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Eine bodengleiche Dusche steht auf der
Wunschliste der meisten Bauherren an erster
Stelle, wenn es um die Realisierung ihres
neuen Badezimmers geht. Mit einem neuen
System können Architekten und Planer die
Entwässerung einer solchen Dusche so
individuell wie nie zuvor gestalten (Seite 32).
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Der flach aufbauende Ablauf lässt sich nicht nur
um 360° drehen, er ist auch wellenförmig. Die
damit erreichte hohe Fließgeschwindigkeit verhindert ein Verstopfen des Ablaufs.
Rechts: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO ist ein neues
System für lineare bodengleiche Duschen, das
individuelle Flexibilität mit minimalistischem Design
verbindet und sich nahtlos in die vorhandenen Systemlösungen für die Badgestaltungen des Iserlohner
Herstellers integrieren lässt.

BODENGLEICHE DUSCHEN:

MINIMALISTISCH UND MAXIMAL FLEXIBEL
Eine bodengleiche Dusche steht auf der
Wunschliste der meisten Bauherren an erster
Stelle, wenn es um die Realisierung ihres
neuen Badezimmers geht. Gleiches gilt für
den mittlerweile extrem wachsenden Markt
der Renovierung. Mit dem System „SchlüterKERDI-LINE-VARIO“ können Architekten und
Planer die Entwässerung einer solchen Dusche so individuell wie nie zuvor gestalten.
Sie hält sich bescheiden im Hintergrund und
passt sich dabei jeder Gegebenheit an: Der
Ablauf kann um 360° gedreht werden, während die dezenten, eleganten Entwässerungsprofile sich individuell kürzen lassen.
Ein neues Komplettsystem ermöglicht und erleichtert die Planung und Erstellung von bodengleichen Duschen, die nicht nur
mit einem dezenten, funktionalen Design überzeugen, sondern
sich auch harmonisch in jede Badgestaltung integrieren lassen

D

urchschnittlich verbringen die Menschen in Deutschland mindestens eine halbe
Stunde pro Tag in ihrem Badezimmer. Das geht aus einer Umfrageübersicht zum
Thema Badezimmer des Internetportals wohnglueck.de hervor. Umgerechnet bedeutet
das: Durchschnittlich verbringen wir rund 1,5 Jahre unseres Lebens im Bad. Umso
wichtiger ist es also, dass dieser Raum so komfortabel wie möglich gestaltet wird.
Eine entscheidende Rolle für das Wohlfühlen im eigenen Bad spielt eine bo-
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Wir haben einen vermehrten
Bedarf nach größerer
Farbvielfalt und Flexibilität
beim Bau und bei der
Planung bodengleicher Bäder
festgestellt.
Markus Steidel, Produktmanager
Schlüter-Systems

denebene Dusche. Gleich für 75 Prozent der Befragten Verbundabdichtung Schlüter-KERDI angebracht. „Mit ihr
steht eine solche an erster Stelle, wenn es um Wünsche wird der Ablauf an die Abdichtung an der Wand und
für das persönliche Traumbad geht. Kein Wunder: Dank am Boden angeschlossen, so dass eine geschlossene
ihres ebenerdigen Einstiegs bietet sie für alle Generati- Verbundabdichtung im System entsteht“, erläutert Proonen ein Höchstmaß an Komfort und
duktmanager Markus Steidel. Damit
Sicherheit. Darüber hinaus wirkt der
ergibt sich in Verbindung mit den
Flexibilität und Sicherheit
Raum dank der ebenen Fläche offen
Abdichtungslösungen Schlüter-DITRA
bei der Planung,Gestaltung 25, -DITRA-HEAT oder -KERDI-BOARD
und großzügiger als beispielsweise mit
und Realisierung
einer Duschtasse.
sowie den dazugehörigen SystemdichtMit Schlüter-KERDI-LINE-VARIO könklebern eine Verbundabdichtung mit
nen Architekten und Planer jetzt auf ein neues System anschließender Linienentwässerung, die für Sicherheit im
für die Planung und Ausführung bodengleicher Duschen System sorgt, inklusive des Allgemeinen bauaufsichtlichen
zurückgreifen, das an nahezu jede Einbausituation Prüfzeugnisses (abP).
angepasst werden kann. Neben den beliebten und
Der Ablauf selbst ist um 360° drehbar, ein großer
bewährten Entwässerungsrinnen erweitert das Iserlohner Vorteil bei der Planung und Realisierung einer DuschfläUnternehmen Schlüter Systems damit sein KERDI-LINE- che. „Auf diese Weise kann der Ablauf in nahezu jeder
Portfolio um eine Lösung, die bodenebene Duschen Einbausituation an die bauseitige Entwässerung angesowohl im Hinblick auf die Entwässerung als auch auf schlossen werden“, erklärt Steidel. So haben Planer und
die Designmöglichkeiten so variabel macht wie noch nie. Architekten, aber auch die Verarbeiter auf der Baustelle
Die Basis dafür bildet „KERDI-LINE-VARIO-H“, beispielsweise bei Renovierungen die Möglichkeit, flexibel
ein Komplettset für lineare bodenebene Duschen, das auf die jeweils vorliegende Situation zu reagieren. Das
aus einem Ablaufadapter sowie einem horizontalen, Wasser wird dabei horizontal der Hausentwässerung
wellenförmigen Ablauf besteht. Werkseitig ist an den Ad- zugeführt.
apter bereits eine flexible Manschette aus der bewährten
Das Ablaufgehäuse verfügt über einen integrierten ý
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beschichtetem Aluminium mit TRENDLINE-Oberflächen
erhältlich sind. Zum einen ist dies „Schlüter-KERDI-LINEVARIO COVE“, ein 120 cm langes Entwässerungsprofil
im Stil einer Hohlkehle. In der Mitte befindet sich ein
sichtbarer Ablaufschlitz mit einer Breite von lediglich
8 mm und einer Länge von 140 mm. Das gesamte
Profil ist lediglich 26 mm breit und ermöglicht somit
eine besonders dezente Entwässerung der Duschfläche.
Die Alternative, „Schlüter-KERDI-LINE-VARIO
WAVE“, ist ebenfalls 120 cm lang und ein W-förmiges
Entwässerungsprofil. Hier ist der Ablaufschlitz 140 mm
lang und 14 mm breit und wird mittels eines herausnehmbaren Stegs optisch ansprechend abgedeckt.
Das WAVE-Entwässerungsprofil ist in der Ausführung
aus Edelstahl 42 mm, in der Variante aus Aluminium
34 mm breit.
Auch die Jury des renommierten
Red
Dot
Design Awards hat das System
Funktionales,
überzeugt: KERDI-LINE-VARIO hat den
minimalistisches Design
Das Ablaufset kann mit zwei
Red Dot Design Award für Produktdesign
in zwei Variationen
Entwässerungsprofilen in dezentem,
2021 in der Kategorie Bad und Sanitär
elegantem Design kombiniert werden,
gewonnen. Ausgezeichnet wurde die
die jeweils aus Edelstahl V4A gebürstet sowie aus pulver- Kombination des wellenförmigen Ablaufs KERDI-LINE-

