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Barrierefreies Bad 

Tipps zur Badgestaltung 

Ein barrierefrei gestaltetes Bad bietet bewegungseingeschränkten 

Personen und Senioren einen deutlich höheren Wohnkomfort. 

Aber auch viele jüngere Bauherren und Sanierer sowie die „Best 

Ager“ um die 50 planen ihr Bad heute vorausschauend 

barrierefrei. Denn die hohe Funktionalität von barrierefreien 

Bädern schafft einen großen Nutzungskomfort für Menschen 

jeden Alters – und steht im Einklang mit einer optisch modern 

anmutenden, großzügigen Raumgestaltung. 

 

Beim Badbau heute schon an morgen denken  

Wer sein neues Bad heute schon fit für die Zukunft gestalten 

möchte, sollte bereits bei der Planung unter anderen die 

folgenden Aspekte berücksichtigen:  

- einen schwellenlosen Zugang zum Bad  

- genügend Bewegungsflächen vor dem Waschbecken 

sowie vor dem Dusch- und WC-Bereich  

- eine schwellenlos begehbare bodenebene Dusche mit 

rutschhemmenden Fliesen.  

Zunächst kann in diesem Fall auf Haltegriffe an Dusche, Wanne 

und WC verzichtet werden. Vorsorglich sollten Bauherren und 

Sanierer dann jedoch die Wandflächen der entsprechenden 

Bereiche verstärken lassen, damit Haltehilfen später problemlos 

nachgerüstet werden können. 

 



Für dauerhaft bewegungseingeschränkte Personen bzw. 

Rollstuhlfahrer gelten im Privatbau darüber hinaus unter anderem 

folgende weitere Anforderungen an ein barrierefreies Bad: 

- breite Türen (mind. 80 cm) 

- ein unterfahrbarer Waschtisch 

- ein Klappsitz in der Dusche 

- Haltegriffe im Dusch- und WC-Bereich 

- höhenangepasstes oder flexibel verstellbares WC. 

Barrierefreie Bäder können schön und wohnlich sein 

Auch im Bad liegen ein wohnliches Ambiente sowie zeitlos-

schöne Raumgestaltungen im Trend. Es lohnt sich daher, sich mit 

der Gestaltung von Wand- und Bodenflächen zu beschäftigen, 

denn sie prägen die Atmosphäre im fertigen Badezimmer 

entscheidend. 

 

Für die individuelle Badgestaltung bieten die Fliesenkollektionen 

der Markenhersteller eine große Auswahl an verschiedenen 

Farben-, Formaten- und Oberflächen sowie Dekorfliesen aller 

Stilrichtungen.  

 

Ob zeitloser Fliesenlook, edles Mosaik, authentische 

Natursteinoptik oder rustikales Holzflair - für jeden persönlichen 

Geschmack, für jeden Wohnstil findet sich heute die passende 

Fliese. 

 

Kontaktieren Sie uns - wir bieten Ihnen professionelle 

Unterstützung bei der Planung Ihres neuen barrierefreien Bades 

und eine bis ins Detail perfekte Umsetzung. 
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