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it seinen bodenebenen emaillierten 
Duschflächen setzt der Sanitärher-
steller Kaldewei in Sachen Komfort, 
Design und Technologie Maßstäbe 

für moderne und nachhaltige Duschplatzgestaltung 
und bietet Planern vielfältige Möglichkeiten für in-
dividuelle Badinszenierungen. Das ist besonders vor 
dem Hintergrund des demografischen Wandels und 
dem damit verbundenen Wunsch nach Flexibilität 
bis ins hohe Alter ein wesentlicher Vorteil, der von 
Bauherren und Planern inzwischen sehr geschätzt wird.  

Bodenebene Duschflächen gelten längst 
nicht mehr als barrierefreie Speziallösung. 
Heute steht das so genannte Generatio-

nenbad im Fokus der Badplanung, also Bäder, die für 
Nutzer jeden Alters attraktiv sind, aber gleichzeitig 

Bodenebene Duschflächen
                      für das
                      Generationen-Bad

Bodenebene Duschflächen für das Generationen-Bad

Nachhaltig, zeitlos, pflegeleicht:

Fragt man Architekten und 
Planer nach der optimalen 

Duschplatzgestaltung, 
so lautet heute stets ihre 

Empfehlung: bodenebene 
Duschflächen. Diese 
verbinden auf ideale 

Weise Funktionalität mit 
Ästhetik und lassen sich 

absolut schwellenlos 
in die Badarchitektur 

integrieren.

M Vorsorge treffen für den Fall einer möglichen späteren 
Bewegungseinschränkung. Erwartet wird also neben 
einer sehr guten Ergonomie, Bewegungsfreiheit und 
leichter Zugänglichkeit auch ein anspruchsvolles Design 
mit attraktiver Formgebung. Der Anbieter aus dem 
westfälischen Ahlen begegnet dieser weltweiten Nach-
frage seit Jahren mit innovativen Produktentwicklungen. 
Großformatige Duschflächen aus Stahl-Email, wie Kal-
dewei Conoflat, Superplan oder die neue Xetis haben sich 
bereits einen festen Platz in der aktuellen Badplanung 
erworben. Sie sind nicht nur besonders komfortabel und 
zeitlos elegant, 
sondern können 
dank der beson-
deren Stabilität von Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm ohne 
Einschränkung mit einem Rollstuhl befahren werden.

Bodenebene Duschflächen 
für lebenslangen Nutzen

„Xetis“ für designorientierte 
Badkonzepte

Mit der Einführung der emaillierten Dusch-
fläche „Xetis“ revolutioniert der Premium-Hersteller 
einmal mehr die moderne Badarchitektur und un-
terstreicht seine Rolle als Pionier und Stilikone der 
Branche: Xetis wird zu einem echten Designerstück 
im Bad, indem ihre technische Funktionalität dank 
moderner Ablauftechnik dezent hinter einer eleganten 
Blende in der Wand verschwindet. Diese Designblende 
besteht wahlweise aus hochglänzendem Chrom oder 
greift die individuelle Wandgestaltung harmonisch auf.

Ein umfangreiches Angebot an Abmessungen und 
Farben bietet 
Architekten zu-
dem vielfältige 

Möglichkeiten für eine individuelle Badgestaltung. 
So ist die emaillierte Duschfläche in 13 verschiedenen 

Formaten von 90 x 90 cm bis 100 x 180 cm erhältlich. 
Auch farblich ist das Modell flexibel: Neben klassischen 
Sanitärtönen sorgen die exklusiven Mattfarben der 
„Kaldewei Coordinated Colours Collection“ dafür, 
dass sich Xetis harmonisch mit aktuellen Bodenbelägen 
wie Holz oder Naturstein kombinieren lässt. Speziell 
für diese exklusive Farbkollektion hat Kaldewei eine 
einzigartige rutschhemmende Oberflächenvergütung 
entwickelt, die gerade in diesem sicherheitsrelevanten 
Nassbereich des Badezimmers optimale Standsicherheit 
gewährleistet und dabei nahezu unsichtbar ist: Kaldewei 
Secure Plus. So passen sich moderne Bäder mit 
Kaldewei nicht nur höchsten Ansprüchen an 
Ästhetik und Design an, sondern werden auch 
unterschiedlichsten Lebenssituationen gerecht.

Kaldewei ist der ideale Partner für Architekten 

Ein umfangreiches Angebot an 
Abmessungen und Farben

Stahl-Email: Perfekt für eine 
nachhaltige Badplanung

Farb-Wahl: Neben klassischen Sanitärtönen sorgen die Mattfarben der „Kaldewei Coordinated Colours Collection“ für Harmonie mit aktuellen Bodenbelägen. 
Die drei linken Bilder unserer Bildreihe unten zeigen einige Farbbeispiele der Duschfläche „Xetis“, wie zum Beispiel „Lavaschwarz Matt“, „Prairie Beige Matt“ und 
„Woodberry Brown Matt“. Rechts daneben das Modell „Conoflat“ in „Cataniagrau Matt“ und „Maple Brown Matt“.

