EINRICHTEN 2021
DER WUNSCH NACH GEBORGENHEIT UND
NACHHALTIGKEIT

Modulare Sofaprogramme lassen
sich wandelnden Einrichtungsbedürfnissen schnell anpassen.
Foto: VDM/Cor

HOMEOFFICE-LÖSUNGEN VON DER
KÜCHE BIS INS SCHLAFZIMMER
Der Trend zum Homeoffice beflügelt
die deutschen Möbelhersteller in allen
Bereichen: „Küchenhersteller bieten
Homeoffice-Module, Esstische bekommen Ladefunktionen und Schubladen
zum Verstauen von Tablets, und auch
Schlafzimmermöbel halten 2021 ein ruhiges Plätzchen zum Arbeiten bereit“, berichtet Trendexpertin Katrin de Louw, die
in Kooperation mit den Möbelverbänden
die Wohntrends 2021 analysiert hat.

gestaltet sich bei den neuen Möbeln
deutlich vielseitiger und variantenreicher als zuvor. Aber auch solitäre Möbel
können, raffiniert kombiniert, ein eigenes
und hochindividuelles „System“ bilden
- geprägt von Einzelsesseln, Beistelltischchen, Poufs und Rollwagen - und durch
individuelle Kombination ihre Funktionalität wandeln.

Organische, weiche Formen sorgen bei
Sesseln für ein Gefühl der Geborgenheit.
Foto: VDM/Rolf Benz

NEUE FUNKTIONEN IN DEN EIGENEN
VIER WÄNDEN
Homeoffice in der Küche: Platzsparende
Arbeitsplatz-Lösungen sind auch für das
Küchenumfeld verfügbar. Foto: VDM/Nobilia

Schlanke Homeoffice-Module lassen
sich optisch ansprechend im Schlafzimmer unterbringen. Foto: VDM/Rauch
MODULARE MÖBEL BIETEN
FLEXIBILITÄT

Das vergangene Jahr hat unser Wohnen verändert. Der Lockdown hat uns, im wahrsten
Sinne des Wortes, zu Hause „sitzen lassen“,
und wir hatten viel Zeit, uns mit unserer
Einrichtung zu beschäftigen. „Dabei mussten wir uns neu arrangieren: Homeoffice
und Homeschooling wurden zum Alltag, und
damit legte der digitale Fortschritt in den
eigenen vier Wänden einen Turbo ein“, stellt
Jan Kurth, Geschäftsführer der Verbände der
deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK), fest.
In der Pandemie habe das Thema Möbel und
Einrichten erheblich an Bedeutung gewonnen. „Und die stärkere Hinwendung auf das
eigene Zuhause wird auf Dauer bleiben“, ist
Kurth überzeugt.

Gleichzeitig haben die Unsicherheit, die
die Ereignisse des vergangenen Jahres
mit sich brachten, und die erhöhten Anforderungen an das Wohnumfeld dazu
geführt, dass wir zukünftig möglichst
flexible Einrichtungssysteme bevorzugen. Die Verbraucher wollen schnell
auf Wandel und einen sich ändernden
Bedarf reagieren können. Inspiriert
vom modularen Bauen, sind 2021 und
darüber hinaus verstärkt modulare
Möbelkonzepte zu sehen, die sich den
Bedürfnissen schnell und problemlos,
bestenfalls werkzeuglos, anpassen. Dieses „Baukastenprinzip“ wird auch dem
Trend zur Individualisierung gerecht und

