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Sie ist das Herzstück eines jeden
Badezimmers: Die bodengleiche
Dusche schafft Bequemlichkeit und
Komfort. Duschelemente sorgen für
eine einfache Montage inklusive
einer sicheren Abdichtung. Und als
Alternative zur keramischen Fliese
gibt es Designoberflächen zur
individuellen Gestaltung.
Mehr darüber ab Seite 30.
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Der einfache Weg zum Dusch-Komfort: Bodengleiche Duschen aus einer Hand

TitelThema
Advertoial
Text und Fotos: Wedi GmbH

TitelThema

Der einfache Weg zum Dusch-Komfort:
Wie das Foto unten
vom „Rohbau“ zeigt,
lässt sich mit WediElementen der gesamte Duschplatz mit
zusammenpassenden,
aufeinander abgestimmten Elementen
realisieren.

Bodengleiche Duschen aus einer Hand
Die Geschichte des Systemanbieters Wedi begann mit einer grundlegenden Frage: Was macht dem Planer und Fliesenleger das Leben leichter? Als
Antwort darauf entwickelte Helmut Wedi die Wedi Bauplatte. Ihr folgten viele
weitere Innovationen für die schnelle und einfache
Gestaltung im Nassraum. Dabei stand und steht
auch heute noch die Arbeitserleichterung für den
Verarbeiter im Mittelpunkt. So auch bei der Errichtung eines Duschplatzes, dem Herzstück eines
modernen Badezimmers: Die bodengleichen Duschelemente von Wedi sorgen für eine schnelle,
einfache Montage inklusive einer sicheren Abdichtung. Als Alternative zur keramischen Fliese bietet
das Unternehmen stilvolle, passgenaue Designoberflächen zur individuellen Gestaltung.

B

ei der Montage einer Dusche kommt es nicht
n u r auf eine fachgerechte Ausführung, sondern auch
auf ein optimales Zusammenspiel der Gewerke an.
Nicht selten kommt es dabei
Bodengleiche Duschen: komfortables Highlight zu Engpässen auf der Baustelle:
Wenn sich die Arbeit eines Gewerks verzögert, hat dies
unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeit des nachfolgenden Gewerks. Durch den Fachkräftemangel wird
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das Problem noch weiter verstärkt, Wartezeiten sind
die Folge. Darum bringt es große Vorteile, wenn alle
Elemente, beispielsweise zur Errichtung eines Duschplatzes, aus einer Hand kommen und innerhalb eines
Systems aufeinander aufbauen. So bietet Wedi mit
der Fundo Serie eine Vielzahl an Duschelementen mit
unterschiedlichen Abläufen und Abmessungen. Auch
die Abdichtung ist mit den Elementen des Emsdettener

Herstellers einfach und komfortabel
umzusetzen. Das spart Zeit und
Fehlerquellen werden durch die
Vorfertigung so weit wie möglich
reduziert. „Alle unsere Produkte
sind untereinander kompatibel
und lassen sich flexibel zu einem
sicheren, bereits abgedichteten
und stimmigen Produktsystem
kombinieren, beispielsweise zu
einer kompletten, bodengleichen
Dusche“, fasst Thomas Seifert,
Wedi-Vertriebsleiter Deutschland
und Österreich, den Systemgedanken des Unternehmens zusammen.
Und dieser endet nicht mit dem
idealen Untergrund. Auch die
Oberflächengestaltung lässt sich
mit der Wedi Top Line schnell und
einfach umsetzen.

zeit kombiniert. Ob für Linien- oder
Punktentwässerung: Ein passender
Ablauf, je nach Ausführung auch im
Element integriert, steht in jeweils
drei unterschiedlichen Varianten mit
senkrechter oder waagrechter Ausführung zur Wahl. Darüber hinaus
finden sich alle weiteren Produkte
zur Gestaltung eines bodengleichen

Alle unsere Produkte sind untereinander
kompatibel und lassen sich flexibel zu einem
sicheren, bereits abgedichteten und stimmigen
Produktsystem kombinieren.
Thomas Seifert, Wedi-Vertriebsleiter Deutschland und Österreich

Herzstück eines jeden Badezimmers: Eine bodengleiche
Dusche schafft Bequemlichkeit und Komfort.

Mit einfachen Mitteln
wie einer vorgefertigten
Sitzbank lässt sich der
Wellnes-Faktor optimieren.
Duschplatzes im Sortiment. Sie sind
miteinander kompatibel, dichten im
Gesamtsystem sicher ab und schützen
den Untergrund damit nachhaltig. Um
den Wellnessfaktor im Badezimmer
weiter zu erhöhen, kann die Dusche
durch eine Trennwand mit integrierter
Nische oder eine individuelle Sitzmöglichkeit komplettiert werden. Diese lässt
sich leicht über ein einfaches Sitzbrett
oder eine vorgefertigte Wedi-Sitzbank,
die als fertiges Element in die Dusche
gesetzt wird, realisieren.
Um all diese unterschiedlichen
Komponenten passend zu den Ansprüchen des Raums umzusetzen, hat
das Emsdettener Unternehmen den
Duschkonfigurator entwickelt, ein Tool,
das Planer und Verarbeiter bei der
Zusammenstellung der Duschen unterstützt. Dieser Duschkonfigurator nimmt
den Nutzer dabei an die Hand. Schritt
für Schritt wird die Dusche erstellt, das
System schlägt zur Ausganssituation
passende Elemente vor. Fehlerhafte

