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ErfrischEnd 
nEuE BadkonzEptE



EntspannEn, 
ErfrischEn, 
sich wohlfühlEn 

liebe leserin, lieber leser 
das Bad von heute ist kult und kultur – das erleben wir, wenn wir die 
führenden trendmessen der Branche besuchen, und das erfahren und spüren 
wir jeden tag in den Gesprächen mit unseren kunden, die mit ihren Bad-
projekten zu uns kommen.  dabei spielt es keine rolle, ob es «nur» um das 
Gäste-wc, um eine neue dusche oder um eine grosszügige private Bade- 
und wellnesswelt geht: Man möchte weg von altbekanntem, sucht nach 
neuen lösungen und wünscht sich dabei erfrischend neue Badideen und 
-konzepte. und dafür gibt es gute adressen: die partner von Badewelten. 
seit über 20 Jahren engagieren wir uns für durchdachte Badplanungen, 
die über die reine sanitärtechnik und eine blosse Bestückung mit wanne, 
waschtisch und wc hinausgeht: für uns steht umfassende Badarchitektur 
im Vordergrund. dafür bilden wir uns laufend weiter, schulen uns nicht nur 
in allen technischen fragen, sondern auch in themen der Gestaltung und 
planung. seit jeher ist das Bad für uns nicht nur zweckraum, sondern ein 
teil der wohnwelt, der als Ganzes gestaltet und eingerichtet sein will. Ein 
refugium, in dem man sich entspannen und erfrischen kann, in dem man 
seinen lebensstil zum ausdruck bringt und sich rundum wohlfühlt. 
  Mit einem grossen fundus an wissen und Erfahrung widmen wir uns 
ihrer individuellen Badewelt, verbunden mit persönlicher Beratung,  
hochwertiger planung, professioneller installations- und sanitärtechnik 
und umfassenden dienstleistungen. darauf können sie sich verlassen.

herzliche Grüsse

stefan schärer, präsident
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proJEktBad 1

nachtBlau und zartEs ViolEtt, 
draMatischEs schwarz 
und raffiniErtE dEtails VErBrEitEn 
EinEn hauch Von luxus.

ElEGantEs 
rEfuGiuM
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Es wird viel darüber geschrieben und gelesen und gesprochen, dass schlafzimmer, ankleide 
und Bad mehr und mehr zu einem eigenen wohnbereich zusammenwachsen, doch trifft man 
äusserst selten auf gute Beispiele, die zeigen, wie das aussehen könnte. dieses von Badewelten 
entworfene raumkonzept macht deutlich, welche planungs-, ausstattungs- und Gestaltungs-
potenziale diese sich neu formierende privatsphäre zu bieten hat. Bei aller offenheit werden 
hier die verschiedenen nutzungsbereiche zueinander abgegrenzt – unter anderem geschickt 
gelöst über dekorative Glaswände, die als raumteiler fungieren und denen gleichzeitig eine 
dekorative aufgabe zukommt: die filigranen, stilisierten Gingkoblätter in schwarz, welche die 
Glasflächen zieren, werfen je nach licht und sonneneinstrahlung stimmungsvolle schatten-
spiele in den raum. die Betonung und definition der einzelnen funktionsbereiche schlafen, 
ankleide, duschen, Baden, waschen erfolgt zudem über die Möblierung. Ein teppich ist die 
insel für den schlafbereich, ein sideboard übernimmt die Vermittlerrolle zur ankleide hin. 
wirkungsvolle Materialisierungen wie trendglas verleihen der dusche eine andere wertigkeit, 
ergänzt mit konsolen und Beistelltischen wird aus der nüchternen gläsernen zelle plötzlich 
eine überaus anziehende, wohltuende Erholung versprechende kleine welt für sich. 

für dEn BodEn wurdEn GrossforMatiGE kEraMikplattEn 
in EinEM EdlEn sandton GEwählt. 
dEr tEppich ist insEl für dEn schlafBErEich. 



dabei ist speziell der aufsatzwaschtisch hervorzu-
heben, der mit seinem dominanten oval die strengen 
Geraden der Möbel durchbricht und zu einer reminis-
zenz an die Eleganz des Bades wird. Bestimmende 
Elemente sind zudem die wiederkehrenden schmalen, 
weissen linien der regale, die sich für dekorative Ein-
zelstücke und kleine kunstwerke ebenso anbieten wie 
als nützliche abstellflächen. Gerade sie machen deut-
lich, dass jedem einzelnen teil und detail der planung 
eine gestalterische wie funktionelle rolle zukommt. 
Badplaner und Badarchitekten von Badewelten haben 
ihr auge und können darauf geschult.

proJEktBad 1

aKzente

Geht man aufmerksam durch dieses planungsbeispiel, 
entdeckt man, wie sich allein mit farbe und licht ein 
kahles zimmer in einen einladenden raum verwan-
deln kann. Mit wenigen Eingriffen wurde hier eine be-
sondere ambiance geschaffen. zum einen durch das 
farb- und Materialkonzept. die wände wurden in ein 
sanftes nachtblau getaucht, die weisse decke darüber 
belebt den farbton, während die sandfarbenen, matt 
glänzenden Bodenplatten die farbe erden. das weiss 
der Möblierung hebt sich ab, ohne als harter kontrast 
zu wirken. accessoires bieten sich damit im gesamten 
spektrum der Grau-/silbertöne, in Beigereihen sowie 
im kühlen Blau-/Violettbereich an, wie es die wahl 
der textilien aufzeigt. daneben kommt der Be- und 
ausleuchtung des raumes eine wichtige rolle zu. so 
setzen neben natürlichem tageslicht indirekte licht-
quellen in den nischen über dem schlafbereich und 
über der spiegelwand beim waschtisch warme und 
belebende akzente ins Blau der wände. 