Der Wegfall von Lebensqualität durch
die vorrübergehende Schließung von
Restaurants und Kultur- und Sportstätten sowie durch die eingeschränkten
Urlaubsmöglichkeiten inspiriert unmittelbar das Möbeldesign dieser Saison:
In der Küche wird wieder viel gekocht.
Mit umfangreichen Organisationsmöglichkeiten und Innenausstattungen ist
sie so funktional wie nie. Fitnessgeräte und Sportmöglichkeiten werden
zunehmend zu Hause integriert. Jedes
persönliche Outdoor-Fleckchen erfährt
eine liebenswerte Gestaltung. Nahezu
alle Segmente - von der Küche bis zum
Schlafraum - bieten in dieser Saison Produkte, die auch für den Außenbereich
gedacht sind, zur Not auf Rollen, um sie
bei Regenwetter auch wieder schnell ins
Trockene zu bringen.
WERTE WERDEN WICHTIGER: NATURMATERIALIEN AUF DEM VORMARSCH
Auch die Sinnsuche hat unsere Einrichtung erreicht. Geprägt von den jüngsten
Ereignissen, überdenken wir schnellen
und gedankenlosen Konsum und sehnen uns nach nachhaltigen und nachhaltig schönen Möbeln. Dabei bestimmen
zeitlose Formen die Möbel ebenso wie
zunehmend nachhaltige Materialien.
Neben dem Zukunftswerkstoff Holz sind
weitere Naturmaterialien in unserer
Wohnung zunehmend beliebt. 2021
sehen wir auch Flechtwerke aus Hanf
und Flachs, Möbel mit Kork, Linoleum
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und Lederapplikation sowie Textilien aus
Naturleinen, Wollfilz oder zertifizierter
Baumwolle. Bei den Hölzern bleibt die
Eiche führend, Nussbaum unterstützt
den Trend zu dunkleren Wohnszenen.
Skandinavisches Feeling bringen hellere
Hölzer, wie Esche, Birke, Ahorn, insbesondere in das Jüngere Wohnen. Glas
bleibt ein wichtiges Material und wird mit
umfangreichen LED-Lichtsteuerungen
kombiniert, die jede Funktion und
Gemütslage 2021 unterstützen können,
auch per App über das Smartphone
gesteuert. Die Hölzer bekommen zunehmend Grauanteil und werden mit Metall
kombiniert, allem voran schwarzem
Metall. Aber auch Bronze und Messing
sind aktuell nicht aus der Einrichtung
wegzudenken.

als auch als Metall, Parsolglas oder in der
Küchenfront. Neben diesen eleganten,
dunklen Farben finden sich in diesem
Jahr eine ganze Reihe ruhiger Pastellfarben, die wie Kreide anmuten und
aufgrund ihrer natürlichen Ausstrahlung
auch mit den dunklen Erd- und Aquatönen hervorragend zu kombinieren sind.
Das führt zu aufregend neuen Wohnfarbkonzepten, die Fröhlichkeit und
ebenso Zeitlosigkeit ausstrahlen.
HOMEFARMING IN DER KÜCHE
Da wir uns im vergangenen Jahr mehr als
sonst zu Hause versorgen mussten, sind
das Kochen und das Backen so populär
wie schon lange nicht mehr. Die Küche
2021 zeichnet sich nicht nur durch das
wohnliche Ambiente aus, in dem der
Esstisch variabel ausziehbar ist und intelligente Aufbewahrungsmöglichkeiten
bietet. Die angesagte Küche ist vor allen
Dingen praktisch und möglichst autark.
Homefarming - nicht nur mit Kräutern ist ein großer Trend, der in den kommenden Jahren zunehmen wird. Dabei
wird immer weniger Fleisch konsumiert.
Im Vordergrund stehen eine gesunde
Lebensweise und Ernährung.

Im Wohnzimmer ist bei den Hölzern vor
allem Eiche beliebt – hier in Verbindung
mit beleuchteten Glasvitrinen und erdigen, warmen Farbtönen. Foto: VDM/Gwinner
DUNKLE WOHNKONZEPTE UND NATÜRLICHE PASTELLTÖNE
Der Wunsch nach Geborgenheit und
Nachhaltigkeit zeigt sich auch in den
Wohnfarbtrends 2021, wie eine aktuelle
Trendumfrage der Möbelverbände unter
den Mitgliedsfirmen zeigt. Die Farben
werden natürlicher, gräulich pudrig und
verlieren ihre Egozentrik. Das hat zur
Folge, dass auffällige Solitärlösungen
out sind, stattdessen werden auch die
Farben 2021 zum Teamplayer, die miteinander kombinierbar sind. Es geht nicht
länger um die Farbe des Jahres, sondern
um nachhaltige Farben. Und mit diesen
wird es wieder farbig in der Wohnung,
aber nicht bunt. Warme Erdtöne von
Sandstein über goldiges Ocker, warmes
Braun bis zum erdigen Rotbraun stillen
unsere Sehnsucht nach der Natur und
werden in diesem Jahr von ruhigen
Grün-, Türkis- und Blaunuancen von hell
bis dunkel begleitet. Auch das feminine
Rosa kommt in diesem Jahr stark vergraut und damit deutlich erwachsener
und zeitloser daher. Dunkle Wohnkonzepte betonen Eleganz und bleibende
Werte und geben dem Bewohner das
Gefühl der Geborgenheit. Dabei bleibt
Schwarz sehr wichtig - sowohl als Holz,
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steht das Polstermöbel nicht zwingend
an der Wand, sondern macht auch
von hinten eine gute Figur. Gleichzeitig werden immer mehr Funktionen
zusätzlich integriert, wie etwa Abstellflächen, Aufbewahrung, Licht oder auch
Ladefunktionen für Tablet oder Handy.
Die Sitzhöhen sind dem demografischen
Wandel angepasst: Die Modelle 2021
sind schick und trotzdem für die ältere
Generation bequem nutzbar.

