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Barrierefreie Duschbereiche „aus einer Hand“

EXPERTENBÄDER
Vor nicht allzu langer Zeit hatten Bäder eine rein funktionale
Aufgabe. Heute werden sie oftmals in K
 ombination mit Schlafund Ankleideräumen geplant und somit immer vielfältiger in
Design und Funktion.
Das betrifft einerseits die Ausstattung,
wie Wannen und Duschbereiche, die immer großzügiger und komfortabler werden, andererseits steht seit geraumer
Zeit die altersgerechte Anpassung durch
Umbau als auch Teilsanierung zunehmend im Fokus. Besonders innovativ erweist sich dabei das Unternehmen HSK,
das durchdachte Lösungen für Bäder
„mit Zukunft“ anbietet. Sie bieten ideal
für Kunden und den Sanitärfachmann:
leicht zu bedienende Duschabtrennung,

eine bodengleiche Duschwanne inklusive entsprechendem Montagerahmen,
eine hygienisch fugenlose Wandverkleidung sowie eine leicht und sicher zu bedienende Duscharmatur.
Walk-in Pro
Im Bereich Duschabtrennung sind
zunehmend frei begehbare RaumDuschkonzepte beliebt. Diese neue
„Walk-in-Lösung“ mit extra schlankem
Wandprofil kann für verschiedenste

HSK-Inhaber Joachim Schulte.

Einbausituationen eingesetzt werden.
Das dezente Wandanschlussprofil
kann wahlweise auf der Fliese, zwischen der Verfliesung oder auch wandbündig montiert werden. Die Echtglas
scheibe wird dann einfach in das fixierte
Profil eingeschoben, ausgerichtet und
durch ein spezielles KederSystem
dauerhaft und dicht festgesetzt.
Pendel- und Gleittürlösungen
Bäder sind wie ihre Nutzer: ganz indivi-

DREI FRAGEN AN JOACHIM SCHULTE
Si: Wo sehen Sie die Vorteile für den
Umbau eines barrierefreien Dusch
bereichs „aus einer Hand“?
Schulte: Bei Sanierungsarbeiten nur
einen Ansprechpartner „für alles“ zu
haben, erleichtert die Situation für alle
– umsetzenden Sanitärfachbetrieb und
Verbraucher. Die Produkte passen optisch und technisch zusammen, die
Bestellabwicklung sowie terminliche
Abstimmung werden erleichtert, externe Gewerke, wie z. B. Fliesenleger,
müssen nicht hinzugezogen werden,
um nur einiges zu nennen. Geringer
Koordinationsaufwand erhält die Flexibilität des Sanitärfachbetriebs und
gibt notwendige Kalkulationssicherheit. HSK bietet Lösungen, um selbst
alte Nasszellen – mit kleinem Budget
und wenig Zeit – im Rahmen einer
Teilsanierung zu modernen, komfortablen und barrierefreien Bädern umzugestalten.
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Si: Welche Vorteile ergeben sich für
den Badinstallateur bei dem von
HSK angebotenen Montagesystem der
fugenlosen Wandverkleidung?
Schulte: RenoDeco – unser neues
Wandverkleidungssystem – bietet eine
schnelle und einfache Umsetzung für
Duschteilsanierungen, mit denen das
Bad optisch und funktional aufgewertet wird – ohne dass es komplett umgebaut werden muss, alle Elemente
rausgerissen werden oder die Bewohner wochenlang auf die Nutzung verzichten müssen. Darüber hinaus ist
das Material sehr widerstandsfähig
und besonders pflegeleicht. Im Fokus
unseres Sortimentsangebots steht
für uns der zufriedene Verbraucher.
Denn nur wer von dem neuen Bad
begeistert ist, wird die verbauten Produkte sowie die Leistung des Installateurs weiterempfehlen.
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Si: Zeigen sich aufgrund der derzeitig günstigen Förderungen und
Kredite der KfK-Bank für den alters
gerechten Haus-, insbesondere auch
Badumbau Veränderungen am
Absatzmarkt?
Schulte: Wir denken schon! Aus Gesprächen mit vitalen und lebenslustigen 50- oder 60-Jährigen geht klar hervor, dass ein schönes und bequemes
Zuhause, indem man auch in den zukünftigen Jahrzehnten sicher und eigenständig leben kann, einen sehr hohen Stellenwert hat. Da steht ein
Traumbad mit barrierefreiem Duschbereich ganz oben auf der Wunsch
liste. Der eine investiert aufgrund
schlechter Zinsen, der andere bedient
sich der stattlichen Fördermaßnahme
„Altersgerecht Umbauen“, um die
eigenen vier Wände „fit für die Zukunft“ zu machen.
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duell. Ob pendelbare Duschkabinen
modelle, welche nach innen und außen
abtropfen und trocknen können, oder
komfortable Gleittürmodelle für extra
Komfort und Platzgewinn – die Modellvielfalt bietet für nahezu alle Anforderungen die richtige Lösung.
Bodenebene Duschwannen
Als Alternative zu gefliesten Dusch
böden bieten bodengleiche Dusch
wannen – ob aus Acryl oder Marmor
polymerharz – optische Freiheit und
zusätzliche Sicherheit beim Duschbad.
Sowohl die absolut plane Duschwannenlinie mit bündig eingelassener Ablaufgarnitur als auch die Acryl-Duschwannen mit schmaler Ablaufrinne
gewährleisten im Gegensatz zu Fliesenböden fugenlose Hygiene und sachliche
Eleganz. Speziell auf die superflachen
Wannen abgestimmte
Systemkomponenten, wie der BodenEinbaurahmen, garantieren eine fachge-

rechte und schnelle Montage sowie optimale Abdichtungslösungen.
Fugenloses Wandverkleidungssystem
RenoDeco
Mit neuen Wandverkleidungssystemen
gelingt die Sanierung oder der Umbau
des Bades binnen weniger Tage, wobei
„in die Jahre gekommenen“ Fliesen
flächen, ungeschützte Wandbereiche
oder partielle Altverfliesungen (wie
z. B. hinter der Badewanne) schnell,
einfach und dauerhaft abdeckt werden
können. Die wasserfesten 3 mm starken Aluminium-Dekorplatten werden
flächig auf den vorbehandelten Untergrund aufgebracht.
Durch die leichte Verarbeitung lassen
sich so einzelne Funktionsbereiche
oder auch ganze Räume optisch und
funktional aufwerten. Aufgrund der
pflegeleichten Oberflächen finden
Kalk, Schmutz und Seifenreste wenig
Angriffsfläche. Mit der umfangreichen

Dekorpalette aus diversen Stein-, Holzund Metalloptiken sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt.
Duscharmaturen mit
AquaSwitch-Technik
Ein „Klick“ genügt und eiskalte Über
raschungen bleiben aus!
Durch den neuen Wasserschalter der
Shower-Sets AquaSwitch wird eindeutig
zwischen Hand- und Kopfbrause gewählt. Die gewählte Einstellung wird
gehalten, auch nach dem Abdrehen
des Wassers. Die einfache Bedienung
und das klare Design machen das
Duschbad noch bequemer und sicherer.
Die edle und zugleich praktische Echtglasablage (in weißer, schwarzer
oder Spiegelausführung) schafft
zusätzlich Platz für erforderliche
Duschutensilien. L
www.hsk-duschkabinenbau.de