Ob Ton in Ton oder im Kontrast 
zur übrigen Badgestaltung: Die 
Format- und Farbvielfalt ermög-
licht fast unbegrenzte Gestal-
tungsmöglichkeiten für private 
Bäder und Hotelbäder gleicher-
maßen. Hier drei Gestaltungs-
beispiele mit der Duschfläche 
„Xetis“ von Kaldewei.

Das kleine Foto zeigt den 
eleganten, dezent in die Wand 
integrierten Ablauf mit einem 
auch für Regenduschen ausrei-
chenden Schluckvermögen. 
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Der Hersteller der 
beschriebenen Dusch-
flächen aus Stahl-Email: 
Franz Kaldewei GmbH 
& Co. KG, Beckumer 
Straße 33-35, 59229 
Ahlen, Tel.: 02382-785 
0, Fax: 02382-785 200, 
www.kaldewei.com.
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und Badplaner mit hohem Design- und Qualitätsanspruch: Die Produkte 
des Premium-Herstellers überzeugen durch preisgekröntes Design sowie 
durch die hervorragenden Materialeigenschaften von Kaldewei Stahl-Email.

Letzteres ist so widerstandsfähig, dass die Oberfläche auch nach Jahren 
intensiver Nutzung keinerlei Gebrauchsspuren zeigt. Das Material bleibt 
optisch schön und ist pflegeleicht. Ein weiterer Vorteil für Architekten ist 
auch die hervorragende Ökobilanz der Kaldewei Produkte. Denn Nachhal-
tigkeits-Zertifikate wie DGNB, LEED und Co. werden immer wichtiger, 
und diese Ansprüche erfüllt Kaldewei mit seinem natürlichen Material.
Auch mit Blick auf die Bad-Welt sind flexible Lösungen gefordert, die sich 

den veränderten Bedürfnissen der Nutzer anpassen 
und eine unabhängige, selbst bestimmte Lebens-
führung bis ins hohe Alter ermöglichen. Die 

Asymmetric Duo von 
Kaldewei erfüllt diese 
Anforderungen. Die 
Badewanne zeichnet 
sich durch ihren ein-
seitig breiten Wan-
nenrand aus, der so-
wohl als komfortable 
Ablage, als auch als 
bequeme Sitzfläche 
für einen leichten 
Ein- und Ausstieg 
genutzt werden kann. 
Mit einer emaillierten 
Verkleidung veredelt, 

tritt die Asymmetric Duo in diesem Jahr erstmals als „Meisterstück“ in Erscheinung (siehe Kasten 
unten). Damit wirkt sie wie aus einem Guss geformt und bietet mit ihrer durchgängigen Materia-
lität, der ergonomischen Innenform sowie der klaren Formensprache Komfort und Design bis ins 
Detail. Eine elegante und zugleich funktionale Lösung für eine zeitlos-moderne Badarchitektur.

„Meisterstücke“ - Perfektion bis ins Detail
Mit einer neuen, exklusiven, erstmals im Frühjahr 2014 präsentierten 
Produktlinie unter der Bezeichnung „Meisterstücke“ gelingt Kaldewei 
die konsequente Umsetzung des Markenkerns Kaldewei Stahl-Email. 
Steht dieses einzigartige Material bisher als 
Synonym für hochwertige und formvollendete 
Badewannen, Duschwannen und emaillierte 
Duschflächen, so erweitert der Hersteller sein 
Produktportfolio mit den Meisterstücken um 
eine neue Generation von Badewannen, 
deren äußeres Kennzeichen die lotrechte 
emaillierte Verkleidung ist, realisiert dank 
modernster Fertigungstechnologie.
Zu diesem neuen Produkt-Segment gehö-
ren aktuell die Meisterstücke Conoduo, 
Asymmetric Duo und Centro Duo Oval, 
gewissermaßen Meisterwerke der modernen 
Badkultur: Badewannen mit emaillierter 
Verkleidung, in durchgängiger Materialität 
und mit vollkommen ebenen, fugenlosen 
Oberflächen. Bei der Herstellung haben 
die Ahlener Produkt-Entwickler Präzision 
modernster Fertigungstechnologie und das 
Streben nach Perfektion bis ins Detail in 

Einklang gebracht. „Mit dem neuen Segment ‚Kaldewei Meister-
stücke’ schlagen wir ein weiteres Kapitel in der Fertigung unserer 
exklusiven Badewannen auf und werden einmal mehr unserer 

Positionierung als Pionier und Stilikone 
gerecht“, beschreibt Arndt Papenfuß, Leiter 
Marketing bei Kaldewei, den Stellenwert 
dieser exklusiven Produktlinie. Alle Bade-
wannen der Produktlinie „Meisterstücke“ 
sind serienmäßig mit der pflegeleichten 
Oberflächenvergütung Kaldewei Perl-Effekt 
ausgestattet.
Um den individuellen Badegenuss noch zu 
erhöhen, steht für diese Modelle zusätzlich 
das neue Bad-Audio-System Sound Wave 
zur Verfügung, bei dem die Badewanne 
zum Klangkörper wird. Mit Sound Wave 
kann man nicht nur ins warme Badewasser, 
sondern buchstäblich auch in seine Lieb-
lingsmusik eintauchen. Entspannung pur 
garantiert auf Wunsch das Kaldewei Vivo 
Vita Whirlsystem. Eine weitere Ausstattungs-
option ist die elektronische Armatur Kaldewei 
Comfort Select.