BestiMMende forMen  

kubisch, grifflos, zeitlos präsentieren sich die Möbel 
dieses Einrichtungskonzeptes. aus ihren perfekten 
proportionen und ausgesuchten Materialien spricht 
hochwertigkeit und Geschmack. Gleiches gilt für 
die wahl der armaturen und der sanitärkeramik. 

waschtisch waschtischunterbau master edelweiss, talsee
aufsatzwaschtisch los 54, talsee | wandspiegel pure, talsee
arMaturen waschtischmischer citterio M, hansgrohe
Brause rainmaker, rainfall, hansgrohe
dusche trendglas, Glaströsch | duschtasse conoflat, kaldewei
schlafBereich trendglas, Glaströsch
Bett Malo, interlübke | sideboard cube, interlübke

in klarEM oVal hEBt sich das
wEissE aufsatzBEckEn Von 
dEr schwarzEn aBstEllflächE 
dEs waschtischEs aB. 
daruntEr: ViEl staurauM!
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taGEslicht und raffiniErt 
GEsEtztE lichtquEllEn in dEn 
wandnischEn akzEntuiErEn 
das ElEGantE farBkonzEpt. 



kontrastVoll und dEnnoch ruhE 
ausstrahlEnd, urBan und 
dEnnoch Mit warMEM touch: Ein 
GutEs rEzEpt GEGEn alltaGshEktik. 

MittEn in 
dEr stadt

proJEktBad 2
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nach dem Bad in der Menge, nach hektik und Verkehrschaos, nach arbeit 
und sport wartet zu hause ein ort der ruhe: das Badezimmer. Es ist eine art 
relaisstation, zwischengeschaltet zwischen arbeit und freizeit, zwischen 
draussen und drinnen, Öffentlichkeit und privatheit. hier legt man den all-
tag ab und taucht ein in sein individuelles reich – und umgekehrt bereitet 
man sich hier am Morgen auf die welt vor. die Badplaner und Badarchitek-
ten von Badewelten achten deshalb darauf, diesen raum so funktionell wie 
möglich auszustatten und gleichwohl seine wohlfühlqualität zu garantieren. 
Mehr noch: sie sehen den raum als Ganzes, in seiner funktion und in seiner 
wirkung, seiner atmosphäre. hier gelingt dies mit sandfarbenen fliesen, die 
ein Gefühl eines wohligtemperierten Bodens unter den füssen vermitteln. 
das angenehm warme anthrazit der wände hüllt den raum ein und verleiht 
ihm stille kraft. das leuchtende orange der lampe winkt einem daraus ent-
gegen. dank gut platziertem stauraum ist das Bad aufgeräumt, alles hat 
seinen platz. die Glasdusche passt genau in die Ecke und wirkt dank ihrem 
Viertelkreis-Eckeinstieg sehr dezent und zurückhaltend. das rund setzt sich 
im waschtischunterbau und hochschrank fort. die wanne hingegen wurde 
als schlichtes rechteck hinter der anschlusswand eingebaut.

GesaMteinrichtunG  procasa, richner
waschtisch und unterschranK procasa tre
duschBereich procasa
wanne procasa duo | Mischer procasa tre

diE duschE Mit ViErtElkrEisEinstiEG 
BEansprucht wEniG platz 
und BiEtEt üBErraschEnd ViEl 
BEwEGunGsfrEihEit.
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Waschtisch ProCasa Tre
Art. 275359
Unterbau ProCasa Tre
Art. 275 362

Badewanne ProCasa Duo
Art. 192305

Hochschrank ProCasa Tre
Art. 276600

Spiegelschrank ProCasa
Art. 690264

Waschtischmischer ProCasa Tre
Art. 790472

Bademischer ProCasa Tre
Art. 790461

Einbaukörper IBOX Universal
Art. 757011

Duschengarnitur CROMA 100 Vario
Art. 758948

1/4 Kreisdusche ProCasa
Art. 197.663

WC Drückerplatte Sigma 20
verchromt-mattchrom
Art. 241.778.KH.1

Brüstung H + 105

Wand WC
ProCasa Tre

Streichen mit Wandfarbe

Eckeinstieg Pro Casa Tre
Art. 276 601 985

A C

B

D
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offEn nach allEn sEitEn und Mit frEiEM Blick ins GrünE: 
so siEht Ein Bad in ModErnEM landhausstil aus.

landlEBEn
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ob ferienwohnung oder wohnen auf dem lande: dem 
Bad darf man hier ruhig ein bisschen mehr Beachtung 
schenken. wo sonst kann man den Blick ins Grüne 
oder die weite aussicht in die Badplanung mit einbe- 
ziehen! und das sollte man auf alle fälle tun – denn  
damit holt man die natur ins haus, die man später  
jeden tag geniessen wird. die Badeinrichtung in diesem
Beispiel ist auf ruhe und Musse ausgerichtet, auf har-
monie und Erholung, auf ferien und ferien im alltag. 
durch die gekonnte integration von naturfarbenem  
holz in das Material- und farbkonzept erhält dieses  
Bad eine besondere wohnliche note. das betont  
helle, weisse raumkonzept hebt die natürlichkeit  
des holzes hervor, verleiht ihm eine Bühne, auf der es 
seine hochwertigkeit einerseits und seine beruhigende 
wirkung andrerseits entfalten kann. sehr geschmack-
voll fügt sich die in braunem Glas gehaltene dusch- 
abtrennung ein, die seitlich in dekorativem trendglas 
ausgeführt wurde. in der raummitte thront eine aus- 
ladende wanne auf einem holzsockel und lädt zum  
relaxen ein. rechts und links hat jeder sein eigenes,  
ungestörtes Badrefugium – an waschtischen, die wie 
aus einem Guss mit der wanne sind. wenige ausge- 
wählte Möbelstücke wie der Massivholzhocker runden 
das erfrischend natürliche konzept des Bades ab.
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Duschtasse
Romay Rovaro Base