In kleinen Indoor-Pflanzgärten gedeihen
Kräuter dank einem automatisierten
Beleuchtungs- und Bewässerungssystem. Foto: AMK
Gleichzeitig ist das gesunde Kochen
auch ein smartes Thema, und der Kühlschrank empfiehlt gesunde Gerichte mit
den Zutaten, die noch vorhanden sind.
Per Sprachsteuerung oder App lassen
sich unter anderem Dunstabzugshauben
oder Geschirrspüler in Gang setzen oder
die Beleuchtung steuern. Der Saugroboter im Küchensockel hilft, wieder
Ordnung zu schaffen, ebenso wie die
vielen neuen Innenausstattungen der
modernen Küche. Im Trend liegen zudem dünne Arbeitsplatten und Fronten
sowie supermatte Oberflächen.
ERHOLUNG DURCH KOMFORT
Die Polstermöbel sind hochflexibel in
ihrer individuellen Verstellbarkeit und
weisen eine Vielzahl von elektrischen,
auch smarten Funktionen auf. Dabei

UMBRA - DAILY LIFESTYLE
DESIGN

GEWINNE MIT UMBRA
UND BETONGOLD

Als der Designer und Mitbegründer von Umbra,
Paul Rowan, in seiner Wohnung eine Jalousie
benötigte und keine finden konnte die seinem
Geschmack und seiner Preisvorstellung entsprach, kreierte er kurzehand seine eigene.

Wir verlosen 3 x 1 Bilderrahmen und
3 x 1 Seifenspender von Umbra.
Teilnahmebdingungen auf Seite 50

Paul schloss sich dann mit seinem Freund aus
der Kindheit, Les Mandelbaum, zusammen und
begann alltägliche Gegenstände in moderne
Designs umzudenken - Umbra wurde geboren
und im Jahr 1979 in Toronto gegründet.
ORIGINALITÄT IST TIEF IN DEN GENEN DER
KANADISCHEN DESIGNSCHMIEDE VERWURZELT
Zusammen mit seinem internationalen Team
von Designern legt das Unternehmen Wert auf
originelle, moderne, legere, funktionale und
erschwingliche Produkte. Heute wird Umbra in
über 120 Ländern verkauft.

Die Polstermöbel zeichnen sich durch
hohen Komfort und eine Vielzahl von
smarten Funktionen und Verstellmöglichkeiten aus. Foto: VDM/Koinor
IM SCHLAF- UND BADEZIMMER IST
WELLNESS ANGESAGT
Weiche Formen und Rundungen, florale
und organisch inspirierte Muster auf
ökologischen Textilien und viele Kissen
machen das Schlafzimmer zur Hotelsuite. Smarte Funktionen unterstützen
mit Memory Effekt die Liegeposition.
Versteckte Fächer in der Schlafzimmereinrichtung schaffen Sicherheit gegen
Diebstahl für Liebgewonnenes.
Beim Thema Wohlfühlen und Urlaub
zu Hause spielt natürlich das Bad eine
tragende Rolle. Grünpflanzen, Blau- und
Grüntöne, ebenso wie Retroelemente,
Mosaike, historische Fliesenoptiken
sowie Natursteine schaffen eine Wellnessatmosphäre. Warme Metallfarben
an den Armaturen, etwa Gold und
Kupfer, oder alternativ auch schwarze
Akzente rücken stärker in den Fokus.
Auch Massivholz mit seiner ausdrucksstarken Haptik, kommt 2021 zunehmend
im Badezimmer zum Einsatz. Gleichzeitig
ist der Spiegel online vernetzt und zeigt
beim Zähneputzen bereits den Staubericht für später.
MÖBEL MADE IN GERMANY
Im August 2020 kam auf Initiative des
VDM das neue geographische RALHerkunftsgewährzeichen „Möbel Made
in Germany“ heraus, das für langlebige
Qualität, zeitloses Design und nachhaltige Produktion bis hin zu kurzen Lieferwegen steht.

