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Rainer Reichelt, Sebastian Ulkan

Bäder generationengerecht gestalten
systeme und Produkte aus
einer hand erleichtern den
Bau bodenebener Badezimmer
und bieten viel Potenzial im
hinblick auf komfort, Design
und sicherheit.

Badezimmer, die ohne störende Schwellen auskommen und für alle Generationen komfortabel und sicher nutzbar sind,
liegen bei Bauherren absolut im Trend.
Das gilt sowohl für Neubauten als auch
für Badsanierungen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf dem Thema Sicherheit,
sondern auch die vielfältigen Design- und
Gestaltungsmöglichkeiten sind bei einem
ebenerdigen Bad interessant. Mit Komplett-Systemen aus einer Hand lassen sich
nahezu alle Kundenwünsche erfüllen –
und auch für den Handwerker bieten sie
zahlreiche Vorteile.
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Rainer reichelt, Technischer Leiter
bei der schlüter-systems KG, erläutert:
„Wenn dem Installateur ein KomplettSystem aus einer Hand zur Verfügung
steht, führt das zu einem wesentlich
einfacheren Einbau. Er kann sich darauf
verlassen, dass die einzelnen Komponenten ineinander greifen.“ Besonders bei
einer bodengleichen Dusche machen sich
die Vorteile eines Komplett-Systems, das
auch die Abdichtungsebene in der Fläche
beinhaltet, bemerkbar. In diesem Bereich
gibt es eine Vielzahl von Anbietern und
Systemen mit zum Teil großen Unter-

Sebastian Ulkan
Redakteur
Schlüter-Systems KG
D-58640 Iserlohn
Fax (02371) 971-111
info@schlueter.de

InstallatIonstechnIk sanItär 2016

schieden. Mit „Kerdi-Line“ beispielsweise bietet Schlüter ein durchdachtes
Ablaufsystem für bodenebene Duschen mit Linienentwässerung an, das
über eine werkseitig montierte Dichtmanschette verfügt. Diese wird beim
Einbau an die Flächenabdichtung mit „Schlüter-Kerdi“ oder „-Ditra“ angebunden. „Im Gegensatz zu anderen Lösungen, wie einer bauseitigen Klebeoder Klemmverbindung, übernehmen wir als Hersteller hier die Gewährleistung für die Dichtigkeit zwischen Manschette und Bodenablauf“, so
Reichelt. Diese Gewährleistung ist auch im Merkblatt Nr. 6 des euroFEN
(Sachverständigenkreis Fliesen, E strich und Naturstein) aufgeführt; in der
Praxis gibt sie dem ausführenden Handwerker zusätzliche Sicherheit.
Darüber hinaus verfügen die Duschrinnen des Herstellers über die
 öglichkeit der Sekundärentwäs
M
serung, wie sie das euroFEN-Merkblatt
beschreibt. Sie sorgt für die Ableitung von Staunässe – die Abdichtung in der Fläche erfolgt dabei über die bahnförmige „Kerdi“-Verbund
abdichtung oder die Verbund
entkopplung und -abdichtung „Ditra 25“,
die an die Dichtmanschette angeschlossen werden. Abgerundet wird
das Programm für bodengleiche Duschen durch praktische Profile für die
seitlichen Wangen und den Wandanschluss der Entwässerungsrinne. Im
Lieferprogramm gibt es für spezielle Anwendungsfälle Schwallschutzprofile,
die auch mit dem Rollstuhl problemlos befahrbar sind. Sie sorgen dafür, dass
das Wasser nicht aus dem Duschbereich austreten kann.
Zusätzlich kann beim Bau von Ablagen, Waschtischen, Duschwänden
unter anderem mit dem „Kerdi-Board“ eine einfach zu verarbeitende Bauund Konstruktionsplatte, die als Verlegeuntergrund und gleichzeitig als Verbundabdichtung mit Keramik und Naturstein dient, verwendet werden. Damit lassen sich auch unterfahrbare Waschtische problemlos herstellen und
ermöglichen ein für alle Nutzer zugängliches Badezimmer. „Kerdi-Board“
sorgt außerdem für thermische Behaglichkeit in beheizten Räumen, da sich
die Wärme aufgrund der wärmedämmenden Funktion dort länger hält.

