryl mit einem Quarzsteinanteil von über
60 % bis hin zu veredelten Armaturen, die durch
eine Pulverbeschichtung eine tiefschwarze matte
Farbe und höchsten Korrosionsschutz erhalten.
Wenn auch erst eine Studie, aber vielleicht Zukunftsmusik: Eine Badewanne, deren Korpus mit
einem speziell gewebten Textil überzogen wurde
und für noch mehr Wohnfeeling sorgen soll.

AUSSTATTUNG

WASSERFESTE TAPETE
© Design Enrico Beccari – Wall&decò’s patented Wet System

Der italienische Tapetenhersteller Wall & Decò
hat mit der Kollektion „Wet System“ wasserfeste
Tapeten im Programm, die besonders für feuchte
Räume und Bereiche geeignet sind. Ob pastellig
geblümt, fotorealistisch bedruckt oder mit geometrischen Prints – die wasserfesten Oberflächen
sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
Mit dem Wall & Decò Wet System gelingt es
ohne große Umbauarbeiten, dem Badezimmer
einen neuen Look zu verleihen. Die patentierte
technische Verkleidung von nur 1,5 mm Dicke
ist eine Komplettlösung aus Komponenten, die
schichtweise aufgebracht werden. Geeignete Untergründe sind Fliesen, Putz, Beton, Gipskarton
oder Glas. Vorhandene Fliesen werden mit einem
Spezialkleber glatt überzogen. Danach folgt der
gewohnte Tapeziervorgang. Ein spezielles Finish
versiegelt zum Abschluss.

© Design Antonella Guidi - Wall&decò’s patented Wet System

Kreative Alternativen zum klassischen Fliesenspiegel

www.wallanddeco.com

TWISTFLUSH
Die Wirbelkraft, die Wasser spart

TwistFlush ist die neue WC-Spülung,
die ein optimales Spülergebnis sicherstellt
und dabei äußerst wassersparend ist.
Überzeugen Sie sich von den Vorteilen auf
pro.villeroy-boch.com/twistflush

INNOVATIONSPREIS

2021

ARCHITEKTUR +
TECHNIK

© www.ciclotte.ch

© Technogym

HOMEGYM

ZU HAUSE TRAINIEREN
Lange Anfahrtswege, üppige Wartezeiten an
den Trainingsgeräten und überall hektischer
Betrieb – das alles sind gewichtige Gründe, sich
vielleicht doch besser ein eigenes Homegym einzurichten. Auch Gemeinschaftsumkleiden oder
-Nassbereiche sind nicht jedermanns Sache –
in den eigenen vier Wänden relaxt es sich nach
dem Workout auf jeden Fall besser. Diverse
Fitness-Equipmentfirmen bieten hier bereits
unterschiedliche und sehr stylishe Lösungen
für das eigene Fitness Center zu Hause an. Eine
davon ist die maxwall von Max Kant. Er lebt
im Herzen von Berlin und ist Diplom Designer,
arbeitet aber auch als Personal Trainer. „Ich habe
mein Wissen als Designer und Personal Trainer
bei der Entwicklung der maxwall genutzt, um
ein multifunktionales, schönes Trainingsgerät zu
schaffen, das wirklich funktioniert und mit dem
man zu Hause optimal trainieren kann“, sagt er
zu seiner Sprossenwand, die es in verschiedenen
Optiken von dunkel gebeizter und lackierter oder
hell geölter Buche oder mit Edelstahl- oder Messingveredelung gibt und sogar im Wohnzimmer
eine gute Figur macht. Auch die Trainingsgeräte der Sportgeräte Manufaktur Nohrd sind aus
20

© Nohrd

Ein eigenes Homegym mit stylishen Geräten bietet viele Vorteile

edlem Holz gefertigt – etwa der TriaTrainer, ein
multifunktionales, klappbares Trainingsgerät,
das mit Holz aus nachwachsenden Beständen in
Deutschland gefertigt wird. Er ist Bauchtrainer,
Rückentrainer und Hantelbank in einem und
in geöltem Eschen-, Eichen-, Kirschbaum- oder

Nussbaumholz und wahlweise mit Kunst- oder
Echtlederbezug verfügbar. Der italienische
Hersteller Technogym, offizieller Lieferant der
Olympischen Spiele von Sydney 2000 bis Tokio
2020, hat sogar den bekannten Architekten und
Designer Antonio Citterio für das Styling seiner

