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Den aktuellsten Nachweis für den Wunsch nach einem 
modernen Bad lieferte jüngst eine vom Ipsos-Institut für den 
Fachschriften-Verlag realisierte Studie, die sich unter anderem 
auf über 11 Millionen Renovierer in Deutschland bezog, die bis 
2018 in ihre Immobilien investieren wollen. Danach steht das 
Bad mit einer Quote von 38 Prozent weit oben auf der Agenda, 
noch weit vor Investitionen in ehemals so beliebte Küchenausstat-
tungen (laut dieser Studie mit einer Quote von ca. 16 Prozent). 
Branchenkenner der Bad-Szene aber sind sich einig: Trotz dieses 
hohen Stellenwertes ist immer noch reichlich Luft nach oben.

Design- und preisbewusste Bad-Modernisierung

Design- und preisbewusste Bad-Modernisierung

Modellfamilie für ein abgestimmtes Bad-Upgrade:

Der Stellenwert des Badezimmers ist im gesamten Umfeld des Wohnens in den vergangenen 
Jahren stetig gewachsen. Fakt ist allerdings, dass ein sehr großer Teil der deutschen Bäder dem 
in keiner Weise genügt. Entsprechend hoch ist der Sanierungsbedarf. Dank der aktuellen Ange-
bote der Bad-Ausstattungsindustrie muss eine Sanierung aber nicht nur Wunschdenken bleiben.

Zu den größten Hemmnissen, eine Bad-Renovierung 
in Angriff zu nehmen, gehören nach wie vor die Kosten. 
Denn auch das belegen die Untersuchungen: Wenn 
schon ein neues Bad, dann soll es nicht nur neu, sondern 
auch schön und zukunftssicher sein. Eine weit verbreitete 
Meinung aber ist, dass gutes Design nicht preiswert sein 
kann. Den Gegenbeweis liefert Sanitärhersteller Kaldewei. 
Wenn es um die Badewanne oder die Duschfläche geht, 
sei die Modellfamilie „Cayono“ des Ahlener Unternehmens 
die optimale Lösung für alle, die bei der Gestaltung ihres 

„Perfect Match“: Dank der einheitlichen Materialität Stahl-Email und dem abgestimmten 
Design kommt sichtbar mehr Harmonie ins Bad. In diesem Bad stammen Wanne und 
Duschfläche aus einer Produktfamilie, abgerundet durch das formal angepasste Waschbecken. 

Badezimmers hohen Wert auf Design legen, aber ihr 
Budget nicht übermäßig belasten möchten. Denn die 
neue Badewanne „Cayono Duo“ und die bodenebene 
Duschfläche „Cayonoplan“ eigneten sich besonders 
gut für Familien, die mit geringen Kosten ein Maximum 
an Qualität und Komfort wünschen. Aber auch in der 
Wohnungswirtschaft und bei der Planung von Hotels 
biete diese Modellfamilie Investoren und Betreibern eine 
besonders wirtschaftliche Option für die Badgestaltung, 
betont Kaldewei. Kompromisslose Qualität und ein 
äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis seien dafür 
überzeugende Argumente.

Die emaillierte Duschfläche „Cayonoplan“ ist in 19 Abmessungen erhältlich und passt sich damit unterschiedlichen baulichen 
Gegebenheiten perfekt an. Die Duschfläche lässt sich einfach und schnell installieren, wenn nötig auch aufgesetzt auf den gefliesten 

Boden. Die Abdeckplatte des seitlichen Ablaufs gibt es auch emailliert im Farbton der Duschfläche. 

Das neue Badewannen-
modell „Cayono“ erwei-
tert die beliebte Cayono 

Wannenfamilie um eine Duo Badewanne mit zwei komfortablen 
Rückenschrägen. Ein großzügig gestalteter Innenraum sowie 
der mittig platzierte Ab- und Überlauf bieten viel Platz für ein 
genussvolles Bad allein oder zu zweit. Der Preis dieses Modells 
liegt nur geringfügig über dem einer Standardwanne, dafür 
bietet es aber durch diese zusätzlichen Komfortmerkmale einen 
enormen Mehrwert. Das macht diese Badewanne zu einer 
besonders wirtschaftlichen Investition, die sich schon allein 
dank des erzielten Komfort-Genusses bereits nach kurzer Zeit 
auszahlt. Die Cayono Duo ist in den Maßen 170 x 75 und 180 
x 80 Zentimeter erhältlich und dadurch für viele Raumsituatio-
nen optimal geeignet. In Formgebung, Materialität und Farbe 
ist sie die ideale Ergänzung zur ebenfalls neuen Duschfläche 
Cayonoplan. 

