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Noch vor nicht allzu langer Zeit  
galt das sogenannte Wohn- oder 
Schlafbad als reiner Trend der Ho-

telbranche. Das Verschmelzen von Wohn-
raum und Bad eignete sich dabei vor allem 
für ausgefallene Häuser, die besonderen 
Wert auf Design und Wellness legen. Doch 
auch in Einfamilienhäusern ist seit einiger 
Zeit erkennbar, dass der fließende Über-
gang von Schlafzimmer und Bad immer 
beliebter wird. Mehr und mehr Bauherren 
wollen auch daheim nicht auf die Vorzüge 
dieser Kombination verzichten.

Ob am Abend nach dem entspannenden Bad direkt ins wohlig warme Bett oder am Morgen 
aus den Federn unmittelbar unter die Dusche – wer ein Wohnbad besitzt, schätzt die Vorzüge 
und kurzen Wege, die sich durch die Verbindung von Schlafzimmer und Bad ergeben. 

TEXT: Nicky Oliver Giebenhain

Wohlfühlort Wohnbad
Tolle Ideen für… Schlafzimmer und Bad

SERIE
TOLLE IDEEN FÜR ...

02_16, TEIL 1
... SCHLAFZIMMER & BAD

03_16, TEIL 2
... EINFAHRT,  
EINGANG & FLUR

04_16, TEIL 3
...  WOHNZIMMER  
& KÜCHE

Neue Großzügigkeit: 
Immer häufiger werden 

Schlafzimmer und Bad 
zur Einheit.
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Wer fließende Über
gänge möchte, muss 

bereits bei der Planung 
einige wichtige Punkte 

beachten. 
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In der BAUIDEE gewährt Designer  
Andreas Dimi triadis Einblicke in sein privates 

Wohnbad. Bei Bedarf lässt sich der Raum durch 
einen Vorhang trennen. 

Bei der Umsetzung sollten sie allerdings 
einige Punkte beachten, wie der Stuttgar-
ter Designer Andreas Dimitriadis im Ge-
spräch mit der BAUIDEE erklärt. Er entwirft 
mit seiner Agentur platinumdesign Badke-
ramiken, Badmöbel, Armaturen und Acces-
soires für den Schweizer Badspezialisten 
Laufen und hat auch in seinem eigenen 
Einfamilienhaus bereist einen solchen 
Raum realisiert: „Ein Wohnbad ist ein kom-
plexes Gebilde, das eine gründliche Pla-
nung voraussetzt“, unterstreicht der Ex-
perte. Nach seinen Erfahrungen sollte 
darin zum Beispiel für das WC ein separa-
ter Raum vorgesehen werden. „Außerdem 
ist eine gute Belüftung unerlässlich, damit 
auftretende Feuchtigkeit nicht das Schlaf-
klima belastet oder zu Schäden im Raum 
führt.“ Doch auch statische Aspekte müs-
sen bei einer sorgfältigen Planung mit ein-
bezogen werden. So gilt es die Tragfähig-
keit des Bodens zu überprüfen, damit er 
einer gefüllten Badewanne, die ohne wei-
teres einige hundert Kilo wiegt, Stand hält. 
Dimitriadis: „Auch deshalb ist das Hinzu-
ziehen eines Innenarchitekten oder Bad-
planers zu empfehlen. Denn Planungs- und 
Baufehler lassen sich im Nachhinein nur 
schwer oder gar nicht beheben.“

Wohnbäder funktionieren dabei am bes-
ten auf einem möglichst großen Grundriss 

ANDREAS DIMITRIADIS

Um Planungs- und Baufehler  
zu vermeiden, sollte man einen 
Experten hinzuziehen.
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Dieses Beispiel verdeutlicht sehr gut, wie ein modernes Wohnbad 
gestaltet sein kann. Alle Funktionsbereiche sind voneinander getrennt 
und dennoch auf kurzen Wegen zu erreichen.

und mit hohen Decken. Denn die einzel -
nen Objekte, wie das Bett, die Badewanne, 
Waschtisch oder Schränke entfalten nur 
dann ihre großzügige Wirkung, wenn im 
Raum ausreichend Bewegungsfreiheit 
herrscht. Auch hier hat der Experte einen 
nützlichen Ratschlag: „Eine freistehende 
Badewanne mit rundlicher Form lässt 
 beispielsweise auch in den Eckbereichen 
noch ausreichend Bewegungsfreiheit,  
was wiederum der Raumwirkung zugute 
kommt. Meine Frau und ich haben uns da-
bei zum Beispiel für die Badewanne Il Ba-
gno Alessi One und einige andere Produkte 
von  Laufen entschieden, da sich so eine 
harmonische, durchgängige Design-
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sprache realisieren ließ. Zu einer wertigen 
Wahrnehmung gehört außerdem die Ver-
wendung von großformatigen Fliesen, die 
ja zudem unempfindlich gegen übertre-
tendes Wasser sind.“