Badewannen für das 
Generationenbad

Nischen-Dasein: Dank der Formatvielfalt 
passen die Kaldewei-Duschflächen prak-
tisch in jede Nische auch ohne aufwändige 
Sonderanfertigung. Dieses Fotos zeigt das 
Modell „Conoflat“.

omfort und zeitloses Design: Diese 
Kriterien standen bei der Einrichtung 
des Hotels im Vordergrund. In direkter 
Nähe zur Deutschen Weinstraße und 

zum Pfälzer Wald eröffnete im Mai 2013 das Kaiser-
garten Hotel & Spa in Deidesheim. Die Verwendung 
organischer Materialien sowie eine klare Linienfüh-
rung sind die prägenden Gestaltungsprinzipien des 
Hotels. In den rund 80 Zimmern und acht Suiten 
kommen sie ebenso gut zur Geltung wie im groß-
zügigen Wellnessbereich mit Schwimmbad.

In den Bädern der Gästezimmer greift die 
emaillierte Duschfläche Conoflat die Formensprache 
des Hotels geschickt auf. Die designprämierte boden-
ebene Duschfläche ist schwellenlos in den Raum in-
tegriert und setzt Akzente durch ihre zurückhaltende 
Eleganz. Eingebaut in verschiedenen Abmessungen 
bis zu 100 x 140 cm bietet sie zudem große Bewe-
gungsfreiheit. Die Ausgestaltung der Badezimmer 
übernahm Generalunternehmer Mario Arndt, der 

Investor und Architekt von dieser Duschlösung 
überzeugte. Denn die emaillierten Duschflächen 
im Kaisergarten sind mit der rutschhemmenden 
und nahezu unsichtbaren Oberflächenvergütung 
Kaldewei Secure Plus ausgestattet. Diese neue 
Emaillierung wird vollflächig in die Duschfläche 
eingebrannt und sorgt so dauerhaft für Tritt- und 
Standfestigkeit. „Eine sichere Duschlösung für 
Hotelgäste, die zudem sehr gut aussieht“, fasst der 
Geschäftsführer von Arndt Komplettbad GmbH 
zusammen.

Für Arndt war aber noch ein weiteres Ar-
gument wichtig: Duschfläche, 
Einbau-System-Rahmen, Ab-
laufgarnitur sowie alle Teile, die 
für die Montage erforderlich sind, kommen direkt 
von Kaldewei und sind passgenau aufeinander 
abgestimmt. So geht die Installation leicht von 
der Hand und die Produkthaftung liegt bei nur 
einem Hersteller.

Schwellenlos und sicher duschen

Kaisergarten Hotel & Spa in Deidesheim:  Schwellenlos und sicher duschen

Kaldewei im Kaisergarten Hotel & Spa in Deidesheim:

Das kürzlich eröffnete Kaiser-
garten Hotel & Spa in Deides-
heim hat als erstes Hotel welt-
weit in den Bädern emaillierte 
Duschflächen mit der nahezu 

unsichtbaren Oberflächen-
veredelung Kaldewei Secure 

Plus realisiert. Damit setzt das 
4-Sterne-Superior-Haus auf die 

Vorteile von Bodengleich und 
Standsicherheit.  

Emaillierte Duschfläche und 
Installationstechnik aus einer Hand

K
Foto ganz oben: Mitte 2013 eröffnete das Kaisergarten Hotel & Spa 
Deidesheim. Zu den Räumlichkeiten des 4-Sterne-Superior-Hauses 
gehören neben einem großzügigen Wellnessbereich unter anderem 

59 Standard-Doppelzimmer, 
18 Deluxe-Doppelzimmer 
und acht Suiten.
Natürliche Materialien und 
eine klare Linienführung sind 
die prägenden Gestaltungs-
prinzipien des Hotels. Wein-
laubmotive drücken die enge 
regionale Verbundenheit zur 
Deutschen Weinstraße aus.

Über 50 Badezim-
mer sind mit der 
Duschfläche Co-

noflat in Arktisweiß 
Matt ausgestattet. 

Ihre rutsch-
hemmende und 

nahezu unsichtbare 
Oberflächenver-
gütung sorgt für 

Trittsicherheit, 
ohne die Optik 

der Duschfläche zu 
beeinträchtigen. F
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„Meisterstücke“ - Perfektion bis ins Detail

Das Hotel: www.kaisergarten-deidesheim.com/
Die Duschflächen in den Bädern:
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, Tel.: 02382-
785 0, Fax: 02382-785 200, www.kaldewei.com.[ ]