V&B Badewanne My Nature
art. BA190NAT9COV

V&B Waschtisch
Art. 4110 80 XX

V&B Waschtischunterbau
Art. A784 11 NH

V&B Hochschrank
Art. A791 00 XX
Anschlag Rechts

V&B Schrankmodul
Art. A786 00 XX

Glas Troesch
Orcan
Glasfarbe bronce

V&B Waschtisch
Art. 4110 80 XX

V&B Waschtischunterbau
Art. A784 11 NH

V&B Hochschrank
Art. A791 00 XX
Anschlag Links

V&B Schrankmodul
Art. A786 00 XX

BRH + 105

Tablas Glas Trösch

Rinne

Zehnder Roda
140 x 55

Duschsystem Nikles Pure Therm

V&B WC My Nature
Art. 56101001

Badmischer KWC Ono UP
Anschlussbogen KWC Ono

A C

B

sinnlichE lEichtiGkEit und natürlichE 
dynaMik präGEn diE prEMiuMkollEktion 
My naturE, diE kastaniEnholz Mit wEiss 
in nEuEr ästhEtik koMBiniErt.

arMaturen 

dusche: system thermostatic pure chrome, nikles
armatur, waschtisch und wanne: kwc ono up, kwc aG
Badewanne, waschtische und MöBel My nature, Villeroy & Boch
sPieGelschranK capeline up, schneider
dusche trendglas, Glaströsch | duschboden roVaro Base, romay
wc My nature, Villeroy & Boch | drückerplatte tango, Geberit





Ein Bad kann viel mehr sein als ein Bad, auch wenn eher 
wenige quadratmeter zur Verfügung stehen. Elementare 
Grundvoraussetzung dafür ist, dass man stets über die 
aktuellen angebote im Bilde ist und sich mit den Mög-
lichkeiten auskennt. dies erfordert wiederum ein hohes 
interesse an der sache und ein ständiges Engagement 
für weiterbildung und information, wie es die Badplaner 
und Badarchitekten von Badewelten auszeichnet. was 
die unter der Marke Badewelten zusammengeschlos-
senen partner von vielen unterscheidet: Erfahrung, 
aktuelles wissen, geschultes können und die leiden-
schaft für das Metier werden kreativ in professionellen 
Badkonzepten umgesetzt. Bei diesem planungsbeispiel 
steht komfort im fokus: die grosszügig mit showerhea-
ven, handbrause und thermostat ausgestattete dusche 
hat die qualitäten eines privaten spa. das dusch-wc 
verkörpert komfort und hygiene in einem. was in asia-
tischen ländern, vor allem in Japan, seit Jahrzehnten 
zum standard gehört, erobert langsam die stillen Ört-
chen der westlichen welt: die reinigung mit wasser. wer 
hygiene als kultur versteht, wird sich früher oder später 
für ein dusch-wc wie acquaclean 8000plus von Geberit 
entscheiden – und damit auch kultur beweisen.
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wEnn koMfort auch auf klEinEM rauM Ganz Gross GEschriEBEn 
wErdEn soll, koMMt Es auf das wissEn uM diE MÖGlichkEitEn an.

allEs andErE 
als spartanisch

dusche duschabtrennung Monsun, Glaströsch
axor starck showercollection, hansgrohe 
duschablauf uniflex, Geberit
waschtisch und MöBel icon xs, keramag
waschtischmischer fjord, similor kugler
wc dusch-wc acquaclean 8000plus, Geberit
sanitärmodul Monolith, Geberit



das uMBauproJEkt

nEuEs 
wohnGEfühl iM 
dachGEschoss
EinE JunGE faMiliE hat sich dEn trauM 
VoM EiGEnEn zuhausE Erfüllt 
und Ein wohn-/GEschäftshaus dEr 
80Er-JahrE sanft rEnoViErt.
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im unteren stock ist das Geschäft, in den beiden 
oberen Etagen wird gewohnt. das ganze haus wurde 
sanft renoviert – bis auf das dachgeschoss. dieses 
wurde komplett umgebaut. das ehemals enge  
kleine Bad hat einem modernen, offenen raum platz  
gemacht, in dem  schlafzimmer, Bad und ankleide 
ineinander übergehen.

neue struKtur

als Mittelpunkt des neuen refugiums wünschte sich 
die Bauherrschaft eine grosse, formschöne wanne. 
als weitere zentrale Vorgabe sollten die bestehen-
den leitungen wieder genutzt werden, da die unte-
ren räume nicht beeinträchtigt werden durften. auf 
dieser Basis wurde eine neue architektur des dach-
geschosses entwickelt und skizziert, welche auf 
die Bausubstanz, insbesondere das charaktervolle 
dachgebälk, rücksicht nahm und dieses gekonnt 
in die Gestaltung integrierte. die bestehenden 
Mauern mussten weichen, an ihrer stelle schaffen 
leichtbauwände die neuen trennungen. der raum 
hat damit eine neue struktur erhalten und gliedert 

wanne, dusche und arMaturen 
axor Massaud, hansgrohe
wc  sanbloc und sigma 50, Geberit 
starck3, duravit
Garnituren  sam way, sam