IHRE FACHHÄNDLER
Oberfranken: Licht und Design Bamberg
Mittelfranken: Flamme Möbel Fürth
Unterfranken Licht & Design Untersiemau
UNSERE KATEGORIEN
•
•
•
•
•
•
•

Gardinen
Spiegel
Uhren
Bad Accessoires
Küchen Accessoires
Möbel
Dekoration

01 QUENCH Gießkanne, aus Edelstahl, funktional und dekorativ, 1 Liter Fassungsvermögen
02 WOODROW Ottomane und Hocker mit
Staufläche, aus Naturholz, 42 x 40 cm
03 HUBBA Bogenspiegel, mit seinem ästhetischen Rahmen Wandspiegel und Dekoration
zugleich

04 EMPEROR Infrarot Seifenspender mit
ergonomisch geformtem und modernem
bicolor Design für Flüssigseife, Spülmittel und
Handdesinfektionsmittel, 355ml
05 ROCKER Würfel Fotorahmen, 360 Grad drehbar, für 4 Bilder 10 x 10 cm oder 7,5 x 7,5 cm

IHR B2B KONTAKT:
sebastian.brandl@umbra.com
m. 0176 677 555 88
UNSER WEBSHOP:
www.umbra.com
INSTAGRAM:
umbra_design https://www.facebook.com/umbra
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HOME-OF-DECO - HANDGEMACHTE WOHNACCESSOIRES MIT VIEL LIEBE ZUM
DETAIL
In ihrem kleinen, aber feinen OnlineShop, Home-of-deco.de, bietet die Bambergerin Christine Kohn handgemachte
Wohnaccessoires aus natürlichen Materialien wie Holz, Moos und Trockenblumen an. Besonders die Holzmosaikbilder
faszinieren viele Betrachter, denn diese
sind aus unzähligen, von Hand bearbeiteten Holzelementen gefertigt und
bilden im Wohnraum einen einzigartigen
Blickfang.
Individuelle Wünsche in Bezug auf Farben oder Größen werden dabei gerne
umgesetzt, um für jeden Kunden sein
persönliches Wunschobjekt zu gestalten.

Besonderen Wert legt Home-Of-Deco
bei allen Artikeln darauf, natürliche
Materialien zu verwenden. Bei den
Moosobjekten kommt pflegeleichtes,
speziell konserviertes Moos zum Einsatz,
welches ohne einen Tropfen Wasser
jahrelang ein Stückchen Natur in die
eigenen vier Wände bringt.

Besuchen Sie den Online-Shop unter
www.home-of-deco.de
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Auseinandergezogen und übereck geplant: Gemütliche Landhausküche zum Wohlfühlen in einem perfekt abgestimmten Stilund Farbkonzept. Die dunklen Arbeitsplatten bilden einen tollen Kontrast zum pastelligen Grün. Foto: AMK

ATTRAKTIVE MODULARE
KÜCHENPLANUNGEN
Premium-Module, die sich überall einfügen: Die wie Wohnskulpturen wirkenden Solitäre bereichern jedes Umfeld. Ergänzt mit
einem Schrank und Sideboard entsteht ein Lebensraum mit hohem ästhetischem Anspruch. Foto: AMK
„Sehr attraktive Lifestyle-Wohnküchen entstehen, wenn Küchenspezialistinnen und -spezialisten neben
Materialien, Formen, Designs und
Farbstellungen mit unterschiedlichen Rastermaßen in der Höhe und
Breite und modularen Konzeptideen
gekonnt spielen. Dann entstehen
faszinierende, sehr individuelle und
fantasievolle Wohlfühlküchen“, sagt
Volker Irle, Geschäftsführer der AMK
– Arbeitsgemeinschaft Die Moderne
Küche e.V.

Solitärmöbeln zu bewegen als in einer
Küche zu stehen“, so Volker Irle. Auch
wenn es sich nach wie vor um die traditionellen Zonen bzw. Arbeitsbereiche
Kochen, Spülen, Kühlen und Bevorraten
handelt, bei diesen architektonisch
anspruchsvollen, individuell gestalteten
Küchen wirkt alles aufregend und einzigartig. Und wenn sie auch in jedem Detail
hoch funktional, komfortabel und top
ergonomisch gestylt sind, so steht in diesen offenen Koch- und Genuss-Oasen
immer Wohlfühlen im Mittelpunkt.