Mit den verschiedenen Materialien und Oberflächen lässt sich
die Ablaufrinne Ton in Ton oder
mit einer bewussten Kontrastierung gestalten.
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Die Iserlohner Lösungen von
Schlüter-Systems für bodengleiche
Duschen genießen bei Architekten
und Planern einen guten Ruf: Das
beweist die Auszeichnung mit dem
„Architects‘ Darling Award 2020“ in
Bronze (Foto links) für die Schlüter-Entwässerungslösungen rund um das KERDI-LINE-System. Der vom
Architekturportal Heinze vergebene Award basiert auf der
bundesweit größten Branchenbefragung, bei der die Teilnehmer unter anderem gute Erfahrungen mit den Lösungen,

VARIO-H mit dem WAVE-Entwässerungsprofil.
hinaus lassen sich die WAVE-Entwässerungsprofile für ein
Für die strukturbeschichteten Aluminiumprofile stehen einheitliches Bild in der Duschfläche mit Ablagen im gleichen
die acht Farbtöne Matt brillantweiß, Matt
Design kombinieren.
Aber so richtig perfekt würde die
graphitschwarz, Beigegrau, Creme, DunkelMinimalistisches,
Dusche mit der elektrischen Fußbodenheianthrazit, Elfenbein, Bronze und Steingrau
zeitloses Design verbindet zung Schlüter-DITRA-HEAT-E, so Steidels
zur Auswahl. Für Produktmanager Steidel ist
sich mit mit individueller
Empfehlung: „Da aufgrund der variablen
diese Vielfalt nur konsequent, denn „in vielen
Gestaltungsmöglichkeit
Ablaufführung der Einbau eines GefälleeGesprächen mit unseren Kunden haben wir
strichs erforderlich ist, empfiehlt es sich, die
einen vermehrten Bedarf nach einer größeren
obligatorische Verbundabdichtung direkt mit
Farbvielfalt und Flexibilität beim Bau und bei
der Planung bodengleicher Bäder festgestellt“. Außerdem einer Entkopplungsmatte auszuführen. Mit Schlüter-DITRAwürden vermehrt Duschabläufe mit einem minimalistischen, HEAT-E kann hier als weiterer Zusatznutzen gleich eine enerzeitlosen Design erwartet, die sich besonders auch in der giesparende und flach aufbauende Fußbodenheizung in den
Aufbau integriert werden.“ Das System verbindet effiziente
Länge individuell anpassen lassen.
Genau das ist mit den Entwässerungsprofilen COVE und gleichmäßige Wärme mit sicherer Verbundabdichtung
und WAVE möglich. Sie lassen sich von ihrer ursprünglichen und -entkopplung. So kann die Fußbodenheizung im BadeLänge von 120 cm bis auf ein Mindestmaß von 22 cm indi- zimmer für die gesamte Fläche einheitlich geplant werden.
viduell kürzen sowie in der Höhe verstellen. Über sie gelangt
Für die Einfassung der seitlichen Wangen der Duschdas Wasser in die Ablaufeinheit und wird der Hausentwäs- fläche bietet sich das Profil Schlüter-SHOWERPROFILE-S an,
serung zugeführt. KERDI-LINE-COVE ist zudem auch für das das dem Gefälle entsprechend keilförmig ist. Zur Aufnahme
Befahren mit Rollstühlen geeignet, ein wichtiger Baustein für einer Duschabtrennung aus Glas steht das Schattenfugenprofil
die Planung barrierefreier Badezimmer. Passende, im Set Schlüter-DECO-SG zur Verfügung. Die Schwallschutzprofile
enthaltene Endkappen für die Entwässerungsprofile sorgen SHOWERPROFILE-WS bzw. -WSK sorgen dafür, dass kein
nicht nur für einen formschönen Abschluss, sondern schützen Wasser aus dem Duschbereich austreten kann. Auch sie sind
auch die Kanten der Entwässerungsprofile
kein Hindernis für Rollstühle.
Mit diesen und zahlreichen weitesowie die Fliesenkanten.
Ein System, das mehr ist
Sowohl das Design als auch die Farren Lösungen können Architekten und
als die Summe seiner
ben der Entwässerungsprofile passen nicht
Planer ein Badezimmer ohne störende
Einzelteile
nur zu nahezu jedem Fliesen- und GestalBarrieren schaffen, das zugleich optisch
tungswunsch, sondern finden sich auch in
attraktiv ist und Komfort für jede Nutzervielen anderen Schlüter-Lösungen wieder, von eleganten generation bietet. Alle Informationen zum neuen KERDIAbschlussprofilen im TRENDLINE-Design bis zu den prak- LINE-VARIO-System sowie zu allen Komponenten des
tischen Wandablagen Schlüter-SHELF, die ebenfalls in den Produktsortiments für bodengleiche Badezimmer finden
ý
strukturbeschichteten Oberflächen erhältlich sind. Darüber sich auf der Internetseite www.schlueter.de.