BadarchiteKtur  Badewelten

sich geschickt in die drei Bereiche schlafen – Bad –  
ankleide. diese anordnung folgt dem funktionellen 
ablauf der Morgen- und abendtoilette: das Bad ist 
mit kurzen wegen von der ankleide oder schlaf-
zone her zugänglich. «die Blickachsen habe ich 
so gewählt, dass der duschbereich nicht so stark 
einsichtig ist und trotzdem offen bleibt», erklärt 
Badarchitekt Marco dauru sein konzept. 

neues wohnGefühl 

Bei der Einrichtung fiel die wahl auf die elegante 
axor-Massaud-linie von hansgrohe, die sich durch-
gehend im ganzen Bad wiederfindet. das wc ver-
steckt sich diskret hinter dem duschbereich. die 
wanne präsentiert sich auf einem podest und wird 
indirekt mit spots beleuchtet. nischen und ablagen, 
halbhohe trennwände und die auf Mass angefer-
tigten Möbel zeugen von der hohen individualität 
dieses konzeptes. durch und durch ist hier mit viel 
können und Engagement eine massgeschneiderte 
privatsphäre entstanden – und ein völlig neues 
wohngefühl. 

hintEr dEM waschtisch wurdE
GEschickt dEr duschBErEich 
EinGEplant, dEr offEn und dEnnoch 
aBGEGrEnzt ist.
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diE küchE als 
wirtschaftsrauM
kochEn, waschEn, putzEn – allEs hat sEinEn platz, 
ohnE dass Man ViEl platz dafür hErGEBEn MüsstE.

wirtschaftsrauM 1
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Ja, es ist eine andere philosophie von küche: die rei-
ne funktionsküche steht auf den ersten Blick in kras-
sem kontrast zur viel propagierten wohnküche. doch 
auf den zweiten Blick zeigt sie ihre qualitäten und 
ihre Berechtigung. denn nicht überall ist das heute so 
in den Vordergrund gerückte «hochglanzprogramm» 
gefragt. oft genug geht es um die optimale ausstat-
tung und anpassung einer küche, die auch als ei-
gentlicher, in sich abgeschlossener wirtschaftsraum 
fungieren soll. wirtschaftsraum deshalb, weil hier 
kochen, rüsten, abwaschen ebenso integriert sind 
wie wäschewaschen und putzen. der waschturm mit 
waschmaschine und tumbler fügt sich nahtlos in die 

hochschrankkombination ein. und für staubsauger, 
Besen, putzeimer und -mittel gibt es schränke, deren 
innenleben genau dafür massgeschneidert ist. das 
gilt auch für die alles andere als wasserscheuen Ma-
terialien: dieser wirtschaftsraum wurde mit Möbeln 
aus stahl gebaut, die arbeitsfläche ist aus Edelstahl. 
die forster stahlküche eignet sich perfekt dafür. dass 
dieses Modell durchaus auch schule macht als kon-
zept für einen kellerraum, der hinaus in den Garten 
führt, versteht sich von selbst. Egal, ob es um den 
schnellsten weg für schonendes wäschetrocknen an 
der sonne geht oder um das catering für die nächste 
Gartenparty.

MöBel forster stahlküche
aPParate  adora slq, adora tsl, adora 60sl, V-zug
combi-steam sl, V-zug | hotair, V-zug
arMatur  kwc ono touch light pro, kwc

kochEn, waschEn, putzEn – allEs hat sEinEn platz, 
ohnE dass Man ViEl platz dafür hErGEBEn MüsstE.

funktionalität iM fokus: 
iM wirtschaftsrauM 
ist allEs auf diE iM 
haushalt anfallEndEn 
arBEitEn konzEntriErt  
und auf arBEitsErlEich-
tErunG proGraMMiErt.



siGnal für 
kEllErwäschEr
zwEi VariantEn zEiGEn, wiE sich diE waschküchE 
nEu orGanisiErEn lässt.

wirtschaftsrauM 2
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zwEi VariantEn zEiGEn, wiE sich diE waschküchE 
nEu orGanisiErEn lässt.

schluss mit wäschechaos, wasser- und Energiever-
schwendung: wäschewaschen sieht heute ganz anders 
aus, denn es gibt praktische und intelligente helfer. 
Möbelmodule aus unverwüstlichem stahl von forster 
sorgen für aufgeräumtheit und machen aus der ehema-
ligen waschküche einen veritablen wirtschaftsraum. 
das ist auch nötig, denn Berge von schmutzwäsche wol-
len sortiert und gesammelt sein, bis sie die waschma-
schine füllen. leicht laufende auszüge mit integrierten 
wäschesäcken helfen dabei. waschmaschine und tum-

MöBelModule forster stahlküche
aPParate abbildung 01 adora slq, adora tsl, V-zug 
die schränke über waschmaschine und trockner 
dienen zur aufnahme der installationen.  
waschmaschine und tumbler sind erhöht eingebaut, 
darunter schubladenmöbel ³/₆ höhe mit auszugs-
tablar und integrierten wäschesäcken. 
abbildung 02 wäscheturm mit steam-wasch-
automat und kondensationstrockner, Bauknecht. 
rechts anschliessend Möbel mit zwei auszügen 
und integrierten wäschesäcken sowie ein  
kehrichtmöbel. arbeitsplatte mit integriertem 
Becken und Mischbatterie.

bler mit wasser und Energie sparender technik und 
sparsamen waschprogrammen, die sogar das Bügeln 
erleichtern, reihen sich nahtlos in verschiedenen Varian-
ten in die kombination ein. 

Variante 1 

Ergonomie im Vordergrund. der erhöhte Einbau der 
Geräte erleichtert das Be- und Entladen, der auszug im 
unterbau bietet mit einem auszugstablar platz für den 
wäschekorb, darunter befinden sich die wäschesäcke. 

Variante 2 

Mit integriertem waschbecken. hier ist die Gerätekom-
bination übereinander angeordnet, an die hochschränke 
fügt sich eine unterbaukombination mit waschbecken 
für die handwäsche an.

