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Road-Trip ins Bad

Road-Trip ins Bad

Jetzt, wo „dank“ des US-amerikanischen und 
europäischen Zoll-Gerangels Motorräder vom Typ 
Harley teurer geworden sind, sollte man über eine 
Verlagerung des Harley-Kults ins Badezimmer 
nachdenken. Das ist ganz offensichtlich auch 
kein Problem, denn der US-amerikanische 
Armaturenhersteller Graff hat sich von der 
Motorrad-Welt inspirieren lassen und eine 
Armatur „Harley“ auf den Markt gebracht. Der 
Griff, eine Neuinterpretation der industriellen 
und mechanischen Form des Lenkrads, verleiht 
der Serie ihre Einzigartigkeit und verbindet 
Hightech mit klassischem Industriecharakter 
zum einzigartigen Eyecatcher im Badezimmer.

Der Griff ist geriffelt, um selbst mit nassen 
oder seifigen Händen eine optimale Handhabung 
zu gewährleisten. Die Form bietet die Möglichkeit, sowohl den Griff von außen zu 
drehen als auch die Finger zwischen die „Speichen“ zu stecken. Die Besonderheit: 
Die integrierte Kartusche steuert die Temperatur und Wasserdurchflussmenge 
gleichzeitig. Das bedeutet, je mehr man dreht, desto mehr erhöht sich sowohl die 
Temperatur als auch die Wassermenge. Darüber hinaus ist das Wasser immer kalt, 

wenn der Griff geöffnet wird. Die verschiedenen Armaturen gibt es in zahlreichen 
Oberflächen, unter anderem in Messing, das sein Aussehen im Laufe der Zeit 
verändert und in der Farbgebung schon bald an antikes Messing erinnert. Ach ja: 
Passende Accessoires gibt es in der Farbe „Gunmetal“(!), einem Grau-Braun, das 
„besonders natürlich und warm“ wirken würde, wie in der Information zu lesen ist.

Duschwannen-Update
Eine umfangreiche Produktpflege-Aktion hat 

jetzt Sanitärhersteller Bette für sein Produktsegment 
Duschwannen vorgenommen. Dazu gehört auch eine neue 
„Nomenklatur“, die die Namensgebung vereinfachen soll. 
Allerdings ist es für Außenstehende jetzt nicht mehr auf 
Anhieb klar, dass sich hinter dem Namen „BetteDelta“ 
eine tiefe Duschwanne, nämlich die ehemalige „Bette-
duschwanne tief“, verbirgt. Unter anderem wurde aus 
„BetteDuschwanne superflach“ jetzt „BetteUltra“ und 
aus der „BetteDuschwanne extraflach“ „BetteSupra“.

Eine weitere durchaus praktische Neuerung ist 
die Eckausbildung. Zwar hatten Bettes Duschflächen 
(zum Beispiel „Bettefloor“) schon immer spitze Ecken, 
Duschwannenecken aber waren abgerundet, bisher im 

20-mm-Radius. Der jetzt neu eingeführte Eckradius von 
10mm fügt sich nicht nur präziser ins Fugenbild des 
Bodenbelags ein, sondern es reduziert sich bei bodenbün-
digem Einbau dadurch auch der Verbrauch von Silikon in 
den Ecken. Werden die Duschwannen mit einem Sockel 
unterfliest, gelingt das mit den präziseren Eckradien nun 
ebenfalls einfacher und akkurater. 

Für mehr akustischen Komfort beim Duschen sor-
gen die serienmäßig vormontierten schallentkoppelnden 
Antidröhn-Matten, mit denen jetzt alle Bette Duschwannen 
ausgestattet werden. Damit lässt sich bei bestimmten 
Produktkombinationen ein erhöhter Schallschutz nach 
DIN 4109 und VDI 4100, Schallschutzstufe 3 mit nur 
17 dB(A), realisieren.

Sie kommen unerwartet, können immense Kosten verursachen und un-
angenehme Folgeschäden mit sich bringen: Wasserschäden durch auslaufende 
Wasch- und Spülmaschinen in der Küche. Zwar ist bei modernen Geräten heute 

eine sogenannte „Schlauchplatz-Sicherung“ (besser 
bekannte als „Aquastop“) Standard. Sie erkennen und 

sperren die Wasserzufuhr allerdings nur bei einem 
markanten Druckabfall. Kleinere Schlauchdefekte, 
aus denen Wasser austritt, werden nicht erkannt. 
Die sicherste ist also immer noch das manuelle Ab-
sperrventil. Das ist lästig und wird meist vergessen.

Komfortable Sicherheit bieten deshalb Kü-
chenarmaturen, die optional mit einem integrierten 

elektronischen Magnet-Absperrventil für Waschma-
schinen oder Geschirrspüler ausgestattet sind. Dieser 

Sicherheitsmechanismus gibt Wasser nur in einem gewählten Zeitraum frei und 
stoppt die Wasserzufuhr danach automatisch und zuverlässig. Ein Bespiel dafür ist 

die Armatur „Hansadesigno Style“, 
in die ein elektronisches Absperrventil 
direkt im Armaturenkörper integriert 
ist, das sich durch ein leichtes Antip-
pen problemlos bedienen lässt. Für 
alle, die es gern noch komfortabler 
hätten, hat Armaturenhersteller 
Hansa das fernbedienbare „Hansa 
Remote Absperrventil“ entwickelt. 
Durch Antippen öffnet sich die 
Wasserzufuhr für drei Stunden. Wird 
die Taste länger gedrückt, bleibt das 
Ventil für zwölf Stunden geöffnet. 
Danach wird das angeschlossene 
Gerät automatisch und sicher vom Wasser getrennt. Das besondere Feature: Da 
das Modul kabellos funktioniert, kann es in der Küche frei positioniert werden.

