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„Tag des Bades“ am 21. September

Fachbetriebe
öffnen ihre T
Türen

E

in Badezimmer mit
Strahlkraft einrichten,
das wie eine Wellnessoase wirkt? Das ist eine Aufgabe ganz nach dem Geschmack der Sanitärprofis in
den bundesweiten Badausstellungen. Dabei zeigen sie,
dass Design- und Technikwelt unbedingt zusammengehören. Und sie helfen, genau die Interieur-Lösungen
zu finden, die langfristig zu
Glück und Gesundheit beitragen. Zum Beispiel am „Tag
des Bades 2019“, der am
kommenden Samstag, 21.
September, auf Initiative der
Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)auf dem
Programm steht und bei
dem die Fachleute ihre Türen öffnen. Dabei wird es
auch wieder darum gehen,

wie man ein Bad für die Gesundheitsvorsorge, altersgerecht beziehungsweise barrierefrei und natürlich topmodern mit Farbe einrichten
kann. Denn auch im Bad ist
Farbe wie eine Einladung in
eine fantasievolle Welt. Dass
diese trotzdem zeitgemäß
anmutet, dafür haben unlängst die Sanitärspezialisten
gesorgt. Startschuss für die
bunte Mischung war die
weltgrößte Badmesse „ISH“,
bei der ziemlich deutlich
wurde, dass die Ära rein weißer Bäder vorbei zu sein
scheint. Die Farb-Skala ist
fantastisch und schließt Pastell ebenso ein wie echte
„Knaller“ in kräftigem Rot
oder Gelb. Wem es zu poppig
wird, nimmt eine Dosis
Dunkles.
(dj/pm)

Ausdrucksstark und pflegeleicht: Die schwarzen Oberflächen dieser Lifestyle-Wohnküche sehen nach jedem Kochen immer wieder top aus – dank einer AntifingerFoto: AMK
Print-Beschichtung. Fingerabdrücke gehören damit der Vergangenheit an.
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Trendig: Lifesty
t le-Wohnküchen
D
ie neuen, attraktiven
Lifestyle-Wohnküchen sind eine fantastische und inspirierende
Mischung aus ganz viel
Wohnlichkeit, Natürlichkeit
und innovativen Oberflächen“, so das Resümee von
Volker Irle, Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft Die
Moderne Küche (AMK).
An dem einen Pol unserer
Zeit zeigt sich ein extrem hoher Grad an Effizienz, Automatisierung und Digitalisierung in nahezu allen Lebensbereichen – am anderen
der Wunsch nach viel
Wohnlichkeit, Wohlgefühl,
Natürlichkeit, Genießen und
sinnlichen Erlebnissen. „Was
könnte beide Pole besser
miteinander verschmelzen
als die neuen, attraktiven
Lifestyle-Wohnküchen mit
ihrer natürlichen Anmutung, den hochwertigen Materialien und samtig-matten,
handschmeichelnden Oberflächen“, sagt Irle.
Die neuen Küchen begeistern mit ausdrucksstarken

Holzoberflächen – zum Beispiel als furniertes Echtholz
oder als vollkommene Nachbildung (Holzdekor), die
aufgrund ihrer besonderen
3D-Oberflächenstruktur optisch und haptisch von echtem Holz nicht mehr zu

»LifestyleWohnküchen sind
eine fantastische
und inspirierende
Mischung aus ganz
viel Wohnlichkeit,
Natürlichkeit und
innovativen
Oberflächen.«
Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche

unterscheiden ist. Zu den
Lieblingshölzern in den neuen Lifestyle-Lebensräumen
2019/20 zählen allen voran
die vielseitige Eiche, von
hellen, grauen, cognac- und

tabakfarbenen Ausführungen bis ganz dunkel wie Eiche geschwärzt, aber auch
Ahorn, Esche und Nussbaum. Fein gemasert, in
markanter Optik mit Astlöchern und feinen Rissen, mit
samtweichen oder raueren
Oberflächen.
Ob als moderne, minimalistische und coole Wohnküche geplant, in charmanturbaner Landhaus-Optik, im
nostalgischen Vintage- oder
Retro-Style der 1950er/1960er Jahre: Ein weiterer großer
Trend in den neuen Lifestyle-Küchen sind Metallics
(metallische Oberflächen),
als echte, hochwertige Metallfront sowie als authentische Reproduktion. Mit
ihren dezenten Schleifspuren wirken die neuen, metallischen Oberflächen wie
nachträglich liebevoll von
Hand bearbeitet.
Eine ideale Ergänzung finden die neuen, exquisiten
Holz- und Metalloberflächen
beispielsweise in Kombination mit innovativen und

extrem beständigen, NanoTechnologie-basierten samtmatten Oberflächen, die vor
Fingerabdrücken schützen –
alternativ als pflegeleichte,
softmatte Schichtstoff-Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften.
Weitere, starke Trendthemen in der Architektur sind
Beton und Marmor – als
Leichtbeton und Naturstein
sowie als fantastische Marmor- und Beton-Nachbildungen, zum Beispiel in eleganten, wohnlichen Braunund
Grau-Nuancen.
Im
Spektrum der angesagten,
natürlichen und sehr wohnlichen Werkstoffe dürfen
keinesfalls die neuen, samtmatten Lackfronten fehlen –
bei einigen sieht man noch
ihre
feine
Holzstruktur
durchschimmern – sowie
Echt-Keramik-Oberflächen,
beispielsweise auch in einer
trendstarken
Ausführung,
die wie Beton anmutet.
Abgerundet werden die
bezaubernden und optisch
sehr abwechslungsreichen,

