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Tapete – der Trend
Ein Eyecatcher im Bad

Blickfang –

Armaturen, Waschtisch & Badmöbel

Planen & gestalten

Grundrissbeispiele & Referenzen

SPA & Wellness zu Hause
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Eine klassisch schöne
BADGESTALTUNG
Ein früher großes Büro sollte mit einem neuen Grundriss
aufgeteilt und privat genutzt werden.
Ein acht Quadratmeter großes Tageslichtbad und ein Schlafzimmer
mit Ankleide sollten untergebracht werden. Die Aufteilung erfolgte
durch Trockenbau-Ständerwände, die teilweise mittels
OSB-Platten verstärkt wurden.

Die Versorgungsleitungen für
Frischwasser und Abwasser
musste man neu verlegen.
Mithilfe einer Kernbohrung
durch die Decke in die Garage
ließ sich das Abwasser an ein
bestehendes Abwasserrohr
(SML-Leitung) anschließen.
Die Frischwasser-Leitung
erhielt den Anschluss an das
im ersten Obergeschoss bestehende Bad. Die elektrischen
und LAN-Zuleitungen verlegte
man in den Ständerwänden.
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ie Wünsche der Bauherren waren kupferbeschichtete Armaturen; das Ambiente des Bades
sollte einen wohnlichen, warmen Charakter ausstrahlen und ein klares minimalistisches Gesamtbild
aufzeigen. Der Planer entschied sich für eine klassische
T-Aufteilung, also für eine Zonierung mit Waschtisch
vor einer Vorwand, dahinter liegen einerseits die
Dusche und andererseits das WC. Direkt gegenüber
dem Waschtisch in einem abgewinkelten Bereich findet
sich die im gleichen Winkel ummantelte Badewanne.
Sofort fällt der frei hängende Waschtisch ins Auge, der
exakt den farblichen Grundton der Vliestapete in der
Wandnische aufnimmt. Der Waschtisch mit eingelassenem Waschbecken, großer Ablage und dem Unterschrank mit zwei Auszügen nimmt fast die gesamte
Breite der Vorwand auf. Die filigrane, minimalistische
Wandarmatur mit Mischer und Thermostat mit Kupferbeschichtung passt sich stimmig in das Bild des Waschtisches ein. Darüber steht ein fast flächenbündiger,
maßgefertigter Einbau-Spiegelschrank, der neben dem
Unterschrank viel Stauraum bietet. Gut gelöst ist die
LED-Leiste, die flächenbündig in die Vorwand installiert ist und für die optimale Ausleuchtung sorgt.
Rechts hinter dem Waschtisch ist der bodengleiche Duschbereich. Er ist mit einer Stabkopfbrause,
Schlauch-Kopfbrause und den beiden Bedienelementen,
alle mit Kupferbeschichtung, ausgestattet. Eine beleuch-
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tete Ablagenische und ein breites Entwässerungspaneel
runden die Ausstattung des Bereiches ab. Der Duschbereich ist raumhoch mit großflächigen Feinsteinzeugfliesen gefliest. Unmittelbar hinter dem Duschbereich
findet sich das wandhängende Tiefspül-WC mit Drücker
und WC-Accessoires.
Gegenüber dem Waschtisch ist in einer Nische die
ummantelte Zweipersonen-Badewanne positioniert, sie
fügt sich mit ihrer Größe und einem winkligem Verlauf
genau in die Nische ein und bietet Platz für ein Bad zu
zweit. Die Wannen-Wandarmaturen mit Schlauchkopfbrause sind ebenfalls kupferbeschichtet.

Wohnliche Wärme strahlt die Vliestapete
hinter der Badewanne aus, beides spiegelt
sich sehr schön im Spiegel und vermittelt so
eine optische Vergrößerung des Bades. Die
restlichen Wände und die Decke sind glatt
gespachtelt und farblich in warmen Tönen
gestrichen. Der Boden ist mit den gleichen
Fliesen wie der Duschbereich gefliest.

Text | Jürgen Brandenburger
Fotografie | Anjuschka Pilz
Planung | Julia Heller
Ausführende Firma | R. Musculus GmbH,
www.musculus.com
Waschtisch, Badmöbel |
Mastella, www.mastella.it/de
Armaturen | Vola, www.vola.de
Badewanne mit Whirlpool |
Repabad, www.repabad.de
Entwässerung | Geberit, www.geberit.de
WC | Clou,
www.clou.nl/de/erleben/hammock
Feinsteinzeug-Fliesen |
Flaviker, www.flavikerpisa.it/de
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