
(epr) In der kalten Jahreszeit reagie-
ren wir auf Kälte besonders empfind-
lich. Gerade in Erdgeschosswohnun-
gen oder Räumen mit Parkett oder 
Laminat stellt sich schnell Fußkälte 
ein, die sich dann schleichend im 
Körper ausbreitet. Behaglichkeit fühlt 
sich anders an. Aber was können wir 
tun? 

Am besten auf die Wahl der richtigen 
Verlegeunterlage achten. Sie schützt den 
Boden und erhöht zugleich den Wohn-
komfort. Der Dämmtechnik-Spezialist 
SELIT bietet für jeden Anforderungsbe-
reich und für die unterschiedlichsten 
Gegebenheiten die passende Verlegun-
terlage. In Keller- und Erdgeschossräu-
men ist eine professionelle Abdichtung 
gegen Kälte besonders wichtig. 

Die SELITFLEX 10 mm THERMO ist 
wegen ihrer großen Stärke ideal beim 
Einsatz auf fußkalten Böden. Sie dämmt 
zuverlässig und sorgt für einen bis zu 
vier Grad Celsius wärmeren Fußboden. 
Als Energiesparplatte reduziert sie den 

30 PROZENT WENIGER WÄRMEVERLUST – TOP-VERLEGEUNTER-
LAGE SORGT FÜR HÖHEREN WOHNKOMFORT

Wärmeverlust um bis zu 30 Prozent und 
trägt damit zur Senkung der Energie- 
und Heizkosten bei. Um die Verlegung 
so einfach wie möglich zu machen, liegt 
der SELITFLEX 10 mm THERMO das 
AquaStop-Komplett-Set mit sämtlichen 
benötigten Zubehörprodukten in ausrei-
chender Menge bei. 

Die Produkte sind in allen namhaften 
Baumärkten erhältlich. Ausführliche 
Informationen gibt es unter www.selit.de 
und www.homeplaza.de.

Mit der innovativen und kostenfreien 
Produktberater-App von SELIT findet 
jeder auch zu Hause spielend einfach 
die passende Verlegeunterlage für 
seinen Boden.  Sie steht im AppStore 
für iPhone und im GooglePlay-Store 
für Android zum Download bereit. 
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Getreu des Mottos „Wohlfühlen & Ankommen – Trends 
heiß serviert, während der Koch das Essen kreiert“ erleb-
ten rund 60 geladene Gäste des Höffner Kochabends im 
Servento einen entspannten Abend in einer eigens für 
sie entwickelten Wohlfühlatmosphäre mit den aktuellen 
Wohntrends des Möbelhauses. Die Firma Höffner lieferte 
für diesen besonderen Abend rund 60 verschiedene Stühle 
sowie Clubsessel und Beistelltische mit den passenden 
Kommoden aus der aktuellen Kollektion inkl. diversen 
Dekoartikeln, die die aktuellen Trendfarben und Stile ge-
konnt in Szene setzen – Wohlfühlambiente inklusive.

Frau Simone Leuchauer, Hausleitung Möbel Höffner in Fürth, 
hierzu: „Die Einrichtungstrends setzen an vielen Stellen auf 
Nostalgie: Die Hektik des Alltags ist aus unserem modernen 
Leben nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, dass sich die 
Designer auf ihre Wurzeln besinnen und Ihren Wohnräumen 
mit einem gewissen Sinn für Nostalgie zu neuer Gemütlichkeit 
verhelfen. Generell sind natürliche Materialien hoch im Kurs. 
Holz ist in dieser Saison der absolute Renner und findet sich 
sowohl bei Bodenbelägen, Möbeln oder auch Deko-Elementen 
wieder. Neben Holz sind auch Leder, Filz und Samt gern gese-
hene Materialienbei der Einrichtung. Bei Möbeln werden die 
Formen wieder weicher – Kanten sieht man hingegen weniger. 
Zudem ist Beton derzeit absolut im Trend – von wegen unge-
mütlich und kalt!“

Neben dem „Erleben“ der aktuellen Wohntrends, konnten sich 
die Gäste von den kulinarischen Kreationen des Chef- Kochs 
Martin Förtsch aus dem Servento inspirieren lassen. Das Team 
um Martin Förtsch präsentierte unter anderem geräuchertes 
Kalbsfilet unter der Steinpilzkruste mit Kürbispüree, Gemü-
sevariation in gebackenen Kartoffelkörbchen auf Karotten-
Honig-Ingwersoße und Pinienkernen und als Dessert den Des-
sertteller „Servento“ mit Maronen und Quitten.

