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Ein Bad kann
heute sehr
viele Funktionen
erfüllen.
Wir geben Tipps
für eine tolle
Wohlfühloase.

Bad

Badgestaltung – von Deko und Design
Fortgeschrittene können zu vielen verzierenden Elementen greifen

D

ie einen sehen in einem Badezimmer
einen notwendigen Raum, der lediglich zweckmäßig sein soll, die anderen wünschen sich eine Oase der Entspannung und eine individuelle Einrichtung.

Das Motiv, dem die Dekoration folgt, hängt
ganz von den individuellen Vorstellungen
der Badnutzer ab. Es empfiehlt sich, die Farbe der Fliesen aufzugreifen und dazu passende Handtücher oder Fußmatten und Bad-

Ein Badezimmer
wird erst durch
die Dekoration
gemütlich.
Ein einheitliches
Design ist dabei
wichtig.
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M

oderne
Badezimmer
sind vielfältig nutzbar.
Meistens geht der erste
Gang nach dem Aufstehen in die
Nasszelle. Die morgendliche Badroutine ist wichtig, um frisch und
fit in den Tag zu starten. Dabei
kann die Beleuchtung nützlich
sein, um die restliche Müdigkeit
zu vertreiben.
Ein helles, klares Licht hilft, wach
zu werden und sorgt dafür, dass
Gesichtspflege und Schminken
gelingen. Gut ausgeleuchtet fällt
es leichter, Make-up aufzutragen
und sich für den Tag herzurichten. Um aber nicht geblendet zu
werden, können die Lampen sowohl über dem Spiegel als auch
hinter dem Spiegel installiert
werden.
Ganz anders sieht es dagegen am
Abend aus. Wenn das Tagwerk
vollbracht ist, wollen die meisten
den Alltagsstress vergessen und
vielleicht sogar bei einem gemütlichen Bad entspannen. Für
diesen Anlass ist eine gedimmte,
indirekte Beleuchtung besonders
geeignet.
Verschiedene Farbszenarien sind
beliebt, um im Badezimmer eine
stimmungsvolle, gelockerte Atmosphäre zu erzeugen. Einer roten Beleuchtung wird beispielsweise nachgesagt, dass sie als
feurige Farbe eine anregende,
stimulierende Wirkung erzielt
und Kraft und Energie schenkt.
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Helle Momente für die Nasszelle
Stimmungsvolle Beleuchtung im Badezimmer
Blau dagegen ist die Farbe des
Wassers und soll überwiegend
beruhigend wirken. Um möglichst frei zwischen verschiedenen Beleuchtungen wählen zu
können, empfiehlt sich die Kombination
unterschiedlicher
Lichtquellen wie beispielsweise
direktem Spotlicht und indirekter, weicher Beleuchtung. Eine
bunte Akzentuierung kann
durch farblich durchstimmbare
LED-Streifen umgesetzt werden. Diese sind häufig als Bänder erhältlich und können passgenau zugeschnitten werden,
um beispielsweise an dem Rand
einer Badewanne oder an Fensterbänken angebracht zu werden.
Bei der Installation von beleuchtenden Elementen ist es
wichtig, auf die notwendigen
Schutzklassen zu achten. Im Badezimmer ist Wasser stets präsent und häufig herrscht eine
hohe Luftfeuchtigkeit.
Daher dürfen nur solche Lampen verwendet werden, die
durch eine zertifizierte Schutzklasse
ausreichend
gegen
Feuchtigkeit geschützt sind.
lps/dgd

liesen sind ganz klar der Klassiker für das
heimische Badezimmer. Doch was taugen neben der Standardausführung die
zahlreichen anderen Materialien wie Holz- und
Korkböden, die auch für die Nasszelle angeboten werden?
In erster Linie müssen sie resistent gegen Wasser und Feuchtigkeit sein. Sie dürfen nicht aufquellen oder anfällig für Schimmel sein. Doch
es ist ebenso sinnvoll, dass der Boden rutschfest ist, um beim Barfußlaufen ein sicheres Gefühl zu haben.
Holz- und Korkböden haben den großen Vorteil, dass sie sich als besonders angenehm und

Fliesen sind
die erste Wahl
im Bad.
Doch was taugen
Alternativen
wie Parkett oder
Korkböden?
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vorleger zu kaufen. Maritimes Blau ist nahezu immer eine gute Idee, mit der man kaum
etwas falsch machen kann.
Auch die Dekoration lässt sich leicht nach
diesem Motiv drapieren. Dekorative Elemente wie Seifenspender mit maritimem Motiv
und entsprechende Duschvorhänge verleihen dem Badezimmer gleich einen nautischen Touch.
Fortgeschrittene können noch zu weiteren
verzierenden Elementen greifen. Denkbar
sind beispielsweise eingerahmte Bilder mit
Strandmotiv oder kleine Holzfiguren wie beispielsweise Schiffe oder Leuchttürme.
Doch es gibt noch zahlreiche andere Motive,
die sich für ein Badezimmer eignen. Von steril mit klaren Linien über modern, bunt und
knallig bis hin zum gemütlichen Landhausstil mit Rattanmöbeln und verspielten Windlichtern ist vieles denkbar.
Es ist hilfreich, bereits eine Vorstellung zu
haben, wie es später aussehen soll. Wer
gleich das Badezimmer renovieren möchte
und den gewünschten Stil auch in den Installationen haben möchte, tut gut daran, sich
im Fachhandel oder vom Sanitärinstallateur
beraten zu lassen.
lps/dgd

Ein hell
erleuchtetes
Badezimmer
vertreibt die
morgendliche
Müdigkeit.
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Trittsicher in die Nasszelle
Welche Alternativen eignen sich statt des Klassikers Fliesen?
fußfreundlich erweisen. Doch eignen sie sich
auch für den Belag im Badezimmer?
Zunächst einmal sind Fliesen natürlich nicht
umsonst der Renner im Bad. Sie sind leicht zu
reinigen, günstig in der Anschaffung und es
gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen
und Designs. Doch ein klarer Nachteil ist, dass
man nach dem Duschen leicht auf ihnen ausrutschen kann. Darüber hinaus ist es nicht an-

genehm, auf Fliesen barfuß zu laufen, da sie
kaum Wärme speichern.
Eine elegantere Alternative sind Steinböden
wie beispielsweise Marmor. Sie sehen zwar
sehr stilvoll aus, bringen aber ähnliche Nachteile mit sich wie Fliesen. Außerdem sind sie
häufig gegen Reinigungsmittel anfällig und
teuer in der Anschaffung.
Doch wie sieht es mit Parkett aus? Das mit
Wachs oder Lack versiegelte Holz ist ein sehr
fußfreundlicher, wärmender Untergrund. Doch
im Badezimmer ist er nicht unbedingt die erste
Wahl. Parkett ist pflegeleicht und strahlt ein
wohnliches Ambiente aus. Außerdem kann es
mehrmals abgeschliffen und neu lackiert werden, um danach wieder wie neu auszusehen.
Doch nach jedem Abschleifen muss das Parkett
wieder umso gründlicher versiegelt werden.
Dabei müssen auch die Fugen absolut wasserdicht verschlossen werden.
Vor ähnliche Schwierigkeiten wird man bei
Kork- und Linoleumböden gestellt. Wenn sie
nicht gut versiegelt sind, kann leicht Wasser
eindringen, wodurch der Boden aufquillt. Fazit:
Alternativen für Fliesen und Steinböden eignen sich nur für Badezimmer ohne Dusche und
müssen fachgerecht vom Profi gegen Feuchtigkeit versiegelt werden.
lps/dgd
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