neuen
Lifestyle-Wohnküchen durch viel Glas und
den raffinierten Einsatz von
Licht: beispielsweise in Form
von indirekt beleuchteten
Regalsystemen. Sowie in der
Nische zwischen dem Oberschrank- und Unterschrankbereich. Ganz besondere
Blickfänge sind auch die
neuen, eleganten Vitrinenschränke. Sie erzeugen jene
angenehm behagliche bis
spannende und geheimnisvolle Atmosphäre, die die
Lifestyle-Wohnküchen
so
unwiderstehlich macht. Daher die Empfehlung von
AMK-Chef Volker Irle: „Am
besten gleich den großen,
bundesweiten
Aktionstag,
den ‚Tag der Küche‘ am 28.
September 2019, vormerken,
um sich beim Fachhändler
vor Ort von den neuen Küchen-Schönheiten inspirieren zu lassen.“
(AMK)

Die Lieblingslooks fürs Bad

Sonderveröffentlichung
Bestes Handwerk – Schönes Zuhause
Sie finden unsere Bauen & Wohnen-Themen in 2019
am jeweils 2. Samstag im Monat in Ihrer Ausgabe der
Tageszeitung. In den nächsten drei Ausgaben werden wir
über folgende Themen informieren:
12. 10. 2019

Warmes Zuhause,
moderne Heizsysteme,
Kamine & Kachelöfen

09. 11. 2019

Gut bedacht
Dach & Fassade, Ziegel & Klinker,
Garagen & Carport

14. 12. 2019

Innen perfekt ausgebaut
Innenausbau mit Bodenbelägen &
Gardinen, Fenstern & Türen,
Treppen & Geländern

Gerne wenden Sie sich direkt an Ihre Medienberaterin
oder Ihren Medienberater. Sie erreichen uns
unter Telefon 0251.690-4919 oder per E-Mail an
sonderthemen@aschendorff-medien.de

Der heimliche Star: Die Fliese

D

ie Fliese kann für sich
in Anspruch nehmen, der „heimliche
Star“ der Badplanung zu
sein. Denn die Gestaltung
von Wand und Boden prägen die spätere Atmosphäre
im fertigen Bad. Die deutschen Markenhersteller von
Wand- und Badfliesen empfehlen Bauherren und Badsanierern daher, sich bereits
früh in der Planungsphase
auf die Suche nach ihrer
Lieblingsfliese zu machen.
Denn die aktuellen Fliesenkollektionen bieten eine große Vielfalt an Formaten, Farben und Dekoren. In Verbindung mit den heutigen, ausgesprochen sinnlichen Oberflächenstrukturen von Fliesen eröffnet sich Bauherren
daher die Chance, ein stilistisch hochwertiges und zugleich wohnliches Badam-

biente zu kreieren. Mit der
Auswahl ausgefallener Verlegemuster oder Aufsehen
erregender Dekorfliesen lassen sich außerdem individuelle Akzente an Wand und
Boden setzen.
Das sind die Lieblingslooks der aktuellen Badfliesen-Kollektionen:
► Quer- und Riegelformate proportionieren Wandund Bodenflächen und erlauben abwechslungsreiche
Verlegemuster. Zur Wahl stehen majestätische XXL-Formate (zum Beispiel 30 x 90
oder 40 x 120 cm), sehr
schlanke
„Riegelformate“
oder sogenannte „Schnittdekore“ in Riemchenoptik.
► Naturfarben und Naturtöne sind zeitlos schön und
schaffen eine unaufgeregte
Wohlfühlatmosphäre.
Mit
farbigen Accessoires lassen

sich dezente oder knallige
Akzente setzen – ganz nach
persönlichem Geschmack.
► Holz- und Natursteininterpretationen sorgen für
zeitlos-schönes Ambiente.
Fliesen in Holzoptik besitzen
haptisch spürbare Maserungen – und sind auf Dauer
pflegeleicht und feuchtigkeitsunempfindlich. Rutschhemmende Oberflächen sorgen für Stand- und Trittsicherheit im Bad.
► Der Vintage-Look im
Bad ist ein Bekenntnis zum
individuellen Wohnstil. Ob
Retro-Dekor, Mosaikfliese,
Farbzitat oder Nachahmung
historisch tradierter Verlegemuster: Spannung erzielt die
Kombination mit modernen
Stilelementen.
► Pastelltöne
bringen
Stimmung ins Bad, ohne
aufdringlich zu wirken. Je

Blümchenbordüren waren gestern. Heute sind Vollformat-Dekore im
Angebot, mit denen sich Flächen akzentuieren oder effektvolle Akzente
Foto: Deutsche Fliese/Steuler
an der Wand setzen lassen.r.
nach gewünschtem Effekt
können farbige Dekorfliesen
flächig verlegt werden – oder
Funktionsbereiche wie den
Wasch- oder Duschplatz akzentuieren.
(BKF)