Wohntrends kulinarisch entdecken
Gemeinsamer Kochabend der Firma Möbel Höffner und der 
Schultheiß Projektentwicklung AG

Die prunkvollen Zeiten von Bronze, Silber und Gold sind vorbei 
– jetzt liegen Chrom, Kupfer und Messing schwer im Trend. 
„Mattes Grau und Messing gehen eine romantisch-aufregende 
Liaison ein. Die zarte Kombination ist zurückhaltend, klassisch 
und doch verführerisch. Unser Tipp für alle, die auf einem zeit-
losen Look setzen wollen“, so Alexander Schiffner, stellv. Haus-
leitung aus dem Hause Höffner. Glänzende Metalle in Szene 
zu setzen, bedarf Geschick und Fingerspitzengefühl. Denn viel 
ist hier schnell zu viel. Daher empfehlen die Experten vom Mö-
belhaus Höffner an diesem Abend auch die Kombination von 
Messing und Weiß: denn die Messing-Akzente verleihen einem 
jeden Raum einen besonderen Chic. „Für dunkle Wandfarben 
muss man etwas mutiger sein. Doch eine nachtblaue Wand in 
Kombination mit glänzendem Kupfer ist nicht düster, sondern 
wirkt wie ein funkelnder Sternenhimmel“, erläutert Alexander 
Schiffner abschließend.

„Wir freuen uns sehr, mit Frau Leuchauer und ihrem Team vom 
Möbel Höffner einen starken Partner an unserer Seite zu ha-
ben, der unseren Kunden bei der Inneneinrichtung mit Rat und 
Tat zur Seite steht und jeden noch so individuellen Wunsch 
realisiert“, erläutert Dr. Gunter Krämer, Vorstand Finanzen/Per-
sonal der Schultheiß Projektentwicklung AG.

Beim gemeinsamen Sektempfang konnten die ausgestellten Möbel auf 
ihre Bequemlichkeit getestet werden.

Herr Alexander Schiffner, stellv. Hausleitung aus dem Hause Höffner, 
präsentiert die aktuellen Wohntrends.

Zwischen den Gängen konnten die Gäste dem Komfort von rund 40
außergewöhnlichen Stühlen erleben.

Anzeige
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„ JUBILÄUM? PiLiPP? 
 PASST ZUR MIR!“

MEIN MÖBELHAUS. SEIT 1949 MEIN MÖBELHAUS. SEIT 1949 

Pilipp GmbH Einrichtungshaus 
STANDORT BAMBERG 
Nürnberger Straße 243
96050 Bamberg
Tel.: 0951 - 18 04 - 0

Öffnungszeiten Möbelhaus 
Mo. – Fr. 9.30 Uhr – 19.00 Uhr  
Sa.  9.00 Uhr – 18.00 Uhr

www.moebel-pilipp.de

Restaurant La Sosta 
Mo. – Fr. 9.30 Uhr – 17.30 Uhr  
Sa.  9.00 Uhr – 17.30 Uhr

FEIERN 
SIE MIT 
UNS!

