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1. VORWORT

Ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit...

Historisch gesehen war schon in früheren 

Zeitaltern das Baden und die Nutzung der 

Heilkraft des Wassers von herausragender 

Bedeutung. Schon mehrere tausend 

Jahre vor Chr. fand man in Palästen der 

Herrscher Badewannen aus Ton, woraus sich 

Keramikwannen, die Warmwasser speichern 

konnten, entwickelten. Im antiken Griechenland 

wurde eine Badekultur der Entspannung 

zelebriert. Und Kleopatra hielt ihren Körper 

mit einem Bad aus Eselsmilch und Honig in 

Schwung. Schon damals gab es also viele 

Möglichkeiten, das Bad zu nutzen. 

Bis zur Mitte des 20. Jahrhundert war das Baden 

im privaten Gemach nur den Wohlhabenden 

und Adeligen vorbehalten. Es galt als besondere 

Gastfreundschaft, die Gäste im Bad in Empfang 

zu nehmen. 

Der Weg zu einem eigenen Badezimmer für 

jedermann war ein ziemlich langwieriger 

Prozess. Erst später, gegen Ende des 20. 

Jahrhunderts, konnte sich ein Großteil der 

Europäer über ein privates Badezimmer freuen. 

Im Jahre 1906 eröffnete das Hotel Ritz in 

London, bei dem es als Sensation galt, dass jede 

Suite ein eigenes Badezimmer hatte. Heutzutage 

ist das eigene Badezimmer kein Luxus mehr 

und gehört zur Standardausrüstung eines 

jeden Hotels. Mittlerweile steigt der Anteil der 

Investitionsvorhaben im Bad- und Sanitärbereich. 

Jeder Gast wünscht sich ein angenehm großes 

Badezimmer. Deshalb investiert man sehr viel, 

um ihn ins Staunen zu versetzen und einen 

unvergesslichen Aufenthalt im Bad zu garantieren. 

Natürlich spielt hier die Architektur eine wichtige 

Rolle. Man muss dem Raum eine ganz besondere 

Note geben. Der Gast fühlt sich wohl, wenn 

es gelingt, eine Atmosphäre der Privatheit zu 

schaffen. Als Hotelier wählt man das Bad lieber 

eine Nummer größer, um ein wohnliches und 

ganzheitliches Dusch- und Badeerlebnis zu 

ermöglichen.

 Durch die Verflechtung von Wasser- und  

 Wohnelementen gewinnt das Badezimmer  

 immer mehr an Wohnzimmeratmosphäre.

Das Badezimmer von heute wird gleichsam 

zum Wohnzimmer, da es zunehmend 

Wohnraumcharakter annimmt und der Gast 

dort gerne länger verweilt. Exklusives Design 

unterstreicht die Individualität. Durch ausgewählte 

und hochwertig gefertigte Accessoires erhält ein 

Bad etwas äußerst Gesuchtes – Persönlichkeit. 

Ausstattungen wie zum Beispiel Böden, 

Oberflächen, Stoffe, Wände oder Accessoires 

unterstützen den Wohlfühleffekt. Mittlerweile 

schmückt man das Badezimmer sogar schon 

mit Teppichen, was die Wohnzimmeratmosphäre 

zusätzlich unterstreicht. Zu beachten gilt: Das 

Badezimmer ist nicht nur ein Ort der Körperpflege, 

sondern auch ein Ort der Regeneration.
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2. EINLEITUNG

» Der Hotelgast legt sein 
Hauptaugenmerk auf 
großzügige Flächen,  
gute Beleuchtung,  
bodengleiche Duschen 
und ein seperates WC. «

Es ist der erste Raum, den wir morgens nach 

dem Aufstehen betreten und der letzte Raum, 

den wir vor dem Schlafengehen nutzen.

Das Badezimmer gewinnt immer mehr an 

Bedeutung - nicht nur im Alltag, sondern auch 

in der Hotellerie. Für den Hotelgast ist das 

Bad, neben dem Bett, einer der relevanten 

Bereiche im Ausstattungsangebot. Dem 

Privatreisenden ist es eine Spur wichtiger als 

dem Geschäftsreisenden. Auch nach den 

Sternekategorien lässt sich differenzieren. Dem 

5-Sterne-Gast ist das Badezimmer wichtiger als 

dem Budget-Gast. Die Devise lautet: Je niedriger 

die Hotelkategorie, desto unwichtiger wird das 

Badezimmer. 

Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts 

hält sich der Hotelgast, unabhängig von Alter 

und Zielgruppe, rund eine Stunde täglich 

im Hotelbad auf. Für 69% der Gäste ist der 

Nassbereich sehr wichtig. Diese Personengruppe 

würde auch mehr für ein ideal ausgestattetes 

Bad bezahlen. Deshalb sollte die Ausstattung  

mit viel Sorgfalt ausgewählt werden. 

Eine großzügige Fläche, ausreichende 

Beleuchtung, eine bodenebene Dusche,  

eine Badewanne und ein separates WC sind 

für immer mehr Hotelgäste ein maßgebliches 

Kriterium bei der Auswahl eines Zimmers  

und somit ein ausschlaggebendes Kriterium  

der Zufriedenheit. 

Wir wollen die wichtigsten Punkte für ein 

richtiges Badezimmer zusammenfassen und 

den Hoteliers mit unserer Studie „Die Zukunft 

des Badezimmers“ einen Leitfaden in die Hand 

geben, damit diese den Anforderungen des 

Gastes von heute voll entsprechen können.

Welche Materialien und Steuerungen der 

Armaturen sind dem Gast von morgen wichtig? 

Gibt es bahnbrechende Trends, die beachtet 

werden müssen? 

Im WC-Bereich gibt es unzählige Neuerungen. 

Welche davon sind relevant, um die 

Gästebedürfnisse zu decken? 

Möglicherweise kann das Badezimmer auch  

eine ganz andere Zusatzfunktion erhalten. 

In der Studie werden die Funktionalität, die 

Ansprüche sowie die neuesten Technologien 

und Digitalisierungen im Bereich Hotelbad 

untersucht. Auch die neuesten Trends finden 

Eingang in unsere Analyse. 
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» Das Bad muss die  
unterschiedlichsten  
Erwartungen erfüllen  
und multifunktional 
sein. «

 Die Devise lautet „Eintreten und sich  

 rundum wohlfühlen“ 

Das Design ist ein weiterer wichtiger Aspekt.  

Soll man das Badezimmer an Wellnesstempel 

und Relaxzonen anpassen, um damit ein Spa-

Gefühl im eigenen Zimmer zu vermitteln?

Auch das Healthness-Bad, in dem der Nutzer 

sein körperliches Wohlbefinden findet, wird in 

die Untersuchung miteinbezogen. 

Das Zero-Emissions-Bad ist ein weiteres 

interessantes Thema, auf das wir in unserer 

Studie eingehen: 100% Genuss ohne schlechtes 

Gewissen. Das ist ein wichtiger Punkt, da sich 

bis zum Jahr 2034 das Umweltbewusstsein 

verstärken und auch die Lebensweise 

energiesparender wird. 

Weiters ist auch der Wandel der Bedürfnisse  

ein maßgebendes Kriterium. 

Deswegen müssen Produkte und Gestaltung 

des Nassbereiches ein breites Spektrum an 

unterschiedlichsten Erwartungen erfüllen. 

Das Bad muss sich multifunktional dem sich 

wandelnden Lebensstil in den verschiedenen 

Lebensabschnitten anpassen.

Die Zeit, die wir im Bad verbringen, sollte zu 

einem unvergesslichen Erlebnis werden, das 

man genießen kann. Eintauchen, abtauchen, 

Wärme spüren - ein wohliges Rendezvous mit 

dem ICH! Gibt es etwas Schöneres, als mit 

einem Baderitual dem Alltag zu entfliehen?

     Foto: BETTE
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3. DAS  
HEALTHNESS-BAD …

In Zukunft wird man dem Nassbereich – eine 

der Kernkompetenzen der Hotellerie - mehr 

Beachtung schenken als je zuvor. Der Trend 

geht dahin, auf den Körper zu achten und durch 

ausgewogene Ernährung, viel Bewegung und 

intensive Körperpflege die Lebensqualität und 

Lebensenergie zu steigern. 

Aber es steckt viel mehr dahinter als bloße 

Körperpflege. Hygiene, Design, Qualität, Luxus, 

Nachhaltigkeit, Innovation, Entspannung und 

Therapiemaßnahmen – all diese Dinge werden 

vereint. Die Nasszelle verwandelt sich mit 

digitaler Hilfe in eine Spa- oder Yoga-Lounge 

und ist mit ihren vielfältigen Funktionen ganz auf 

den persönlichen Biorhythmus eingestellt – ein 

eigener Healthness-Bereich.

Massagebadewannen, Dampfbäder, 

Infrarotanwendungen, Trinkkuren, Meditation, 

autogenes Training und progressive 

Muskelentspannung verschönern den Aufenthalt 

im Badezimmer. Das Entspannen und Relaxen 
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» Das Badezimmer wird 
zum Tempel der Ent-
spannung und sorgt für 
körperliches und geistiges 
Wohlbefinden! «

in der Badewanne kann mit eingebautem 

Flachbildschirm am Ende der Wanne sowie 

einer Unterwasserbeleuchtung zu einem 

unvergesslichen Erlebnis werden.

Auch die Dusche kann zu einer Oase der 

Erholung und Gesundheit werden. Hier 

steht dann nicht mehr allein das Duschen 

im Vordergrund. Vielmehr wird ein Erlebnis 

geboten, das fast schon dem Besuch eines 

3D-Kinos gleicht. Die Devise lautet „entertain 

me“ - beruhigende Musik, Düfte, Strahlen 

einer Wärmewellenheizung, Multimediawände, 

Wasserplätschern oder singende Vögel 

beeinflussen die Atmosphäre des Selfness-

Bades. Dies kann wiederum direkt zu einem 

erholsamen Schlaf führen. Aber auch 

verschiedene Massage- und Duschstrahlen 

regen den Menschen zum Powernapping an, 

ohne dabei durch die Duschwand zu stürzen. 

