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it einer hochwertigen Ausstattung 
möchten Bauherren und Investoren die Attraktivität 
ihrer Wohnungsobjekte steigern, um auf dem Im-
mobilien- und Wohnungsmarkt wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Gleichzeitig müssen sie ökonomisch planen, 
damit sich ihr Objekt betriebswirtschaftlich rentiert. 
Investitionen, Instandhaltung und die laufenden 
Betriebskosten stehen den Mieteinnahmen gegenüber 
und sollten in einem möglichst optimalen Verhältnis 
zueinanderstehen. 

„Long-lasting“-Lösungen für die flache Dusche

„Long-lasting“-Lösungen für die flache Dusche

Kostenoptimierung mit Stahl-Email:

Emaillierte Duschflä-

chen haben sich dank 

einem Maximum an 

Wirtschaftlichkeit, Lang-

lebigkeit und Flexibilität 

zu einem wichtigen 

Ausstattungsobjekt im 

Wohnungs- und Hotel-

bau entwickelt

M
Besonders emaillierte Duschflächen von Kaldewei verbinden auf besondere Weise Wirtschaftlich-
keit, Ästhetik und Funktionalität und werden dem Trend nach einer bodenebenen Duschplatzge-
staltung gerecht. Auch für die Mieter gewähren bodenebene Kaldewei Duschen ein Höchstmaß 
an Sicherheit. Schließlich sind sie absolut schwellenlos einsetzbar und daher bequem und ohne 
Stolperkante zu betreten. Zudem lassen sie sich farblich an die Badgestaltung anpassen. Die Fotos 

zeigen dafür Beispiele wie 
die emaillierten Duschflä-
chen „Conoflat“, „Scona“ 
und „Superplan Plus“ (v. l. 
n. r.), jeweils mit farbgleich 
emailliertem Ablaufdeckel. 
Auf Wunsch können sie 
mit rutschhemmenden 
Oberflächenveredelungen, 
wie zum Beispiel „Kaldewei 
Secure Plus“ ausgestat-
tet werden (rechtes Bild: 
die damit ausgestattete 
emaillierte Duschfläche 
Kaldewei Xetis).

Passgenau aufeinander abgestimmte Montagesysteme ermöglichen einen besonders flachen Einbau, sorgen für 
einfache Installation und schützen vor Durchfeuchtungsschäden. Im Bild: emaillierte Duschfläche „Kaldewei Scona“.

Das Badezimmer ist inzwischen zu einem sehr 
wichtigen Kriterium bei der Beurteilung einer Woh-
nung avanciert. Schließlich wünschen sich Mieter ein 
ästhetisches Interieur, das gleichzeitig komfortabel und 
sauber ist, ganz ohne Gebrauchsspuren auch nach Jah-
ren der Nutzung. Dabei sind es immer die besonders 
stark beanspruchten Bereiche, die neue Mieter oder 
Immobilienkäufer besonders kritisch in Augenschein 
nehmen. Das betrifft vor allem den Duschbereich. Hier 
sollten Investoren, ganz gleich, ob beim Neubau oder 

bei der Renovierung, von vornherein auf hochwertige 
und langlebige Materialien setzen.

Dabei ist eines deutlich geworden: Die traditi-
onelle Duschwanne hat ihre Vorherrschaft inzwischen 
an bodenebene Duschflächen abgegeben. Und hier 
sind es nicht zuletzt Duschflächen aus Stahl-Email, die 

die hohen Ansprü-
che von Mietern 
und Investoren 
erfüllen, selbst bei 
intensiver Bean-

spruchung oder bei häufigem Mieterwechsel. Auch 
hinsichtlich der Flexibilität gibt es keine Einschrän-
kungen, zumal erfahrene Markenhersteller wie Kal-
dewei passgenaue Produktlösungen bieten.