© Stil-Fit

Geräte ins Boot geholt: Neben Fahrrad-Heimtrainern gibt es auch Crosstrainer, Laufbänder oder
Rudergeräte im puristisch schwarzen Design.
Apropos Rudergeräte: Der WaterRower ist ein
Rudergerät aus Holz, bei dem mit echtem Wasser
als Widerstand trainiert wird. Ausgezeichnet mit
dem Plus X Award für sein einzigartiges Design
steht er übrigens als einziges Sportgerät im Designmuseum von London. Die Qualitäten, auch
einmal als besonderes Designstück im Museum
zu landen, hat sicherlich auch das Ciclotte: Das
zentrale, große Rad erinnert an die Hochräder
Ende des 19. Jahrhunderts und unterscheidet sich
durch sein Einraddesign deutlich von allen anderen Trimmrädern und Heimtrainern. Zudem
ist es aus wertigen Materialien wie Carbon, Stahl
und Glasfaser in einer innovativen Kombination

© maxwall

© Technogym

© WaterRower

© Decathlon

HOMEGYM

hergestellt. Wer sich erstmal keine festen Geräte
anschaffen möchte – die kompakten Ergometer
der Münchner Manufaktur Stil-Fit kombinieren
Funktionalität und Design und sind somit ideal
für ein intensives und effektives Cardiotraining
zu Hause. Als Vorbild für die Stil-Fit-Ergometer
diente das klassische Straßenfahrrad. Ziel war
es, das „echte“ Fahrradfahren möglichst genau
abzubilden und die Vorteile auf ein Ergometer
zu übertragen.
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© corso sauna manufaktur

SAUNA

DIE STYLISCHE SAUNA IM GARTEN
Die eigene Sauna oder Infrarotkabine im Gartenhaus muss kein Wunschtraum bleiben. Bei
der Anschaffung sind allerdings einige Dinge zu
beachten. Das finnische Vorbild der Außensauna
findet auch bei uns zunehmend Liebhaber. Naturnahes Saunieren in schöner Umgebung bietet
nicht nur mehr fürs Auge, sondern ist auch sehr
gesund. Das eigene Immunsystem wird trainiert,
der Körper wird widerstandsfähiger, die Seele
ausgeglichener, das Wohlbefinden steigt.
Es gibt Saunafässer, Saunatonnen, finnische
Saunen oder Blockhäuser in vielfältigen Größen und Ausstattungen. Qualität spielt dabei
eine wichtige Rolle. Denn eine Gartensauna
ist starker Witterung ausgesetzt. Extreme Sonneneinstrahlung, aber auch Frost, Regen und
Schnee stellen die Materialien und die Konstruktion einer Sauna im Freien jedes Jahr aufs
Neue auf eine harte Probe. Ungeeignetes Holz
kann sich verziehen oder reißen und die Sauna
wird undicht. Im Saunabau wird deshalb auf
qualitativ sehr hochwertige und witterungsbeständige Hölzer gesetzt – nur so hat man mit
der Sauna im Garten lange Zeit seine Freude.
22

© Erdmann Sauna und Spa

Erholsames Schwitzen in der eigenen Gartensauna

© Fasssauna Brage – Polhus

© Delfin Wellness

© Butenas

© Hilpert

SAUNA

Was man bei einer Gartensauna alles beachten
muss, ist je nach Bundesland unterschiedlich
geregelt. Es kommt in erster Linie auf die Größe
an, ob ein Bauantrag gestellt werden muss, der
dann von den Baurechtsbehörden geprüft wird.
Neben größeren Saunahäusern gibt es aber auch
kleinere Varianten zu einem erschwinglichen
Preis, die weniger Regelungen unterworfen sind.
Bevor mit einem Projekt begonnen wird, sollte
man sich daher bei dem zuständigen Bauamt
genau über die Vorgaben informieren.

