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Für mehr als jeden dritten Bauherrn ist ein 

großzügiger, bodenebener Duschbereich der 

größte Wunsch bei der Gestaltung des neu-

en Badezimmers, bei vielen sogar häufig der 

ausschlaggebende Grund, endlich die lange 

aufgeschobene Badsanierung in Angriff zu 

nehmen. In gefliester Ausführung, bei der 

der Badezimmerboden „nahtlos“ in die Du-

sche übergeht, machen bodenebene Duschen 

in Kombination mit rutschhemmenden Flie-

sen neue Bäder fit für die Zukunft. Denn sie 

sind per se barrierefrei und bieten Stand- und 

Trittsicherheit beim Duschen. Da großzügi-

ge, bodenebene Duschbereiche sich ideal mit 

den zeitgemäßen gestalterischen Vorstellun-

gen der Badgestaltung vertragen, entschei-

den sich auch immer mehr junge Familien 

für diese Art der Badgestaltung – und profitie-

ren vom hohen Nutzungskomfort, den eine 

Dusche bietet, in der man sich bequem be-

wegen kann.

Maßgeschneiderte Dusch- und 
Raumlösungen in modernem  
Design

Architekten und Badgestalter schätzen ver-

fliese Duschbereiche aufgrund der großen ge-

stalterischen Freiheit. Denn auch im normal 

großen Bad oder auf schwierigem Grundriss 

kann der Duschplatz frei angeordnet und 

zugleich der vorhandene Raum ideal ausge-

nutzt werden – ohne Rücksicht auf industri-

ell vorgegebene Maße. Die Gestaltung von 

Badezimmerboden und der Standfläche des 

Duschbereichs aus einem Guss sorgt für eine 

optisch großzügige Raumwirkung.

Aufgrund der großen Format-, Farb- und 

Oberflächenvielfalt der aktuellen Fliesen-

kollektionen können Bauherren sich ge-

nau die Fliesenoptik auswählen, die zum 

gewünschten Stil im Bad passt – ob urban-

puristischer Betonlook, rustikal-gemütliche 

Holzoptik oder verspielt-raffinierte Dekore. 

Mit harmonisch aufeinander abgestimmten 

„Wand-Boden-Konzepten“ bieten deutsche 

Markenhersteller heute außerdem zahlreiche 

Fliesenserien an, die es ermöglichen, Wand- 

und Bodenflächen in einheitlicher Optik zu 

gestalten. Wer dabei verschiedene Formate 

kombiniert oder dezente Dekorfliesen wählt, 

kann so auf architektonisch ansprechen-

de Art Flächen gliedern oder zum Beispiel 

Duschwände akzentuieren.

Zahlreiche Inspirationen zur Badgestaltung, 

die neuesten Fliesentrends, Tipps zur Aus-

wahl von Fliesen sowie eine bundesweite 

Fachhändler- und Fachverlegersuche finden 

sich unter www.deutsche-fliese.de.

Der Expertentipp

Dipl. Ing. Detlef Börner, Sachverstän-

diger für das Fliesenlegerhandwerk 

und Mitglied in zwei DIN-Ausschüs-

sen zur Erarbeitung neuer Abdich-

tungsnormen für Bäder und Duschen 

sowie den Einbau von Bodenabläufen 

und Entwässerungsrinnen, gibt fol-

gende Tipps zur Planung dauerhaft 

schöner verfliester Duschbereiche: 

„Wegen ihrer Einbausicherheit sind 

ausgereifte Systemlösungen zu be-

vorzugen, bei denen verfliesbare 

Duschflächen mit unterschiedlichen 

Entwässerungssystemen kombiniert 

werden können. Fachverleger setzen 

auf moderne, innovative Fugenma-

terialien, z.B. hochkunststoffvergütete 

oder sogenannte Epoxydharzfugen. 

Beide Materialien besitzen dicht ge-

schlossene Oberflächen, die bei gerin-

gem Reinigungsaufwand dauerhaft 

schön bleiben. Bei der verfliesten bo-

denebenen Dusche zahlt sich der Ein-

satz von Qualitätsprodukten und die 

technisch perfekte Ausführung durch 

den Meister- bzw. Innungsbetrieb in 

jedem Fall aus.“
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PROMOTION

Duschen in XXL
Optisch überzeugend und ein Garant für Bewegungsfreiheit: Bodenebene, begehbare Duschbereiche sind ein Muss im neuen Bad. 

Sie lassen sich zugleich komfortabel und einfach reinigen.
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Ökologisch verträglich 

Fliesen deutscher Markenhersteller 

entstehen aus heimischen, natürli-

chen Rohstoffen und sind ökologisch 

verträglich. Aus diesem Grund 

führen die Hersteller der 

Qualitätsinitiative „Deut-

sche Fliese“ mit dem 

IBU-Siegel eine Nachhal-

tigkeits-Zertifizierung, die 

für höchste Transparenz und 

Glaubwürdigkeit steht. So wurde das 

„Institut Bauen und Umwelt“ und 

sein Label vom Bundesverband der 

kritischen Verbraucherinnen und Ver-

braucher („Die Verbraucherinitiative 

e.V.“, Infos unter www.label-online.

de) mit der Bestnote „empfehlens-

wert“ ausgezeichnet.




