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Oder: das Bad mit Weitblick

„PLANEN, BAUEN, BADEN“

Das Dachgeschoss von Natalies Eltern 

wurde für sie und ihren Freund Jonas 

ausgebaut. Endlich die erste gemein-

same Wohnung für das junge Paar!

Da sich beide gerne pflegen, war ihnen 

das Bad ganz besonders wichtig – und 

stellte gleichzeitig eine besondere He-

rausforderung dar: Immerhin ist Jonas 

zwei Köpfe größer als Natalie.

Dieses Problem wurde in der Dusche 

durch zwei getrennte Brauseköpfe in 

verschiedenen Höhen geschickt gelöst.

Um sich am Morgen nicht in die Quere 

zu kommen, bekam das Waschbecken 

zwei Armaturen.

In der gemeinsamen Wanne ist ausrei-

chend Platz für zwei. Aber auch alleine 

fühlt sich Natalie darin nicht einsam. 

Schließlich hat sie aus der Wanne einen 

guten Ausblick in den elterlichen Gar-

ten und beobachtet ihren Liebsten nur 

allzu gerne, wenn er den Rasen seiner 

Schwiegereltern mäht.

Trotz und gerade wegen der getrennten 

Duschköpfe und des geteilten Wasch-

beckens sind sich Natalie und Jonas ei-

nig: Bei der Gestaltung ihres Badezim-

mers haben sie den nötigen Weitblick 

bewiesen.
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Dieser Wohlfühlraum im Dachgeschoss 

eines Einfamilenneubaus entstand in en-

ger, kreativer Zusammenarbeit zwischen 

Bauherrschaft und Handwerk, wobei die 

Wünsche und Bedürfnisse des Unterneh-

merpaares in diesem anspruchsvollen 

Raum vollständig umgesetzt wurden.

Das auf der ganzen Etage durchgehende 

Nußbaum-Echtholzparkett unterstreicht 

den fließenden Grundriss auf der Schlaf- 

ebene des Wohngebäudes. Die außer-

gewöhnliche Raumhöhe mit den sicht-

baren, weiß lasierten Deckenbalken ver-

schafft Weite.

Die matten Wand- und Deckenoberflä-

chen in einem hellen Weißton sowie die 

glänzend weißen Sanitäreinrichtungs- 

gegenstände bis hin zu den großformati-

gen weißen Fliesen in der Dusche bilden 

eine harmonische Einheit, die dem Holz 

am Boden und an der Waschtischplatte 

sowie dem Kompositmaterial an der  

Duschrückwand eine Bühne für einen 

starken Auftritt bieten. Echte Kieselstei-

ne sind in das Material eingearbeitet und 

zeugen auch hier von der Liebe zu Natur-

materialien.

Die fast fugenlose Verlegung der Wand- 

und Bodenplatten unterstreicht die au-

ßergewöhnliche Raumform der Dusche. 

Der unterschiedlichen Körpergröße und 

dem Wunsch nach der Möglichkeit des 

gemeinsamen Duschens werden zwei 

Kopfbrausen gerecht. Die Wandmontage 

dieser folgt der Dachschräge des Raumes 

und vereint somit Nutzerverhalten und 

Raumform.

Desweiteren bietet die freistehende 

Wanne mit Blick nach draußen in die Na-

tur bestmögliche Entspannung.

Der gemauerte Sitzbereich zwischen 

Wanne und Bidet /WC dient nicht nur 

der Zonierung des Raumes, sondern 

auch als Kommunikationspartner.

Alle Funktionsbereiche des Raumes sind 

separat beleuchtet und können getrennt 

gesteuert und gedimmt werden. Somit 

kann eine individuelle Lichtstimmung ge-

mäß der Nutzung oder der eignen Stim-

mungslage erzeugt werden.
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„Die Dusche in der Dachschräge ist perfekt, wenn 

ER zwei Köpfe größer ist als SIE. So haben wir für 

beide in der richtigen Höhe eine Kopfbrause ein-

gebaut, ohne den Gesamteindruck zu stören. Das 

junge Paar legt großen Wert auf Harmonie, in der 

Partnerschaft und im Wohnumfeld.“

Die Badspezialisten 

Melanie + Wolfgang Reineck,

Reineck – DIE BADGESTALTER

76689 Karlsdorf-Neuthard
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„Am wohlsten fühlen sich die Menschen 

in ihrem Bad dann, wenn sie dort ganz 

sie selbst sein können, wenn das Bad 

ihrem Charakter entspricht, rein, unver-

fälscht.“ – Das war die anspruchsvolle 

Aufgabe beim bundesweiten Wettbe-

werb Badplaner des Jahres 2014. Dass 

wir diese Auszeichnung gewonnen ha-

ben, bestätigt uns in unserer bisherigen 

Arbeit und spornt uns an, jedes Mal aufs 

Neue für unsere Kunden, für Sie, exakt 

das Bad zu bauen, das ganz genau Ihren 

Wünschen entspricht. Ein Bad so einzig-

artig, so charaktervoll wie Sie.

Dienstleistung für Sie bedeutet für uns 

als Badplaner des Jahres 2014 zweierlei:  

Zum einen, dass wir Ihre Wünsche in 

den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen, 

zum anderen, dass wir vom ersten Kon-

takt mit Ihnen bis zur Übergabe Ihres 

fertigen Traumbades sehr strukturiert 

vorgehen. Mitarbeitertrainings,  Check-

listen und Terminpläne sind nur einige 

der Bausteine, welche den Workflow 

der Badrenovierung optimieren. Das 

erspart Ihnen Geld und Zeit und gibt 

Ihnen  Sicherheit von Beginn an. Sie 

erhalten von uns die komplette Bad-

renovierung mit der Koordination aller 

Gewerke zum Festpreis und zum festen 

Termin. Wir sind Realisten voller Emo-

tionen für Ihr Traumbad. 

Ihr Bad ist so charaktervoll wie Sie

Ganz speziell für Sie gemacht

Telefon 07251 9 32 37-0
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