
Trotz der immer näher rücken-
den Wintertage verspricht die 
ansonsten kalte Jahreszeit heiß zu 
werden. Die warme Wollmütze, 
der dicke selbst gestrickte Schal 
und die Fausthandschuhe ausge-
zogen, geht es zum Aufwärmen 
nicht wie in der Vergangenheit 
vor den Kamin, sondern in den 
eigenen Wellnessbereich: die  
Trendnasszelle. Das Badezim-
mer wird gerade in diesen Tagen 
wieder zum zentralen Mittelpunkt 
werden. Besonders besinnlich, 

romatisch und enspannend 
wird es nun in den eigenen vier 
Wänden – der Badewanne. Nicht 
nur zum Wärmen, sondern auch 
zum Wohlfühlen laden die moder-
nen Nasszellen im „New Wave“- 
Design ein. Die neue Welle ist mit 
dem modernen Material Quaryl 
bearbeitet. Diese Verarbeitung ist 
eine Art Verbindung von dem im 
Sanitärbereich seit langem benutz-
ten Acryl und dem harten Quarz, 
welches steilere und höhere 
Wände möglich machten. Schön 
geschwungen, ohne Ecken und 
Kanten laden die neuen Badezim-
mer zum Verweilen ein. Neben 
den pompösen Formen bieten die 
neuen  Eck- oder frei stehenden 
Badewannen so viel Raum, dass 
sogar drei Personen darin Platz 

haben. Wer besonders viel Raum 
zur Verfügung hat, der lässt seine 
Wanne nicht nur symbolisch in 
den Mittelpunkt rücken: Sie lassen 
die Badeoase aus der undankba-
ren, platzsparenden  Ecke, in die 
sie Jahrzehnte lang verbannt 
wurde, in das  Zentrum des Bade-
zimmers Einzug halten. Wem der 
Platz allein nicht ausreicht, kann 
seinen eigenen Wellnessbereich 
zusätzlich mit einem Whirlsystem 
aufpolieren. Der Airpool sorgt für 
einen kräftigen Luftsprudel, der 
nicht nur ihre Sinne, sondern auch 
den ganzen Körper stimuliert. Der 
besondere Anwendungseffekt des 
Werkstoffes Quaryl hat zur Fol-
ge, dass der Badende die Düsen 
seines Whirlpools beim Liegen in 
der Badewanne nicht mehr spürt. 
So kommen ausschließlich die er-
holsamen Effekte ohne störende 
Faktoren zum Tragen. Neben 
dem Wohlfühlaspekt bleibt auch 
der luxuriöse und behagliche 
Gesichtspunkt nicht außen vor: 
Weder steril noch kalt wirken 

Bald ist der Sommer wieder vorbei: Die ersten kleinen Herbstwinde wehen, die Blätter fallen von 

den Bäumen und die Sonne wärmt uns nur noch mit ihren letzten Kräften. Dann wird es langsam 

kühler und das große Frieren beginnt. Da sehnt man sich nach einem schönen heißen Bad. 

Glücklicherweise gibt es jetzt neue Badewannen, die viel Platz für heiße Badefreuden bieten. 

die neuen Holzverkleidungen, 
die trotz Retro-Landhaus Ambi-
ente über Accessoires wie Düsen, 
warme Beleuchtung oder der 
fernsteuerbaren Innovationen 
wie Whirl- und Airpool verfügen. 
Anatomisch geformt sind auch die 
neuen Waschtische, die sich nicht 
hinter kargen Unterschränken ver-
stecken müssen wie die Wasch-
becken von einst. Der Purismus 
vergangener Zeiten erstrahlt nun 
als vollwertiger Bestandteil des 
Raumes. 
Durch die neuen rutschfesten 
und schalldämmenden Oberfl ä-
chen ist das Badezimmer leicht 
zu reinigen und sorgt somit nicht 
noch für zusätzlichen Putzstress.                   
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Die Badewanne LuXXus von Villeroy & Boch 
bietet viel Raum – für ein, zwei 
oder sogar drei Personen.
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Heiße  Badetage

Das Möbelprogramm „Sun-
berry“ von Villeroy & Boch
lädt durch seine warmen 
Farben besonders im kalten 
Winter zum Wohlfühlen ein. 
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Das besondere Design 
„LuXXus“ von Villeroy & 

Boch bietet trotz der stolzen 
Innenmaße und des großen 

Außendurchmessers von 
190 cm viel Platz im 
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