Aber nicht nur die Entspannung steht im 

Vordergrund, auch die körperliche Fitness gehört 

dazu. Wer kann sich heutzutage vorstellen, dass 

sich das Bad in ein animierendes Fitnessstudio 

umdisponieren lässt? Wahrscheinlich die 

wenigsten, aber das Bad der Zukunft beinhaltet 

einen Bildschirm, auf dem ein Avatar abgebildet 

ist, der einen Fitness Coach darstellt. Dieser 

zeigt bestimmte Übungen vor und motiviert den 

Benutzer mit zusätzlichen Anfeuerungen.
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4. … ALS ZENTRUM  
DER GESUNDHEIT

Das Badezimmer gewinnt immer mehr an 

Bedeutung und entwickelt sich nach und nach 

zu einem privaten Spa, Gesundheitsraum und 

einem Ort des Well-beeings. Verschiedenste 

gesundheitsorientierte Konzepte machen die 

Nasszelle zu einer modernen Wellnessoase 

- nicht nur im Alltag, auch in der Hotellerie 

boomen diese Gesundheitszentren. Der Mensch 

wird sozusagen neu vermessen, da der Körper 

und die Vitaldaten in der Zukunft die Grundlage 

bieten, auf der man Vertrauen aufbaut. Die 

Devise lautet: Den Körper verwöhnen, und mit 

dem Geist in Einklang bringen.

Das Bad der Zukunft wird auch eine 

gesundheitsorientierte Ausstattung aufweisen, 

um sich lange fit und gesund zu fühlen. Mit 

internetbasierten Technologien erhält man 

die Kontrolle über den ganzen Körper, und 

dies mit selbst erhobenen Daten im eigenen 

Badezimmer. Das alles geschieht durch eine 

Beobachterfunktion. Man kann zum Beispiel im 

Healthness-Bad sämtliche Körperdaten durch 
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» Die Gesundheit hat im 
Healthness-Bad oberste 
Prioriät. Spezielle  
Messungen ermöglichen 
eine Analyse. «

unsichtbar integrierte Biosensoren scannen. 

Sogar der Speichel kann durch Zahnbürsten 

kontrolliert werden.

Eine spezielle physiotherapeutische Software 

analysiert die Körperhaltung, erkennt 

Verspannungen und Probleme am eigenen 

Körper. Verschiedene Einzeldaten werden in 

einer Metaanalyse verarbeitet und verständlich 

als Informationen weitergegeben. 

Ein anderes Highlight, welches die nicht-invasive 

Medizintechnik auf den Markt gebracht hat, ist 

die Analyse von Blutwerten. Sie geben Auskunft 

über die Funktion von Leber, Herz, Schilddrüse 

oder Nieren.

Durch eine userfreundliche Darstellung wird den 

Nutzern der Zugang erleichtert und sie werden 

mit dem World Wide Web verbunden. Hierbei 

steht der Datenschutz an oberster Stelle. Der 

Nutzer soll frei über seine Gesundheitsdaten 

verfügen und diese, wenn notwendig und 

erwünscht, an Dritte übermitteln können. So 

kann er mit den nächstgelegenen Apotheken 

vernetzt werden und sich Rat bei Ärzten via 

Live-Chat holen. Man kann sich aber auch 

einfach über gesunde Restaurants in der Nähe 

informieren.
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5. EIN ZERO- 
EMISSIONS-BAD

Für ein gutes Gewissen

Doch auch das Thema Umwelt und Nachhaltig-

keit ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Obwohl 

es das Green Design schon seit einiger Zeit 

gibt, boomt es erst jetzt, dank technischer 

Innovationen und moderner Designs. 

Was bedeutet Null-Emissions-Bad genau? Von 

Jahr zu Jahr steigt das Bewusstsein für die 

Umwelt, die energiesparende Lebensweise 

verstärkt sich. Man setzt auf den nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen und den Einsatz 

vollständig erneuerbarer Energien. Ein 

intelligentes Energiemanagement ist eine 

weitere Voraussetzung. Dank ausgeklügelter 

Energiekonzepte bleibt die Ökobilanz bei hoher 

Nutzung positiv, da das Bad zu einem Kraftwerk 

wird und die Energie direkt im Bad gewonnen 

werden kann. Es läuft sozusagen unabhängig, 

mit einem energieneutralen Kreislauf. Man 

hat 100% Genuss ohne schlechtem Gewissen. 

Das heißt, es schadet der Umwelt nicht, wenn 

man öfter am Tag duscht, da das ungeklärte 

Wasser in Methangas umgewandelt und zur 

Wärmeerzeugung genutzt werden kann.

Das Wasser-Management ist ein weiterer Trend, 

der sich durchgesetzt hat. Man verwendet das 

Abwasser nach Aufbereitung wiederum für die 

WC-Spülung. 

Gerade im Bad will man in der Hotellerie die 

Wasser- und Energiekosten so gering wie 

möglich halten und Klima und Umwelt schonen. 

Das Smart Metering nutzt effiziente Zähler, die 

über den Verbrauch von Wasser oder Strom 

Auskunft geben. Solche Geräte können im 

Waschbecken, in der Badewanne oder in der 

Dusche eingebaut werden.

Zu einem Zero-Emissions-Bad zählt auch ein 

umweltverträgliches Interieur. Die Materialien 

sollen recyclebar, klimaneutral und nachhaltig 

sein, wenig Abfall produzieren und am Ende der 

Nutzungsdauer wieder in den Rohstoffkreislauf 

rückgeführt werden können.

Durch Washlets verringert sich der 

Papierverbrauch und in weiterer Folge werden 

Kläranlagen und die Umwelt entlastet.
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Aber auch spülrandlose WCs in Verbindung mit 

speziellen Spültechnologien reduzieren den 

Reinigungsaufwand und den Einsatz chemischer 

Substanzen.

Ein weltweit führender Hersteller (TOTO) hat 

dafür verschiedene neue Konzepte entwickelt, 

wie z.B. „Active Wave“ oder „Warm Spa Shower“. 

Ihr Slogan heißt: Maximaler Komfort bei 

minimalem Verbrauch. Bestimmte komplexe 

Technologien ermöglichen das Duschen oder 

Händewaschen ohne schlechtes Gewissen. Durch 

intelligente Technik wird der Wasserverbrauch 

signifikant reduziert. Dem Wasser wird Luft 

beigemengt, was auch den Duschkomfort erhöht. 

Es entsteht das Gefühl, unter einem besonders 

satten Wasserstrahl zu stehen.

11

» Schonender und  
sparsamer Umgang mit 
Ressourcen spielt auch  
im Badezimmer eine  
wichtige Rolle. «

     Foto: FIR Italia
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6. DAS HOTELBAD 
VON MORGEN

12      Foto: BETTE
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Von der Umwelt zur Natur – „Liquid Spirit“ ist 

ein neues Konzept, welches auf Naturelemente 

setzt. Mit lebenden Pflanzen an den Wänden, 

kleinen Wasserfällen und Vogelgezwitscher 

wird dem Badenden ein Hauch von Monsun-

Dschungel-Erlebnis (indoorgardening) geboten. 

Man will einen fließenden Übergang von außen 

nach innen schaffen, die Grenzen von indoor 

und outdoor verschwimmen lassen. Der Blick  

ins Bad geht direkt in die Natur. 

„Water is life“ ist ein weiteres Konzept für 

das Hotelbad der Zukunft. Dieses baut auf 

Entspannung, Wellness, digitale Abstinenz 

und Konzentration und ermöglicht dem Gast, 

einfach einmal abzuschalten und die Gedanken 

neu zu ordnen.

Aber nicht nur die Entspannung steht im 

Mittelpunkt – auch das Konträre kann der 

Fall sein. Der Digitalisierung wird Einzug 

in die Nasszelle geboten. Das „Social Spa 

Sharing“-Konzept fußt auf einem wandelbaren 

Badezimmer, bei dem man je nach Stimmung 

entweder die Privatsphäre genießt oder 

den Kontakt mit anderen sucht und soziale 

Netzwerke nutzt. 

 

Es wird also alles offengehalten, jeder kann 

für sich entscheiden, ob man das Badezimmer 

alleine oder als virtuellen Austauschplatz nutzt. 

Beispielhaft dafür wäre ein projizierter youtube 

channel auf eine Leinwand, die man von der 

Badewanne aus einsehen kann, und das alles  

in Gesellschaft mit anderen.

» Dschungelatmosphäre 
oder Badewannen-Kino – 
das Hotelbad von morgen 
bringt viele Möglichkeiten 
mit sich. «

     Foto: BETTE
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7.  DIE NEUEN  
TECHNOLOGIEN

Das „Badezimmer 2.0“ kann heutzutage viel 

mehr - durch die Digitalisierung denkt es 

selber mit und speichert die Vorlieben des 

Benutzers. Beim Eintreten schaltet sich das 

Licht automatisch ein, die Dusche speichert 

die Lieblingstemperatur. Ein Duschvorhang 

aus Wasser, eine Wassersäule als Raumteiler, 

die Intensität des Wasserstrahls, all das kann 

jederzeit per Knopfdruck abrufbar sein, aber 

auch per Pause-Taste gestoppt werden. Das 

Einschalten des Wasserhahns funktioniert 

mit berührungsloser Sensortechnik, durch 

Lautsprecher werden wir ans Rasieren oder an 

die Einnahme von Medikamenten erinnert und 

der Spiegel gibt uns, wie schon erwähnt, nicht 

nur Auskunft über unser derzeitiges Aussehen, 

sondern hält uns auch mit Wettervorhersagen 

und aktuellen Nachrichten auf dem Laufenden. 

Aber auch die Armaturen werden digitalisiert und 

sind somit verbraucherfreundlicher. Dank einer 

Smart-Home-App kann man diese sogar schon 

im Voraus steuern.

 

Das Bad der Zukunft wird ein Smart-Home-

Design aufweisen. Das bedeutet, dass die 

Einstellungen an den Nutzer angepasst werden, 

sobald er das Badezimmer betritt. Temperatur, 

Musik, Beleuchtung aber auch die Höhe des 

Waschbeckens oder die der Toilette werden 

angepasst. 

Mit Wassermassagen, Erlebnisduschen, 

beruhigenden Düften oder projizierten 

Landschaftskulissen wird der Aufenthalt im 

Nassbereich attraktiver gestaltet und lässt den 

Gast in eine andere Welt abtauchen. Diese 

Technologien erleichtern wie von selbst den 

Aufenthalt im Hotelbad der Zukunft. 