I n n o v a t i v e 
Wo h n a u s s t e l l u n g 

von barrierefrei bis rollstuhlgerecht

BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

Täglich geö� net zu den Pilipp-Ö� nungszeiten

Jeden ersten Samstag im Quartal
10-15 Uhr Informations- und Beratungs-
tag „Wohnen ohne Hindernisse“ mit 
vielen am Projekt beteiligten Ansprech-
partnern und Vorträgen

Termine & Veranstaltungen

Jeden ersten Samstag im Monat 
10-13 Uhr Beratung zu Wohnrauman-
passung und Fördermitteln durch die Be-
hindertenbeauftragte der Stadt Bamberg

Termine & Veranstaltungen

passung und Fördermitteln durch die Be-
hindertenbeauftragte der Stadt Bamberg

4. Januar1. Februar7. März

4. Januar4. April4. Juli10. Oktober

Ein Projekt vom BAUEN WOHNEN IMMOBILIEN IN FRANKEN & Partnern aus der Region

Jetzt in Ihrem 
Pilipp-Möbelhaus in Bamberg

GUTES LICHT FÜR ZUHAUSE

(akz-o) Wir verbringen immer mehr 
Zeit in Innenräumen, egal ob auf der 
Arbeit, im Büro oder Zuhause. Hier 
sind wir künstlichen Lichtquellen 
ausgesetzt, damit wir unsere tägli-
chen Aufgaben verrichten können. 
Dabei stehen die Lichtfarbe und 
Intensität häufig im Widerspruch 
zum natürlichen Tageslicht, an dem 
sich unsere innere Uhr orientiert und 
unser Körper gewöhnt ist.

WOHLBEFINDEN UND LEISTUNGS-
FÄHIGKEIT

Selbst wenn wir es nicht direkt be-
merken, können schwaches Licht 
oder Flackern die Augen belasten und 
ermüden, zu starkes Licht blendet uns 
zudem. Licht hat somit einen großen 
Einfluss auf unser Wohlbefinden und 
unsere Leistungsfähigkeit. Viele Leuch-
ten haben ein statisches Licht, dass 
sich nicht an individuelle Bedürfnisse 
und Aufgaben anpassen lässt. Je nach 
Tätigkeit können jedoch unterschiedli-

che Lichtstärken und Farbtemperaturen 
nützlich sein. So brauchen wir z. B. für 
Schreibtischarbeit stärkeres Licht und 
eine höhere Farbintensität, während 
warmes Licht am Ende des Spektrums 
die Entspannung fördert. Hersteller ge-
ben häufig die Intensität an, die in Lux 
gemessen wird. Beim Kauf einer neuen 
Leuchte sollte man aber auch auf den 
Kelvinwert achten, der die Farbtempe-
ratur ausweist. Auch die Langlebigkeit 
der Glühbirne ist ein zunehmend wichti-
ges Kaufkriterium im Sinne der Umwelt, 
denn Glühbirnen und Leuchten mit 
kurzer Lebensdauer verursachen viel 
Abfall. LED Leuchten freuen sich daher 
immer größerer Beliebtheit in Deutsch-
land. Jedoch können die Farbqualität 
und Helligkeit von LED Lampen abneh-
men, je länger sie verwendet werden.

INDIVIDUELLE GEGEBENHEITEN

Inzwischen gibt es Leuchten, die sich 
dem Tageslicht automatisch anpassen. 
So auch die Dyson Lightcycle Arbeits-

leuchte, die sich einfach mit der App 
verbinden lässt und so das Tageslicht 
imitiert. Die Leuchte gleicht ihre Farb-
temperatur und Helligkeit mittels eines 
uhrzeit-, datums- und ortsabhängigen 
Algorithmus automatisch den individu-
ellen Gegebenheiten an. Drei eingebau-
te kühle und drei warme LEDs simu-
lieren das Sonnenlicht zwischen 2.700 
und 6.500 Kelvin bei einer Helligkeit bis 
zu 1.000 Lux und zeichnen sich zudem 
dank patentierter Technologie durch 
ihre Langlebigkeit aus. Optimal also für 
die Arbeit am Schreibtisch ebenso wie 
für ruhigere Momente auf dem Sofa.
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Über eine gute Gabe durfte  
sich die Aktion „Kinderherz-OP“ 
des Universitätsklinikums  
Erlangen freuen. 
Die Summe spendeten Anja  
und Steffen Rambacher  
anlässlich der Adventszeit und 
der Firmenweihnachtsfeier. 
 „Unsere Tochter Lina ist hier 
im Uni-Klinikum am Herzen 
operiert worden, als sie vier 
Monate alt war“, sagte Steffen 
Rambacher. „Mit der Spende 
wollen wir unsere Dankbarkeit 
an das ganze Team der  
Uni Klinik übermitteln sowie 
anderen Familien in solch einer 
Situation helfen.“  

