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  Was im   Bad 
gewünscht ist
Ein schönes Bad steht für Mieter und Käufer heute ganz oben auf 
ihrer Wunschliste. Nach den verschiedenen Wohlstandsschritten 
der Nachkriegszeit sei jetzt die Wellness- und Gesundheitswelle 
dran, so Christopher Winter von Engel & Völkers. „Die Menschen 
wünschen sich ein schönes großes Bad zum Genießen, einen 
Rückzugsort zum Auftanken, Entspannen und Erholen“.

Entsprechend sei ein attraktives 
Bad bei einem Verkauf oder 
einer Neuvermietung zu einem 
wesentlichen Argument ge-
worden. Während braune oder 
himmelblaue Fliesen, form- und 
farbenfrohe Objekte und Armatu-
ren sowie farbige Linoleum-Bö-
den vor zehn Jahren noch klaglos 
hingenommen wurden, schlage 
derartiges Interessenten heute 
geradezu in die Flucht. 
Deshalb lohne es, dem Bad bei 
einem geplanten Verkauf oder 
einer Neuvermietung des Hauses 
eine gründliche Frischzellenkur 
zu verpassen. Bei geschickter 
Planung wird aus einer unan-
sehnlichen Nasszelle schon für 
rund 10.000 Euro ein attraktives 
Wohlfühlbad. Die Grundausstat-
tung (z.B. die Fliesen) braucht 

Die passende Beleuchtung, Fußbodenheizung und gut geplante Regale 
bzw. Badezimmerschränke sind ein „muss“ für das moderne Bad. 
Foto: Villeroy & Boch, Badkollektion Sentique

dabei nicht teuer zu sein, besser so 
neutral und schlicht wie möglich. 
Mitunter reicht ein „Solitär“,  z.B. 
eine besonders schöne Armatur 
oder ein ausgefallener Spiegel.  
Um Modetrends und einer 
einseitigen Geschmacksausrich-
tung  auszuweichen, empfi ehlt 
es sich, bei einer Renovierung 
auf  modische Extras, zu viel 
Holz, pompöse, aufwändige, zu 
empfi ndliche Materialien zu ver-
zichten. Das Bad sollte vor allem 
funktional und pfl egeleicht sein. 
Einen nachhaltigen und puren Ein-
druck erzielt man durch reduzierte, 
gerade Linien und pfl egeleichte, 
klare Armaturen.
Bei Neubauten sollten architek-
tonische Sünden wie fehlende 
Fenster und zu kleine Zuschnitte 
von vorn herein vermieden wer-

den. Luft und Raum gelten auch im 
Bad als unverzichtbare Attribute. 
Um ein Haus langfristig wertbe-
ständig zu halten, sollte zu jedem 
Schlafzimmer ein Bad eingeplant 
werden, das Hauptbad sollte über 
eine getrennte Toilette verfügen. 
Die Zeiten, in denen sich die ganze 
Familie ein Bad teilt, sind auch 
hierzulande inzwischen vorbei.
Riesige Badewannen sind wegen 
des Energie- und Wasserver-
brauchs out, gewünscht werden 
stattdessen Massagedüsen oder 
– duschen in Wanne oder Dusche, 
die entweder als zweites Bad oder 

integriert, ein Wannenbad ergän-
zen sollten. Großzügige, möglichst 
stufenlose Duschkabinen mit be-
quem zu bedienenden Türen und 
intelligent geplanten Abstellfl ä-
chen werden bevorzugt. Heiz-
bare Handtuchhalter, indirekte 
Beleuchtung, Fußbodenheizung 
und gut geplante Regale bzw. 
Badezimmerschränke sind ein 
„muss“ für ein modernes Bad. Im-
mer öfter wird eine kleine Sauna – 
optimal in Kombination mit einem 
Dampfbad – gewünscht. Beides 
ist heute preiswert und technisch 
unkompliziert nachzurüsten. 

Ordnung ist das halbe Leben, 
sagt der Volksmund. Damit das 
Badezimmer freundlich gestaltet 
werden kann, bieten sich 
beispielsweise Metallschränke 
mit Glastüren perfekt an.  
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