Auch Mehrgenerationenbäder werden in 

Zukunft zum Thema. Das bedeutet, dass 

das Bad sich an denjenigen anpasst, der es 

gerade benutzt. Das muss besonders im 

Hotelbad mitgedacht werden, denn jeder 

Gast hat seine individuellen Bedürfnisse. 
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» Technologie und  
Digitalisierung halten  
Einzug ins Badezimmer. 
Auch das Badezimmer 
wird » smarter «. «

Universelle Lösungen bieten den Menschen 

in verschiedenen Altersklassen ein hohes Maß 

an Nutzen, Komfort und Individualität. Ganz 

wichtig ist auch die Barrierefreiheit. Beispiele 

dafür wären eine bodengleiche Dusche, die 

auch für Rollstuhlfahrer leicht zugänglich 

ist, ein einhängbarer Duschsitz oder aber 

Brausestangen, die so stabil sind, dass sie 

als Haltegriff fungieren. Der Markt bietet ein 

barrierefreies Duscherlebnis mit bodenbündigen, 

großflächigen Duschflächen, wie beispielsweise 

BETTE Floor in diversen Ausführungen, wie 

z.B. „anti-rutsch“, und integrierten Ablauf- 

und Trägersystemen, welche die Installation 

wesentlich vereinfachen. Man sollte in jedem 

Fall auf pflegeleichte Oberflächen wie z.B. 

emaillierte Glasuren, optional mit Anti-Rutsch-

Pro Beschichtung. vertrauen. 

Weiters ist die vielfältige Nutzbarkeit der 

einzelnen Einrichtungsgegenstände im Multi-ID-

Bad etwas Besonderes. Wobei Multi-ID bedeutet, 

dass es viele verschiedene Leute nutzen, und 

diese ihre eigenen Angewohnheiten von der 

Beleuchtung bis hin zur Duscheinstellung 

besitzen. Die Badewanne wird umdisponiert 

zum Sitzmöbel, der Waschtisch kann als 

Schminkplatz verwendet werden, aus dem 

Duschkopf kommt neben Wasser auch 

Shampoo, oder die Dusche dient zugleich 

auch als Ganzkörperföhn. All diese Tools sind 

einbaubar.

     Foto: BETTE
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8. RAUMAUFTEILUNG

» Hell und luftig  
soll es sein! «

Die Aufteilung des Raumes muss gut durch-

dacht werden – hierfür ist der Raumschnitt 

maßgebend. Ein langer, schmaler Raum 

ist für die Badgestaltung äußerst ungünstig, 

genauso wie Vor- oder Rücksprünge in den 

Wänden. Nischenplätze sollten vermieden 

werden, dort fällt nur zusätzliche Reinigung 

an. Neue Raumformen sind aber durchaus 

wünschenswert und können dem Raum eine 

besondere Atmosphäre verleihen. 

Jedenfalls sollte der Raum eine angemessene 

Größe haben, so dass alle unverzichtbaren 

Sanitärobjekte ausreichend Platz haben. 

Zudem geht der Trend hin zur Erholung, 

hin zur Wellnessgesellschaft, für die es 

von maßgebender Bedeutung ist, dass das 

Badezimmer in Zukunft größer ausfällt. “Hell 

und luftig“ ist die Devise. Wenn das Badezimmer 

keine Fenster besitzt, sollte daran gedacht 

werden, große Spiegel anzubringen, um den 

Raum größer erscheinen zu lassen. 

Denkbar wäre auch, durch transparente Wände 

zwischen Badezimmer und Wohnraum ein 

offenes Raumbild zu schaffen ... und bevor es 

bei der Geschäftsreise mit dem/r Kollegen/in 

peinlich wird, schaltet man die Glaswand per 

Knopfdruck auf blickdicht um. 

Transparente Wände machen es möglich, 

das eigentlich fensterlose Badezimmer mit 

Tageslicht zu fluten. 

Wo wir gerade bei der Privatsphäre sind, sei 

daran erinnert, dass die Toilette in einem 

separaten Raum untergebracht sein sollte. 

Schlechte Gerüche müssen verbannt werden, 

um die Wohlfühlatmosphäre zu wahren. 



17     Foto: BETTE 17
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9. MATERIALIEN

» Glasartige Oberflächen 
und Solid Surfaces sind  
zu empfehlen! «

» Große Fliesen sind  
von Vorteil. «

Auf die Materialien sollte man großes 

Augenmerk legen. Ausgewählte Fliesen zählen 

zum unverzichtbaren Standard und sorgen 

im Einklang mit anderen Materialien für ein 

gehobenes Ambiente. Da der Nassbereich in 

der Hotellerie täglich mehrmals benutzt wird, 

müssen die Oberflächen strapazierfähig und 

fleckenunempfindlich sein.

Man kann das Bad mit keramisch-glasierten 

Fliesen ausstatten, denn diese haben viele 

Vorzüge gegenüber anderen Materialien:

 − Die Fliesen sind antistatisch, das heißt sie 

laden sich nicht elektrisch auf

 − Sie sind gesundheitsfreundlich. Milben 

und andere Mikroorgansimen haben keine 

Überlebenschance

 − Hygienetechnisch sind sie leicht zu reinigen 

 − Schimmel hat auf glasierten Oberflächen 

wenig Chancen

Auch Fliesen in Holzoptik sowie Zementfliesen 

sind im Trend. Große Fliesen bieten den Vorteil, 

dass weniger Zwischenräume verfugt werden 

müssen, was wiederum Schimmel und Schmutz 

weniger Angriffsfläche bietet. Wer keine Fliesen 

im Badezimmer verbauen möchte, kann 

zum Beispiel auf Beton Ciré (Designbeton) 

zurückgreifen. Hier muss man jedoch darauf 

achten, dass die Betonoptik dem Bad seine 

Wärme nimmt und den Wohlfühlfaktor reduziert. 

Mit Kontrasten kann hier dagegen angekämpft 

werden. 

Materialien wie Sandstein, Schiefer, Granit und 

Marmor schaffen eine gewisse warme und 

natürliche Wohlfühlatmosphäre. Auch Holz ist 

gern gesehen. Der natürliche, warme Kontrast 

zu einem weißen Waschbecken spricht für sich. 

Bei den Waschtischen sind glasierte Keramik 

oder sogenannte Solid Surfaces wie Cristalplant 

biobased (nachhaltiger Mineralwerkstoff; 

50% Minerale und 50% Bioharz) oder Corian 
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» Hygienische Nano- 
Oberflächen, wie die  
Cefiontect-Glasur von 
TOTO, stiften bei den 
Gästen Wohlbefinden. «

(Markenname eines mineralisch-organischen 

Verbundwerkstoffes; Acrylstein) zu empfehlen. 

Keramik ist, wie schon bei den Fliesen erklärt, 

vorteilhaft. Auch die Leistungsfähigkeit und 

Beständigkeit sind nicht zu vernachlässigen. 

Cristalplant biobased stellt eine ideale 

Alternative zu Naturstein dar und hat optimale 

Eigenschaften. Zudem können Kratzer und 

Verunreinigungen einfach durch einen 

Scheuerschwamm entfernt werden. 

Bei der Duschwand ist Vorsicht geboten. Wenn 

man sich für eine Verglasung entscheidet, muss 

man den Reinigungsaufwand mitdenken. Es gibt 

jedoch eine spezielle Veredelung, die die Wände 

pflegeleicht macht. 

Bei der Bade- und Duschwanne gibt es 

ebenso eine Vielzahl an Materialien. Acryl, 

Quyaryl, Cristalplant biobased, oder vor allem 

Stahlwannen mit hochwertiger Emailglasur sind 

zu empfehlen. Bade- und Duschwannen aus 

glasiertem Titanstahl (z.B.: BETTE) sind äußerst 

widerstandsfähig, pflegeleicht, langlebig und 

können zudem mit rutschfester Oberfläche 

angeboten werden. Ein weiterer Vorteil von 

glasiertem Titanstahl, ist die Umweltschonung, 

da es sich um ein reines Naturprodukt (Stahl/

Glas) handelt, welches zu 100% recycelt werden 

kann. Ebenso wie bei den Waschtischen können 

aber auch Materialien wie Corian in Betracht 

gezogen werden. Acryl ist wegen seiner Kratz- 

und Schmutzempfindlichkeit eher nicht zu 

empfehlen. 

Bei einer Befragung empfand der Großteil der 

Gäste den Einsatz von Hightech-Materialien mit 

nano-aktiven Oberflächen für sinnvoll. Hier ist 

vor allem die CeFiONtect-Glasur von TOTO zu 

nennen. Die Technologie gilt als Spezialglasur, 

die so hart und glatt ist, dass die Bildung von 

Schimmel und Schmutzablagerungen kaum 

mehr möglich ist. Auch Bakterien haben keine 

Chance. Bei der Cefiontect-Glasur können auch 

problemlos sämtliche in der Hotellerie üblichen 

Reinigungsmittel verwendet werden.

     Foto: BETTE      Foto: Falper



20

10. BELEUCHTUNG

Das Make-Up zu dick, das Rouge zu dunkel, die 

Rasur nur einseitig gelungen? Klarer Fall von 

schlechter Spiegelbeleuchtung. 

Das Licht ist daher maßgebend für ein 

gutes Styling. Bei Badezimmerspiegeln 

oder Spiegelschränken ist eine integrierte 

tageslichtähnliche Beleuchtung unerlässlich, 

welche man der Situation entsprechend 

anpassen und dimmen kann. 

Richtiges und vor allem passendes Licht hat 

einen enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden 

und unsere Stimmung. Stimmt das Licht, geht es 

uns gut. Es macht uns gesünder, glücklicher und 

leistungsfähiger. 

Will man´s gemütlich haben, wählt man gerne 

ein sanftes, warmes Licht. Dagegen braucht 

man, um beim Rasieren oder Schminken 

die Feinheiten zu erkennen, eine helle, 

tageslichtähnliche Beleuchtung mit einer 

Beleuchtungsstärke von 300 Lux. 

Je nach Tageszeit und Stimmung sollte das Licht 

optimal angepasst werden. Dafür sind mehrere 

Lichtquellen von Vorteil. Nicht jede Person 

verträgt grelles Licht, deshalb wären

 − dimmbare und farblich veränderbare 

Lichtquellen,

 − eine spezielle Spiegelbeleuchtung und

 − eine Kombination aus Decken-, Wand- oder 

Pendelleuchten ideal. 

Je nach Kontrast, Lichtfarbe oder Helligkeit 

entfaltet das Licht eine völlig andere Wirkung. 

