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Emaillierte Duschflächen:
Perfekt für die Badmodernisierung
Kaldewei Systemlösungen überzeugen durch ultraflachen Einbau und ein integriertes
Gefälle, wodurch eine Umwandlung der vielen kleinen und funktionalen Bestandsbadezimmer in DIN-gerechte barrierefreie Badezimmer ermöglicht wird.

Quellen: Kaldewei

Emaillierte Duschflächen von Kaldewei,
wie zum Beispiel die
Conoflat, lassen sich
bodeneben und
schwellenfrei einbauen.
Dank der geringen
Bauhöhe von nur
61 mm eignet sich
KA 90 ultraflach
besonders für die
Renovierung. Die Duschfläche wird praktisch
wie eine große, fugenlose Fliese aus StahlEmail mit integriertem
Gefälle installiert.

Dank der Mattfarben der Coordinated Colours
Collection von Kaldewei lassen sich emaillierte
Duschflächen perfekt an den Badezimmerboden
anpassen.

Unsere Gesellschaft altert. Im Jahr 2060 werden fast 40 Prozent
der Bundesbürger 60 Jahre oder älter sein. Die Wohnungswirtschaft steht vor einer Herausforderung: Sie muss nicht nur Neubauten für eine generationen-übergreifende Nutzung planen,
sondern auch einen enormen Anteil an Bestandsbauten an den
demografischen Wandel anpassen. Im Bad ist eine barrierefreie,
zeitlose und wirtschaftliche Ausstattung gefragt. Kaldewei ist
mit seinen Lösungen ein erfahrener und kompetenter Partner für
die Anforderungen der Wohnungswirtschaft: Besonders emaillierte Duschflächen von Kaldewei verbinden auf einzigartige Weise Wirtschaftlichkeit, Ästhetik und Funktionalität.
sprechend müssen viele Wohnungen in absehbarer Zeit auf
einen barrierefreien oder zumindest barrierearmen Standard hin
modernisiert werden.
Das Badezimmer ist dabei von zentraler Bedeutung: Die selbständige Nutzung dieser Räumlichkeit ermöglicht ein langes Le80

ben im eigenen Zuhause. Wohnungen aus den 60er, 70er und
80er Jahren machen einen großen Teil der Bestandswohnungen
auf, die mit Badewannen ausgestattet sind. Die Umwandlung
dieser Räume in DIN-gerechte barrierefreie Badezimmer stellt
private Bauherren sowie die Wohnungswirtschaft vor große Herausforderungen.
Dagegen helfen oft schon kleine, praxisnahe Lösungen, um das
Bad barrierearm zu gestalten, damit eine autonome Nutzung bis
ins hohe Alter möglich ist.

Besonders flach und mit integriertem Gefälle
Um die begehbare Fläche in kleinen Bädern zu vergrößern wurde
in der Vergangenheit oft einfach bis in den Duschbereich gefliest. Doch inzwischen raten Experten von Fliesen im Nassbereich ab, da sie mit ihren rauen Oberflächen und Fugen lang-
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Die Ablaufgarnitur KA 90 mit vollemailliertem Ablaufdeckel ermöglicht einen bodenebenen Einbau von emaillierten Duschflächen.
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Das integrierte Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser auf der
fugenfreien Duschfläche jederzeit sicher ablaufen kann. Dank
der geschlossenen Oberfläche sind Eigentümer und Mieter vor
Undichtigkeiten und Bauschäden durch poröse Fugen geschützt.

Das großzügige Angebot an Abmessungen, die minimalen
Aufbauhöhen sowie die einfache und sichere Installation machen
Kaldewei zum idealen Partner für bodenebenes Duschen.

Mit Waschtischen, Duschflächen und Badewannen aus Kaldewei
Stahl-Email lassen sich nun eine harmonische Designsprache
sowie eine einheitliche Materialität im Bad verwirklichen.

fristig Sicherheits- und Hygienerisiken in der Dusche bergen.
Empfohlen werden heute bodenebene Duschflächen aus robustem Stahl-Email. Das integrierte Gefälle der emaillierten Duschflächen und moderne Ablaufsysteme sorgen dafür, dass das
Wasser jederzeit schnell und sicher abfließen kann.
Und dank der fugenfreien, geschlossenen Oberfläche ist man
vor Undichtigkeiten und Bauschäden, wie sie zum Beispiel durch
poröse Fugen bei gefliesten Duschen auftreten können, geschützt.

flächen heute absolut schwellenfrei einbauen. Die neue Generation von patentierten Kaldewei Ablaufgarnituren KA 90 zeichnet
sich durch ihre besonders niedrige Bauhöhe von nur 61 mm aus.
Damit zeigt Kaldewei eindrucksvoll, dass emaillierte Duschflächen heute sogar flacher installiert werden können als die
meisten Rinnen- oder Punktablaufsysteme für geflieste Duschbereiche. Ein Vorteil, der besonders bei der Badmodernisierung
überzeugt.
Das großzügige Angebot an Abmessungen, die minimalen Aufbauhöhen sowie die einfache und sichere Installation machen
Kaldewei somit zum idealen Partner für bodenebenes Duschen.

Emaillierte Duschflächen: einfach, flach, flexibel
Mit zehn Produktserien, 57 verschiedenen Abmessungen und
über 50.000 Varianten bietet Kaldewei flexible Duschlösungen,
tage- und Entwässerungssysteme lassen sich emaillierte Dusch-
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Eine Information der Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, Ahlen
Firmenprofil siehe Seite 211
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