Wasserschaden-Prophylaxe

Eine neue Automatikarmatur des japanischen Herstellers Toto 
verbindet einen Design-Armaturenkörper mit weich fließenden 
Wasserstrahlen, genannt Soft-Flow-Technik. In einzelnen 
weichen Strahlen fließt das Wasser spritzfrei mit einem 
präzisen Strahlbild. Entworfen wurde die Armatur speziell für 
die Luxushotellerie, -gas-
tronomie und gehobene 
Privathaushalte und soll 
sich dem Interior-Trend mit 
eher weichen, fließenden 
Formen unterordnen. An 
der Seite befindet sich ein 
Sensor, um die Wassertem-
peratur berührungslos von 
warm auf kalt umzustellen 
bzw. umgekehrt. Dank 
der einzelnen, besonders 
weichen Strahlen soll das 
Wasser dabei beim Hände-
waschen sanft und spritzfrei über die Hände „gleiten“. Um 
diesen Strahleffekt zu erreichen, wurde ein feinmaschiger 
Netzfilter in die Armatur integriert, das jegliche Turbulenzen 
im Wasserfluss eliminiert, das Wasser sanft fließen lässt und 

Sanftes Wasser-Design

ein überraschend präzises, 
kontrolliertes Strahlbild er-
möglicht. Die Wasserersparnis 
der neuen Automatikarmatur 
kann übrigens präzise mit 

einem Wasserkalkulator berechnet 
werden: https://de.toto.com/ser-
vice/wasserkalkulator/.

Um Duschgel oder sonstige Pflegeprodukte in der Duschkabine abstellen zu können, gibt es viele 
Möglichkeiten. Die traditionellen Körbe sind nicht unbedingt chic und oftmals platzraubend. Eine 
elegante Alternative ist zum Beispiel „Schlüter-shelf“. Diese praktischen Wandablagen sind aus 
gebürstetem Edelstahl oder aus Aluminium mit Pulverbeschichtung erhältlich. Damit passen sie zu 
aktuellen Keramiktrends, ohne noch befliest werden 
zu müssen. Die Ablagen in den Designs Curve und 
Floral sind in insgesamt fünf Varianten erhältlich und 
können nicht nur im Duschbereich installiert werden. 
Auch in Fliesenspiegeln von Küchen machen sie eine 
gute Figur. Die Ablagen für Wandecken können sowohl 
bei der Fliesenverlegung als auch nachträglich in die 
Fugen verfliester Wände eingesetzt werden und stehen 
in drei verschiedenen Geometrien zur Verfügung. Da-
rüber hinaus gehören auch zwei rechteckige Ablagen 
für den Einbau in Wandflächen bzw. in vorgefertigte 
Nischenelemente (z. B. „Schlüter-Kerdi-Board-N“) 
zum Programm.

Ablage für die Dusche

Drück- und Dreh-Momente
„Drücken, Drehen, Duschen“ ist das Motto 

einer Dusch-Armatur, die es jetzt auch für die Auf-
putzmontage in einer schlanken Form in Verbindung 
mit Grohe-Armatur „Euphoria SmartControl“ gibt. Das 
Herzstück ist die kombinierte, frontal angeordnete 
Druck- und Drehknopfbedienung. Piktogramme 
unterstützen das Handling. Die Drehknöpfe können 
die Wassermenge je nach individueller Stimmung von 
einer sanften Dusche bis hin zur kräftigen Erfrischung 
regulieren. Per Knopfdruck lassen sich die Strahlarten 
auswählen. Mit dem ersten Knopf wird beispielsweise 
die Handbrause oder der Euphoria Cube Stick aktiviert. 
Der mittlere Knopf sorgt für volle „SmartControl Po-
wer“. Entspannung bietet der dritte Knopf mit einem 
sanften „PureRain“-Strahl. Nach dem Abschalten des Wassers speichert das System die gewählte 
Durchflussstärke automatisch bis zur nächsten Anwendung. Praktisch ist auch die Ablagefläche für 
Dusch-Utensilien. Das System kann mit unterschiedlichen Kopfbrausen betrieben werden, unter 
anderen mit einer mehrstrahligen Kopfbrause „Euphoria 260“. Mithilfe des Knopfes in der Mitte 
des Brausebodens lassen sich drei Strahlarten manuell einstellen. 

Duschwannen-Update
Wasserschaden-Prophylaxe

Anzeige Supergrip „Rutsch Sicherheit auf Stein, Fliesen ...“

Sanftes Wasser-Design

Drück- und Dreh-Momente
Ablage für die Dusche

Anzeige Murexin „Höchst flexibel & maximal dicht“
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Murexin. Das hält.

• Höchst standfest 
• Hoch flexibel 
• Extrem geschmeidige Verarbeitung 
• Kein Abrutschen oder Einsinken 
• Für Großformate und schweres Verlegegut 
• Tragefreundliches Gebinde

Hybrid Kleber

GROSS- 
FORMAT

LEICHTES  
AUFZAHNEN

Der Hybrid Kleber HX 1 vereint extrem 
geschmeidiges Verarbeiten mit höchster 
Standfestigkeit und sorgt dafür, dass großes 
Verlegegut nicht abrutscht und schweres 
nicht einsinkt. Er lässt sich leicht aufzahnen 
und sorgt für eine ausgezeichnete Benetzung 
des Verlegeguts. 

STANDFEST