Warmes Licht, welches einen gelblichen Farbton 

aufweist, empfinden wir als sehr angenehm, 

da die Farbtemperatur unter 3300 Kelvin 

liegt. Ist das Licht gedämpft, finden wir das 

wiederum gemütlich und behaglich. Ab einer 

Lichttemperatur von 5.500 Kelvin spricht man 

von Tageslicht. Aber auch farbige Lichtspiele 

wirken sich auf unsere Gemütszustände aus. 

Gelbes Licht wirkt aufheiternd und anregend, 

orange steht für Fröhlichkeit und Wärme, grünes 

Licht hat einen beruhigenden und heilenden 

Einfluss und blau sorgt für Erholung und 

Entspannung, zugleich für Frische und Klarheit, 

ist jedoch als Spiegelbeleuchtung ungeeignet, 

da der Teint darunter leidet.

Der Biorhythmus wird auch durch zirkadiane 

Lichtszenarien unterstützt, das heißt, dass in der 

Früh eher blaues Licht verwendet werden soll, 

damit unser Körper wach und aktiv wird und am 

Abend der Rotlichtanteil höher sein sollte, was 

den Körper wiederum ermüden lässt. 
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» Blaues Licht in der Früh, 
rotes in der Nacht – so folgt 
das Licht unserem Bio-
rhythmus und passt sich 
unseren Bedürfnissen an.«
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10. BELEUCHTUNG
Eine passende Beleuchtung ist den meisten 

Menschen im Badezimmer wichtiger als 

in anderen Wohnräumen. Deshalb ist ein 

vollständig durchdachtes Lichtkonzept von 

großer Bedeutung. Wenn das Bad groß genug 

ist können auch wohnliche Leuchten integriert 

werden.

Zur Anordnung: Der Spiegel sollte rechts und 

links eine Lampe besitzen, damit das Licht 

im Gesicht kein Schatten wirft. Bei breiteren 

Spiegelflächen wäre eine weitere Lichtquelle 

am oberen Rand von Vorteil. Ideal wären auch 

längliche, nicht blendende Leuchten, die eine 

große Fläche ausleuchten.

Des Weiteren wäre ein Leselicht für die 

Badewanne wünschenswert. In größeren 

Räumlichkeiten sollten die Beleuchtungskörper 

einzeln bedienbar sein. Das heißt, dass man 

zum Beispiel beim Baden den Bereich der 

Wanne beleuchten und die übrigen Lichtquellen 

ausschalten kann.

Am besten wäre ein OLED (organisches LED) 

Licht, das eine Ausleuchtung mit kalten und 

warmen Lichteffekten integriert hat. Für die 

Umwelt wären LED-Lampen von großem 

Vorteil. Sie sind zwar in der Anschaffung teurer, 

aber verbrauchen weniger Strom und die 

Lebensdauer beträgt mehrere Jahre.
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» Die perfekte Kombination 
besteht aus einem  
Grund-, einem Funk-
tions-, und einem  
Akzentlicht.«

» OLEDs mit kalten und 
warmen Lichteffekten 
sind ideal und verbrau-
chen weniger Strom, bei 
längerer Lebensdauer.«

 − Das Grundlicht ist für die Beleuchtung des 

gesamten Raumes zuständig und dient zur 

Orientierung bei der Nutzung des Bades. 

 − Das Funktionslicht konzentriert sich auf 

einen Teil des Bades, nämlich auf den 

Spiegel. Das Gesicht sollte ausreichend 

beleuchtet und die Schattenbildung 

vermieden werden.

 − Das Akzentlicht dient als Wohlfühleffekt  

und beeinflusst das Ambiente. 

Die Herausforderung besteht darin, die 

Dunkelheit aus dem Badezimmer zu verbannen. 

Natürliche Lichtverhältnisse sind von großem 

Vorteil, da der Tagesrhythmus des Menschen 

von Licht und Dunkelheit beeinflusst wird, was 

unseren biologischen Rhythmus bestimmt. 

Wenn kein Fenster vorhanden ist, sollte das Licht 

richtig gewählt werden um ein angenehmes 

Ambiente zu schaffen. 
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11. SPIEGLEIN, 
SPIEGLEIN AN DER 
WAND – DER SMART-
SCREEN SPIEGEL

Jeder kennt die morgendliche Routine.  

Ein Blick in den Spiegel und er verrät uns  

unsere derzeitigen Gemütszustände.  

Mal müde, mal munter, mal glücklich, mal 

traurig, mal fit oder mal erschöpft. Der Spiegel 

an sich ist im Badezimmer unverzichtbar. 

Er spielt eine übergeordnete Rolle in der 

Nasszelle. Es wäre empfehlenswert wenn 

der Badezimmerspiegel verstellbar wäre. 

Ein zusätzlicher Kosmetikspiegel oder ein 

Ganzkörperspiegel sind auch gerne gesehen.

» Ein smarter Spiegel  
gibt Tipps zur Ver- 
besserung der Körper- 
haltung und analysiert 
Verspannungen.«

     Foto: Falper
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» Der Assistent sitzt im Spiegel  
und nicht im Büro.«

Der Spiegel sollte sich dem Stil der übrigen 

Badezimmereinrichtung anpassen. Neben 

rechteckigen Spiegeln kann man auch runde 

und ovale wählen, diese geben dem Raum  

mehr Dynamik. 

Im Smartscreen-Spiegel wird nicht nur das 

Spiegelbild angezeigt, es befinden sich darin 

auch Mimik- und Gehirnstrommessgeräte, 

welche mentale Verfassungen analysieren. 

Des Weiteren verrät eine spezielle 

physiotherapeutische Software mehr über die 

Körperhaltung und analysiert Verspannungen 

und Probleme im Körper. Im Spiegel integriert  

ist auch eine Anzeige für Wettervorhersage, 

Datum und Uhrzeit. Aktuelle Nachrichten sind 

abrufbar. Der Blick in die Zeitung wird durch 

einen Blick in den Spiegel inklusive integrierter 

Zeitschrift ersetzt.

Für den Geschäftsreisenden wäre ein „Assistent“ 

im Spiegel von klarem Vorteil. Ein solcher könnte 

ihn zum Beispiel an seine Termine erinnern. 

Der smarte Spiegel sollte jedoch auch ein 

integriertes Anti-Fog-System besitzen, um nicht 

anzulaufen. Zudem besitzt er Schnittstellen 

zu Smartphone und Tablet, was ihn zu einem 

Touchscreen macht.

Wenn man während des Aufenthalts im 

Badezimmers nicht auf den gewünschten 

technischen Komfort verzichten will, ist es  

sogar möglich, in der Badewanne mittels  

eines wasserfesten Multimediasystems im  

World Wide Web zu surfen. Nach der 

Verwendung verwandelt sich das Gerät  

wieder in einen Spiegel.
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12. DUSCHE ODER  
BADEWANNE?

» Bodenebene Dusch-
wannen ermöglichen 
dem Gast einen barriere-
freien Zugang und dem 
Housekeeping einen  
vereinfachten Reini-
gungsprozess.«

Für Frauen ist der Nassbereich ein emotional 

viel stärker besetztes Areal als für Männer. Sie 

investieren natürlich viel mehr Zeit in ihre Optik 

und schätzen deshalb ein größeres Badezimmer. 

Sie bevorzugen auch Badewannen, während 

Männer eindeutige Duschbefürworter sind. 

Im Badezimmer wird das Hauptaugenmerk 

dennoch auf das Thema „Duschen“ gelegt. Es 

bekommt eine neue Dimension und soll ein 

Erlebnis darstellen. Badewannen sind nachrangig 

und dienen eher als Bindeglied zwischen 

Wohn-/Schlafbereich und Badezimmer, da 

nicht viele Gäste die Badewanne im Urlaub 

nutzen. Auch für die ältere Generation ist die 

Wanne zweitrangig. Während die Dusche in 

Businesshotels längst die früheren Wannen 

ersetzt hat, entwickelte sich die freistehende 

Wanne in den vergangenen Jahren zu einem 

richtigen Deko-Objekt. Visuell betrachtet wächst 

das Bad bei der Platzierung in das Zimmer hinein. 

Eine ideale Badeausstattung wäre eine 

Kombination aus Wanne und Dusche. Die 

Wanne sollte komfortabel und groß sein. Neben 

dem Wasserhahn wäre ein Duschkopf von 

Vorteil, der in Höhe und Richtung verstellbar 

ist. Die Hähne und Duschköpfe sollten einen 

kräftigen Wasserstrahl und Beweglichkeit 

bieten. Das Einstellen der Wärmegrade sollte 

benutzerfreundlich und das warmes Wasser 

möglichst schnell präsent sein. 

Die Dusche sollte ebenfalls großzügig 

gestaltet sein, am besten bodenbündig, damit 

     Foto: BETTE      Foto: BETTE
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der Duschkomfort steigt. Eine bodenebene 

Duschtasse, die dem Gast einen barrierefreien 

Zugang und dem Personal einen vereinfachten 

Reinigungsprozess ermöglicht, ist somit ein 

weiterer Trend. Geflieste Duschen besitzen viele 

Fugen, sind pflegeintensiv und schimmelanfällig, 

weshalb diese in der Hotellerie rückläufig  

sind. Die Silikonfugen können undicht  

werden und Bauschäden verursachen. Eine 

besondere Lösung für den  silikonfugenfreien  

 Wandanschluß  bietet die Firma BETTE mit der 

sogenannten BETTEZarge. Dabei bekommt die 

bodenebene Duschwanne einen wandseitig 

hochgezogenen, emaillierten Rand, welcher 

dann von den herkömmlichen Wandbelägen 

(Fliesen, Glas, etc.) überlappt wird. Bei dieser 

Lösung sind Schimmel- und Bakterienbildung, 

sowie Bauschäden durch Feuchtigkeitseintritt 

ausgeschlossen. Duschflächen mit der 

BETTEZarge sind leicht zu reinigen und überaus 

hygienisch. Viele Hotelbesitzer empfinden 

deshalb eine großflächige, bodenbündige 

Duschfläche als eine sinnvolle Investition, aber 

nur wenige haben sie bereits realisiert. 

Die Dusche fungiert längst nicht mehr nach 

dem Waschanlagen-Gießkannenprinzip, 

sie hat sich zu einem Wellness-Accessoire 

gemausert. Beispielsweise kombiniert sie eine 

Regenwalddusche mit einer Lichttherapie, die 

das Gemüt erfrischt, und obendrein kann man 

durch Infrarotlicht die Sonnenstrahlen genießen. 

Das wirkt entspannend und lindert Muskel- und 

Gelenkschmerzen. 