© DEISL.COM Sauna & Wellness

Eine RAL-geprüfte Sauna garantiert dauerhaft
höchste Qualität drinnen wie draußen. Seit fast
40 Jahren verleiht die Gütegemeinschaft Saunabau, Infrarot und Dampfbad auf Basis von 30
Qualitätskriterien das Gütezeichen und bietet
wichtige Orientierung beim Saunaplanung.
Wichtig sind beim Bau der Gartensauna zudem
ein sicheres Fundament, feuerbeständige Bodenbeläge, dichte Verbindungen sowie die Wahl der
richtigen Beleuchtung. Wer eine Sauna im Garten
bauen will, muss sich vorab für die Beheizung
entscheiden und dabei einige Punkte beachten.
Soll mit einem Holzofen geheizt werden, müssen
neben Mindestabständen zum Nachbarn auch
der Rauchabzug ungehindert möglich sein.
Einfacher ist die elektrische Variante, die mit
weniger bürokratischen Hürden im Hinblick auf
den Brandschutz verbunden ist.
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Eine schöne Sauna im Garten braucht auch
eine schöne Außenanlage und eine Möglichkeit
der Abkühlung – sei es mit einem Pool oder
einer Dusche. In der Nähe darf sich kein leicht
brennbares Material befinden, auch trocke
ne Pflanzen sollten hier nicht stehen. Grüne
Bepflanzung oder ein Sichtschutz sorgen für
die eigene Privatsphäre, möglich ist auch ein
eigener Bereich zum Ent- und Ankleiden. Ein
an die Sauna angrenzender Ruhebereich rundet
das Saunavergnügen ab. Eine Überdachung
der Ruhezone im Garten macht das Saunieren
24

© Hilpert

© Butenas

© Klaus Schlenker GmbH

© Hetki Gartensauna – whirlpool-center.de

© Riviera Pools

SAUNA

witterungsunabhängig. Besonders komforta
bel wird die Gartensauna, wenn Ruhebereich
und Duschmöglichkeit im Saunahaus inte
griert sind. Idealerweise ist das Wunschprojekt
Gartensauna auf die Architektur des Hauses
abgestimmt. Bedacht werden sollte auf jeden
Fall der Zugang zum Haus sowie der Anschluss
an die elektrischen Leitungen.

POOL

VIELFÄLTIGE TRAUMPOOLS
Überlaufpools – Vernunft mit Ästhetik vereint

© Niveko

Bei Überlaufpools verschmilzt die Wasserfläche
nahtlos mit ihrer Umgebung und bildet optisch
einen unendlichen Spiegel. Ein Pool mit Überlaufrinne ist sehr pflegeleicht, da seine hochentwickelte Filtertechnologie bei der Reinigung der
Wasseroberfläche maximale Effektivität, Gleichmäßigkeit und Schnelligkeit garantiert. Zudem
kann man die volle Pooltiefe nutzen. Hinsichtlich Material, Farbe und Oberfläche bietet Niveko vielfältigste Gestaltungsvarianten. Neben fünf
verschiedenen Standardausführungen von Überlaufrinnen sind auch individuelle Kombinationen
ganz nach eigenen Wünschen und Vorstellungen
möglich. Zur Auswahl stehen Überläufe mit Naturgranit, griechischem Stein oder extravagantem
Kunststein in beliebiger Farbe. Standardmäßig
wird zusammen mit der Überlauftechnik eine
automatische Wasserstandsregelung installiert.
www.niveko-pools.com

Traumbad

Whirlpool

Sauna

Wellness-Oase zuhause. Einfach gemacht.
Neues Bad, Sauna oder Whirlpool - ganz egal,
was Sie vorhaben. Wir kümmern uns darum.
Neueste Trends in unserer Badausstellung
Individuelle Designsaunen und Massivholzsaunen
Whirlpools angepasst auf Ihre Bedürfnisse & Wünsche
Beratung, Planung, Einbau & Kundendienst aus einer Hand:
ein Rundum-Sorglos-Paket für Sie
Nürtingen · In der Au 2 · T 07022 93271-0
Metzingen · Friedrich-Münzinger-Str. 6 · T 07123 92394-0
info@kamtec-online.de
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Energie- und Gebäudetechnik
Badausstellung