EinE waschküchE, diE arBEitsaBläufE 
und arBEitshÖhEn BErücksichtiGt,
ErlEichtErt dEn waschtaG unGEMEin.

links iM GrossEn Bild sind in dEr EinEn 
VariantE waschMaschinE und 
tuMBlEr nEBEnEinandEr und ErhÖht 
anGEordnEt für BEquEMEs BE- 
und EntladEn. rEchts daVon diE 
anordnunG Mit wäschEturM: 
waschMaschinE und tuMBlEr üBEr-
EinandEr, danEBEn Ein waschplatz.
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02
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ludoVica 
und 
roBErto 
paloMBa
das italiEnischE dEsiGnEr-duo 
hintErlässt spurEn: 
in dEr dEsiGnwElt und in dEr 
wElt dEs BadEs.

ludovica und roberto palomba selbst nennen die Bad-
kollektion, die sie für laufen entworfen haben, «finger-
print of nature» (fingerabdruck der natur) und spielen 
damit auf die inspirationen aus der natur an, die sich in 
der keramikserie wiederfinden. doch hat das designer-
duo weit mehr als nur diese spuren in der designwelt 
hinterlassen. Mit ihren unkonventionellen Entwürfen 
machen sie international immer wieder von sich reden. 
ob Bad, küche oder wohnraum, architekturprojekte oder 
theraterkulisse: ihre objekte begeistern stets durch ihr 
aussergewöhnliches design und eine gekonnte sym biose 
ihrer Erfahrung mit dem visionären Gespür für die Ent-
wicklungen in architektur, kultur und Gesellschaft. 

ein auGenzwinKern

Beide studierten architektur an der universität in rom. 
sie arbeiten als gleichberechtigte und gleichwertige 
partner und bei ihren Entwürfen spürt man, dass sie 
sich von landschaft und natur zu neuen formen inspi-
rieren lassen. Gleichzeitig sind sie scharfe Beobachter, 
wenn es um funktionalität geht. das beweist ihr neues 
küchenkonzept für Elmar ebenso wie das sofa/Bett/ 
daybed leeon für driade oder die outdoor-kollektion  
cape west, ebenfalls für driade. Bei aller Eigenständig-
keit der objekte ist ihnen doch eines gemeinsam: ein 
schelmisches augenzwinkern.

01 paloMBa collEction, laufEn  02 paloMBa collEction, laufEn  
03  aus dEr kollEktion lEEon für driadE  04 lEuchtEnkonzEpt 
fly fly für foscarini  05 aus dEr kollEktion capE wEst für driadE 
06 ludoVica und roBErto paloMBa

04

03

01

05

02

1994 gründeten ludovica und 
roberto palomba gemeinsam die 
firma palomba serafini associati 
(ps+a). ihr studio befindet sich in 
Mailand. www.palombaserafini.com

06



wir sEtzEn
auf starkE
partnEr.



Von Anfang an klar: Küche und Bad von

Ausstellungen in Basel, Biel/Bienne, Carouge, Chur, Contone, Crissier, Develier, Jona, Köniz, Kriens, Lugano,
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Olten, Sierre, St. Gallen, Thun, Winterthur und in Zürich. www.sanitastroesch.ch

Sanitas Troesch.
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nEuEs fürs Bad

www.badewelten.ch/inhaus

harMonischEs EnsEMBlE 
für wohlfühlBädEr
intEnsiVE düftE, EntspannEndE Musik, indirEktE BElEuchtunG,  
wohliG-warMEs BadEwassEr: diE stocco-oriGaMi-liniE Von inhaus 
Macht diE wohlfühloasE koMplEtt.

die Badserie origami von stocco ist exklusiv bei inhaus  
erhältlich und umfasst harmonisch abgestimmte Ensembles 
verschiedener Badewannen-, duschwannen- und wasch-
beckenanlagen. die objekte zeugen vom exklusiven design-
anspruch des italienischen labels, das sich mit seinen  
produkten der Einrichtung besonderer Bäder widmet. neben 
der ästhetik spielen zweckmässigkeit und funktionalität 
eine wichtige rolle, die sich unter anderem in innovativen 
Materialkonzepten widerspiegeln. so werden die exklusiven 
Badewannen aus cristalplant hergestellt, einem umwelt-
freundlichen und äusserst formbaren Material. das design der 
wannen steht ganz im zeichen von Eleganz und harmonie.

ein Bad für alle sinne

in die seitenteile integrierte regale und ablagen, praktische 
Behälter, dekorative hinterleuchtete flächen: die «Vier-seiten-

Badewannen» von stocco bieten einen besonderen Mehrwert 
– ob konventionell oder freistehend geplant. das Beispiel 
«stocco5sensi» mit durchbrochenen seitenwangen kompo-
niert lEd-licht, entspannende Musik und sinnliche düfte zu 
einem luxuriösen, individuellen wohlfühlerlebnis. Vier pro-
gramme sind gespeichert: zum wachwerden, zum Entspannen, 
zum Energietanken und zum Erholen. 