» Das Badezimmer wächst 
ins Zimmer hinein.«

     Foto: BETTE

     Foto: BETTE
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Mit verschiedenen neuen Designs verwandelt 

sich jede Dusche in einen persönlichen Spa-

Bereich. Die Vielzahl verschiedener Designs 

bei Brausen, Armaturen und Accessoires im 

geometrisch minimalistischen Design bietet 

unendliche Möglichkeiten zu gestalterischer 

Freiheit. Zusätzlicher Duschkomfort wird 

durch Select Technologien erleichtert. Das 

bedeutet, dass sich die Brausen mit einem 

einfachen Knopfdruck bedienen lassen und man 

unterschiedliche Strahlarten auswählen kann.

 

Zudem bieten neueste Technologien ein 

exklusives Duscherlebnis. Ästhetik trifft auf 

außergewöhnliches Design und ausgereifte 

Technik, was dem Duschen eine besondere 

Dimension verleiht. Zum Beispiel unterstützen 

verschiedene Duschszenarien den Kreislauf 

des Körpers, das heißt bestimmte Duschen 

erkennen den Blutdruck und regeln die 

Temperatur danach. Die Dusche passt sich aber 

auch den individuellen Bedürfnissen und der 

Tagesverfassung an – In der Früh benötigt man 

eine erfrischende, am Abend eine erholsame 

oder entspannende Dusche. 

Die Firma TOTO bietet ein neues, sehr 

innovatives Duschsystem mit verschiedenen 

Strahlarten. Diese kann man passend 

zur Tagesverfassung auswählen. Es gibt 

beispielsweise den belebenden Active Wave 

Duschstrahl für die Morgendusche.  

Dieser massiert tief in die Hautoberfläche ein 

und regt damit den Kreislauf an. Durch die 

Tiefenwirkung wird das Nervensystem stimuliert. 

Auf Knopfdruck kann entgegengesetzt dazu die 

Warm Spa Dusche aktiviert werden.  

Dieses Duschsystem bietet den perfekten 

Ausklang für den Abend. Ein satter, warmer und 

schwerer Duschstrahl, der den ganzen Körper 

wie Honig umhüllt, trägt zur Entspannung bei. 

Der Effekt ist gleich dem eines Wannenbades, 

jedoch mit ungleich weniger Wasserverbrauch. 

Die Comfort Wave Strahlart ist die 

Standardeinstellung und bietet ein erfrischendes 

und genussvolles Duschgefühl. Die innovative 

TOTO-Technologie funktioniert mit geringstem 

Wasserverbrauch und bietet dennoch ein 

außergewöhnliches Duscherlebnis. Überdies ist 

der Investitionsaufwand sehr gering. 

Wie schon erwähnt geht der Trend hin zum 

Erlebnis. Eine schöne, große Regendusche 

mit mehreren Varianten zur Einstellung des 

Duschkopfes – etwa mit Massagefunktion – 

kommt bei den Gästen sehr gut an. Hier ist 

jedoch penibelst auf Hygiene zu achten, das 

Thema Verkalkung darf bei den Regenduschen 

nicht unterschätzt werden. Unsere Empfehlung 

wäre hier, mehr auf die Funktionalität zu achten. 

Die Wanne oder Dusche sollte auch eine 

brauchbare Ablage besitzen, um die 

Waschartikel in Griffweite zu haben. 
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» Eine Dusche, die den Körper  
wie Honig mit Wasser umhüllt. -  
Wohlfühlen auf höchstem Niveau ...«

     Foto: TOTO 27



28      Foto: FIR Italia28
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SIMPLIFY – Wie schafft man es, die neuen 

elektronisch steuerbaren Armaturen auch 

gastgerecht zu gestalten?

Die Armaturen sind zwar „High-Tech“, doch 

steht für den Gast natürlich die Einfachheit der 

Bedienung im Vordergrund. Was nützt  

ihm ein ausgeklügeltes System an Touch-Tasten 

und Schaltern, wenn er allein zum Bedienen 

der Dusche schon fünf Minuten braucht und 

somit Geduld und Wasser verschwendet? 

Wartung, Funktionalität und Handhabung sollten 

ökonomisch und benutzerfreundlich sein. 

Natürlich spielen auch die hohen Kosten und  

die Fehleranfälligkeit der neuen Technologien 

eine wichtige Rolle. Die Technologie soll gut 

überlegt sein. 

Wem der technologische Schnickschnack 

zu viel wird, dem sei geholfen, denn auch 

Einhandmischer, das sind Wasserhähne 

mit einem Hebel zur Wärme- und 

Mengenregulierung, sind so gefragt wie nie 

zuvor. Man sieht – je einfacher desto besser!

Die Anbringung der Armaturen ist ein weiteres 

Thema. Diese können entweder auf der Wand 

oder unter Putz angebracht werden. Beides hat 

seine Vor- und Nachteile. Wenn die Armatur 

ausgewechselt werden muss, ist die Wand bei 

Unterputzanbringung aufzustemmen. Man ist 

zudem an einen Hersteller gebunden. Optisch 

sieht es natürlich ansprechend aus, denn es 

gibt wenig sichtbare Teile an der Wand. Bei 

einer Aufputzvariante kann man hingegen im 

Nachhinein auch noch herstellerübergreifend 

agieren – es gilt das Prinzip „plug and play“. 

Empfohlen wird, Dusche und Armatur als eine 

verbundene Einheit zu installieren. 

Man sagt, „fühlen Sie sich wie Zuhause“,  

jedoch will der Gast im Hotel nicht die  

gleichen Armaturen vorfinden wie daheim. 

Schöne Armaturen und Accessoires sind  

wie Schmuckstücke und sorgen für den  

Aha-Effekt. Qualität und Design stehen hier  

an oberster Stelle.

» SIMPLIFY – ökonomisch 
und benutzerfreundlich.«

» Empfehlung: Aufputzvarianten um auch  
später herstellerübergreifend agieren zu können.«

13. DIE ARMATUREN

     Foto: FIR Italia
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14. DAS  
WASCHBECKEN

Doppelwaschbecken werden von den Gästen 

nicht gewünscht. Sie brauchen zu viel Platz. 

Besser nur ein Waschbecken, dafür mehr 

Stellplatz für Waschbeutel und ähnliche Dinge. 

Das freut alle Gäste, denn jeder wünscht sich 

viel Stauraum und Ablagefläche im Badezimmer. 

Praktisch wären auch Schubladen, da sie 

meist nützlicher sind als offene Flächen. Die 

Ablagefläche sollte sich aber auch nicht direkt 

neben dem Waschbecken befinden, damit die 

abgestellten Utensilien nicht zu viel Feuchtigkeit 

abbekommen. 

Der Werkstoff ist ebenso wichtig. Dieser wurde 

im Punkt Material näher behandelt. Einfache 

Beckenformen, die funktionell und hygienisch 

sind, werden bevorzugt.

» Größere Ablageflächen 
anstelle von Doppel-
waschbecken «

     Foto: Falper
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15. DIE TOILETTE

Wir nutzen sie mehrmals täglich – ein Ort,  

an dem die Intimität zu Hause ist...

Das WC sollte vom Badezimmer getrennt 

begehbar sein. Es dient eher der Notdurft und 

das Bad mehr dem Wohlgefühl. Angemessen 

wäre, wenn die Toilette zusätzlich ein Bidet 

enthält. Notwendig ist ein Entlüfter. Und bei der 

Sanitärinstallation muss man auf einen guten 

Schallschutz achten.

Die Sanitärhygiene ist ein wichtiges Kriterium. 

Spülrandlose Toiletten sind daher absolut  

im Trend. 

Das randlose Design ist z.B. bei allen TOTO WC-

Keramiken Standard. Dadurch gibt es in den 

Toilettenbecken keinen unzugänglichen Spülrand, 

unter dem sich Schmutz und Bakterien festsetzen 

können. Die Keramik kann wesentlich leichter, 

schneller und gründlicher gereinigt werden. 

Bei spülrandlosen WCs ist jedoch besonders 

auf die Spültechnik Bedacht zu nehmen, 

denn ohne Spülrand kann es dazu kommen, 

dass der Wasserstrahl nicht alle Flächen der 

Toilette reinigt. Dadurch ist eine mehrmalige 

Betätigung der Spülung notwendig, was den 

Wasserverbrauch empfindlich erhöht.

Wesentliches Ausstattungsmerkmal eines jeden 

WCs von TOTO ist daher die Tornado Flush 

Spülung. Das Wasser wird, je nach Bauart, aus 

zwei oder drei Düsen kreisend in das WC-

Innenbecken geleitet. Die Spülung wirbelt 

druckvoll wie ein Tornado in jeden Winkel des 

Beckens und reinigt besonders effizient. Die 

Kräfte des Wassers werden dabei in eine Richtung 

gebündelt und verstärkt.

Die Toilette sollte auch den Bedürfnissen  

von Gästen aus ferneren Kulturkreisen 

entsprechen. In Asien zum Beispiel gehört  

warmes Wasser selbstverständlich zur 

Intimhygiene. Auch hierzulande wird die 

Intimhygiene immer wichtiger.  

Ein Washlet erlaubt eine automatisierte Reinigung 

des Intimbereichs mit warmen Wasser und dient 

als Ersatz für das Bidet. 

» Spülrandlose Toiletten mit 
Tornado Flush Spülung sind 
am hygienischsten.«

     Foto: Falper

Foto: TOTO
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Washlets heißt der neue Trend. Die WASHLET-

Technologie ist ein Stabdüsensystem, das es 

möglich macht, Wasser für die Intimreinigung 

zu verwenden, was zu einer völlig neuen 

Qualität der Hygiene führt. Denn warmes 

Wasser reinigt nun mal sehr viel wirksamer als 

jedes Toilettenpapier. Die Temperatur und die 

Stärke des Wasserstrahls lassen sich bequem 

über die Fernbedienung einstellen. Und um die 

Hygieneanforderungen noch weiter zu erhöhen, 

reinigt sich die Düse vor und nach jeder 

Nutzung von selbst. 

Bei diesem Trend gilt es zwingend darauf zu 

achten, dass die Düse und deren Positionierung 

höchsten Hygienestandards entspricht. Die 

Düse muss einfahrbar und verdeckt sein und 

darf sich keinesfalls in einem Bereich befinden, 

welcher durch die WC-Benutzung verunreinigt 

werden könnte. Bei TOTO fährt die Stabdüse 

beispielsweise schräg von hinten aus dem 

Gerät aus, so fließt das genutzte Wasser in die 

Toilettenschüssel ab. Bakterien und Keimen darf 

keine Chance gegeben werden. Empfehlenswert 

ist eine automatisierte Reinigung der Düse, vor 

und nach dem Toilettengang. 