Alles im 60-cm-Raster und an einer
Wand entlang, so wurden die einstmals reinen Funktionsküchen geplant,
vergleichbar mit einem industriellen
Arbeitsplatz, der seinen Zweck effizient
erfüllt. Wie faszinierend wirken dagegen
die heute individuell geplanten, offenen
Wohnküchen. Sie haben sich in verschiedene Erlebnis- und Wohnbereiche
‚aufgelöst‘ – in Möbelelemente und Zonen, die optisch und funktional äußerst
geschickt miteinander kombiniert und
fantasievoll verzahnt werden. „Man hat
das Gefühl, sich vielmehr durch eine
Lifestyle-Wohnlandschaft mit attraktiven

Modular konzipierte Lifestyle-Küchen,
das können Wohnlandschaften mit
Möbelelementen auf Sockeln, Stützen,
Füßen oder Metallkufen sein, kombiniert
mit wandhängenden Schrank-Ensembles
und Regalwänden, Hochschränken,
Lowboards, Thekenelementen und
Sitzecken. Beispielsweise schräg gestellt,
über Eck arrangiert, einander gegenüber, an einer Wand oder frei im Raum
platziert. Gerade diese unkonventionelle und offene Gestaltung macht den
besonderen Charme modularer Küchenplanungen aus. Moderne Stadtnomaden
werden zudem an ihrer Umzugsfreund-
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lichkeit Gefallen finden, da sich die
Möbelelemente auch in neue Grundrisse
integrieren und dort arrangieren lassen.
Hausgeräte und Zubehör werden, wo
gewünscht, sichtbar eingebaut oder
komplett verborgen wie beispielsweise
in eleganten Hochschankmodulen mit
Einschub- oder Schiebetüren.
In Premium-Küchen gleichen die
Küchen-Module exklusiven Masterpieces – ausgesuchten Designobjekten, an
denen sich das Auge täglich neu erfreut.
Das setzt keine übergroßen Räume
voraus, sondern raffinierte Planungen
mit einem hohen ästhetischen Anspruch
und Erlebnischarakter.
Attraktive modulare Küchenplanungen
gibt es in vielen Stilrichtungen –klassisch,
modern, heavy oder filigran. Sehr gut
machen sich die einzelnen Küchenmodule in Kombination mit illuminierten
Vitrinenschränken und Regalsystemen.
Das sorgt für eine sehr wohnliche und
gemütliche Atmosphäre und bringt
zudem einen Hauch von Eleganz, Luxus,
Exklusivität und Lifestyle in jeden Wohnraum. Ganz gleich, ob es sich dabei um

eine modern-urbane oder traditionellnostalgische Landhausküche, eine
Loftküche im Rough Industrial Style, eine
kleine Pantry- und Tiny Kitchen oder eine
Modulküche handelt, die in einem Apartment als Raumteiler fungiert. Interessant
ist auch ein Mix verschiedener Stilarten.
Dann kombinieren die Planungsspezialisten sehr unterschiedliche Möbelprogramme, die zu außergewöhnlichen
Eyecatchern werden.
Eine Vielzahl natürlicher oder sehr
naturnaher Oberflächen sowie die
neuen Dusty Colours – dunkle, matte,
gedämpfte Farbstellungen – tun ein
Übriges dazu, dass man sich in diesen
offenen, stylishen Küchenlandschaften
rundherum wohl und geborgen fühlt.
„Die vergangenen Monate zeigen“, so
AMK-Geschäftsführer Volker Irle, „dass
der Fokus auf ein schönes Zuhause, indem man sich sicher und geschützt fühlt,
enorm an Bedeutung gewinnt. Ebenso
die Freude an einer nachhaltigen, gesunden Ernährung und der Trend wieder
selbst zu kochen. Diese Entwicklungen
sowie die neue, längere Verweildauer zu
Hause haben den ohnehin schon sehr
hohen Stellenwert der offenen Wohnküche in Deutschland nochmals deutlich
erhöht. Individuell und auf Wunsch modular geplant, so entstehen individuelle
Traumküchen mit einem sehr persönlichen Touch, in denen ihre Besitzerinnen
und Besitzer Freude und Erholung auch
in diesen sehr herausfordernden Zeiten
finden.“ (AMK)

