alter lndustriebauten ist ein
Traum vieter Liebhaber des reduziertDer Ausbau

exzentrischen und gleichsam exklusiven
Wohnstils. So haben sich unsere Planer
dieses Themas angenommen und eine

totle Badeinrichtung in eben genannte
Räumlichkeiten übertragen. ln dem durchaus gemüttichen Bad inmitten einer Stadt
geben die Sprossenfensterdem Raum ein

industriettes Ftair, die freistehende Wanne lädt zum Verweilen ein und das Podest

gibt ihr den ganz besonderen Platz im
Raum. Die großzügige Walk-ln-Dusche
mit passendem Duschpaneete sowie die

superftache Duschwanne bieten nach
einem ausgiebigen Saunagang das gewis-

se etwas. Sehr modern und geradlinig
präsentiert sich dazu die Badmöbel-Linie
in Kombination mit dem Armaturenpro-

gramm. Der schicke Designheizkörper,
ein überaus hochwertiges WC-Element
sowie eine exktusive Wand- und Boden-

gestattung in charmanter und rustikatwertiger Optik, die sich der Thematik perfekt anpasst, runden das Badambiente in

diesem,,lndustrial Style-Ambiente" ab.

So könnte ein Bad im

ehemaIigen lndustriegebäude

aufgeteiIt sein. VieI
Bewegungsf reiheit ist hier
ga ra nti

ert

I
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Ein schickes Leiter-

regaI neben der Wanne
hä[t die kusche[igen

Badetücher bereit

E
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Die freistehende

Duowanne ,,Livorno"

wird in einem speziet[en Verfahren produ-

E

ziert, bei dem Schürze
und Wanne unsichtbar

miteinander verbunden
werden. Daneben bietet
der Designheizkörper
Yenga Chic und Funk-

tionatität. Die offene
Anordnung der Heiz[ame[[en ermögticht
das bequeme Überhängen der Handtücher
von der Seite

trtr
:

Die robusten Boden-

fliesen und die Sprossenfenster mit P[issee bitden
zusammen mit der
Wanne und den Armaturen eine perfekte Einheit
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ARMATUR
FÜR DIE SINNE

,*-

Modernes Saunafee[ing ist nicht zu[etzt dank der

großzügigen Glasfronten in der,,LauraLine" garantiert

Produkte und Hersteller: Sauna ,,LauraLine" (Butenas); Fliesen Duschen-

rückwand ,,XQM +Bq lL", Wand hinter Waschtisch ,,XQM 389", Bodenfliesen ,,FNT 46o62", Podest ,,FNT 46o86" (Fliesen Wettscheit); Sicht
und Sonnenschutz,,Ptissee Modetl BBz4" (Cortina); WC-Element,,Tecetux" (TECE); Duschabtrennung,,Lavida Watk
neel,,Lavida", Duschwanne,,Superflach"

ln" mit Walk ln-Duschpa-

mit Rinnenoptik, Armaturen

,,Softcube", Heizkörper,,Venga" graphit (HSl0; Wanne,,Livorno F' (Repa-

z.o" (Heibad); Schiebetürsystem,,ProfiI Cen(Elfa);
tric", Glas mattiert
Frofile mit LED, Stufenprofil ,,Diamondstep"
(Du ra D ; Frottier Ko[[ektio n (Cawö) ; Wand gestaltu ng Fa rbtrend,, Reftect
bad); Badmöbel,,Future

-

Creativ Meta llico

7

6", Basis

si

tber

(B ri

ttux).

? Ein schicker Wandauslauf aus
der,,Softcube"-Armaturentinie

Armatur meTime_spa: Eine elegante, völlig

neuartige
Unterputzarmatur für Dusche und Wanne mit viel Ablagefläche, innovativerTechnik und eigenständigem oesign oie
großformatigen Glasflächen setzen farbige Akzente in weiß,
Anthrazit, Petrol, Trüffel oder Cashmere www.keuco.de

KEUCO
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Gästebad wird zum Blickfang

I

'DESIGN
Extravagante Komplettbäder

PLANUNG
Durchdachte Grundrisslösungen

üeERsrcHT
Traumwannen für jeden Raum

Die exklusivs ten

Ba

Tuhause!