„Von unseren Partnern im Wohnungsbau 
wissen wir, dass das Badezimmer vor allem bei einem 
häufigen Mieterwechsel stark beansprucht wird“, er-
klärt Joachim Hengsteler,  Leiter Projektmanagement 
Wohnungsbau + Soziales bei Kaldewei, und ergänzt: 
„Daher ist gerade der Einsatz von hochwertigen Qua-
litätsprodukten sehr wichtig, damit das Bad auch auf 
lange Sicht nicht nur optisch schön ist, sondern auch 
mögliche Schäden mit hohen Folgekosten vermieden 
werden.“ Mit der Wahl der richtigen Produkte optimie-
ren Investoren und Bauherren die Renovierungszyklen 
und minimieren so die Kosten für Instandhaltung. 

Emaillierte 
Duschflächen von 
Kaldewei verbin-
den auf ganz be-

sondere Weise Wirtschaftlichkeit, Ästhetik und 
Funktionalität und werden gleichzeitig dem aktuellen 
Trend nach einer bodenebenen Duschplatzgestaltung 
gerecht. Mit zehn Produktserien, 57 verschiedenen 

Haltbarkeit und 
Langlebigkeit sorgen für 
lange Renovierungszyklen

Abmessungen und weit über 50 000 Varianten bietet 
das Ahlener Unternehmen flexible Duschlösungen für 
unterschiedlichste räumliche Anforderungen sowohl 
in der Renovierung als auch beim Neubau. Basis ist 
das seit Jahrzehnten bewährte Kaldewei Stahl-Email. 
Auf der glasharten Oberfläche entstehen selbst bei 
häufiger Nutzung und Reinigung nicht einmal kleinste 
Kratzer. Weder Schmutz noch Bakterien können sich 
festsetzen. So bleiben diese emaillierten Duschflächen 
dauerhaft schön und hygienisch. Mit dem Qualitäts-
versprechen „30 Jahre Garantie“ unterstreicht Kaldewei 
die lange Haltbarkeit und sorgt für besonders lange 
Renovierungszyklen. 

Ein zusätzlicher Vorteil des emaillierten 
Duschflächen-Sortiments: Passgenau aufeinander 
abgestimmte Montagesysteme in Kombination mit 
den neuen Ablaufgarnituren „KA 90“ ermöglichen 
einen besonders flachen Einbau, sorgen für einfache 
Installation und schützen vor Durchfeuchtungs-
schäden. Auch für die Mieter gewähren bodenebene 
Kaldewei-Duschen so ein Höchstmaß an Sicherheit. 
Schließlich sind sie absolut schwellenlos einsetzbar 
und daher bequem und ohne Stolperkante zu betre-
ten. Auf Wunsch können sie mit rutschhemmenden 
Oberflächenveredelungen, wie zum Beispiel „Kaldewei 
Secure Plus“, ausgestattet werden. Besonders wichtig 
für Mehrfamilienhäuser: Damit die Mieter ungestörte 

„Stark gefragt sind aktuell bodenebene Duschflächen. Denn 
sie entsprechen mit ihrem schwellenlosen Einstieg nicht nur 
dem Ansatz des „Universal Design“, sondern lassen das Bad 
auch großzügiger und moderner wirken.
Horst King, Vertriebsleiter bei Kaldewei für deutscHland

Emaillierte Duschflächen: 
einfach, flach, flexibel

Sicherheit für Mieter 
und Investoren
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Die Duschflächen aus Stahl-Email sind ebenso wie die Waschbecken (Seite 25) 
von Kaldewei (Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, Tel.: 02382-7850, Fax: 
02382-785200, www.kaldewei.com).[ ]

http://www.kaldewei.com
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Montagekonfigurator für emaillierte Duschflächen