kamtec-online.de

© www.polytherm.at

POOLS

PRIVATE OUTDOOR-WASSEROASEN

Zuhause fühlen mit Urlaubsfreuden

© Niveko

Es sich daheim schön machen – dieser Wunsch,
der sich seit längerem hinter den Wörtern „Homing“, „Hygge“ und „Cocooning“ ausdrückt, ist
weiter in den Vordergrund gerückt. Zuhause
fühlen mit Urlaubsfreuden. Outdoor Living
boomt. Ein Pool im Garten, in dem man Bahnen schwimmen oder sich entspannen kann, den
die Kinder zum Austoben nutzen können und
der bei Abend als beleuchtetes Gartenhighlight
Balsam für die Seele ist, ist hierfür genau richtig.
Dabei geht es darum, aus dem Garten einen Lebensraum zu schaffen. Das Schwimmbecken ist
Teil eines Gesamtkonzeptes, das Bepflanzung,
Terrassendesign, Outdoormöbel und Accessoires
sowie Barbecue Station mit einschließt. Auch
Licht bezieht man gerne in die Gestaltung ein
und schafft Verbindungen zwischen Unterwasserscheinwerfern und Lichtinseln „an Land“ – sei
es im Garten oder auf der Terrasse.
Im Trend liegen Pools, die durch geradlinige Architektur und klare Formen in zeitloser Eleganz
wirken. Und die Technik ist möglichst versteckt.
Doch der Megatrend Individualisierung „sticht“
letztlich alle Designtrends. Mit den heutigen An27

Die Nutzungswünsche variieren: Die einen wollen Spaß für die Kinder, die anderen einen Ort
zum sportlichen Schwimmen, fürs Aquajogging
oder um gemütlich zu relaxen. Hierfür gibt es ein
28

© Höhlein Schwimmbad und Wellness

geboten kann sich jeder seine Anlage so gestalten,
wie er sie sich vorstellt. Auch dann, wenn der
Platz für einen Pool in „Standardmaßen“ fehlt.
Und das ist immer öfter der Fall. Denn die Urbanisierung bringt mit sich, dass Grundstücke
und Gärten in den Städten immer kleiner werden. Neben dem klassischen Schwimmbecken in
unterschiedlichen Preissegmenten erfreuen sich
somit auch Minipools und Swim Spas großer Beliebtheit. Die „Tiny Lösungen“ sind mit Zubehör
wie einer Gegenstromanlage, Lichtspielen und
Massagedüsen ähnlich umfangreich zu nutzen
wie die „großen Alternativen“.

© Berndorf Bäderbau, Tom Philippi

© Pool-Systems GmbH & Co. KG – www.pool-systems.de

© Compass Pools

© Endless Pool – whirlpool-center.de

POOLS

breites Repertoire an fest installiertem Beckenzubehör von Luftsprudlern über vielfältige Düsen
bis hin zur Schwalldusche. Auch Trainings-Apps,
die die Gegenstromanlage steuern, Aqua-Bikes
fürs Cycling im Wasser sowie Online-Kurse für
Fitness im Pool inklusive speziellem Bildschirm,
der auch bei Sonnenlicht gute Sicht ermöglicht,
sorgen für eine vielseitige Nutzung von kleinen
Becken bis großen Pools.
Neben dem Aussehen kommt es auf die Ausstattung an. Der Digitalisierung bietet kom-

fortable Möglichkeiten: Per Touchscreen die
Anlage bedienen, sich Wasserwerte anzeigen
lassen und Einstellungen anpassen. Mit intelligenten Steuerungen lassen sich einzelne Komponenten der Schwimmbadtechnik wie Pumpe,
Wasserattraktionen und Abdeckung optimal
aufeinander abstimmen und bedienen. Zudem
wird das Zubehör „smart“, sodass der moderne
Schwimmbadbesitzer seine vollständig vernetzte
Anlage per App über sein Smartphone steuern
kann. So gleiten Schwimmbadabdeckungen als
fernsteuerbare Rollläden über das Wasser und
„verstecken“ sich bei Poolnutzung unter dem
Beckenboden.
Darüber hinaus sind Technologien und Produkte
gefragt, die Energie sparen. Mit einer Schwimmbadabdeckung braucht man bis zu 80 Prozent

© Riviera Pool

© Nemo Pool

© Steinbauer

© Niveko

© Frank Friedrich Schwimmbad- und Wellnessanlagen

POOLS

Energie weniger. Wer seinen privaten Pool regelmäßig abdeckt, kann in der Schwimmbadsaison
Mai bis September außerdem rund 12 Tonnen
CO₂ sparen. Noch „grüner“ wird es, wenn man
Abdeckungen mit Solarprofilen einsetzt, die die
Wärme der Sonne in das Becken leiten. Auch
die Wärmegewinnung kann energieeffizient erfolgen. Wärmepumpen und Solarabsorber sind
dabei zwei Produkte der „grünen Welle“. Die
Verwendung von Materialien, die langlebig und
recycelbar sind, spielen hier ebenso eine Rolle.
29

a member of

Niveko
Pools

SONDERBAUTEN

TEMPEL? LABYRINTH? SPA!