Hotels, die schon jetzt ihre Toiletten mit Washlets 

ausgestattet haben bzw. ausstatten, können 

künftig große Wettbewerbsvorteile erzielen, 

denn diese sind so populär wie nie zuvor und 

in manchen Kulturkreisen kaum wegzudenken. 

Hotels ohne Washlets werden hingegen in naher 

Zukunft definitiv Servicenachteile haben. Denn 

ohne Wasser keine Sauberkeit. 

Eine andere faszinierende Technologie ist die 

höhenverstellbare Toilette. Der Toilettensitz passt 

sich automatisch an, indem er sich senkt und hebt. 

Als Option wären ein automatisch schließender 

WC-Deckel oder eine Sitzheizung denkbar. 

Aber auch ein integriertes Nachtlicht, welches 

sich automatisch einschaltet, wenn man sich 

nähert, gehört zu einer modernen Ausstattung. 

Demnächst gibt es auch hochschalldämmende 

Wasserrohre, die die Sanitärgeräusche optimal 

reduzieren. Schlechte Gerüche können durch 

einen eingebauten Geruchsfilter abgesaugt 

werden. 

» Washlets liegen voll  
im Trend und erzielen 
Wettbewerbsvorteile.«

     Foto: TOTO
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» Die Hygiene und die Gesundheit steht 
und fällt mit der Platzierung der Stabdüse.«

» Zukunftstoiletten  
analysieren den Urin.«

Die Toilette der Zukunft kann zudem sogar 

via App den Urin des Nutzers analysieren. 

Untersucht werden Glukosegehalt, 

Leukozytenzahl, Blutanteil, Proteinwert, 

Ketonwert, Nitritwert, Urinbilinogenwert, 

Bilirubinwert, pH-Wert sowie spezifisches 

Gewicht. Damit kann man sogar ein Fitness- und 

Ernährungsprogramm erstellen lassen. Jedoch 

ist diese Technologie mit Vorsicht zu genießen, 

denn wer will sich im Urlaub täglich Gedanken 

über gesundheitliche Beschwerden machen. 

Möglicherweise spielt hier der soziologische, 

psychologische und hygienische Aspekt ebenso 

hinein, denn wenn der Urinwert an einem Tag 

schlechter ausfällt, könnte man sich gleich 

krank fühlen. Zudem ist die Technologie noch 

bedenklich, da die Reinigung noch nicht 

vorbildlich funktioniert. Für medizinische 

Aufenthalte wäre es jedoch eine Option, die man 

bedenken könnte. 

Weiters sind Urinale im Kommen. Die neueste 

Entwicklung bietet spülrandlose Geräte mit 

manueller oder berührungsloser Auflösung oder 

integrierter Steuerung. Sie sind wassersparend, 

was einen weiteren positiven Effekt darstellt. 

Zum Schluss etwas Simples: WC-Spülungen 

mit Zweimengenbetätigung beugen der 

Wasserverschwendung vor.

     Foto: TOTO
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16. DIE SANITÄRRÄUME  
IM ÖFFENTLICHEN  
BEREICH

34      Foto: TOTO
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Ganz nach dem Motto „touch-free“ sollten die 

Toilettenräume in den öffentlichen Bereichen im 

Hotel so berührungslos wie möglich gestaltet 

werden. In diesen Räumlichkeiten kann viel 

Wert auf Automatik gelegt werden. Einerseits 

bei den Türen und WC-Deckeln, andererseits 

bei den Spülungen und Waschbecken und 

Vakuum-Händetrocknern. Die Selfpower-

Technologie von TOTO zum Beispiel erkennt 

die Bewegung der Hände und kontrolliert 

so den Wasserfluss. Somit wird auch der 

Wasserverbrauch reduziert. Die benötigte 

Energie für ihre Funktion produziert die Armatur 

übrigens mit eingebautem Generator mittels der 

Wasserkraft gleich selbst. Dies garantiert höchste 

Funktionalität und Wartungsfreiheit.

Die Toilette soll zudem mit einer antibakteriellen 

Oberfläche beschichtet sein, damit Bakterien 

und Keimen kein Nährboden gegeben wird. 

Eine Wohlfühlatmosphäre in diesen 

Räumlichkeiten kann man durch sanfte Musik 

und einen ansprechenden Raumduft schaffen.

» » Touch-free « – berüh-
rungslos soll alles sein! «

     Foto: TOTO

     Foto: TOTO

     Foto: TOTO
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17. HYGIENE

» Whirlpools als  
Keimschleuder «

Da die hygienischen Ansprüche der Gäste 

immer größer werden, hat die Sauberkeit des 

Hotelbadezimmers höchste Priorität. Hygiene 

und Reinigung im Bad sind noch wichtiger als 

die Zimmerreinigung an sich. Gleichzeitig ist das 

Hotelbad aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit 

anfällig für Schimmelbildung, weshalb hier eine 

ausreichende Belüftung notwendig ist.  

To Do’s für das Reinigungspersonal:

 − Abfalleimer leeren 

 − Schmutzige Handtücher entfernen

 − Fliesen reinigen

 − Bodenreinigung vornehmen

 − Badewanne und Waschbecken reinigen

 − Duschkabine reinigen

 − Toilette reinigen - Sanitärbereich reinigen

 − Armaturen reinigen

 − Ablagen reinigen

 − Spiegel putzen

 − Gäste Supplies reinigen und nachfüllen 

Mit dem UV-Gel und der UV-Taschenlampe 

können Reinigungsdefizite nachgewiesen 

werden. Somit ist man gut gerüstet für die 

wachsamen Augen der Gäste. 

 Toilette: 

Vor und nach dem Toilettengang kommen 

viele Gäste mit Keimen und Erregern in Kontakt, 

welche sie dann aus dem Sanitärbereich 

tragen. Die Viren und Erreger sammeln sich auf 

Türklinken oder Seifenspendern an. Zudem sind 

viele Oberflächen immer feucht und bieten ein 

Milieu, in dem sich Erreger optimal vermehren 

können. Man sollte deshalb bei der WC 

Reinigung nicht nur sichtbare Verschmutzungen 

entfernen, sondern auch versuchen, diese 

Schadstoffe zu reduzieren.

Deshalb sind z.B. alle WCs von TOTO 

standardmäßig mit der besonders 

widerstandsfähigen und extrem glatten 

Spezialglasur CeFiONtect und dem 

spülrandlosen Tornadoflush-Spülsystem 

ausgestattet. Schmutz, Schimmel und Keime 

haben auf diesen Keramikoberflächen 

nahezu keine Möglichkeit sich festzusetzen. 

Keramiken mit CeFiONtect-Glasur können mit 

Mikrofasertüchern gereinigt werden, ohne dass 

sich die Glasur mit der Zeit abträgt.

 

 Badewanne/Dusche/Waschbecken: 

In der Badewanne, der Dusche und den 

Waschbecken sollte man auf Kalkflecken und 

Schmutz achten. Bei täglicher Reinigung sollte 
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sich der Kalk erst gar nicht bilden. Vorhin 

wurden schon die Materialien erwähnt, die leicht 

zu reinigen sind. Die Hygiene in Whirl-Wannen 

ist eine heikle Angelegenheit, denn diese 

weisen hygienische Schwachstellen auf. Der 

Badegast hinterlässt Schmutz, Schweiß, Fett und 

Hautschuppen, auf denen sich Mikroorgansimen 

ausbreiten. 

Es gibt grundsätzlich zwei Bereiche der 

Desinfektion: einen für den Wannenkreislauf 

und einen für die Wannenoberfläche 

selbst. Beim Wannenkreislauf werden die 

Rohrleitungen automatisch gespült und 

bei der Oberflächenreinigung wird mit 

Desinfektionsmitteln gereinigt. Meist reicht eine 

händische Desinfektion nicht aus. Deshalb bleibt 

eine Whirl-Wanne eine Keimschleuder und 

bringt gesundheitliche Risiken mit sich. 

Auch hier sind Bade- und Duschwannen aus 

glasiertem Titanstahl zu erwähnen. Sie sind 

pflegeleicht und deshalb auch hygienisch ein 

must-have. Bei der Duschwanne ist durch einen 

aufgekanteten Wannenrand ein hygienischer 

Abschluss zur Wand ohne Silikon gewährleistet. 

Schimmelnde und gerissene Silikonfugen 

gehören endlich der Vergangenheit an, und die 

Krankheitserreger haben keine Chance. 

Eine Duschwand aus Glas ist schwer zu reinigen. 

Auch wenn sie frisch gereinigt ist sieht sie doch 

bald wieder schmutzig aus. Sie muss beschichtet 

oder ganz entfernt werden. Leichter zu reinigen 

wäre eine gemauerte Walk-In-Dusche. 

 Fliesen: 

Die Fliesen an der Wand und die Fliesenfugen 

müssen auch immer gereinigt werden. Am 

besten mit einem milden Sanitärreiniger 

im Wechsel mit einem fettlöslichen 

Universalreiniger. Bei mikroporösem 

Feinsteinzeug ist besondere Vorsicht geboten. 

Die Fliesenfugen bedürfen besonderer 

Reinigung, denn nichts ist schrecklicher als 

die Unterschiede der Fugen am Boden und in 

der Wand. Die schnellste Reinigung erzielt ein 

Dampfreiniger, denn der heiße Dampf löst die 

Schmutzablagerungen. 

Neben der bereits genannten CeFiONtect Glasur 

gibt es die HYDROTECT-Technologie von TOTO, 

eine einzigartige, selbstreinigende Beschichtung 

für Baustoffe wie Keramik-Fliesen. Bei der 

Verwendung im Außenbereich reagiert die 

HYDROTECT-Oberfläche auf ultraviolettes Licht 

(aus dem Sonnenlicht oder einer künstlichen 

Lichtquelle) und reinigt die Baustoff-Oberfläche, 

indem alle organischen Substanzen zerstört und 

NOx oxidiert werden. Damit wirkt HYDROTECT 

luft- und selbstreinigend.