VielseitiG und indiViduell

stocco origami, die linie von inhaus, bietet vielseitige kombi-
nationen. die «Vier-seiten-Badewanne» kann mit glatten oder 
perforierten seiten oder mit regalnischen kreativ ausgestaltet 
werden. lackierte ablagen oder praktische und bunte Behälter 
ergänzen das programm. der aufbau ist flexibel und ermöglicht 
profilierungen nach Mass: die Badwannenränder können nach 
kundenzeichnung geformt und geschnitten werden. damit ent-
stehen ganz besondere Bäder mit individueller handschrift –  
in der schweiz exklusiv von inhaus.
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in der schontrommel mit wabeneffekt fasst der toplader 5,5 kg wäsche und 
ist mit allem ausgestattet, was eine Miele-waschmaschine auszeichnet.  
auf dem praktischen fahrrahmen kann er einfach in eine schmale nische  
im Bad gerollt werden. display und steuerung sind im äusseren deckel 
integriert und vor nässe geschützt. Beim Öffnen hebt der comfortlift 
den innendeckel. dabei wird die waschtrommel für sicheres Be- und 
Entladen automatisch in die richtige position gedreht und fest arretiert.  
Vor wasserschaden schützt das waterproof-system mit Metall um-
flochtenem zulaufschlauch. Mieles typische highlights wie sanftanlauf, 
unwuchtsensierung, dämmmatten, rahmenbauweise usw. machen den 
toplader extrem leise. 

dEr MiElE topladEr w 600-43 ch wurdE als lEisEstEs  
ModEll auf dEM Markt ausGEzEichnEt und zEiGt sich trotz  
klEinEr diMEnsion Ganz Gross. 

www.badewelten.ch/miele

MiElE topladEr – 45 cM  
schMal und ExtrEM lEisE 

dEr GEBErit Monolith Erhält zuwachs.  
was Vor EinEM Jahr Mit EinEM sanitärModul  
für wc BEGann, ist MittlErwEilE zu  
EinEr EiGEntlichEn faMiliE hEranGEwachsEn. 

BaddEsiGn  
nEu dEfiniErt
die neuen Geberit-Monolith-sanitärmodule für waschtisch und wc  
setzen klare, formstarke akzente im Badezimmer und haben weitaus mehr 
zu bieten, als sie auf den ersten Blick vermuten lassen. so können sie 
beispielsweise mit vielen handels üblichen armaturen und keramiken 
kombiniert werden. auch sind sie in aller regel rasch und ohne bauliche  
anpassungen an vorhandene anschlüsse installiert, was speziell bei 
renovationen vorteilhaft sein kann. zusätzlichen Gestaltungsspielraum 
bieten die verschiedenen farben der frontverkleidung aus Glas.

das neue Geberit-Monolith-sanitärmodul für den waschtisch vereint hohe 
funk ti onalität mit einer klaren formensprache. Es wird aus hochwertigen 
und pflegeleichten werkstoffen wie Glas und aluminium gefertigt und 
beinhaltet bewährte sanitärtechnik sowie flexible schnittstellen, die einen 
raschen und sicheren anschluss an vorhandene anschlüsse ermöglichen.  
ideal darauf abgestimmt ist der Geberit Monolith für das wc, nun in 
der entsprechenden höhe von 114 cm. schöner nebeneffekt: die neuen  
abmessungen passen natürlich auch perfekt zu Geberit-aquaclean-
dusch-wcs. www.badewelten.ch/geberit
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diE nEuE wErtiGkEit dEs BadEs zEiGt sich in  
EinEr dEsiGnoriEntiErtEn GEstaltunG  
Mit wohnlichkEit, funktionalität, koMfort  
und sichErhEit. 

GEnErations-
üBErGrEifEndE 
BadkonzEptE

Von der rein zweckmässigen nasszelle hat sich das Bad zu einem zentralen  
raum der wohnwelt entwickelt. wohlfühlbäder für Menschen jeden  
alters zu schaffen, ist dabei die grundlegende idee generationsüber-
greifender Badkonzepte. als einzigartige und intelligente systemlösung 
verbindet das system 100 von hewi die Bereiche sanitär und Beschläge  
in konsequentem, klarem design. neben klassischen sanitäraccessoires 
bietet system 100 ästhetisch gestaltete, unterstützende produkte für 
die komfortable Badausstattung. nützliche helfer wie haltegriffe,  
hocker, duschklappsitz und mehr vervollständigen das Badambiente und 
erhöhen gleichzeitig komfort und sicherheit. hochwertige Materialien 
definieren das aussergewöhnliche design, ergonomische details betonen 
die funktionalität. www.badewelten.ch/hewi

die w. schneider+co aG ist ein schönes Beispiel 
für die innovationskraft eines schweizer un-
ternehmens. nach über 50 Jahren erfolgreicher 
firmengeschichte präsentiert sich der spiegel-
schrankhersteller als weltoffenes unternehmen, 
das sich in den wichtigsten Märkten mit erst-
klassigen produkten und innovativen systemen 
etabliert hat.

neue Modellreihe

der beste Beweis für bewährte schneider-qualität 
ist die neue Modellreihe capElinE, die raum, 
Mensch und waschtisch optimal ausleuchtet. 
capElinE verfügt über ein designgeschütztes 
lichtsystem, das direktes und indirektes licht raf-

Mit ErstklassiGEn produktEn und innoVatiVEn systEMEn sEtzt Ein 
schwEizEr spiEGElschrankhErstEllEr intErnational akzEntE. 
das nEustE BEispiEl: capElinE.

