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STRANDHAUSFEELING
Individuell eingerichtete Bäder können mit ein wenig Fingerspitzengefühl auch in den eigenen vier Wänden Reiseträume widerspiegeln

(Konzeption, Fotos: Studio Tölle)

Eigenwillig und
anmutend wie
ein Gemälde,
präsentiert
sich dem Benutzer diese ganz
außergewöhnliche Badeinrichtung
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 Zwei Räume, ein
Badezimmer: links
die Zone mit großer Doppeldusche
und einladender
Wanne, rechts der
Doppelwaschplatz
mit einem in die
Wand integrierten
Stauraum

 Die große
Regenbrause –
gleich zweimal
angebracht – verspricht einen hervorragenden
Duschgenuss

E

ine eigenwillige, an eine Lounge erinnernde Alternative
zum herkömmlichen Badbereich, haben unsere Badplaner hier im Angebot. Denn für ein kleines Strand-

haus in Dänemark ist der Badbereich einmal anders interpretiert worden. So steht angeschlossen an ein Schlafzim-

 Die Wannenrandarmatur
überzeugt durch ihre puristische Formensprache

mer ein großzügiges Loungemöbel. Der Blick fällt auf zwei
Kuben mit den Grundmaßen 180 x 210 cm. Die Installationstechnik konnte somit geschickt in die Wände gelegt werden,
die Schränke wurden auf der rechten Seite in der Wand versenkt. Somit entsteht ein fast ungetrübter Blick auf die wunderschöne Dünenlandschaft an der Nordsee. Die Fenster
wirken rahmenlos, da die Rahmen an den Kuben von außen
befestigt wurden. Highlight ist sicherlich der linke Kubenteil,
in dem 2 Personen ohne Probleme zusammen duschen können. Die Geometrie des Bodens und die große, eingebaute
Abflussrinne ermöglichen so ein sorgenfreies Duschen ohne
Überschwemmung. Das Besondere: man kommt hier ohne

 Ein in den Boden
integrierte Edelstahl-Ablauf sorgt
für den sicheren
Abtransport des
Duschwassers
Die UnterputzDuscharmatur bietet
ergänzend zur
Regenbrause noch
eine Handstabbrause
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 Der Wandschrank mit Schubladen in hochglänzendem weiß Lack
ist eine Sonderanfertigung und mit
Tip-Tec-Technologie
ausgestattet

 Passend zum
Design des Waschtisches
überzeugen auch die
beiden Unterputz-Armaturen durch ihre klare
Formgebung

  Satte 1200mm
ist der „iCon“-Waschtisch breit und bietet
gleich zwei Benutzern
ausreichend Platz

 Gegenüber des
Waschtisches
lädt die beheizbare
Fliesenbank unter
den Hochschränken an kalten
Tagen zum
Verweilen ein

Duschabtrennung aus! Der Bauherr entschied sich auf dem
nicht einsehbaren Grundstück für diese transparente Variante. Denn – wo es möglich ist – ist ein Wannenbad mit direktem Blick auf das Meer einfach unbeschreiblich! Das komplett eingerichtete Bad in optisch zwei getrennten Bereichen
auf nur insgesamt 7,6 qm ist somit ein echter Hingucker.
Noch ein weiteres Highlight schmückt das außergewöhnliche Badrefugium: Die beheizbare Fliesenbank unter den
Hochschränken lädt an kalten Tagen zum Verweilen ein. Alles
in allem ein sehr grafisch und sehr stylisches Bad, überdiese
einfach zeitlos. Die Räume kommen wie zwei Bilder daher!

Produkte und Hersteller:
Waschtischeinhebelmischbatterie, Wandbrausehalter, Unterputz-Armatur mit Umsteller, große Regenbrause (Steinberg);
freistehende Mineralgussbadewanne, Wandschrank mit
Schubladen weiß Lack, Sonderanfertigung mit Tip-Tec-Technologie (Treos); iCon Waschtisch 1200x485 mm (Keramag);
Wandfliesen: Mosaik Lavita (Jasba); Ablaufschiene: Kerdi Line Mittelentwässerung mit Edelstahleinsatz (Schlüter Systems); Bodenfliesen X-Plane 60x30 cm (Villeroy&Boch)
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