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freistehende badewannen aus Mineralguss

Baden in schönster Form

Model Piemont 



mit freistehenden badewannen aus Mineralguss

individuelle Badplanung

Die freistehende Wanne aus Mineralguss – 
das highlight im badezimmer

Die Ästhetik des badegemachs spielt in unserer Kultur-
geschichte eine große rolle. Allerdings war das private 
bad über viele Jahrhunderte hinweg nur Königen und 
fürsten vorbehalten und manches königliche badehaus 
ist noch heute eine Sehenswürdigkeit. erst Mitte des 
letzten Jahrhunderts wurde die einbauwanne zum Stan-
dard in deutschen Wohnungen und das badezimmer 
zog als funktionaler raum in den Alltag ein. Mit dem 
wachsenden Wellness-bewusstsein und moderner in-
nenarchitektur kehrt nun auch die ästhetische Seite des 
badevergnügens in das moderne badezimmer zurück. 
Aber Schönheit ist bekanntlich geschmacksache und für 
jeden etwas anderes. Dank moderner Sanitärtechnik ist 
die gestaltung individueller Luxusbadezimmer heute 
einfacher denn je. Das highlight einer privaten Well-
ness-Zone ist zweifellos die badewanne. Mit freistehen-
den badewannen aus Mineralguss eröffnet sich eine  

Vielfalt ästhetischer Konzepte, die ganz auf die bedürfnis-
se und den geschmack der bewohner abgestimmt sind.

für jede raumsituation die richtige Wanne 
aus Mineralguss

Aufgrund ihrer formenvielfalt lassen sich freistehende 
badewannen aus Mineralguss in nahezu jedes raum-
konzept integrieren. So lässt sich etwa in kleineren ba-
dezimmern eine begrenzung des Längenmaßes mit er-
höhten Wannenrändern und optimiertem Liegekomfort 
kompensieren. Klare Linien eignen sich hervorragend 
für Wand- oder ecklösungen beim Standort der Wanne. 
Die ovale Wanne eignet sich für verschiedene raum-
situationen, ob im XXL-format als Mittelpunkt eines 
badesalons oder in der geschützten ecke als Zone der 
absoluten geborgenheit. exklusive Armaturen runden 
den gewünschten ästhetischen effekt zusätzlich ab.

Model Firenze



freistehende Wannen aus Mineralguss bringen 
das badevergnügen in form

Der Sanitärhandel bädermax führt freistehende bade-
wannen aus Mineralguss in vielen unterschiedlichen 
Design-Varianten, wobei jede einzelne ihre ganz be-
sonderen Vorzüge hat. Ovale Wannen aus Mineralguss 
sind hervorragende eyecatcher in großzügigen bade-
zimmern, zugleich vermitteln sie ein gefühl von gebor-
genheit und ein harmonisches Körperempfinden. Aber 
auch die klaren Linien von Vier- oder rechteckwannen 
sprechen das ästhetische empfinden an. ihre Vorzüge 
liegen in der optimalen räumlichen nutzung bis hin 
zum badevergnügen im XXL-format. Vom nostalgischen 
Luxusdesign bis zum volumenstarken, familientaugli-
chen Modell findet sich beim Sanitärhandel bädermax 
eine breite Auswahl für die individuelle badgestaltung.

Ästhetischer genuss in edlem Material

badewannen aus Qualitäts-Mineralguss sind bereits 
wegen ihres Materials ein Vergnügen für die Sinne. Der 
natürliche Werkstoff ähnelt sowohl haptisch als auch 
optisch hochwertigen Materialien wie elfenbein oder 
Marmor. Der ansprechende weiße Schimmer wirkt in 
jeder Umgebung und jeder Verarbeitungsform edel und 
bleibt dank der einfachen reinigungsmöglichkeiten auch 
immer erhalten. Durch die herstellung aus einem guss 
bestechen freistehende Wannen aus Mineralguss mit 
besonders harmonischen formen. Das glatte, wärmespei-
chernde Material ist zudem ein echter „hautschmeichler“ 
und damit ein weiterer faktor für ein rundum schönes 
badeerlebnis.

Weitere informationen über die verschiedenen formen freistehender badewannen 
aus Mineralguss erhalten Sie auf www.baedermax.de oder unter www.baedermax.ch, www.baedermax.at.
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