www.badewelten.ch/wschneider

spiEGElschrank capElinE – 
VollEndEtE tEchnik

finiert kombiniert. die elegante Beleuchtungsein-
heit lässt sich mit einem Griff um 38° nach vorne 
kippen und sorgt so für ideale lichtverhältnisse. 
das feine zusammenspiel von technik, design, 
funktionalität und komfort zeichnet diesen 
spiegelschrank aus, der sich für aufputz- und 
unterputz-Montage eignet. das formschöne 
Gehäuseprofil lässt sich einfach und ohne Be-
festigungshilfen in die wand einschieben und 
bildet dabei einen sauberen abschluss. für 
eine persönliche Beratung steht das schneider- 
Verkaufsteam in langnau a.a. jederzeit gerne 
zur Verfügung.
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spiEGElschrank capElinE – 
VollEndEtE tEchnik

www.badewelten.ch/swissdouche

als tochtergesellschaft der Glas-trösch-Gruppe 
profitiert swissdouchE von über 100 Jahren 
Erfahrung in der Glasverarbeitung, was sich in 
der hervorragenden qualität der produkte und in 
erstklassig optimierten serviceleistungen wider-
spiegelt. die bewährte dusche swissdouchE 
hurricanE überzeugt durch hohe ästhetik bei 
maximaler funktionalität für ein behagliches und 
vollendetes duscherlebnis. für höchstmöglichen 
komfort ist der duschtyp optional neu auch mit
einem hebe-senk-Mechanismus erhältlich. die 
Beschläge heben die tür beim Öffnen leicht an. 
das ausdringen des wassers bei geschlossener 
tür wird verhindert. Eine persönlich abgestimm-
te planung und eine Vielfalt von duschlösungen 

sorgen für die realisierung der individuellen 
traumdusche für jede erdenkliche Bausituation.

oPtionen für einziGartiGes desiGn 

wer darüber hinaus weitere designansprüche auf 
höchstem niveau an die persönliche Bad gestaltung 
stellt, wird von den perfekt abge stimmten zu-
satzoptionen begeistert sein. Mit dekorativen 
trendglaskollektionen, dusch wandver  kleidungen 
swissdouchE crEatiVE sowie allen accessoires 
kann man dem Bade zimmer einen besonderen 
touch und einzigartigen charakter verleihen. die 
Gestaltungsvarianten bieten einen faszinierenden, 
neuen spielraum.

swissdouchE ist dEr inBEGriff für pErfEktion und dEsiGn in dEr 
BadGEstaltunG. das Gilt auch für diE sErVicElEistunGEn:  
Von dEr MassaufnahME Bis zur fErtiGstEllunG wErdEn indiViduEllE 
duschlÖsunGEn in nur 15 arBEitstaGEn rEalisiErt.

indiViduEllE duschlÖsunG 
in 15 arBEitstaGEn

Bild: heinz unger
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ab unter die dusche. Erfrischt einsteigen in einen neuen tag – wohl-
tuend eintauchen in einen entspannenden abend: showerculture von 
kwc ist genau darauf ausgerichtet und macht wasser in neuer ästhetik 
und mit neuem komfort tag für tag zum reinsten Vergnügen. shower-
culture 2012 basiert auf der traditionellen duschkompetenz von kwc 
und bietet mit einer völlig neuen Generation von hand- und kopfbrausen, 
innovativer thermostattechnologie und attraktiv flexiblen dusch systemen 
ein abgerundetes Gesamtkonzept für dusche und Bad in neubau und 
umbau. kompromisslos eigenständig und gleichwohl angepasst an jede 
armaturenlinie der führenden schweizer armaturenmarke kwc. shower-
culture ist umfassend und überzeugend: hinsichtlich angebot und  
design, funktionalität und komfort, qualität und sicherheit, Ökonomie 
und Ökologie. 

Mit showErculturE stEllt kwc EinE nEuE  
GEnEration Von BrausEn und Ein aBGErundEtEs 
GEsaMtkonzEpt für diE duschE Vor.

www.badewelten.ch/kwc

kwc showErculturE – 
das rEinstE VErGnüGEn

die designerin cornelia thies schafft mit optisch 
und funktional anspruchsvollen details eine be-
sondere wertigkeit und anmutung, die sich von 
der verbreiteten uniformität abhebt. die form-
gebung ist durchgehend konsequent und die 
funktionalität überzeugt ebenso wie die Materia-
lisierung. die designsprache spiegelt sich höchst 
elegant, eigenständig und leicht in jedem pro-
dukt wider. damit setzt das «myday»-Möbelpro-
gramm Massstäbe, wenn es um hochwertigkeit 
geht. neben den beiden farben weiss hochglanz 
und taupe hochglanz eröffnen drei lichtspiegel-
elemente in organischen formen zusätzlichen 
Gestaltungsspielraum. das gesamte programm 
umfasst waschtische, einen doppelwaschtisch, 
Einbauwaschtische, handwaschbecken, ein 
wandhängendes wc und Bidet, Möbelunter-
schränke, einen hochschrank und Badewannen. 

fliEssEndE forM, fEinE ElEGanz, unVErwEchsElBarEs dEsiGn: 
«Myday» Von kEraMaG ist EinE nEuE koMplEttBadsEriE für Ein 
BEsondErEs BadaMBiEntE.

ElEGantE lEichtiGkEit

www.badewelten.ch/keramag
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www.badewelten.ch/villeroy-boch

hochwErtiGEs dEsiGn  
für Bad & wEllnEss
ausGEsuchtE MatErialiEn, dEzEntE farBtÖnE und EinE zEitlosE  
forMEnsprachE präGEn diE BadkollEktionEn Von VillEroy & Boch,  
diE ViEl spiElrauM für indiViduEllE GEstaltunGskonzEptE BiEtEn.

Mit einer grossen Vielfalt von kollektionen und produkten geht 
Villeroy & Boch auf persönliche stilpräferenzen ebenso ein wie 
auf verschiedenste Grundrisslösungen: design und ausstattung 
zeigen sich höchst flexibel, wenn es um die ausgestaltung zeit-
gemässer lifestylewelten geht. 

