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Aberja:
Die neue Lust an
Gemeinschaft
Sylvia Leydecker:
„Innenarchitektur
ist mittendrin“
Private Bäder:
Wellness-Oasen
für zu Hause
Basis Rho:
Eine Frage des
„Touch and Feel“
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Mediterrane Leichtigkeit im Bad:
Mit dem passenden
Farbkonzept weckt
das Kaldewei-Trio
aus „Meisterstück“Wanne, Waschtisch
und Duschfläche
angenehme Urlaubserinnerungen.

ª¾ÂëƹġÓÂƹÓêƹzāäªĐ¸
Der Anblick von türkisfarbenem Meer oder einem strahlend blauen Berghimmel sind Urlaubserinnerungen,
die lange nachwirken. Will man sich diese Eindrücke nach Hause holen, eignet sich kaum ein Ort besser
als das Bad. Umgeben von einer Farbkombination aus Türkis, hellem Grau und Alpinweiß, zieht das Meeridyll beim Baden zuhause unweigerlich erneut vor dem inneren Auge auf. Ideal ins Bild fügt sich dazu das
Trio aus freistehender, vollemaillierter Wanne der Reihe „Meisterstück“, den Waschtischschalen „Miena“
und der bodenebenen Duschfläche „Nexsys“ mit integriertem Rinnenablauf von Kaldewei. Der natürliche
Werkstoff „Kaldewei Stahl-Email“ der Wanne mit abgerundeten Ecken und Perleffekt schmeichelt der Haut
ähnlich wie warmer Sand. An weiße Wolkenkämme erinnert dagegen das Design der „Meisterstück“-Wanne „Emerso“ mit sanft ansteigendem Rand von Arik Levy. Die ebenfalls freistehenden, bodentiefen Waschtischsäulen der Serie ergänzen das erhabene Bild.

Alpines Flair zaubert Naturstein in Kombination mit den freistehenden
„Emerso“-Waschtischen und der „Meisterwerk“-Wanne mit sanft ansteigendem Rand im Design von Ary Levy. Fotos: Kaldewei

kªäñëÌäªÓāƹÓêƹª¾ÂĬÓêêÂāƹ
Die Kollektion „Lava 2.0“ von Burgbad bringt Salonflair ins Badezimmer. Herzstück der Kollektion ist der
voluminöse Vitrinenschrank, der mit Doppelflügeltüren, Schrank im Schrank und integrierter
Akzentbeleuchtung sein Innenleben breit entfaltet. Das zeitlose Design schließt an die klassische Moderne an. Runde Fronten gehen fast unmerklich in gerade Seitenwangen über, Symmetrien lösen sich asymmetrisch auf, geschlossener und transparenter Stauraum wechseln einander ab und wirken je nach Dekor
minimalistisch schlicht, skandinavisch frisch oder verströmen Mid-Century-Flair in dunklen Holzdekoren.
Mit der ursprünglichen „Lavo“-Kollektion hat das neue Programm nur noch eines gemeinsam: das Oval.
Wie eine Schablone kehrt es im Leuchtspiegel, in den präzise gearbeiteten Rundungen der ThermoformFronten und im Flächenwaschtisch wieder. Accessoires wie die Wandablage mit Spiegel und Handtuchhalter greifen das Designmotiv von Sonne und Mond in goldfarbenem Metall, Nussbaum Dekor und Spiegelglas auf. Zur Kollektion gehören Waschkommode, Sideboards und Konsolen.
Parkettböden im Bad regen die Sinne an und erhöhen den
Wellness-Charakter. Mit der richtigen Oberflächenbehandlung
wird das Holz gegenüber Wasser unempfindlich und entwickelt mit
den Jahren eine immer noch angenehme Patina. Die Parkett
Dietrich Manufaktur arbeitet mit hochwertigen Hölzern aus
verantwortungsvollen Quellen und hat sich auf deren Veredelung
spezialisiert: Die Echtholzböden können geseift, gelaugt,
gebürstet, geölt, geräuchert, glänzend lackiert, antik patiniert,
handgehobelt oder naturgetrocknet werden. Zur Wahl stehen
sowohl heimische Hölzer wie Ahorn, Esche, Lärche oder Räuchereiche als auch tropische Arten. Auch komplette Badverkleidungen
sind möglich. Ein Beispiel dafür ist der in der Manufaktur
individuell gefertigte hölzerne Waschtisch. Foto: Parkett Dietrich |
www.parkett-dietrich.de
Die Melamin- und Thermoform-Fronten sind in zahlreichen Oberflächen und Dekoren erhältlich, darunter:
Frassino Cappuccino, Tectona Zimt oder Marone Trüffel. Schlanke Griffleisten, seitliche Schattenfugen und
Lisenen setzen vertikale Akzente. Foto: Burgbad | www.burgbad.de
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Weitere Anregungen finden Sie im Online-Dossier
unter ZZZLQWHULRUIDVKLRQGH