Fotos: Dimitar Gamizov

Wellnesslandschaft aus Naturstein erzeugt pure Entspannung
Changierendes Grau breitet sich zwischen federndem Grün aus, ragt aus der unregelmäßig
gelegten, zweidimensionalen Fläche empor und
wird erkennbar zu einem dreidimensionalen Gebilde. Scheinbar willkürlich zueinander gestellte
Wandscheiben überragen die Deckenscheiben,
die auf diese Weise zu schweben scheinen. Der
Raum erschließt sich nicht von außen, wirkt
geheimnisvoll und dennoch einladend. Was
das Architekturbüro Smartvoll gegenüber einer Jugendstilvilla errichtet hat, gleicht einem
labyrinthischen Tempel. Und so wollen es die
Architekten auch verstanden wissen. Dabei wird
hier nicht obskuren Göttinnen gehuldigt, nein,
das Raumgefüge dient der Entspannung und dem
Wohlbefinden.
Mit Rauriser Quarzit fiel die Wahl ganz bewusst auf ein natürliches Baumaterial, das mit
den Anforderungen an eine Wellnesslandschaft
bestens umgehen kann. Dampf und Chlor beschädigen den Stein ebenso wenig wie Saunahitze oder Winterfrost. Der Naturstein bildet
Wände, Decken und Böden, verbirgt im Sommer die Glasflächen, die im Winter den Raum
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© Anton Klyshnia

SONDERBAUTEN

schließen. Denn bei milden Temperaturen formt
der Naturstein aus dem Salzburger Land mehr
Nicht-Räume als Räume, lassen die steinernen
Scheiben die Luft frei strömen und legen sich
dennoch schützend vor zu weitreichende Einblicke. Das Raumgefüge gibt weder eine Richtung
vor, noch langweilt es mit Wiederholungen. Wie
selbstverständlich ordnen sich Sauna, Dusche,
Pool und Whirlpool zueinander an, öffnen sich
Freiräume und Ruhezonen. So erschließt sich
intuitiv der labyrinthisch angelegte Grundriss,
in dem sich trotz anfänglicher Mutmaßungen
eben kein Minotaurus verbirgt.
Verborgen liegt hingegen der Zugang zu diesem
Wellnesstempel. Neben der Bar führt eine Treppe
in einen unterirdischen Gang, der den Pavillon
mit der am Fuße des sanft abfallenden Hügels ge32

legenen Villa verbindet. Beide Gebäude stehen als
Solitäre in einem spannenden Dialog. Ehemals
als Bowlingbahn genutzt, erfuhr der Gang eine
Umnutzung und wurde Teil der Wellnessanlage.
Auch hier formen Rauriser Quarzit und Glas die
Fitnessbereiche, ergänzt durch grünes Moos. So
stellt sich schon auf dem Weg zum eigentlichen
Entspannungsort Entspannung ein.
(Beteiligte Gewerke siehe S. 72)

www.smartvoll.com

© airtours

© Das Kranzbach

WELLNESS-TRENDS

Wohltat Onsen-Bad – heiße Quellen laden ein zum
Relaxen

Transformative Wellness – ein Trend, den es auf einer airtours-Reise nach Bhutan zu erleben gibt

TRENDS AUS FERNEN LÄNDERN

Genauso wie das Waldbaden, auch ein Trend
aus dem Land, bei dem es wohl wegen der Bevölkerungsdichte auf kleinem Raum zu so viel
Sehnsucht nach Kontemplativem kommt. Shinrin Yoku, japanisch für „Baden im Wald“, ist
seit den 1980er-Jahren in Japan Bestandteil eines
gesunden Lebensstils und ist auch nach Deutschland „geschwappt“. Insbesondere im Bayerischen
Wald gibt es viele Waldbade-Möglichkeiten, bei