Pur und ursPrünGlich

Mit einem zeitlos modernen design und einer extrem mini-
malistischen formensprache überzeugt zum Beispiel das Bad-
programm Memento. die neue, exklusive Möbeloberfläche aus 
Eiche-Echtholzfurnier mit tiefenstruktur erzeugt spannende 
haptische und visuelle kontraste zur keramik und zu den Glas-
flächen, die der kollektion eine zusätzliche leichtigkeit geben. 

wohltuende natürlichKeit

das designstarke programm My nature, das 2011 von der 
Expertenjury des red dot awards in der kategorie product 
design ausgezeichnet wurde, bringt neuen schwung ins Bad. 
hochwertige keramik trifft dabei auf lebendig gemasertes  

kastanienholz, das design kombiniert harmonische, orga-
nische formen mit puristischer Geradlinigkeit. insgesamt  
eröffnet ein variables system von Möbelfronten und acces-
soires viel spielraum für die Verwirklichung des traumbades. 

GrossartiG für Kleine räuMe

die funktionellen produkte der kollektion subway 2 halten 
mit einer Vielzahl von formaten auch für kleine räume und 
ungewöhnliche raumzuschnitte optimale lösungen bereit. die-
se und viele andere Badprogramme eignen sich ideal für die  
Gestaltung und umsetzung unterschiedlichster raumkonzepte 
in neubau und umbau. 

zu besichtigen sind die Einrichtungsprogramme für Bad & 
wellness sowie fliesen für Bäder und wohnbereiche in der 
neuen fachausstellung von Villeroy & Boch an der Markt-
mattenstrasse 23 in lenzburg/aG. 

01 

02

03 

01 suBway 2: ModErn, platzsparEnd und funktionEll
02 My naturE: natürlichE koMBination Mit kastaniEnholz
03 MEMEnto: zEitlos rEduziErtEs dEsiGn



schlusspunkt

BEtt & 
Bad

allErlEi schÖnEs für diE 
priVatE wohlfühlwElt. 

Geschmackvoll ausgesuchte accessoires und wohnobjekte dokumentieren 
den individuellen stil. Es lohnt sich immer wieder, auf die suche nach schö-
nen stücken zu gehen und gerade dem persönlichsten aller wohnbereiche 
eine eigene note zu verleihen. auch das trägt wesentlich zum wohlbefinden bei.06 
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01 duftkollEktion Von Mr. & Mrs. fraGrancE. 
www.MrandMrsfraGrancE.it

02 aus dEr BadaccEssoirE-liniE Von EVa-solo.
www.EVasolo.coM 

03 aus dEr farBEnfrohEn BadEkollEktion paislEy für kindEr.
www.MoEVE.coM 

04 BurninG BottlE, dEr Etwas andErE kErzEnlEuchtEr. 
www.zoEppritz.coM

05 dix BiEtEt sich für allE wohnBErEichE an. www.cor.dE

06 hockEr aus stahlrohr Von alEssi. www.alEssi.coM 

07 rauMtEilEr otaru Von E15. www.E15.coM

08 handtuchhaltEr Mito Von E15. www.E15.coM

09 BluMEnVasE florEntina. www.EVasolo.coM

10 flExiBlEs rElaxEn auf fossa. www.cor.dE

11 wäschEkorB a tEMpo Von alEssi. www.alEssi.coM

07 08
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Kanton aPPenzell ar

schwizEr haustEchnik aG, hErisau

Kanton aarGau

Bär haustEchnik aG, aarBurG

GroliMund aG, Muri

wErnEr MEiEr haustEchnik aG, würEnlinGEn

winklEr wil haustEchnik aG, wil

wülsEr zofinGEn aG, zofinGEn

würMli haustEchnik aG, wEttinGEn

Kanton Basel (land)

lüthi-haustEchnik aG, BirsfEldEn

schnEidEr sanitär + spEnGlErEi aG, prattEln

Kanton Bern

BärEn haustEchnik aG, waBErn

stEinEr wichtrach haustEchnik aG, wichtrach 

Kanton Glarus

wundErlE haustEchnik aG, näfEls

Kanton GrauBünden

diEtEr holzinGEr aG, landquart

hosanG sanitär aG, zuoz

isslEr daVos aG, daVos platz

christian Jost, hEizunG & sanitär, chur

lorEnz lEhnEr aG, pontrEsina

Kanton luzern

roGGEr sanitär-hEizunG aG, ruswil

Kanton schaffhausen

schErrEr haustEchnik aG, schaffhausEn

Kanton schwyz

itEn sanitär & spEnGlErEi aG, küssnacht aM riGi 

Kanton solothurn

liEchti aG, oEnsinGEn 

wülsEr lostorf aG, lostorf

Kanton st.Gallen

MayEr haustEchnik aG, rorschach

schEnk Bruhin aG, sarGans

schwizEr haustEchnik aG, Gossau

schwizEr haustEchnik aG, st.GallEn

Kanton thurGau

Bär + sohn aG, krEuzlinGEn

haustEchnik EuGstEr aG, roGGwil

roBErt Mathis, MatzinGEn

Kanton unterwalden

BirchEr sanitärE anlaGEn aG, EnnEtBürGEn

rohrEr + co., sarnEn

Kanton uri

arnold hEizunG sanitär aG, schattdorf

Kanton wallis

otto stoffEl aG, Visp

Kanton zuG

a. BachMann aG, rotkrEuz

niEdErMann aG, Baar

schärEr + BEck aG, stEinhausEn

Kanton zürich

a. BaltEnspErGEr aG, zürich

p. + s. christEn, EffrEtikon

Erwin duBach aG, hinwil

kaufMann spEnGlErEi + sanitär aG, EGG

lEE sanitär aG, EGlisau

surEMann aG, wintErthur

schäppi & MEiEr aG, BassErsdorf

schauB haustEchnik aG, horGEn

hEinz wälti haustEchnik, lanGnau aM alBis

fürstentuM liechtenstein

ospElt haustEchnik aG, Vaduz