Alle Details auf einen Blick
•
•

Zudem kann zwischen formalen
Alternativen gewählt werden:
Links die Version „Cove“, die
wie eine Hohlkehle geformt ist,
rechts „Wave“ als W-förmiges
Profil.

•
•
•
•
•
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die persönliche Beratung sowie
Nachhaltigkeit und Vertrauen
in die Marke in die Bewertung
einfließen lassen.
Auch die Jury des renommierten
Red Dot Award: Product Design
hat das System überzeugt: KERDILINE-VARIO hat den Red Dot
2021 in der Kategorie Bad und
Sanitär gewonnen. Ausgezeichnet wurde die Kombination des Ablaufs KERDILINE-VARIO-H mit dem WAVE-Entwässerungsprofil.

Advertoial
Text und Fotos: Schlüter-Systems

Passende Endkappen schützen sowohl die Kanten der
Entwässerungsprofile als
auch der Fliesen und bilden
einen optisch ansprechenden Abschluss.

Geruchsverschluss und ist wellenförmig konstruiert. Das
hat einen entscheidenden Vorteil, wie Steidel erklärt:
„Durch diese Form entsteht während des Wasserdurchlaufs eine hohe Strömungsgeschwindigkeit innerhalb des
Bodenablaufs, wodurch ein selbstreinigender Effekt erzielt
wird.“ Hinzu kommt der dadurch mögliche flache Aufbau.
Das gesamte Ablaufset hat eine Einbauhöhe von lediglich
65 mm zuzüglich des Entwässerungsprofils. Das eröffnet
viele Möglichkeiten für die Planung und Durchführung
von Badsanierungen und -modernisierungen. Und da
das System wie bei Schlüter-Lösungen üblich für
den Einbau durch Fliesenleger entwickelt
wurde, kann die Abstimmung der
einzelnen Gewerke auf ein
Minimum reduziert
werden.

Vertrauensbeweis

A
bb

Sowohl das Design als auch die Farben der Entwässerungsprofile passen nicht nur zu
nahezu jedem Fliesen- und Gestaltungswunsch, sondern finden sich auch in vielen anderen
Schlüter-Lösungen
wieder, wie zum Beispiel
bei den praktischen
Wandablagen „SchlüterSHELF,“ die ebenfalls in
den strukturbeschichteten Oberflächen und
verschiedenen Dekoren
erhältlich sind.
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Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 44

Dezente, elegante Entwässerungsprofile
Hochwertige Materialien: Edelstahl gebürstet und Aluminium mit TRENDLINE-Beschichtung
Entwässerungsprofile lassen sich individuell kürzen und
in der Höhe verstellen
Endkappen für Profile inklusive
Niedrige Aufbauhöhe
Ablaufgehäuse um 360° drehbar
Sicherer Anschluss mit flexibler KERDI-Dichtmanschette

•
•
•
•
•
•
•
•

Selbstreinigendes, wellenförmiges Ablaufgehäuse
Fest integrierter Geruchsverschluss
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
Ablaufdurchmesser: 40 mm (DN 40)
Ablaufleistung: 0,45 l/s, geprüft nach DIN EN 1253
Einbauhöhe: 65 mm + Entwässerungsprofil
Sperrwasserhöhe: 25 mm
Bewährte KERDI-LINE-Qualität
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