© Naturpark_Frankenwald_Marco_Felgenhauer

Japan – der faszinierende Inselstaat mit seiner
ganz besonderen Kultur und Natur ist das Land,
aus dem die meisten Wellnesstrends kommen: Im
Wald baden, in heißen Quellen relaxen und ganz
neu: Slow Jogging, das auch bei uns im Kommen
ist, wie der Deutsche Wellness Verband bestätigt.
Zugegeben, es sieht ein bisschen komisch aus:
Beim Slow Jogging sollten pro Minute mindestens 180 kleine Schritte gemacht werden – also
wirklich sehr kleine. Der Rücken ist gerade, der
Kopf aufrecht und der Blick nach vorne gerichtet.
Die besondere Technik schont die Gelenke, hilft
beim Abnehmen sowie dabei, den Blutdruck und
das Cholesterin zu senken – und macht ganz
einfach glücklich.

© Decathlon

Wellnessrituale aus Japan & Co. werden auch in Europa immer populärer

Waldbaden geht auch in Europa.

Achtsam sein – ein neuer Wellnesstrend.

denen die Zufriedenheit daraus resultiert, mit
allen Sinnen in die Stille und Unberührtheit des
Waldes einzutauchen. Und damit nicht genug:
Das Onsen ist ein weiterer Trend aus Japan – dort
blickt die Badekultur auf eine jahrhundertealte
Tradition zurück. Schon seit Generationen wissen die Japaner die Wohltaten eines heißen Bades
zu schätzen und entspannen gern Körper, Seele

und Geist in einem der über 3.000 Onsen, die es
im Land gibt. Diese natürlichen Warmwasserbäder sind gespeist von bis zu 42 Grad heißen
Quellen, wie beispielsweise in Gunma, Kōbe,
Gifu und Kyūshū. Bei uns in Deutschland gibt
es inzwischen einige Onsen-Spas, von Garmisch
bis Bad Kreuznach. Ein ganz neuer Trend ist
die Transformative Wellness: Das Wellnesser33

© Kranzbach Meditation House_Anneliese Kompatscher

© Japan Slow Jogging Association

WELLNESS-TRENDS

Slow Jogging ist der neueste Wellnesstrend aus
Japan

© wellness-hotel.info_Sonnen Resort/Patrick Schwienbacher

© Ayubowan Ayurveda Center-2_fitreisen.de

Räume mit schöner Architektur unterstützen das Wellnessfeeling

lebnis soll künftig als bewegende, zusammenhängende Geschichte erlebt werden und ist eine
Kombination aus eigenem aktiven Mitwirken,
inszenierten Performance Elementen und überwältigenden Naturschauspielen. So erlebbar bei
einer Rundreise zu den fünf neuen Six Senses
Lodges im kleinen Königreich Bhutan. Jede der
Luxusherbergen befindet sich an einem anderen
Ort des kleinen Königreichs und ist einem eigenen Thema in der Kunst des glücklichen Lebens
gewidmet. Dauerbrenner und nicht wegzudenken aus dem Wellnessthema sind die indische
Wellnessphilosophie Ayurveda, das ursprünglich
von einem englischen Arzt erfundene Thalasso
mit Anwendungen aus kaltem oder erwärmtem
Meerwasser, Meeresluft, Sonne, Algen, Schlick
34

© wellness-hotel.info_Hotel Zum Kramerwirt

Warme Ölbehandlungen sind der Klassiker im
Ayurveda.

Oben: Ein Hauch von Indien im Spa.
Links: Träumen von fernen Ländern im eigenen
Kokon.

und Sand und natürlich das finnische Saunieren.
Alle können mit dem nötigen Equipment von der
Heimsauna bis zu Schlickpackungen aus Meeresalgen oder Ölmassagen gut zu Hause praktiziert
werden. Ebenso wie der immer stärker werdende
Trend zur „Achtsamkeit“ – ganz im Hier und
Jetzt zu sein und den Augenblick mit allen Sinnen
und ohne Wertung wahrzunehmen.

Die Bühne des Lebens –
VIA Terrazzo für gutes Bauen.

viaplatten.de

Terrazzo | zemenTmosaikplaTTen | TerrazzoplaTTen | TroTToirplaTTen | kreidefarbe

The original

Weiß matt

Design in seiner reinsten Form.
FS1 – freistehende Badewannenarmatur
mit Handbrause

VOLA GmbH
Schwanthalerstraße 75A
D-80336 München
Tel.: (089) 599959-0
vola@vola.de
www.vola.de