Familienbetrieb Küche & Bad aus Bamberg 
spendet 1000 Euro für herzkranke Kinder

(epr) Luxus im Wohnraum kann viel 
mehr sein als teure Möbel, bei denen 
Besucher auf den ersten Blick sehen, 
was die Einrichtung gekostet hat. 
Wahre Ästheten achten auf edle Ma-
terialien, auf Komfort und vor allem 
auf Wertigkeit. Gerade jetzt, wo die 
moderne Architektur Wohnräume 
öffnet und miteinander verschmelzen 
lässt, bekommt die Ausstattung der 
Küche einen noch höheren Stellen-
wert – auch in Sachen Design.

Es muss nicht immer Naturstein sein 
und schon gar nicht, wenn sich ein an-
derer Baustoff als viel nachhaltiger und 
pflegeleichter erweist. Die Rede ist von 
spanischer Architekturkeramik. Spani-
sche Fliesen haben in Sachen Hygiene 
und lange Lebensdauer die Nase vorn 
und garantieren ein wohngesundes 
Raumklima. Kein Wunder also, dass 
sie auch andere Bereiche im Zuhause 
erobern. 

Als die spanischen Fliesenhersteller 
erstmals keramische Platten im Großfor-
mat von bis zu drei Metern Kantenlänge 
vorstellten, war schnell klar, dass sich 
die positiven Eigenschaften von Keramik 
auch für Arbeitsplatten, Spülbecken und 
als Möbelverkleidung eignen. Gepaart 
mit der unendlichen Designvielfalt, die 
dank modernster Ink-Jet Drucktechniken 

KÜCHEN ZUM VERLIEBEN – 
EDLE ARBEITSPLATTEN AUS SPANISCHEN FLIESEN ERFÜLLEN 
HÖCHSTE WOHNANSPRÜCHE

nahezu jede Oberfläche authentisch ab-
bilden können, bleiben keine Wünsche 
offen. Gerade als Arbeitsfläche erweist 
sich das keramische Material als perfekt, 
denn Härte Kratzbeständigkeit sowie 
Hitzeresistenz kommt allen zugute, die 
gerne ausgiebig in der Küche werkeln. 
Auf Feinsteinzeug lässt sich sogar Ge-
müse und Fleisch schneiden und heiße 
Töpfe können bedenkenlos auf der 
Fläche abgestellt werden. Auch Fett und 
andere Flecken lassen sich mühe- sowie 
rückstandslos entfernen. 

Ideal also auch für den Möbel- und 
Innenausbau: Neben der Küchenausstat-
tung werden auch Wandverkleidungen, 
Möbeloberflächen, Verkleidung von 
Türen sowie Esstischplatten angeboten. 
Viele spanische Anbieter haben diese 
Großformate im Portfolio wie etwa die 
Firma Inalco mit ihrer Serie iTOPKer oder 
auch NEOLITH, die mit THESIZE Porzel-
lankeramik aus sorgfältig ausgewählten 
Rohstoffen anbieten, die durch einen 
Prozess der Synthetisierung Produkte 
von sehr hohen physikalisch-mechani-
schen Leistungen fähig sind. 

Stilvolle Küchenideen halten auch die 
spanische Hersteller Todagres, TAU, 
Roca, Grespania und Levantina bereit. 
Alles über die neuen Anwendungsgebie-
te gibt es unter www.tileofspain.de.

Ton in Ton: Die Bodenfliesen in Holz-
optik verschmelzen optisch mit dem 
Esstisch aus dem gleichen Material 
und auch die keramische Arbeitsplatte 
nimmt die Grauabstufungen farbig auf. 