Unterstützung bei der Badplanung: Mit einem neuen Online-
Montagekonfigurator gelingt die Planung einer bodenebenen 
Dusche jetzt noch schneller. In wenigen Sekunden ermittelt dieser 
für jede Einbausituation die ideale Kombination aus Kaldewei-
Duschfläche, Montagesystem und Entwässerungsgarnitur.
Ganz gleich, ob von der vorgegebenen Gesamtaufbauhöhe 
ausgegangen wird oder ob man sich zunächst für sein Wunsch-
modell einer emaillierten Duschfläche entscheidet: Mit nur we-
nigen Klicks ermittelt der Konfigurator alle Lösungenund liefert 

dem Planer eine 
komplette Pro-
duktübersicht 
mit Modellse-
rie, verfügbaren 
Abmessungen, 
Montage- und 
Ablaufsystemen 
sowie weiteres 
erforderliches 
Zubehör. Da-
rüber hinaus 

macht er konkrete An-
gaben zur Bauhöhe 
und Gesamtaufbau-
höhe für die gewähl-
ten Produkte.
Auch für unterwegs 
und ohne direkten 
Online-Zugang bie-
tet Kaldewei nun die 
optimale Unterstützung: 
Mit einem kompakten 
Montageplaner für emaillierte 
Duschflächen können Lösungen für 
bodenebenes Duschen sowie die relevanten Maßangaben 
sekundenschnell ermittelt werden. Er ist dabei kaum größer als 
ein Bierdeckel und so einfach zu bedienen wie eine Parkscheibe. 
Der neue Montageplaner für emaillierte Duschflächen kann bei 
Kaldewei per E-Mail an marketing@kaldewei.de (Stichwort: 
Montageplaner) gratis angefordert werden. Den Montagekon-
figurator findet man unter dieser Adresse: www.kaldewei.de/
produkte/duschen/montage-konfigurator.html

Ruhe genießen können, lassen sich die emaillierten 
Duschflächen vorschriftsmäßig entsprechend der 
Schallschutznormen nach DIN 4109, VDI 4100 und 
SIA 181 einbauen. 

Mit dem Ablaufsystem „KA 90 ultraflach“ 
gibt es jetzt ein besonders flaches Ablaufsystem für 
bodenebene Duschen. Diese neue Generation der 
patentierten Ablaufgarnituren zeichnet sich durch ihre 
niedrige Bauhöhe von nur 61 Millimetern aus und ist 

somit perfekt für den bodenebenen Einbau 
emaillierter Duschflächen geeignet. Ein 
Vorteil, der besonders bei der Badrenovie-
rung überzeugt. Insgesamt stehen vier neue 
Garnituren für nahezu jede Einbausituation 

zur Auswahl. 
Die neuen Ablaufsysteme halten im Übrigen 

auch jedem Vergleich mit marktgängigen Rinnen-
ablaufsystemen stand. Dank der im wahrsten Sinne 

Emaillierte Kaldewei-
Duschflächen lassen sich mit 
dem Einbau-System-Rahmen 
ESR II einfach und schnell 
einbauen (Foto ganz links). 
In Verbindung mit dem „KA 

90 ultraflach“ bietet Kaldewei jetzt ein besonders flaches 
Ablaufsystem für bodenebene Duschen. Die neue 

Generation der patentierten Ablaufgarnituren 
zeichnet sich durch ihre niedrige 
Bauhöhe von nur 61 Millimetern 
(Zeichnung oben) aus und ist somit 
perfekt für den bodenebenen Einbau 
emaillierter Duschflächen geeignet.

„ultraflachen“ Bauhöhe von nur 61 Millimetern 
kommt „KA 90“ selbst bei normengerechtem Einbau 
mit einer Sperrwasserhöhe von 50 Millimetern mit 
lediglich 81 Millimeter Bauhöhe aus und ist damit 
fast zwei Zentimeter flacher als die marktgängigen 
Ablaufsysteme für geflieste Duschbereiche. Neben der 
geringen Aufbauhöhe punktet das System zusätzlich 
mit hohen Ablaufleistungen, die je nach Modell zwi-
schen 0,8 und 1,4 Liter pro Sekunde liegen und für 
einen sicheren und zügigen Ablauf des Wassers sorgen, 
selbst bei den heute so beliebten wasserreichen Regen-
duschen. Für eine einfache und schnelle Reinigung 
des Siphons kann das System auf Wunsch mit einem 
herausnehmbaren Haarfangsieb ausgestattet werden.

Ein großzügiges Angebot an Abmessungen, mi-
nimale Aufbauhöhen sowie die einfache und schnelle 
Installation machen Kaldewei zum idealen Partner für 
bodenebenes Duschen. 