Für die Planer sei es darüber hinaus  
stets eine große Herausforderung, mög-
lichst viele Dinge „unsichtbar“ in die Ar-
chitektur zu integrieren, um ein großzügi-
geres Raumgefühl zu erzeugen. Das 
beinhaltet zum Beispiel Staumöglichkei-
ten, wie Kleider- oder Spiegelschränke, die 
am besten flächenbündig in die Wand ein-

gelassen werden. Aber auch auf vermeint-
liche Kleinigkeiten sollte Sie achten, wenn 
Sie ein Wohnbad einrichten möchten: 
„Egal, ob offen liegende Kabel oder ein 
sichtbarer Siphon am Waschtisch – lang-
fristig werden solche Nachlässigkeiten die 
Ästhetik beeinträchtigen“, ist sich Andreas 
Dimitriadis sicher. Außerdem kann es sinn-
voll sein, eine Lösung vorzusehen, mit der 
sich der Badbereich notfalls vom Schlaf-

In diesem Loft bei Erfurt fanden 
Wanne und Bett nebeneinander Platz. 
Dabei wurde das Wohnbad auf einer 
Empore eingerichtet.

Die besondere bauliche Situation 
setzte vor der Integration des 

Sanitärkörpers die statische Prü
fung der Gegebenheiten voraus.

Das Wohnbad 
setzt eine gute 
Planung voraus

Jedes Bad ist anders: 
Classic ist eine 
De signlinie von 
in2aqua, die sich 
durch runde Formen 
auszeichnet und für 
einen nostalgischen 
Einrichtungsstil 
geeignet ist.

Edge ist hingegen mit sei
nen geraden Linien und 
Formen eher für moderne 
Badezimmer gedacht.

Wer eine abwechslungs
reiche Einrichtung 
bevorzugt, ist bei der Style
Linie des Herstellers richtig.
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Welche Trends gibt es derzeit bei 
Stoffen, die in Schlafzimmer und Bad 
eingesetzt werden? 
Im Schlafzimmer, bei Betttextilien, 
kommen eigentlich nur natürliche 
Materialien in Frage. Der weitaus größte 
Teil unserer Bettwäsche wird aus feinster 
Baumwolle hergestellt, kleinere Mengen 
aus Leinen, Halbleinen und wenige aus 
Seide. Diese Materialien haben gegenüber 
Kunstfasern den großen Vorteil, dass sie 
sehr saugfähig sind und sich einfach 
pflegen lassen. Das gleiche gilt für den 
Frottierbereich. Auch hier hat die 
Baumwolle in Bezug auf Warenausfall, 
Pflege und Langlebigkeit ein echtes Plus 

gegenüber Mischqualitäten. Es gibt 
Tendenzen hin zu Bio-Produkten oder 
auch Mischgeweben mit Bambus, Tencel 
oder Modal. Beim Frottier haben sich 
diese Qualitäten gegenüber der 
Baumwolle aber bisher nicht 
durchgesetzt.

Gibt es bestimmte Farben oder Muster, 
die sich besonders für den Einsatz in 
diesen Bereichen eignen und weshalb?
Bei der Bettwäsche dominiert schon im-
mer Weiß, vermutlich weil es das Gefühl 
von Reinheit und Sauberkeit vermittelt. 
Weiß ist auch in den meisten Fällen die 
Grundware für unsere Druckmotive. Es 
wird gefolgt von Creme, natürlichen 
Farbtönen und allen Mischungen aus 
Grau und Beige, die sich hervorragend in 
die heutigen Wohnwelten integrieren. 

Bei den Frottierlinien werden die Bor-
düren immer schlichter und puristi-
scher. Opulente Bordürenmuster 

verschwinden mehr und mehr. 
Die Farbprogramme werden 

auch hier von Naturtönen dominiert. 
Diese setzen sich aktuell ganz stark 
durch und harmonieren mit den Mate-
rialien Stein, Holz, aber auch Glas.

