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KOMFORTBÄDER PLANEN UND BAUEN

U nser Platzbedarf ist jedenfalls deutlich 
gestiegen; im Schnitt ist das deutsche 

Bad derzeit 9,1 m2 groß (laut einer Studie der 
deutschen Sanitärwirtschaft von 2017). 
 Dieselbe Studie besagt auch, dass bei den 
Eigenschaften des Raums „altersgerecht“ 
nach „zweckmäßig“ und „pflegeleicht“ in der 
Rangliste an dritter Stelle steht. Und boden
gleiche Duschen haben zwischen 2011 und 
2017 von 7 auf 17 Prozent zugelegt. 

Wenn Wohnraum knapp und eine Frage 
der Leistbarkeit ist, dann ist die Luft schon 
sehr dünn bei der Suche nach einem Bad mit 
ausreichender Größe, die modernen Nut
zungsansprüchen gerecht wird. Sorgfältige 
Planung und Beratungskompetenz sind 
 gefragt, damit auch auf kleinem Raum nicht 
nur ein zweckmäßiges, sondern ein kom
fortables Bad entsteht. 

Seit mittlerweile zwölf Jahren setzt sich 
der Verein design for all unter anderem  dafür 
ein, dass sich die gebaute Umgebung an den 
Anforderungen der Menschen orientiert. 
 Individueller Komfort darf dabei keine Preis
frage sein. Die Herausforderung ist vielmehr 
herauszufinden, was der KomfortHierarchie 
der jeweiligen Kunden entspricht: Was ist 
ihnen wichtig? Was muss besonders beachtet 
werden? Die Beratungsqualität  offenbart sich, 
wenn im Rahmen der Möglichkeiten die 
 Erwartungen der Kunden übertroffen wer
den. DAS Komfortbad existiert also nicht, 
sollte aber gerade mit Hinblick auf alters
gerechte Ausstattung wesentliche Elemente 
bei der Planung berücksichtigen. Funktiona
ler Mehrwert und Komfort können durch 
einige einfache Fragen  erreicht werden: Habe 
ich eine Sitzgelegenheit? Kann ich Bedien
elemente (Armaturen, Möbelgriffe) sowohl 
aus der stehenden als auch aus der sitzenden 
Position erreichen? Ist die Möblierung flexi
bel nutzbar? Rutschhemmende Bodenbeläge 
ohne Stolperfallen fördern das Sicherheits
gefühl für ältere  Bewohnerinnen, ebenso 
geeignete Haltemöglichkeiten auch bei sei
figen und nassen Händen – wie zum Beispiel 
eine stabile Schubstange in der Dusche oder 
der Handtuchhalter. Einige Komfortaspekte 
kosten tatsächlich Geld, können sich aber als 
generationenübergreifende Investition be
zahlt machen. In Mehrgenerationenhaus

halten bekommt der Begriff „altersgerecht“ 
eine weitere Dimension, es ist oft keine 
 Lösung, die Badewanne durch eine boden
bündige Dusche zu ersetzen. Kinder lieben 
die Badewanne, ein Vollbad wirkt entspan
nend oder könnte aus medizinischen Grün
den empfohlen werden. Duschbadewannen 
haben  diesen Markt erobert, in der TopAus
stattung sogar mit Sitz und Hebelift, die in 
keiner Weise an die klassische Gestaltung 
von Hilfsmitteln erinnern.

Ein privates Komfortbad ist wahrschein
lich nur in Ausnahmefällen ein barriere freies 
Bad im Sinn der ÖNORM B1600. Es ist aber 
eine Tatsache, dass bei Berücksichtigung von 
Aspekten der barrierefreien  Gestaltung wie 
Bewegungsraum, Geh, Steh und Griff
sicherheit sowie Erreichbarkeit und Bedien
barkeit komfortable Lösungen ent stehen – 
für alle Menschen.

Nicht nur dekorativ: Licht, Farbe, 
Oberflächengestaltung 
In der oben genannten Studie steht auch 
 Tageslicht ganz oben auf der Wunschliste. 

Das ist nicht immer möglich, aber gerade die 
Komfortaspekte Beleuchtung, Farbe, Ober
flächen und Akustik sind sowohl funktional 
als auch atmosphärisch enorm wirksam, mit 
zumeist nur geringen Mehrkosten. Helles 
Licht in einer angenehmen Lichttemperatur 
erleichtert alle Tätigkeiten im Bad, warme 
Zusatzbeleuchtung unterstützt dann die 
wohnliche Atmosphäre. Oberflächenbeschaf
fenheit und Farben sind nicht nur dekorativ, 
sie sorgen für gute Kontraste, Griff und 
Rutschsicherheit. Textile Oberflächen, wie 
zum Beispiel Stoffjalousien, wirken nicht nur 
behaglich, sie verbessern auch die akusti
schen Eigenschaften eines Raums. 

Intelligente Lösungen durch gut durch
dachte Anordnungen, Produktauswahl und 
„weiche“ Gestaltungsaspekte sind in allen 
Preisklassen möglich. Spezialisten mit Know
how für nutzerzentrierte Badplanung 
 machen aus jedem Bad ein Komfortbad.
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Keine Frage – wir sind anspruchsvoller geworden, und die Nasszelle von einst hat schon lange 

ausgedient. Wohlfühlen, sich etwas Gutes tun, für sich selbst Zeit nehmen – vielleicht ist das der 

echte Luxus. Aber was heißt eigentlich Komfort? 

Das 2017 prämierte Badmöbel-Programm Flex von Burgbad passt sich dem Lebenszyklus des Benutzers an 

und bietet eine Vielzahl an Funktionen, die dabei helfen, die tägliche Nutzung in jedem Alter zu erleichtern. 
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Komfortbad ist kein Luxus
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