Mit Waschtischen aus Kaldewei Stahl-Email bieten sich neue 
Möglichkeiten für die Badgestaltung: Kombiniert mit den 

emaillierten Duschflächen oder Badewannen des Premium-
herstellers lassen sich eine harmonisch Designsprache sowie 

eine einheitliche Materialität verwirklichen. 
Das Bild zeigt als Beispiel die Kombination der Waschtische 

Cono, der Badewanne Meisterstück Conoduo und die email-
lierte Duschfläche Conoflat

Besonders flache 
Ablaufsysteme für bodenebene 
Duschen

urch seine Materialvorteile hat sich Kaldewei 
Stahl-Email bei der Badausstattung seit Jahrzehnten 
bewährt. Die klare Überlegenheit des Materials hat 
das Ahlener Unternehmen seit der ISH 2015 auch auf 
Waschtische übertragen, die ab sofort das Produkt-
portfolio komplettieren. So eröffnen sich völlig neue 
Gestaltungsmöglichkeiten für das Bad: Dank dieser 
einheitlichen Materialität lässt sich sehr einfach eine 
harmonisch abgestimmte Designsprache realisieren.

Die fünf Modellserien des neuen Waschtisch-
segments bieten flexible Kombinationsmöglichkeiten: 
Passende Waschtische ergänzen die emaillierten Dusch-

flächen und Badewannen der erfolgreichen Kaldewei-
Produktfamilien „Puro“, „Cono“ und „Centro“. 
Hinzu kommen zwei neue Designlinien, „Silenio“ und 
„Emerso“, die spannende Akzente in der ästhetischen 
Badgestaltung setzen. Dabei greifen die Waschtische 
die jeweils charakteristischen Gestaltungselemente 
von Wanne oder Duschfläche auf und ermöglichen 
so eine einheitliche Formensprache, Materialität und 
Farbgebung. Die Waschtische sind in verschiedenen 

Ganzheitliche Lösungen für das Bad

Ganzheitliche Lösungen für das Bad

D

Für Bäder mit besonders 
hohem Designanspruch hat 

Kaldewei eine exklusive 
Produktlösung im Portfolio: 
die Meisterstücke Emerso. 
Der Waschtisch bildet mit 

seinem sanft nach innen 
geneigten Rand das form-

vollendete Gegenstück zur 
gleichnamigen Badewanne. 

Abmessungen je Modellserie und für vielfältige Einbaumöglichkeiten verfügbar: 
vom Unterbauwaschtisch über Einbau- und Aufsatzvarianten mit zwei unter-
schiedlichen Randhöhen bis hin zu Wandlösungen und sogar einem freistehenden 
Modell der „Meisterstücke Kollektion“. Aufgrund der Materialeigenschaften 
von Stahl-Email sowie des serienmäßigen Kaldewei Perl-Effektes zur leichten 
Reinigung eignen sich die Waschtische nicht nur für den privaten Wohnungsbau, 
sondern auch ideal für das Projektgeschäft, wie zum Beispiel bei der Ausstattung 
von Hotelbädern oder hoch frequentierten öffentlichen Waschräumen.„Waschtische aus Kaldewei Stahl-

Email bieten mit einer Garantie 
von 30 Jahren ein einzigartiges 
Qualitätsversprechen.
roberto Martinez, Head of international sales & 
object ManageMent, Kaldewei

Montagekonfigurator für emaillierte Duschflächen

Die Waschtische greifen die jeweils charakte-
ristischen Gestaltungselemente der Dusch-
flächen und Badewannen der bestehenden 
Modellserien auf. Ihre lotrechten und linearen 
Randverläufe und Rückseiten ermöglichen 
zudem eine einfache Kombination mit Bad-
möbeln verschiedener Markenhersteller sowie 
eine sichere Montage. Die Fotos oben zeigen 
zwei Einbaubeispiele der Serie „Cono“. Unten 
links der Waschtisch „Puro“ mit seinen klaren 
Linien. Rechts das Modell „Centro“ als Unter-
bauwaschtisch.A
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