Schickes Möbel-Ensemble im attraktiven Holzdekor, kombiniert mit hellen Oberflächen in Weiß softmatt. Die Planung setzt auf eine Betonung der Vertikalen. Das
schicke Thekenelement lädt zum Verweilen ein. Foto: AMK
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dend von der Wand- und Bodengestaltung
geprägt. „Da nur circa zehn Prozent der
Kosten einer Badsanierung auf die Fliesen
entfallen, lohnt es sich nicht, ausgerechnet
am wesentlichen Gestaltungselement zu
sparen“, sagt Corinna Mensing, Architektin
und Geschäftsführerin des Fachverbands
Fliesen und Naturstein im Zentralverband
des Deutschen Baugewerbes. Denn bei
fachgerechter Verlegung können Wandund Bodenfliesen laut Mensing jahrzehntelang den hohen Beanspruchungen im
Bad standhalten, während Armaturen,
Waschtische oder die Sanitärkeramik oft
schon nach einigen Jahren ausgetauscht
werden müssen.
BODENEBENE DUSCHEN MIT FLIESEN
SIND RUTSCHSICHER UND OPTISCH
ANSPRECHEND

ALTERSGERECHTEN BADKOMFORT RICHTIG PLANEN
Luxus und Barrierefreiheit sind keine Widersprüche: Komfortbad mit bodenebener, schwellenlos zugänglicher Dusche – und
extravagantem Fliesendesign im XL-Format. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler

(djd). Viele Hausbesitzer richten zweimal im Leben ein komplett neues Badezimmer ein. Erstmals beim Bau des
Eigenheims oder vor dem Bezug der
Eigentumswohnung. Und noch einmal
in der zweiten Lebenshälfte.

Die deutschen Fliesenhersteller bieten
zahlreiche Bodenfliesen, die in einheitlichem Dekor in verschiedenen Rutschhemmklassen erhältlich sind. So kann die
Standfläche unter der Dusche mit einer
stark rutschhemmenden Fliese versehen
werden, während im übrigen Bad eine

Bodenfliese in einer niedrigeren Rutschhemmung gestaltet werden kann.
Auf der Website www.deutsche-fliese.de/
fliesen.im.bad gibt es zu dem Thema viele
Infos und Anregungen.

Richter+Frenzel
Bäder Showroom
Aschaffenburg, Bad Neustadt,
Bamberg, Bayreuth,
Dietzenbach, Erlangen,
Hanau, Lauda-Königshofen,
Nürnberg, Schweinfurt,
Würzburg

KEINE KOMPROMISSE MEHR IN DER
BADMODERNISIERUNG
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Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen

Ein Bad ist mehr
als ein Ort.
Es ist eine Idee.
Grenzenlos, zeitlos,
kompromisslos.

Während die Ersteinrichtung des Familienbads in jüngeren Jahren oft budgetorientiert erfolgen muss, wünschen sich viele
Bauherren beim zweiten Bad mehr Komfort und ein Stück Luxus. Das schlägt sich
auch in der Investitionsbereitschaft nieder:
Laut Statistischem Bundesamt ist diese in
der Altersgruppe 55plus signifikant höher
als in jüngeren Jahren.

Im neuen Bad wollen gerade Ältere
keine Kompromisse mehr eingehen. Das
Wohlfühlbad soll genügend Platz und
Bewegungsfreiheit bieten und barrierefrei nutzbar sein. Wenn der vorhandene
Grundriss dafür zu klein ist, kann in vielen
Fällen durch das Versetzen von Wänden mehr Raum geschaffen werden. So
kann beispielsweise das Bad mit einem
angrenzenden, nicht mehr genutzten Kin-

Moderne Bodenfliesen sind eine gute
Basis für einen barrierefreien bodenebenen Duschbereich, der heute Standard im
modernen Komfortbad ist. In die Auswahl
der Beläge sollten neben ästhetischen
Kriterien auch praktische Erwägungen
einfließen. Rutschhemmende Oberflächen
etwa bieten bessere Standsicherheit in
Feuchtbereichen in jeder Lebenssituation.

Entspannen im Großstadt-Dschungel: Hochwertige Designfliesen im XL-Format
ermöglichen eine individuelle, zeitlos schöne Badgestaltung.

www.richter-frenzel.de
Luxus und Barrierefreiheit sind keine Widersprüche: Komfortbad mit bodenebener,
schwellenlos zugänglicher Dusche – und extravagantem Fliesendesign im XL-Format.
Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler

der- oder Arbeitszimmer zusammengelegt
werden. Unter www.deutsche-fliese.de finden sich zahlreiche Tipps zur barrierefreien Badgestaltung und was bei bodeneben
begehbaren Duschen zu beachten ist.

JETZT ENTDECKEN
In Ihrem

FLIESEN BESTIMMEN KOMFORT UND
ERSCHEINUNGSBILD DES BADEZIMMERS MASSGEBLICH

Richter+Frenzel
Bäder Showroom

Die Atmosphäre im Bad wird neben dem
Mobiliar und der Sanitärkeramik entschei29

