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BAD EXKLUSIV
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Ein urbanes Bad galt es zu 

gestalten – wertbeständig 

und komfortabel. Ebenso 

im Vordergrund stand das 

exklusive Design in Verbindung 

mit funktionalen Details. 

Das Ergebnis ist ein perfekt 

geeignetes Bad für Paare, 

Singles sowie für Familien 

mit Kindern. Denn neben der 

smarten Planung spielen auch 

Materialien mit besonderer 

Reinigungsfreundlichkeit 

eine Rolle.

grenzenlos

PLANUNG, REALISATION, FOTOGRAFIE: STUDIORAUM
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www.baedermax.de

MAXXWELL AG

Badewanne Piemont Medio 

Waschbecken Sillaro

Linktipp

Filigrane Designstücke: Die Aufsatzwaschtische Sillaro von Bädermax machen am Waschtisch 

eine äußerst gute Figur und passen durch den � ligranen Rand perfekt zur frei stehenden Badewanne 

desselben Herstellers. Die designbetonten Badobjekte aus reinigungs-

freundlichem Mineralguss vereinen natürliche Materialien wie Sand-

stein, Granit und Kalkstein. Das Tüpfelchen auf dem „i“ bilden die 

Wandauslaufarmaturen der Serie Grohe Essence mit Auslauf in S-Vari-

ante. Mit klaren Linien und organischen Rundungen fügt sich der LED-

Lichtspiegel Reik von Euraspiegel stilsicher in das Design des gesamten 

Waschplatzes ein. Eine stets gute Beleuchtung scha$   der umlaufende 

Lichtausschnitt im Spiegel.

Schneeweißes Oval: Die frei stehende 

Badewanne Piemont Medio von Bädermax 

ist ein absolutes Highlight in diesem Bad. Das 

Material Mineralguss sorgt mit seiner typi-

schen Wärme in der Haptik für den perfekten 

Komfort. Aufgrund des fein gearbeiteten, 

schlanken Wannenrandes steht trotz der über-

schaubaren Außenlänge von „nur“ 168 cm ein 

beachtlicher Innenraum zur Verfügung, der 

sogar Personen mit einer Körpergröße von bis 

zu 1,90 Meter genügend Platz bietet. Durch 

die gleichmäßig verlaufenden Rückenschrä-

gen auf beiden Seiten und die angenehme 

Wannenbreite ist die Wanne auch für ein 

kuscheliges Bad zu zweit gut geeignet. Die 

imposante frei stehende Armatur von Grohe 

aus der Serie Essence begleitet diesen extrava-

ganten Badeplatz formvollendet.
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Smart und grenzenlos – das bedeutet, das 

Badezimmer frei nach eigenen Wünschen ge-

stalten zu können. Damit jeder das Badezimmer 

seiner Träume bekommt, braucht es in erster 

Linie Platz für individuelle Gestaltungsfreihei-

ten. Dieser Platz wird hier gescha�en durch die 

individuell eingebauten Badmöbel von Invido. 

Millimetergenau in die Wandnische integriert, 

ist die Regalkombination bei einem &üchtigen 

Blick in den Raum kaum zu erkennen. Eine 

gelungene Symbiose aus schlichter Eleganz und 

zeitloser Wertigkeit. Denn die Schiebetürfront 

lässt das Möbel mit dem Raum verschmelzen. 

Ohne Gri�e gefertigt, sorgt diese optisch für 

Entspannung durch Klarheit im Design. Klar 

und durchdacht ist auch das Innenleben. Die 

Fachböden wurden bedarfsgerecht gestaltet 

und individuell eingeteilt.

Winter 2016/2017
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Duschfreuden: Ein bisschen Luxus darf schon sein, wenn es 

um das täglich Duschvergnügen geht. So ist die außergewöhnliche 

Duschenrückwand in fugenloser, eleganter Optik aus Einscheiben-

Sicherheitsglas und mit individuellem Wunschmotiv im UV-Di-

gitaldruckverfahren auf der Glasrückseite bedruckt (Glasprinter). 

Durch eine spezielle Technik entstehen die besondere Tiefenwir-

kung sowie der kristallklare Glanz. Für eine entspannte Auszeit und 

smarte Duschmomente sorgt die Grohe Rainshower Smart Control 

Duscharmatur mit großer Kop'rause und Handbrause.

Praktische Ablage: Die plane Fläche 

der Duscharmatur Grohe Rainshower 

Smart Control bietet gleichzeitig Platz 

für Shampoo, Duschgel und andere P&e-

geprodukte. Die Glasplatte ist abnehmbar 

und lässt sich so ganz bequem reinigen. 

Mit den drei Druck- und Drehknöpfen 

lassen sich alle gewünschten Einstellungen 

für Wasser&uss und Mengeregulierungen 

steuern und sogar speichern.

Edler Abfluss: Der bodenebene 

Duschplatz ist mit einer edlen wandsei-

tigen Ab&ussrinne der Serie Line von 

Kermi gestaltet, wodurch die Stand&ä-

che durchgängig glatt und besonders 

komfortabel wird. Zusätzlich punktet 

die Dusch&äche durch besondere 

P&ege- und Reinigungsfreundlichkeit.
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Einfach wegfalten: Die frei zugängliche, bodeneben begehbare Walk-In Dusche hat 

einen besonderen Clou: Die Pendel-Faltwand aus Einscheiben-Sicherheitsglas der Serie 

Liga von Kermi ist nach innen und außen faltbar. Dadurch wirkt das gesamte Bad größer, 

denn nach dem Duschen kann die Glasabtrennung einfach eingefaltet an der Wand zur Seite 

weggeklappt werden und gibt damit den Raum frei. 

Von der Natur inspiriert: Die ungewöhnliche, beinahe organische Form-

gebung des Designheizkörpers Zehnder Vitalo in der Ausführung „cut“ setzt 

Akzente in dem modernen Ambiente. Ebenso charakteristisch wie praktisch: 

Je nach Bauhöhe dienen ein oder zwei Aussparungen dem Wärmen von Hand- 

und Badetüchern.

Schick und komfortabel: Das Dusch-WC Sensia von Grohe reinigt 

und erfrischt mit Wasser und warmer Lu�. Die Fernbedienung zum 

Dusch-WC kann in bequemer Reichweite an der Wand montiert wer-

den und ermöglicht eine maßgeschneiderte Regelung von Strahlart, 

Wasserdruck und Temperatur. Zudem lässt sich das GROHE Spalet 

über die Steuerung an der WC-Seite bedienen. Das intelligente Dusch-

WC erkennt außerdem die Anwesenheit eines Nutzers und ö�net sowie 

schließt automatisch den Deckel. Innovative Beschichtungen, anti-

baktierelle Materialien sowie eine dreifache Spültechnologie scha�en 

maximale Hygiene und minimalen Reinigungsaufwand.