Ausdrucksstark und zeitlos elegant sind die Wandfliesen ein 
Hingucker und bilden einen interessanten Kontrast zu der 
dunklen Holzoptik der Küchenfronten.
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Großformatige Fliesen in Marmoroptik 
wurden hier als Verkleidung von Ar-
beitsflächen und Fronten verwendet. 
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Wie aus einem Guss – 
die großflächigen Wand- 
und Bodenfliesen ver-
schmelzen förmlich mit 
den anthrazitfarbenen 
Küchenfronten.



BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

BALUKA-Barrierefrei Leben und komfortabel altern, ist 
ein auf vorerst 2 Jahre befristetes Projekt von BETON-
GOLD-Medien, in Zusammenarbeit mit vielen Partnern 
aus der Region, im 3. OG des Einrichtungshaus Pilipp in 
Bamberg.

Innerhalb dieser neuen, innovativen Wohnausstellung 
von barrierefrei bis rollstuhlgerecht, können Besu-
cher sich selbst ein Bild davon machen, wie eine voll 
ausgestattete barrierefreie Wohnung aussehen kann. 
Die Wohnung ist begehbar, informiert durch Expona-
te, Hilfsmittel, eingezeichnete Bewegungsradien und 
weiterführende Informationen von barrierefrei bis 
rollstuhlgerecht. Sie zeigt auch kompetente Ansprech-
partner für einen Umbau, informiert über Fördermittel 
und wird auch Austragungsort vieler Informationsver-
anstaltungen für interessierte Besucher sein.

Erleben Sie, was in jungen Jahren als Komfort ange-
nehm und in späteren Jahren als erforderliche Not-
wendigkeit ein längstmögliches und selbstbestimmtes 
Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht.

Über das BETONGOLD-Journal, WOBLA, Sportecho 
und weitere regionale Medien werden Informations-
veranstaltungen, wo dann auch viele der beteiligten 
Ansprechpartner vor Ort sein werden, rechtzeitig an-
gekündigt.

BALUKA

Innovative 
von barrierefrei

Wohnausstellung 
bis rollstuhlgerecht

BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

Im Einrichtungshaus

3. Obergeschoss links
Täglich geö� net zu den Pilipp-Ö� nungszeiten

Regelmäßige Veranstaltungen

Jeden ersten Samstag im Monat 
10-13 Uhr Beratung 
zu Wohnraumanpas-
sung und Förder-
mitteln durch die 
Behindertenbeauftrag-
te der Stadt Bamberg.

Jeden ersten Samstag im Quartal
10-15 Uhr Informations- und 
Beratungstag „Wohnen 
ohne Hindernisse“ mit 
vielen am Projekt betei-
ligten Ansprechpartnern 
und Vorträgen.

Ansprechpartner:
Betongold Medien UG 

(haftungsbeschränkt) & Co. KG
Telefon: 0951 / 13 38 542

Email: ste� en.marx@t-online.de

Barrierefrei wohnen mit BALUKA (Fotos: Betongold Medien)

wir leben was wir bieten
seit 1894

zu Wohnraumanpas- 7. Dezember4. Januar 20201. Februar 2020

10-15 Uhr Informations- und 
„Wohnen 

 mit 
7. Dezember4. Januar 20204. März 20204. Juli 2020



EINLADUNG ZU UNSEREM 

SCHAUSONNTAG
am 26.01.2020 von 13.00 - 17.00 Uhr

MITMACHER DES JAHRES 2018/2019

Besuch und Gratulation des Oberbürgermeis-
ters Herrn Andreas Starke für das  Bamberger 
Familienunternehmen 

Im Rahmen des Netzwerktreffens in Berlin wurde „ Küche & Bad“ 
die Auszeichung „Mitmacher des Jahres 2018/2019“ von Mein Bad 
verliehen. Für die Auszeichnung wurden zwei Kriterien  berücksichtigt: 
Kundenservice und Verbundloyalität. Dabei hat das Unternehmen den 
ersten Platz belegt und freut sich neben Pokal und Urkunde besonders 
über einen Zuschuss in Höhe von 2500 €.

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke ließ es sich nicht neh-
men und gratulierte dem Unternehmen persönlich zu dieser Auszeich-
nung. Dabei besichtigte er in den Ausstellungsräumen die Vielzahl an 
Bäder und die Wohnraumbox.