 Spiegel: 

Der Spiegel kann einfach mit einem fett-

lösenden Reiniger und einem Baumwolltuch 

gereinigt werden. 
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18. RAUMTEMPERATUR

Die Gesundheit und unser Wohlbefinden 

hängen stark von der Temperatur ab. Diese hat 

einen großen Einfluss auf verschiedene Aspekte 

unseres Lebens. Eine zu warme Temperatur 

schadet nicht nur der Gesundheit, sondern auch 

die Umwelt wird in Mitleidenschaft gezogen.

Es gibt zwar keine „Wohlfühltemperatur“, die 

bei allen Menschen gleich ist, aber die optimale 

Raumtemperatur des Nassbereiches sollte 

bei 23° Celsius liegen. Keiner möchte nach 

einer wohlig warmen Dusche in einem kalten 

Badezimmer stehen und unnötig frieren. In 

diesem Zusammenhang muss man bedenken, 

dass bei gefliesten Böden eine Bodenheizung 

klar von Vorteil ist. 

Für den separaten WC-Bereich liegt die 

empfohlene Temperatur bei 16 bis 19 ° Celsius.

» Die Wohlfühltemperatur 
liegt in etwa bei 23°C.«

     Foto: BETTE
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Rückmeldungen von Gästen sind wichtig, und 

auf deren Wünsche sollte eingegangen werden.

 − Technische Dinge müssen leicht verständlich 

sein

 − Fußbodenheizung in Badezimmer

 − Separater Duschbereich mit 

multifunktionalen Duschsystemen

 − eine große (freistehende) Badewanne

 − Bidet oder noch besser ein Washlet

 − Eigene Handwaschbecken im WC-Bereich

 − Großzügige Bereiche für die Ablage von 

Kosmetik, Rasierzeug und Waschbeutel

 − Ausreichend Handtuchhaken sind besonders 

wichtig, ansonsten landen die Handtücher 

eher auf dem Boden als auf den nicht 

durchdachten Handtuchhaltern, bei denen 

man die Handtücher zuerst wieder falten 

müsste, um sie aufzuhängen

 − Dunstfreier Spiegel und gute Beleuchtung

 − Beheizte Handtuchhalter

 − Steckdose für Elektrorasierer

 − Ein funktionierender Föhn, der nicht zu heiß, 

laut oder zu schwach pustet

 − Haartrockner, die an der Wand befestigt sind, 

sollten vermieden werden.

 − Marken-Shampoos, -Seifen, -Lotionen, statt 

irgendwelcher No-Name-Produkte

 − Nicht beliebt sind am Waschbecken oder an 

der Badewanne fest installierte Seifenspender 

 − Duschhauben und Nähutensilien sind auch 

sehr gefragt

 − Mechanische Belüftung

 − Genügend Steckdosen, die sinnvoll platziert 

sind

 − Technische Raffinessen

 − Kleine Details können eine besondere 

Atmosphäre schaffen

 − Musik und TV zählen nicht zu den relevanten 

Ausstattungsmerkmalen im Bad  

Für Gäste, die mehr Luxus in Anspruch nehmen 

wollen, kann man das Badezimmer noch 

mit einem Brötchenaufsatz aus Gusseisen, 

Halterungen für Sektgläser und einem Flatscreen 

für die Wanne aufpeppen.

19. WAS WÜNSCHT SICH 
DER GAST EIGENTLICH?



40

20. EIN RENDEZVOUS  
DER UNTERSCHIED- 
LICHEN KULTUREN 

Besonders in der Hotellerie gibt es ein 

breites Spektrum der Herkunftsländer der 

Gäste. Es geht hierbei um die zunehmende 

Internationalisierung und die verschiedenen 

Kulturen und Traditionen, Lebensstile, 

Vorstellungen, Werte und Ethik, die alle für die 

Einrichtung des perfekten Badezimmers nicht 

vernachlässigt werden dürfen. Dieses ist der 

Treffpunkt einer multikulturellen Gesellschaft. 

Verhaltensregeln für unsere Hygiene nehmen 

wir aus der Kindheit mit – sie sind also tief in uns 

verwurzelt. Die Intimhygiene wird somit in jeder 

Kultur etwas anders gepflegt. 

Dies gilt gerade für das Bidet – in Italien 

ein Muss, in Österreich oder Deutschland 

oftmals die Ausnahme. Doch woher kommt 

dieser Ausdruck eigentlich? Ursprünglich aus 

dem Französischem und bedeutet (kleines) 

„Reitpferd“. Das Bidet war vermutlich früher so 

hoch, dass man wie auf ein Pferd aufsteigen 

musste. 

Aber nicht nur die Italiener tun es... auch die 

Lateinamerikaner, Asiaten, Araber, Türken und 

andere Südeuropäer. Nur die Nordeuropäer 

scheuen die Intimhygiene nach dem 

Toilettengang. Wir werden als Barbaren und 

unreinlich bezeichnet! In Ägypten findet man 

zwar auch nur selten ein Bidet, jedoch einen 

Wasserschlauch in unmittelbarer Toilettennähe. 

Die japanische Bidet-Toilettenbrille galt im Jahr 

1980 als Innovation und findet jetzt allmählich 

Eingang in den europäischen Raum. 

Zu den kulturellen Unterschieden und bizarren 

Toilettengewohnheiten:

 − Die Deutschen duschen am liebsten den 

ganzen Körper und verzichten auf ein Bidet

 − In Österreich, Niederlanden und in 

Deutschland gibt es viele Flachspüler WCs, 

diese erlauben einfache Gesundheitschecks, 

diese Kultur ist sehr praktisch veranlagt.

 − In Australien gibt es viele Toilettenmythen, 

die einer Aufklärung bedürfen. Das Wasser 

spült nicht in eine andere Richtung als auf 
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der Nordhalbkugel. Die Corioliskraft hat 

keinen Einfluss darauf. Aber die eine oder 

andere Spinne lässt sich in Australiens WCs 

entdecken, daher sollte man zuerst immer 

die Schüssel checken. 

 − Reinlichkeit steht bei den Muslimen an 

oberster Stelle. Sie achten sehr auf ihre 

körperliche und geistige Sauberkeit und 

Reinigung. Hier gibt es den Wasserschlauch 

anstelle von Toilettenpapier. Auch Washlets 

sind weit verbreitet. Das Toilettenpapier 

widerspricht ihrem Gefühl von Sauberkeit. 

 − Der Italiener wendet die meiste Zeit für 

Körperpflege auf und würde noch eher auf 

die Badewanne verzichten als auf das Bidet

 − In Lateinamerika darf das Toilettenpapier 

nicht runtergespült werden, es würde die 

Rohre verstopfen, da diese teilweise  

sehr eng sind

 − In Singapur darf man auf öffentlichen 

Toiletten nicht vergessen zu spülen, 

ansonsten droht eine hohe Geldbuße

 − In Schweden gibt es keine geschlechtliche 

Trennung der Toiletten – die Schweden sind 

ja schließlich Vorreiter der Gleichstellung

 − Die Japaner sind die Avantgardisten der 

Washlets, auch Toilettenpantoffel sind beim 

Betreten der Toilette Standard

 − Auch bei den Arabern ist die Intimpflege 

nach dem Toilettengang Standard

 − Asiatische Gäste erwarten sich in der 

4/5*-Kategorie dieselben Hygienefunktionen 

wie zu Hause, das heißt ein Washlet muss 

vorhanden sein. 

 − In China, Indien und anderen asiatischen 

Ländern finden sich oft Toiletten, bei denen 

man noch in die Hocke gehen muss. Diese 

sollen laut medizinischer Studien gesünder 

sein, da sie Darmerkrankungen aufgrund der 

Einhaltung einer natürlichen Position des 

Nutzers vorbeugen. Zudem gibt es keine 

Toilettenbrille, die Bakterien oder Krankheiten 

übertragen könnte. 

Vielleicht sollten wir unsere Reinlichkeit wirklich 

grundlegend überdenken. 

     Foto: FIR Italia



21. INTERVIEWS 

 Interview mit Arthur Fischer Architekten: 

Bedacht auf das vollkommene Wohlbefinden 

des Hotelgastes wird auf die zeitgemäßen 

Herausforderungen eingegangen.

Das Baddesign muss einer hohen Fluktuation 

von Hotelgästen verschiedenster Herkunft 

und Altersstufen gerecht werden. In den 

meisten Hotelzimmern sind die Bäder die 

kleinsten Räume. Dementsprechend müssen 

sie funktional, aber auch komfortabel geplant 

werden.

Ein weiteres unverzichtbares Kriterium ist 

die Hygiene. Diese kann durch den Einsatz 

hochwertiger und leicht zu pflegender 

Materialien leicht umgesetzt werden. 

Fugenfreie Flächen lassen sich bestens mit 

Mineralwerkstoffen, wie zum Beispiel Corian, 

und großformatigen Feinsteinfliesen herstellen.

Auch bei der Auswahl der Sanitärobjekte muss 

auf einen gewissen Standard Wert gelegt 

werden. Hier sind zum Beispiel die sehr leisen 

und hygienischen randlosen Wand WCs mit der 

langlebigen Spültechnik „Tornado Flush“ (z.B. 

von TOTO) von Vorteil. 

Weitere technische Verbesserungen sind 

zwingend notwendig, um den heutigen 

Ansprüchen der Reisenden zu genügen.  

Zum Beispiel sind integrierte energiesparende 

LED-Licht- und Soundsysteme hervorragende 

Elemente, um dem Gast eine gewisse 

Funktionalität und Exklusivität zu vermitteln. 

Natürlich darf auch eine Ladeoption für das 

Mobilfunkgerät und die dazugehörige USB-

Steckdose nicht fehlen.

Dem Gast wird es dadurch möglich, seine 

persönliche Lieblingsmusik abzuspielen und 

sich so noch heimischer zu fühlen. Ein in einem 

Spiegel integrierter Monitor erlaubt es sogar, 

eigene Filme und Emails zu sehen oder zu 

bearbeiten.

Bodengleiche Duschen und in die Decke 

integrierte „Rainshowers“ sorgen bei allen 

Gästen, egal ob alt oder jung, für ein 

unbeschwertes Duscherlebnis. Ein großzügiges 

Raumgefühl wird durch Glastrennwände 

vermittelt, die den Duschraum vom restlichen 

Bad abgrenzen. Zugleich sind diese der ideale 

Ersatz für die aufwendig zu pflegenden 

Duschvorhänge.