Warum ist es so wichtig, auf 
Qualitätsware zu setzen und wo erhält 
man fachkundige Hilfe?
Schon aus Gründen der Nachhaltigkeit 
sollte man sich für Qualitätsware ent-
scheiden. Sie hält länger und der Kunde 
kann davon ausgehen, dass im Herstel-
lungsprozess keine schädlichen Zusatz-
stoffe verwendet werden. Die Frage, 
warum Qualitätsware, beantwortet 
sich am einfachsten im Gebrauch: Das 
Schlafgefühl in einer Bettwäsche aus 
einem hochwertigen Baumwollsatin, 
oder der Griff in ein weiches geschmei-
diges Frottiertuch sind einfach überzeu-
gend. Probieren Sie es aus!  
Fachkundige Hilfe erhalten Sie auch in 
Zeiten des Internets im guten Fachhan-
del. Bei Bedarf nennen wir Ihnen gerne 
Händler in Ihrer Nähe.

Edgar Aumüller, 
Geschäftsführer, Christian Fischbacher GmbH

INTERVIEW
„Natürliche Farben und Materialien liegen voll im Trend!“
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Auch hier geht das Badezimmer fließend in den Schlafbereich über. Einzig das mit 
Naturstein besetzte Duschelement trennt die beiden Räume optisch voneinander. 
Für ausreichend Tageslicht sorgen die großzügig bemessenen Fenster.

Wenn nicht hier, wo dann? Die großen Fliesenformate kommen darin natürlich besonders 
gut zur Geltung. Aber auch an den Accessoires wurde nicht gespart: Die Birkenholzstämme 
und das Kuhleder verleihen dem Raum einen ganz speziellen Charme.

zimmer abtrennen lässt, um beispiels-
weise den schlafenden Partner nicht zu 
stören, während man sich morgens duscht. 
„In  unserem eigenen Wohnbad beispiels-
weise könnte ein Vorhang zwischen Bad 
und Schlafbereich eingezogen werden, die 
 nötigen Schienen haben wir vorsorglich  
in die Decke integriert. Bisher sind wir  
allerdings ohne ausgekommen. Weder das 
Licht in der Dusche, noch das Geräusch des 
laufenden Wassers haben sich als störend 
erwiesen – wir sind da aber auch nicht sehr 
empfindlich.“

Je nachdem, wie viel Raum für das 
Wohnbad zur Verfügung steht, kann auch 
die Integration einer Sauna sinnvoll sein. 
Sie ist die perfekte Ergänzung des Gesamt-
konzepts, gilt sie doch als besonders ge-

sundheitsfördernd. Und auch in Sachen 
Design müssen sich die Geräte längst nicht 
mehr im heimischen Keller verstecken. 
Gleiches gilt für Dampfduschen, deren 
Funktionen sich in vielen Fällen sogar in die 
vorhandene Duschkabine integrieren las-
sen. Der darin erzeugte Wasserdampf gilt 
als sehr wohltuend und ist auch für Allergi-
ker besonders geeignet. 

Eine Möglichkeit, um im Wohnbad 
schließlich fürs passende Ambiente zu sor-
gen, kann ein Deko-Kamin auf Basis von 
Bioethanol sein. Er lässt sich ohne größe-
ren baulichen Aufwand installieren und 
sieht vor allem am Abend toll aus. Aller-
dings gibt es beim Verbrennen der Brenn-
pasten oder -gels Geruchsentwicklungen. 
Eine Alternative ist flüssiges Biothanol, das  
geruchsfrei, aber dafür leicht entzündlich 
ist. Aus diesen Gründen muss stets gut ge-
lüftet werden – aber das ist im Wohnbad ja 
ohnehin Grundvoraussetzung. m

So verwandeln 
Sie den Raum in 
Ihre persönliche 
Wohlfühl-Oase
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Badezimmer oder doch Wohnraum?  
In diesem Beispiel scheinen die Grenzen  
förmlich zu verschwimmen.

Für eine noch größere 
Raumwahrnehmung 

wurden sowohl an 
Wänden, als auch am 
Boden großformatige 

Fliesen gewählt.

Natürliche Farben und 
passive Lichtelemente 

prägen dieses 
Badezimmer.

Fo
to

: V
ill

er
oy

 &
 B

oc
h

Fo
to

s: 
Aq

ua
 C

ul
tu

ra
/B

od
de

m
be

rg
 D

ie
 B

ad
ge

st
al

te
r