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen unserer Kunden 
und sagen Danke!
Ihr Küche & Bad Team

Die Markenhersteller gratulieren zur Auszeichnung:

Im Bild zu sehen, von links nach rechts: Hr. Rambacher (Inhaber Küche & Bad), 

Fr. Rambacher (Küche & Bad), Hr. Starke (Oberbürgermeister); © Bildquelle Stadt Bamberg

Küche & Bad  | Geisfelder Str. 36  |  96050 Bamberg  |   Telefon: 0951 / 131027  |  Fax: 0951 / 16714 
eMail: info@wohnraumspezialist.de  |  Internet: www.wohnraumspezialist.de

Öffnungszeiten: Di - Fr: 8.30 - 12.00 Uhr & 13.30 - 17.30 Uhr | Sa: 9.00 - 13.00 Uhr

Im Bild zu sehen, von links nach rechts: Hr. Rambacher (Inhaber Küche & Bad), 

  „MEIN BAD“ MITMACHER DES JAHRES 2018/2019

Wenn Sie für das bei uns gekaufte Bad 
bis 14 Tage nach Vertragsabschluss ein 
günstigeres Angebot erhalten, können 

Sie vom Kaufvertrag zurücktreten.

Wir entsorgen Ihr altes Bad fach- und 
umweltgerecht, nachdem wir Ihr 

neues Bad eingebaut haben.

Wenn Sie Ihr neues Bad bei uns in 
Auftrag geben, nehmen wir Ihr altes 

für bis zu 2.000,- € in Zahlung.

RÜCKTRITTS
GARANTIE

INZAHLUNG
NAHME

UMWELTGERECHTE 
ENTSORGUNGGARANTIE

IHR PERSÖNLICHER 250 € GUTSCHEIN 
FÜR EINE KOSTENLOSE UND INDIVIDUELLE BESTANDSAUFNAHME. 
So können Sie sich jetzt Ihren Gutschein im Wert von 250 € sichern:

1. Rufen Sie uns an unter 0951 / 131027
2. Nennen Sie Ihren Gutscheincode
3. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin

Anzeige

2018/2019

Ihr Code: 

KB19465

Handwerklich, traditionell und 

zeitlos – die Fliesenserie Provenza 

des spanischen Herstellers 

CEVICA im Vintagestil ist in einer 

großen Farbpalette und 

in verschiedenen Maßen 

erhältlich.

Die Schlüter-KERDI-LINE-STYLE 

Design-Roste bilden einen echten 

Blickfang im Duschbereich und 

sind in unterschiedlichen Varianten 

erhältlich. 

Elegant, klangstark und vor allem 

platzsparend: Das Unterputz-

Radio Touch von Berker ist ideal 

für Räume mit wenig 

Abstellfl äche – wie 

etwa das Badezimmer. 

Programmierbare 

Elektrobadheiz-

körper von anapont 

arbeiten effi zient und 

lassen sich ganz nach 

Bedarf steuern. Die designstarken Saunen von KLAFS 

sind echte Hingucker und gleichzeitig 

hochinnovative Produkte für Gesund-

heit und Regeneration. 

Ein Mix, der glücklich macht: Für Liebhaber 

eines ausgiebigen Bades oder Freunde einer 

Erfrischungsdusche ist die DUO von Kinedo 

by SFA Sanibroy die optimale Lösung.
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(Foto: epr/anapont)
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(spp-o) 9,1 Quadratmeter: So groß ist 
durchschnittlich, das hat die Verei-
nigung Deutsche Sanitärwirtschaft 
herausgefunden, unser Badezimmer. 
Doch auch, wer nur sechs oder sieben 
Quadratmeter zur Verfügung hat, 
dem stehen alle Türen für sein künf-
tiges Traumbad offen. Auf Wellness, 
Komfort und Design dabei verzichten? 
Mitnichten! 