Die angeführten Kriterien werden von nun an 

Hotelprojekte in Europa begleiten und zu einer 

innovativen Entwicklung beitragen.
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sollen inspirieren und immer ein Quäntchen 

mehr bieten als die eigenen vier Wände 

zu Hause. Hotels von heute fungieren als 

Trendsetter für das private Eigenheim. Sie bilden 

die Bühne für die Schnappschüsse, die wir in 

die Welt hinaustragen. So entwickelt sich auch 

das Hotelbad mehr und mehr zum Private 

Spa: Baden wird zum Erlebnis, mit der Wanne 

frei im Raum. Jedes Detail zählt: Bereiche 

verschwimmen, Armaturen bekennen Farbe.  

Ein gelungenes Beispiel zeigen die neuen Suiten 

im Radisson Blu in Frankfurt am Main. Zwei ganz 

unterschiedliche Konzepte von JOI-Design 

setzen sich ab von der Menge und zeigen viel 

Liebe zum Detail.

Es sind der immer größer werdende 

Platzmangel und steigende Kosten in der 

Beherbergungsindustrie, die auf Zimmer- bzw. 

auf Bädergrößen drücken. Nicht nur bei City 

Hotels, sondern auch in der Ferienhotellerie wird 

Platz gespart. Dadurch können Errichtungskosten, 

aber auch Kosten im operativen Betrieb 

eingespart werden. Ist das Zimmer kleiner, muss 

weniger gereinigt, geheizt oder gekühlt werden. 

Personal- und Energiekosten können erheblich 

reduziert werden und der Hebel für Erträge bei 

gleicher Auslastung und gleichem Platzbedarf 

vergrößert werden. 

Mittlerweile wird sogar auf die obligatorischen 

Balkone bei Ferienhotels verzichtet und man 

bietet französische Fensterlösungen an. Das 

 Interview mit Arch. DI Arkan Zeytinoglu: 

Fokus Hotels: Das Erlebnis zählt! 

Die Ansprüche der Hotelgäste steigen: 

Was früher noch Hauptkriterium für das 

Wohlbefinden war – beispielsweise ein 

bequemes Bett und eine angenehme, 

geräumige Dusche – gilt heute als ‚must 

have‘ und Grundvoraussetzung. Diese Dinge 

sind schon lange kein Garant mehr dafür, 

dass der Gast hinterher von einem positiven 

Hotelaufenthalt erzählt. Der moderne 

Großstadtnomade sucht das Erlebnis, wovon 

er zehrt und worüber er berichtet. Innenräume 
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bedeutet aber auch, dass bei geringerem 

Platzangebot funktionale Abläufe durchdacht 

werden müssen, ähnlich wie beim Schiffsbau. 

Ein Koffer muss "geparkt" werden können, das 

Bett großzügig sein, ohne im Zimmer gegen die 

„Wand" zu schauen. Genauso verhält es sich im 

Gästebad. Klein, aber fein. 

Um dem Badezimmer den "Toilettencharme" zu 

nehmen, wird der Sanitärbereich zunehmend 

zum kleinen Wohnzimmer. Nicht alles 

muss verfliest sein, im Spritzbereich reicht 

großformatiges oder raumhohes Steinzeug, um 

den Raum großzügiger erscheinen zu lassen. 

Armaturen werden mittlerweile standardmäßig 

in patinierten Varianten von Bronze, Nickel 

und Kupfer angeboten, um nicht immer an 

Großküchenoptik oder Ordinationen in Chrom 

oder Inox zu erinnern. 

Ein großer Spiegel soll nicht nur den Raum 

vergrößern, sondern Einrichtungsgegenstand 

sein. Bodenplane Duschtassen kommen 

nicht nur in Mode, sie passen zur restlichen 

Sanitärkeramik und muten hygienischer an als 

verflieste Duschbereiche. Außerdem erspart man 

sich beim Bau aufwendige Isolierebenen und 

Anschlüsse, welche Jahre überdauern sollen. Zu 

guter Letzt kann man bei Platznot anstelle des 

Bidets zur zusätzlichen Handbrause greifen oder 

gleich zum Klo mit Hygienevorrichtung. 



 Interview mit Geisler & Trimmel GmbH: 

Vom Funktions- zum Erlebnisraum

Der Haupttrend im Baddesign zeigt sich derzeit 

weniger im Stilistischen, das sich sehr individuell 

ausprägt, als vielmehr in der Wandlung der 

Funktion der Räumlichkeiten. Als Hoteldesigner 

und Generalunternehmer haben wir über die 

letzten 20 Jahre hinweg die Entwicklung des 

Bades vom Funktionsraum zum Wohlfühl- 

und Erlebnisraum miterlebt. Wurde früher 

das Bad als nötiger Sanitärraum mit kurzen 

Aufenthaltszeiten definiert, verschwimmen 

heute die Grenzen zum Wohnbereich und auch 

dessen gehobene Ansprüche an Design und 

Komfort werden auf das Bad übertragen. Heute 

ist das Bad der Ort an dem Design und Funktion 

am härtesten aufeinandertreffen. Einerseits will 

man in der Gestaltung ganz neue Wege ausloten, 

andererseits muss die Funktionaliät gewahrt 

bleiben und die Gewerbetauglichkeit von 

Materialien und Oberflächen gewährleistet sein. 

Dieses Spannungsfeld reizt geradezu zu neuen 

Lösungen im Design- und Technikbereich. 

Ein Erlebnis der Sinne

Das Bad als sensibler, sehr intimer Ort, wo 

wir unserer Sinneswahrnehmung noch viel 

direkter ausgesetzt sind - die Haptik der 

Oberflächen, „fühlbare“ natürlich anmutende 

Materialien liegen im Trend. Ein Bereich 
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der in Zukunft noch mehr an Bedeutung 

gewinnen wird ist die Lichtgestaltung im Bad. 

Derzeit sehen wir schon das starke Bedürfnis 

Tageslicht in den Badebereich zu bringen. 

Innenliegende Baderäume werden zu den 

Wohnräumen hin geöffnet. Moderne Technik 

erlaubt Glastrennwände, die auf Knopfdruck 

opak werden. Biodynamisches Licht, das 

dem Biorhythmus des Menschen angepasst 

ist, und zu den verschiedenen Tageszeiten 

das jeweilige Spektrum des Sonnenlichtes 

ausstrahlt, verstärkt ein natürliches Wohlgefühl. 

Spezielle Lichttechniken erlauben dem Gast, 

sein Badeerlebnis nach Stimmung auszurichten. 

Auch die Möglichkeiten des Duftes für den 

Badbereich, bewusst wahrnehmbar oder nicht, 

unterstützend oder neutralisierend, ist ein Feld, 

das noch in den Kinderschuhen steckt. 

In Kontakt mit den Elementen

Es ist das Bedürfnis die Natur ins Bad zu holen, 

über Materialien mit natürlichen Oberflächen, 

vertikalen Indoorgärten, Photo-Trompe-l’œil. 

Ein weiterer spannender Bereich ist auszuloten, 

wie man die Grenzen zwischen dem Bad im 

Innenraum und der umliegenden Natur öffnen 

kann. Aus der Badewanne direkt in die Frischluft. 

Das wird nicht bei jedem Objekt möglich sein. 

Im gehobenen Bereich, je nach Lokalität und 

Geländeformation ist es ein spannendes Thema, 

dem wir uns widmen möchten.
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Beeindruckende Technik neben simplem 

Komfort

Den Gast beeindruckt was er zu Hause nicht 

hat - Washlets, Spiegel, die sich in Bildschirme 

verwandeln. Wir sehen diesen Trend geteilt. 

Benutzer sind einerseits fasziniert von den 

technischen Möglichkeiten, andererseits 

ist die Stimmung dahingehend, das Bad als 

natürliche Oase zu erleben. Man genießt den 

Komfort, will die Technik aber nicht sehen.

In der Praxis bewähren sich oft ganz simple 

Lösungen. So ist ein enormer Komfortgewinn 

einfach eine Sitzmöglichkeit im Bad, ein 

eigener Schminkbereich oder ein beheizter 

Spiegel der nicht anläuft. Auch hier gilt es 

befreit von alten Mustern und effekthaschender 

Technikverliebtheit auf die Bedürfnisse der 

Benutzer zugeschnitten immer wieder neu zu 

überlegen und zu gestalten.

Individualität

In unserem gegenwärtigen westlichen 

Lebensgefühl ist derzeit jemand hip und 

interessant, der seine Individualität authentisch 

lebt, und trotzdem bzw. gleichzeitig Teil 

der „Community“ ist. Dies können wir auch 

herunterbrechen auf die Gestaltung von 

Hotels. Es gibt zwar gewisse breite Design-

Strömungen in die man sich einklinkt, aber vor 

allen Dingen wichtig ist den eigenen Ausdruck 

zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass sich 

das in Zukunft noch verstärken wird. Es gilt, 

sich mit dem Konzept des Hauses zu befassen 

und dafür das passende Design incl. Bad zu 

entwickeln.

 Kommentar von  

 Geisler & Trimmel GmbH 

Mühlbichl 36, 6230 Brixlegg

Tirol, Austria

www.geisler-trimmel.com

hoteldesignblog.com

facebook.com/geisler.trimmel

Timeless Hideaway Going: Edles, puristisches Design im  

TIMELESS HIDEAWAY Wilder Kaiser

Forsthofgut: Die Natur auch innen spüren im Naturhotel  

Forsthofgut in Leogang
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22. INVESTITIONS- 
LEITFADEN 

Beispiele für Flächenverhältnisse  

(Zimmerfläche und Badezimmerfläche)

 Doppelzimmer: 

Zimmerfläche und Wohnfläche: 24–28 m2

Badefläche 6-8 m2

 Junior Suite: 

Zimmerfläche und Wohnfläche: 37 m2

Badefläche 8–10 m2

 Deluxe Suite: 

Zimmerfläche und Wohnfläche: 60 m2

Badefläche 15 m2

 Penthouse-Suite: 

Zimmerfläche und Wohnfläche: 95 m2

Badefläche 25 m2

Die Einrichtungskosten inkl. Badezimmer  

liegen in der 4-Sterne-Hotellerie pro 

Zimmer zwischen 15.000 und 25.000 Euro 

(ohne Anschlüsse, Sanierungsarbeiten, 

Baumeisterarbeiten, Heizungsarbeiten o.ä.).

Die Einrichtungskosten für Hotelbadezimmer 

belaufen sich auf 5.000 bis 8.000 Euro.

Die Sanierungskosten eines Badezimmers 

(Komplettsanierung mit Tür) belaufen sich auf 

8.000 bis 10.000 Euro.
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