NATURSTEIN IN BAD & POOL

Kleine Bäder – große Chance?
Reinhold Henninger aus Wiesbaden hat sich auf die Konzeption
und Umsetzung von kleinen Bädern spezialisiert. Gemeinsam mit
seiner Frau führt er das 1994 gegründete Unternehmen Badraumwunder, das in enger Zusammenarbeit mit Architekten und
Fachbetrieben Bäder saniert. Naturstein sprach mit ihm u. a. über
mögliche Chancen für Steinmetze in diesem Markt.

Naturstein: Herr Henninger, seit 1994
beraten Sie Privatkunden in Sachen
Badgestaltung. Was hat sich seitdem
verändert?
Reinhold Henninger: Die durchschnittliche Größe des deutschen Badezimmers
ist heute mit etwa 4 bis 8 m² kaum größer als vor 20 Jahren. Allerdings haben
sich die Wünsche der Menschen in Bezug
auf Ausstattung, Design und Materialien
deutlich verändert. Man will heute auch
im Bad mehr Komfort, schicke Objekte
und eine geschmackvolle Gestaltung –
eben ein Bad mit persönlicher Note, mit
dem gewissen Etwas.
Wie kamen Sie darauf, sich auf kleine
Bäder zu spezialisieren?
Bis Mitte der 1980er Jahre waren Badobjekte in Form, Maß und Farbe auf wenige
Varianten beschränkt. So sind heute noch
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mehr als 90% aller renovierungsbedürftigen Bäder mit einer Standard-Badewanne
170 x 75cm ausgestattet. Egal, ob das Bad
3,5 m² klein oder 13,5 m² groß war, es
wurde mangels Alternativen mit der gleichen Badewanne ausgestattet. Durch die
Entwicklung der ersten raumsparenden
Badobjekte waren plötzlich auch auf 4 m²
komfortable Lösungen möglich. Meine
Frau und ich waren begeistert. Von dieser
Stunde an haben wir uns darauf spezialisiert, kleine, komplizierte Badräume mit
den richtigen Objekten zu planen und
auszustatten.
Macht es einen Unterschied, ob ich ein
großes oder kleines Bad gestalte?
Entscheidend für eine gelungene Badgestaltung ist nicht die Raumgröße, sondern
das richtige Konzept. Im großen Bad
müssen Wanne, Dusche etc. nicht
zwangsläufig an der Wand stehen, sondern können frei im Raum angeordnet
sein. Im kleinen Bad steht an erster Stelle
die genaue Bedarfsanalyse. Der Verzicht
auf eine wenig genutzte Badewanne bedeutet im kleinen Bad einen Platzgewinn
von fast 1,5 m². Auch Vorwände und Abmauerungen sind eher Platzverschwender. Grundsätzlich gilt für kleine Bäder:
Unnötiges weglassen, geeignete Objekte
suchen und geschickt platzieren.

Wie kann man kleine Bäder größer wirken lassen?
Dafür gibt eine Reihe von wichtigen Regeln. Je mehr freie Bodenfläche zu sehen ist, desto größer wirkt der Raum.
Dies erreicht man durch hängende Objekte, wie Wand-WC, Bidet und Waschtischmöbel oder entsprechende Badewannenformen. Auf raumhohe Mauern sollte
im Bad grundsätzlich verzichtet werden,
dafür möglichst mit transparentem Glas
arbeiten. Insbesondere im Duschbereich.
Unruhige Wandstrukturen, dominante
Dekore und starke Farbwechsel sollten
vermieden werden oder nur dezent zum
Einsatz kommen. Optimale Ausleuchtung und großzügige Spiegelflächen sind
ideale optische Raumvergrößerer.
Also würden Sie für kleine Bäder eher
uniforme Natursteine empfehlen?
Ja. Natursteine mit starken Strukturen
haben einen besonderen Reiz, benötigen
aber in der Regel großzügige Flächen,
um ihren Charakter voll zu entfalten. Im
kleinen Bad sind kaum größere Wandflächen vorhanden, daher bevorzuge ich
dort Natursteine mit gleichmäßiger, feinkörniger Struktur und Farbe wie Marmor, Gneis, Schiefer, Kalk- oder Sandstein. Stark strukturierte Natursteinböden sind im kleinen Bad jedoch durchaus möglich, wirken aber am besten mit
einer ruhigen, hellen Wandgestaltung.
Was halten Sie davon Naturstein als
Highlight in Form von Waschbecken,
Schmuckbordüren oder in Kombination
mit anderen Materialien einzusetzen?
Meiner Meinung nach eignet sich ein solitäres Waschbecken aus Naturstein besonders für eine individuelle Badgestaltung. Der Fachhandel bietet für jeden
Stil, Geschmack und Geldbeutel passende Objekte. Auch die Verbindung einer
maßgefertigten Naturstein-Waschtischplatte mit einem Porzellan-Waschbecken
kann eine reizvolle Kombination sein.
Naturstein-Objekte verleihen jedem Bad
einen unverwechselbaren Charakter und
sinnlichen Reiz, wie ihn nur die Natur