Die emaillierte Dusch-
fläche „Cayonoplan“ ist in 19 
Abmessungen erhältlich und passt sich damit unterschiedlichen 
baulichen Gegebenheiten perfekt an. Die Randhöhe ist so gestal-
tet, dass die Duschfläche mit allen Seiten absolut plan auf den 
Boden aufgesetzt werden kann. So lässt sich bei ausreichender 
Konstruktionshöhe ein bodenebener Einbau realisieren. Gibt 
die Badsituation dies nicht her, was häufig in Altbaubädern der 
Fall ist, kann die Duschfläche auch direkt auf den Bodenfliesen 
installiert werden. Besonders einfach und schnell gelingt dies 
für den Fachhandwerker mit dem vormontierten Wannenträger 

„Cayono“: Mehrwert durch 
zusätzliche Komfortmerkmale

Die Waschbecken der Kaldewei-Modellserie „Puro“ passen auch 
sehr gut zur Formensprache der Cayono-Modelle. Insbesondere das 
von der Designerin Anke Salomon entworfene Modell „Puro S“ ist 
prädestiniert als Ergänzung der hier gezeigten Badgestaltung. Der dop-
pelwandigen Rechteckwaschtisch mit schmalen, präzisen Rändern und 
großzügigem Innenraum wirkt besonders elegant als Solitär, platziert 
auf einer Konsole.

Besonderes 
Komfort-Merkmal 

des neuen Mitglieds 
der Modellfamilie 

Cayono sind die zwei 
Rückenschrägen für 

bequemes Baden 
auch zu zweit. Hinzu 

kommt der großzügig 
gestaltete Innenraum 

sowie der mittig 
platzierte Ab- und 

Überlauf.

Cayonoplan: optimale Flexibilität bei der 
Altbausanierung
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extraflach, der speziell für die neue Duschfläche entwickelt 
wurde. Gleich mehrfach punktet die Duschfläche Cayono-
plan mit ihrem seitlich platzierten Ablauf: Er sorgt zum einen 
für eine großzügige Standfläche und somit für maximalen 
Duschkomfort. Zum anderen lässt sich die Cayonoplan 

einfach und kostengünstig 
anstelle einer ausgedienten 
Badewanne installieren. Denn 

dank der Ablaufposition ist kein aufwendiges Umsetzen des 
Abwasserrohres im Bad erforderlich. Ein großer Vorteil bei 
der Modernisierung von Bestandsbädern.

Für zusätzliche Vielfalt ist „Cayonoplan“ in sämtli-
chen Mattfarben der Coordinated Colours Collection von 
Kaldewei erhältlich. Optional lässt sie sich außerdem mit 
der nahezu unsichtbaren und rutschhemmenden Oberflä-
chenvergütung „Kaldewei Secure Plus“ veredeln. Mit ihrer 
klassischen Formgebung ergänzen sich die Cayonoplan 
und Cayono Duo perfekt und bringen  dank einheitlicher 
Materialität und abgestimmten Designs  mehr Harmonie 
ins Bad. Passend dazu lassen sich die Cayono Modelle 
mit den vielfältigen Kaldewei Waschtischen der Serie Puro 
kombinieren.

„Perfect Match“: Die Cayono 
Produktfamilie für Harmonie im Bad

Form- und Farbvielfalt aus Kaldewei Stahl-Email:              

Für viel Gestaltungsfreiheit am Waschplatz
Einheits-Look am Waschplatz, ob im privaten Bad oder im öffentlichen Bereich, war gestern. Mit neuen Formen, neuen Farben, neuen Designs 
hat Sanitärhersteller Kaldewei hier Akzente gesetzt. Dafür sorgt eine konsequente Sortimentserweiterung um fast 80 neue Modelle und Varianten 
seiner Waschtische aus Stahl-Email. Die Bandbreite reicht von großzügigen Doppelwaschtischen bis zum kompakten Handwaschtisch für Gäste-
bäder, vom filigranen Luxusmodell bis zum Klassiker. Erstmals in Farbe erhältlich und in mehr Varianten denn je, ermöglichen die Waschtische 
noch mehr Gestaltungsfreiheit und Individualität bei der Badplanung. Das Spektrum reicht von Waschtischlösungen für das private Bad über 
den öffentlichen Bereich bis hin zu kleinen Bädern und Gäste-WCs.

Filigrane Waschtisch-Schalen

Die neuen Miena Waschtische gelten bereits jetzt schon als wahre Designikonen, die selbst höchsten Ansprüchen 
an Ästhetik und Individualität gerecht werden. Weiche Konturen verleihen ihnen eine außergewöhnliche Leich-
tigkeit und eine fast schon zarte Filigranität. Durch die besonderen Eigenschaften des Materials Stahl-Email wird 
der Eindruck purer Reinheit noch verstärkt. Die Schalen können frei auf einer Trägerplatte oder Konsole platziert 
werden und müssen sich nicht vorgegebenen Maßen der Badmöbel unterordnen. Dank der emaillierten Ablauf-
deckel ergeben sich im Sinne von „Perfect Match“ vielfältige Kombinationsmöglichkeiten der Miena Waschtische 
mit den Badewannen und emaillierten Duschflächen aus dem Kaldewei-Portfolio.