„Es ist manchmal zwar schon eine kleine 
Herausforderung, um auf einer solchen 
Fläche eine große bodenebene Walk-in-
Dusche oder auch einen großzügigen 
Waschplatz mit viel Stauraum unterzu-

KLEINES BAD - GROSSE WIRKUNG
bringen – aber es ist machbar“, verrät 
Bad-Expertin Rita Janssen von Elements, 
dem mit 240 Ausstellungen größten Ba-
dausstatter bundesweit (www.elements-
show.de).

Gerade in kleinen Räumen werden, an-
ders als früher, als es noch hieß „Kleines 
Bad, kleine Fliesen“, heute vor allem 
großformatige Fliesen eingesetzt. Häufig 
werde auch nur im eigentlichen Nass-
bereich gefliest. Und dabei nur noch 
im Duschbereich raumhoch. Akzente 
werden zudem nicht selten durch an 
der Wand verlegte Bodenfliesen gesetzt. 
Ein neuer Trend sei, so Rita Janssen, die 

MIT RÜCKENWIND ZUM TRAUMBAD

(spp-o) Bevor das erste Wasser läuft, 
will man eines garantiert nicht – 
baden gehen mit den Kosten. Was 
finanziell auf einen zukommt, wenn 
die lang ersehnte Sanierung des Ba-
dezimmers ansteht? 

Wände mit einer Spachteltechnik zu 
versehen. Das habe den Vorteil, dass das 
Bad fugenlos ist und damit – das freut 
den Hausmann wie die Hausfrau – sehr 
reinigungsfreundlich wird.

Dusche oder Wanne – was ist ratsam 
im kleinen Bad? Janssen: „Heute wird 
bei der Sanierung oft die Badewanne 
ausgebaut und dafür eine große Dusche 
installiert. Aber es gibt auch Alternativen. 
Wie die Wanne mit eingebauter Dusch-
zone. Oder die Wanne mit Tür – bei die-
ser Version kann man baden und eben 
nach Bedarf auch duschen.“

Fast jeder Dritte der befragten Verbrau-
cher geht in Deutschland davon aus, 
so ein Ergebnis der repräsentativen 
Umfrage 2018 des Marktforschungsin-
stituts YouGov im Auftrag der Badaus-
stellung Elements (www.elements-show.

de), dass für Planung und Einbau „mehr 
als 10.000 Euro“ zu veranschlagen sind. 
Qualität hat seinen Preis. Was viele Ver-
braucher nicht wissen: Satten Rücken-
wind gibt es in Form von zinsgünstigen 
Krediten, die bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) beantragt werden 
können.

Über das KfW-Programm 159 „Alters-
gerecht Umbauen“ werden Moderni-
sierungsmaßnahmen gefördert, die 
Barrieren reduzieren oder den Wohn-
komfort erhöhen. Bis zu 50.000 Euro 
Kreditbetrag zu Top-Konditionen stehen 
für Hausbesitzer und Wohnungseigentü-
mer zur Verfügung. „Eine umfangreiche 
Badsanierung erfolgt immer mit dem 
Blick nach vorn. Denn jeder von uns wird 
älter und so sollte das Badezimmer auch 
für künftige Lebensabschnitte passen. 
Wir sprechen diese Förderungsmöglich-
keiten bei unseren Beratungsterminen 
natürlich an, wenn die Räumlichkeiten 
stimmen und die Voraussetzungen gege-
ben sind“, sagt Rene Appel, Ausstellungs-
leiter bei Elements im niedersächsischen 
Langenhagen.
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www.r-f.de/mystyle2

MyStyle 2.0 
Mein Leben. Mein Bad. 
Die ganze Familie morgens gleichzeitig im Bad? Bei uns zuhause 
kein Problem. MyStyle 2.0 sieht nicht nur gut aus, es bietet auch 
aus reichend Bewegungsfreiheit und Stauraum – eben alles, was 
man sich von einem Familienbad wünscht.

Richter+Frenzel in Ihrer Nähe:
Aschaffenburg ¡ Bad Neustadt ¡ Bamberg ¡ Bayreuth 
Dietzenbach ¡ Erlangen ¡ Hanau ¡ Lauda-Königshofen 
Nürnberg ¡ Schweinfurt ¡ Würzburg


