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sich auf die konzeption kleiner bäder zu spezialisieren, liegt eigentlich auf der hand. schließ-

lich finden die großen Wellnessoasen der broschüren und Prospekte in der Wirklichkeit nach 

wie vor kaum statt. reinhold henninger hat es 1994 gewagt. sein einrichtungsstudio für 

bäder läuft äußerst erfolgreich. Auch die industrie entdeckt seit ein paar jahren den bedarf. 

Auf badraumwunder sind inzwischen auch die Medien aufmerksam geworden. berichte im 

hessischen rundfunk, der Architekturzeitungen AD und A&W (Architektur und Wohnen) ma-

chen das unternehmen zunehmend populärer. 

„Atmosphäre ist eine Frage von 
Ideen, nicht von Quadratmetern.“

badraumwunder – ein spezialist für kleine bäder PCI aktuell: herr henninger, wie kamen sie auf die idee, sich 
auf kleine bäder zu spezialisieren? 

R. Henninger: nun, das deutsche Durchschnittsbad ist in den 
letzten 25 jahren gerade einmal von 6,6 m² auf 7,5 m² gewach-
sen. grundrisse und raumaufteilung sind aus kostengründen 
weitgehend standardisiert. 

Die Marke „minibagno“ hat sich als einer der ersten hersteller 
auf badkultur auf kleinem raum spezialisiert. für uns war diese 
Marke gerade in der startphase eine große hilfe. inzwischen 
bietet der Markt eine fülle hervorragender Produkte zahlreicher 
hersteller. ein Vorteil für uns. Wir suchen unsere lieferanten 
allerdings nach speziellen Qualitätskriterien aus, wie energie-
sparende und umweltschonende Produkte sowie ein hoher ge-
brauchsnutzen.

PCI aktuell: Wie groß muss ein bad sein, um eine gewisse At-
mosphäre zu besitzen? 

Henninger: Atmosphäre ist keine frage der Quadratmeter, 
sondern der guten ideen. in großen bädern wird Wellness über 
freistehende objekte, wie einen räumlich getrennten Wc/bidet-
bereich, großzügigen Waschtischanlagen und viel Platz für de-

korative elemente definiert. im kleinen Wohlfühl-bad sucht der 
Mensch eher bewegungsfreiheit, stauräume und angenehme 
beleuchtung. 

„Das deutsche Durchschnittsbad hat sich in den letz-
ten 25 Jahren um gerade einmal 0,9 m2 vergrößert.“

PCI aktuell: Was gilt es bei der gestaltung eines kleinen bades 
zu beachten?

Henninger: Wichtig sind ein stimmiges gesamtkonzept, mit 
den richtigen objekten am richtigen Platz sowie einer harmo-
nischen komposition aus Material, farbe, Design, Accessoires 
und licht. grundsätzlich sollte möglichst viel boden- und De-
ckenfläche zu sehen sein (schwebende Möbel, Wc, bidet, keine 
Abmauerungen, badewannenschürze schräg abstellen usw.). 
Vorhandene Vorwände reduzieren wir immer auf ein absolutes 
Minimum. Duschtrennwände werden transparent ausgebildet, 
helle Wandflächen, helle Decken, großzügige beleuchtung und 
große spiegel als raumvergrößerer.

eine besondere bedeutung kommt der Wand- und bodenge-
staltung zu. Man sollte den raum nicht optisch verkleinern 
oder durch überladenes Dekor „unruhe“ hineinbringen. heute 
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werden meist großformatige fliesen eingesetzt. nachdem zwi-
schenzeitlich im Wandbereich verstärkt auf Putz gesetzt wurde, 
ist die fliese jetzt aufgrund einer stark gewachsenen Auswahl 
an Dekoren und oberflächen wieder im kommen.

PCI aktuell: ist die konzeption für ein kleines bad eigentlich 
aufwendiger?

Henninger: nein, kritisch ist die zahl der nutzungswünsche auf 
dem vorhandenen raum. besondere kreativität ist gefordert, 
wenn viele Wünsche auf besonders kleinen raum treffen. ein 
14 m² bad mit 2-Personen-badewanne, großzügige Dusche, 
Doppelwaschtisch, viel stauraum, Wc, bidet, Waschmaschine 
fordert den badplaner mehr als ein 3,5 m² Duschbad mit Wc 
und Waschtisch. 

„Anders als der Wettbewerb starten wir unser 
Beratungsgespräch mit den Wünschen der 
Kunden und der Planung.“

PCI aktuell: Wie strukturieren sie ihre beratungsgespräche?

Henninger: Anders als unsere Mitbewerber. Wir erfragen erst 
die Wünsche des kunden, planen das bad und schlagen dann 
die geeigneten objekte vor. Der kunde kann Materialien, farben, 
Design, Armaturen, Möbelfronten etc. nach seinen Wünschen 
auswählen. form und größe von badewanne, Dusche, Wasch-
tisch usw. legen wir fest. so vermeiden wir, dass sich der kunde 
in ein objekt verliebt, welches für sein bad ungeeignet ist.

PCI aktuell: Wie arbeiten sie mit den unterschiedlichen gewer-
ken zusammen?

Henninger: unser team besteht aus einrichtungsberatern und 
badplanern. Die technische Prüfung vor ort mit Aufmaß wird 
von Architekten und fachhandwerkern vorgenommen. Die 
Maßzeichnungen führen innenarchitekten aus und die hand-
werkliche umsetzung übernehmen besonders geschulte spe-
zialisten. 
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PCI aktuell: nutzen sie auch einzelanfertigungen, um ideen für 
ein bad umsetzen zu können?

Henninger: grundsätzlich planen wir so weit möglich mit stan-
dardprodukten. Wir nutzen das Marktangebot an badewannen, 
sanitärobjekten und Armaturen. individuell sind die Wasch-
tischanlagen, die badmöbel und die Duschen. Da der boden 
meist gefliest wird, sind wir in der Duschform flexibel.

„Ich sehe verstärkt den Wunsch, für jeden 
Ehepartner ein eigenes Bad zu haben.“

PCI aktuell: Welche trends im badbereich sehen sie? 

Henninger: An der größe wird sich auch künftig wenig ändern. 
teurer Wohnraum und mehr single-haushalte mit eher kleinen 
Wohnungen (bädern) verhindern das. Das bad gewinnt aber 
an bedeutung als zusätzlicher Wohnraum (Wohlfühlraum). Auch 
wächst der Wunsch zum zweitbad. Da werden plötzlich im 

Dachgeschoss oder keller ein paar Quadratmeter für ein wei-
teres bad freigemacht. Die Wünsche an das heutige bad sind 
ungleich anspruchsvoller als vor 10 jahren. Dieser trend wird 
sich noch verstärken. Die kommende generation nutzt das bad 
sicher schon multimedial. 

Anspruchsvolles Design, geschmackvolle Accessoires, Aro-
men, entspannende klänge werden verstärkt nachgefragt. im 
trend liegen auch neue Materialien, wie selbstreinigende Wc-
oberflächen. oder absolut kratzfeste oberflächen für badmö-
bel, mit denen uns ein Möbelbauer neulich überraschte. erfreu-
licherweise gibt es gerade bei der jüngeren generation eine 
bewegung hin zu umweltfreundlichen, energie- und wasserspa-
renden objekten, die unter ökologischen Aspekten hergestellt 
wurden. eine äußerst spannende entwicklung. ob ich allerdings 
den größten Wunsch der meisten meiner kunden (die pflege-
freie Dusche) noch erlebe, ist eher unwahrscheinlich.