Zusätzlicher Komfort an Wand und Boden
Einen echten Mehrwert für die Nutzer können Handwerker in bodenebenen Badezimmern mit beheizten Boden- und/oder Wandflächen schaffen.
Eine Möglichkeit ist eine wassergeführte Fußbodenheizung mit niedriger
Aufbauhöhe: Der Keramik-Klimaboden „Schlüter-Bekotec-Therm“ ist ein
energiesparendes und langlebiges System, das sich komfortabel und reaktionsschnell steuern lässt und im Gegensatz zu herkömmlichen Fußbodenheizungen in wenigen Tagen nutzbar ist. „So kann trotz des Einbaus einer wassergeführten Fußbodenheizung‚ in einem Rutsch‘ durchgebaut werden, da
lange Trocknungs- und Wartezeiten durch Funktions- und Belegreifheizen
entfallen“, erklärt Rainer Reichelt. „Denn dank der zum System gehörenden
Entkopplung „Ditra 25“ kann der Estrich belegt werden, sobald er begehbar
ist – und das ist in der Regel nach wenigen Tagen der Fall.“ Für Renovierungen in Bestandsbauten, in denen wenig Aufbauhöhe möglich ist, stehen
besonders flache Lösungen des Keramik-Klimabodens ab 25 mm zuzüglich
Fliesendicke zur Verfügung.
Eine echte Alternative dazu ist die elektrische Boden- und Wandheizung
„Ditra-Heat-E“. Das System ist nicht nur in der Lage, innerhalb kurzer Zeit
eine angenehm warme Temperatur an der Belagsoberfläche zu schaffen –
die Matte, in der die Heizkabel liegen, dient auch als Entkopplung und Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Natursteinplatten. Und da die Kabel
frei verlegt werden können, lassen sich ganz nach Kundenwunsch indivi
duelle Flächen beheizen – beispielsweise auch die Wände einer bodengleichen
Dusche.
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1 Die elektrische Boden- und
Wandheizung „Ditra-Heat-E“ erlaubt
die schnelle und gezielte Erwärmung
individuell bestimmbarer Flächen –
beispielsweise auch der Wand in einer
bodenebenen Dusche.
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2 Ein Badezimmer ohne störende
Schwellen und Hindernisse sorgt nicht
nur für Komfort und Sicherheit, sondern
wirkt auch größer und eleganter.
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3 Der Keramik-Klimaboden „BekotecTherm“ ist eine dünnschichtige und
energiesparende Fußbodenheizung.
Mit ihr lassen sich Bäder und andere
Räume schnell und effizient erwärmen.
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4 Mit dem Komplett-System
„Kerdi-Line“ lassen sich bodengleiche
Duschen aus einer Hand erstellen.
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5 Die Entwässerungsrinne ist werkseitig mit einem Klebeflansch versehen,
der an die Flächenabdichtung angebunden wird.
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6 Mit der praktischen Bau- und
Konstruktionsplatte „Kerdi-Board“
können Handwerker unter anderem
elegante Waschtische errichten, die auch
mit dem Rollstuhl unterfahrbar sind.
(Fotos: Schlüter-Systems)
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Die beheizten Boden- und Wandflächen sorgen jedoch nicht nur
für eine behagliche Wohlfühlatmosphäre. Mit ihnen wird effizient die
Bildung von Kältebrücken vermieden. In Kombination mit einem leicht
zu reinigenden Belag aus Keramik oder Naturstein entstehen auf diese
Weise hygienische Räume, in denen mikrobieller Befall, beispielsweise
durch Schimmelpilzsporen, nahezu ausgeschlossen ist. So entsteht eine
gesunde Wohnatmosphäre für alle Generationen.

Funktional und elegant
Für den Komfort ist auch die richtige Beleuchtung ein entscheidender Faktor.
Mit der Licht-Profil-Technik „Schlüter-LiProTec“ steht ein Komplett-System
zur Verfügung, um Badezimmer attraktiv und funktional in Szene zu setzen.
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Von einer Lichtleiste in der Wand
über Sockelbeleuchtung bis zu umrahmten Spiegeln setzen die hochwertigen LED-Profile elegante Akzente. Sie sorgen unaufdringlich für angenehmes, warmes Licht, ohne dass gleich die komplette Beleuchtung eingeschaltet werden muss.
Neben ihrer Funktion als Akzentbeleuchtung bilden die Lichtprofile auch
ein dekoratives Element. Sie können in verschiedenen Lichttemperaturen –
warmweiß, neutralweiß und farbig – eingesetzt werden und verfügen über
ein Spektrum von über 16,7 Millionen Farbtönen. Auf Wunsch lässt sich die
Lichttechnik auch ganz komfortabel über eine App via Smartphone oder
Tablet steuern. Aber auch „unbeleuchtete“ Profile können für optische
Highlights in einem schwellenlosen Bad sorgen. Im Sortiment von SchlüterSystems finden sich zahlreiche Profile für den Einsatz im Wand- und Bodenbereich, die nicht nur die Fliesenkanten vor mechanischen Belastungen
schützen: Mit zahlreichen Formen sowie Farb- und Oberflächenvarianten
sind sie für nahezu jeden Gestaltungswunsch einsetzbar.
Wie ein modernes Badezimmer ohne Hindernisse mit Komplett-Systemen aus einer Hand aussehen kann, zeigt beispielhaft ein Musterbad
in der Dauerausstellung der GGt Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik in Iserlohn. Hier hat Schlüter-Systems einen Raum mit bodengleicher
Dusche, elektrischer Fußbodenheizung sowie der Licht-Profil-Technik ausgestattet. Auch der unterfahrbare Waschtisch sowie die Ablagen und ein
weiterer Bodenablauf wurden mit Schlüter-Produkten realisiert. In Kombination mit eleganten Fliesen von agrob Buchtal ist so ein Badezimmer
entstanden, das allen Ansprüchen an Funktion und Design gerecht wird
und auch den Vorgaben der DIN 18040 für Barrierefreiheit entspricht.
(Das Sanitärjournal hat in der Ausgabe 6/2015 ausführlich über dieses Bad
berichtet.)
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