Classic Unterbauwaschtisch mit kreisrunder Innenform

Die bewährte Kaldewei-Produktlinie 
„Classic“ hat Zuwachs bekommen. 
Somit gibt es jetzt passend zur 
Badewannenfamilie „Classic Duo“ 
mit Einbauwannen und dem neuen 
„Meisterstück Classic Duo Oval“ 
auch den entsprechenden Waschtisch. 
Zur Markteinführung ist der Classic 

Waschtisch als Unterbaulösung mit kreisrunder Innenform erhältlich, die viel Fläche auf der Badkonsole für Armaturen, Accessoires 
oder Seifenspender lässt. Die Form in Verbindung mit den Materialeigenschaften garantiert zudem eine leichte und schnelle Reinigung, 
beste Voraussetzung für den Einsatz in der Hotellerie und in öffentlichen Sanitärbereichen.

Farbwelten für harmonische Sinnlichkeit
Das Bad wird als Ort des sinnlichen Erlebens immer wichtiger. 
Hier suchen viele Erholung und möchten genießen. Besonders 
gut gelingt das durch eine klare Designsprache. Auch warme, 
natürliche Farben wie die Kaldewei Coordinated Colours tra-
gen entscheidend zu einer harmonischen Atmosphäre im Bad 
bei. Ab sofort sind deshalb zusätzlich zu den Duschflächen und 
ausgewählten Badewannen auch alle Kaldewei-Waschtische in 
Mattfarben der Coordinated Colours Collection zusätzlich zu 
den gängigen Sanitärfarben erhältlich. Ton in Ton bringen somit 
Kaldeweis Badlösungen Einklang und Harmonie ins Bad, denn 
sie sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Die Ausweitung der Coordinated Colours Collection auf das 
Waschtischsegment ermöglicht noch mehr Individualität bei 
der Badeinrichtung. Denn die Farbkollektion bietet eine mo-
derne Auswahl natürlicher Farben: von warmen Brauntönen 
über Grauschattierungen bis hin zu softem Creme oder edlem 
Schwarz. Dabei sind die Farbtöne in ihrer Wirkung sehr vielseitig: 
Sie können harmonisch-elegant zurücktreten oder wirkungsvolle 
Kontraste im Bad setzen. Durch eine einheitliche Farbgebung 
und Materialität werden die Waschtische gleichzeitig zum „Perfect 
Match“ für farbig emaillierte Duschflächen und Badewannen.

Puro S: Solitär mit edler Anmutung 

Mit Puro S hat Designerin Anke 
Salomon einen eleganten, doppel-
wandigen Rechteckwaschtisch ent-
worfen. Die klare, zeitlose Form des 
Aufsatzwaschtisches ist einzigartig: 
Als Solitär gestaltet ermöglicht er 
mit schmalen, präzisen Rändern und 
großzügigem Innenraum die freie 
Platzierung auf einer Konsole. Er lässt 
sich ideal mit modernen Armaturen 
mit Wandauslauf kombinieren. Die 
Kombination mit den Modellen der 
Puro-Wannenfamilie ergibt eine 
einheitliche Designsprache im Bad.

Doppelwaschtische: perfekt für die ganze Familie
Familienbäder, aber auch öffentliche Be-
reiche profitieren von Doppelwaschtischen. 
Die großzügigen Varianten des neuen Puro 
Waschtisches bieten entweder eine große, 
durchgehende Mulde  wahlweise für eine oder 
als Doppelwaschtisch für zwei Armaturen  oder 
zwei einzelne Mulden. Die Fläche zwischen 
den beiden Mulden schafft zusätzliche Ablage-
möglichkeiten. Für das Design zeichnet auch 
in diesem Fall Anke Salomon verantwortlich.
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Handwaschtische: Die Lösung bei wenig Platz
Speziell für die Gestaltung von kleinen Bädern oder Gäste-WCs hat Kal-
dewei neue Waschtischlösungen entwickelt. Gleich zwei Produktfamilien, 
Cono und Puro, werden um einen praktischen Handwaschtisch ergänzt. 
Eine seitliche Armaturenbank, wahlweise rechts oder links, ermöglicht 
eine platzsparende Montage und lässt genügend Ablagefläche für kleine 
Waschaccessoires. Der Cono Handwaschtisch mit dem charakteristischen 
quadratischen Ablaufdeckel aus Stahl-Email ergänzt die puristische Cono- 
Modellfamilie.

ý

Für viel Gestaltungsfreiheit am Waschplatz
Farbwelten für harmonische Sinnlichkeit

Design- und preisbewusste Bad-Modernisierung mit 
Badobjekten aus Stahl-Email von der Kaldewei GmbH 
(Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, Tel.: 02382-
785 0, Fax: 02382-785 200, www.kaldewei.com).[ ]

http://www.kaldewei.com
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