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#IMPULS | In Zeiten eines hektischen Alltags wird das Bad immer mehr zum Rückzugs- und Wohlfühlort. O�  verbringen 
wir hier die einzige Zeit des Tages, in der wir uns – ohne Smartphone, Kinderlärm oder Stress – nur um uns selbst küm-
mern. Daher hat das Badezimmer auch in Sachen Stil Karriere gemacht: Das Schachermayer-Sortiment bietet eine breite 
Palette von bunten Waschtischen über Dekorplatten bis hin zu Beleuchtung, Beschlägen oder Armaturen.

Sibu sorgt mit Designplatten in Großformat für ein Luxus-Design im Badezimmer.

In den 70er Jahren war das Badezimmer noch einzig Funktionsbe-
reich mit kurzer Verweildauer. Heute sind Bäder Schmuckstücke, 
die eher an Wellness-Spas erinnern. Umso mehr rücken Design und 

Stil auch in unserem Bad immer mehr in den Vordergrund.

Das oberösterreichische Unternehmen Sibu hat sich genau diesem 
Design verschrieben: Mit der Bath Art-Kollektion (großes Bild oben 
& kleines Bild rechts) haucht es jedem Badezimmer Luxus und ein 
Gefühl von Wärme und Behaglichkeit ein. Sibu-Designplatten für das 
Bad in exotischen Farbtönen wie Avocado, Pearl oder Curry verleihen 
Ihren Nassräumen das gewisse Extra und sind durch ein spezielles 
Verfahren wasser- und dampfdicht, können daher sogar direkt in der 
Dusche eingesetzt werden. Bei Sibu muss sich der Kunde nicht zwi-
schen „schön“ und „praktisch“ entscheiden, die Materialien sind pfl e-
geleicht, kratzbeständig, auch für hohe Temperaturwechsel geeignet 
und leicht zu montieren. Die Bad-Oberfl ächen werden ausschließlich 
in Österreich produziert und sind garantiert 100 Prozent PVC-frei.

Selbst Duschbeschläge werden in Sachen Design längst nicht mehr 
stiefmütterlich behandelt: So überzeugt etwa die Serie Easy mit ge-

radlinigen Beschlägen, in der Serie Steelbase wiederum geben runde 
Formen den Ton an. Nähere Informationen dazu fi nden Sie in unse-
rem Webkatalog unter sch.gmbh/duschbeschlaege.

sch.gmbh/sibu-design
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Weiß gibt in unseren Badezimmern, etwa bei Waschbecken, seit jeher 
den Ton an. Doch moderne Wohlfühloasen bekennen immer mehr 
Farbe: Zum schon länger im Trend liegenden Schwarz gesellen sich 
nun Farben wie Granatapfel, Salbeigrün oder Puderblau, die der Ke-
ramik im Bad eine avantgardistische Anmutung verleihen. Die Hingu-
cker der Serie Ipalyss™ von Ideal Standard wurden vom englischen 
Designer Robin Levin entworfen und sind in sechs unterschiedlichen 
Grundformen und zehn neuen Farben – zusätzlich zu Weißglanz und 
Seidenweiß – erhältlich. Die äußerst dünnwandige Keramik, die trotz-
dem kristallhart und robust ist, macht die Waschbecken zum ästheti-
schen Blickfang.

Wer im Bad zusätzlich Farbe ins Spiel bringen möchte, hat auch bei 
Armaturen und Sanitärprodukten bereits eine große Auswahl: Neben 
Schwarz zieht hier vor allem Gold in unsere Badezimmer ein. Farb-
töne wie Cool Sunrise, Nickel oder Warm Sunset der Essence Serie 
von Grohe bringen einen klassischen Lifestyle, sanft interpretiert, in 
Ihr Bad. Das reduzierte Design der Kollektion Essence verleiht unse-
rem Private Spa, alleine durch die edle Farbgebung, den gewissen 
Luxusfaktor.

Um das neue Design-Bad ins rechte Licht zu rücken, braucht es auch 
eine gute Beleuchtung, denn die Zeiten von kalt wirkenden Neon-
Röhren in Badezimmern sind längst vorbei. Auch hier gilt im Jahr 
2020: Weniger ist mehr und Funktion schließt formvollendetes Design 
nicht aus. So überzeugen etwa lichtstarke Design-Spiegelleuchten 
mit innovativer DualColor Technik. Das heißt, die Lichtfarben 3000K 
Warmweiß und 4000K Neutralweiß sind in einer Leuchte vereint. 
Durch die Verwendung einer Emotion-Steuerung kann die Lichtfarbe 
stufenlos verstellt und gedimmt werden. Die Spiegelleuchte Aalto von 
Domus Line kann als LED-Leuchte mit einem speziellen „Full Light“-
Diffusor auch seitlich leuchten.

Die Entwicklung des Badezimmers in den letzten 20 Jahren zeigt, wie 
schnell sich Trends ändern. Umso besser ist es, wenn man ein flexib-
les Design-Instrument wie die Concept Hydro Wall zur Verfügung hat. 
Mit raumhohen, wasserfesten Wandelementen können Sie Ihr Bad 
im Handumdrehen mit einfacher Montage modernisieren und neu 
gestalten. Die Designelemente in Farbtönen wie Cement Creme oder 
dunklem Iron werden mit einem passenden Montagekleber fixiert und 
sind durch die Nut-Federverbindung leicht zu verarbeiten. Die Hyd-
rowalls sind nicht nur eine saubere, sondern vor allem schnelle und 
kostengünstige Variante – im Vergleich zur Komplettrenovierung oder 
Verfliesung eines neuen Bads. 

Farben & Formen

Die Waschbecken von Ideal Standard sind ein extravaganter und ästhetischer Blickfang.

Edelstahl oder Schwarz kennt man bei Bad-Armaturen bereits, mit Gold wie in der Serie 
von Grohe sorgen Sie in Ihrem Bad für ganz besonderes Kleopatra-Flair.

Hydrowall

Hydrowalls sind dank schneller und leichter Montage auch für Renovierungen geeignet.

Lichtspiele

Warmweißes oder kaltweißes Licht – Sie können individuell per Steuerung entscheiden.

sch.gmbh/spiegelleuchte sch.gmbh/hydrowall

sch.gmbh/ipalyss

sch.gmbh/grohe-essence
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