Das Herzstück eines jeden
Badezimmers: die Dusche. Besonders im Privatbereich können sich
Nutzer einen hohen Mehrwert an
Bequemlichkeit und Komfort schaffen. Doch auch in Wellnessanlagen
und Schwimmbädern punkten
bodengleiche und individuelle
Duschen. Mit der Fundo Serie
kann Wedi eine umfangreiche
Auswahl an unterschiedlichsten

Selbst ausgefallene
Duschformen lassen sich auf
einfache Weise realisieren.
Duschlösungen anbieten. Deshalb
gibt es für nahezu jede Herausforderung und jeden Anspruch im
Nassraum das passende Duschelement. Neben den standardisierten
rechteckigen oder quadratischen
Elementen können dies auch runde
und schneckenförmige Bodenelemente sein, die mit den passenden
Wandelementen kombinierbar
sind. Wahlweise lassen sich diese
beiden Duschsysteme frei im Raum
platzieren. Besonders in Bädern mit
viel Platz kommt dies wunderbar
zur Geltung.
Auch der Einbau ist komfortabel: Das Gefälle ist in die Duschelemente bereits werkseitig integriert.
Somit entfällt das zeitaufwendige
Anpassen. Hier wird also höchste
Sicherheit mit minimaler Einbau-

Mit dem kostenlosen Wedi-Duschkonfigurator können
Duschen jederzeit online konfiguriert werden. Er nimmt den
Nutzer dabei gewissermaßen an die Hand. Schritt für Schritt
wird die Dusche erstellt, das System schlägt zur Ausgangssituation passende Elemente vor und verhindert zugleich
fehlerhafte Bestellungen.

Mit einem einzigen Klick geht es
von der Planung zum HändlerAngebot.
Bestellungen, die beispielsweise nicht
zur Einbausituation passen, werden
verhindert, was den Nutzer sicher und
fehlerfrei zum optimalen Komplettsystem führt. Dies erleichtert die Planung
der Dusche enorm. Wenn sie fertig konfiguriert ist, generiert der Konfigurator
eine Stückliste als PDF-Dokument. Ist
man als Benutzer registriert, kann das
Angebot dazu unverzüglich beim registrierten Händler angefragt werden. ý

Vorteile der Duschelemente auf einen Blick
•
•
•
•
•

Große Vielfalt in Design, Funktion und Format
Exakt vorgegebenes Gefälle
Individuell anpassbar ohne Garantieverlust
Barrierefrei und rollstuhlbelastbar
Im Gesamtsystem zu 100 Prozent wasserdicht

Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 46
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Sicherheit für alle Fälle: Zuverlässige Abdichtungssysteme

Oberflächengestaltung: großformatig, fugenfrei, modern
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Sicherheit für alle Fälle: Zuverlässige Abdichtungssysteme

Oberflächengestaltung: großformatig, fugenfrei, modern

Ob komplett einheitlich
oder mit farblichen
Akzenten: Die Wedi Top
Line Designoberflächen
sind immer ein Highlight
im Badezimmer. In diesem
Beispiel glänzt das Bad in
strahlendem Weiß.

Die Wedi-Duschelemente optimieren
nicht nur den Badkomfort, sie sind
konstruktive Elemente und Abdichtung
in einem, die auch in ungünstigen
Situationen eine sichere Lösung
ermöglichen, wie hier in Verbindung
mit einer Holzbalkendecke.
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auf 15 Jahre, auf ein vollständiges Systembad sogar 20 Jahre Garantie. Dank seiner langjährigen Erfahrung kann das Unternehmen auch
für Sonderfälle durchdachte Lösungen bieten. Ob in Schwimmbädern,
Dampfbädern oder anderen Wellnessanlagen: Bestimmte Produkte
sind auf die besonders hohe Feuchtigkleitsbelastung ausgerichtet und
gewährleisten somit auch in diesen Anwendungsfällen eine zuverlässige und nachhaltige Abdichtung. Eine weitere Herausforderung,
die sowohl im privaten, als
auch im öffentlichen Bereich
auftritt, sind empfindliche Untergründe wie beispielsweise
Holzdecken. Auch hierauf gibt
es eine Antwort: Mit einem
speziell auf diese Untergründe
ausgelegtem Duschelement
wie zum Beispiel der Fundo
RioLigno lassen sich auch in
diesen Bädern bodengleiche
Duschen realisieren, die Bequemlichkeit und Komfort für
den Nutzer schaffen.
Um auf Nummer Sicher zu gehen,
gehört zum Wedi-Sortiment im
Sinne des konsequenten Systemgedanken auch das erforderliche
Zubehör für die sichere Abdichtung
im Nassraum.

Advertoial
Text und Fotos: Wedi GmbH

T

reffen mehrere Gewerke aufeinander, entstehen besonders
bei der Abdichtung einer Dusche Fragen der Zuständigkeit.
Wedi liefert darum alles, was für die fachgerechte Abdichtung
nötig ist, aus einer Hand. Das Material ist zu 100 Prozent
wasserdicht und verliert diese Eigenschaft auch nicht, wenn es beispielsweise für eine ideale Anpassung an den Raum zugeschnitten
werden muss. Die Bauplatte und die Fundo Duschelemente gehören
somit zu den plattenförmigen
Abdichtungssystemen, die mit
dem erforderlichen Zubehör
entsprechend geprüft und
zugelassen sind.
Auch bahnenförmige
Abdichtungen wie die „Wedi
Subliner Dry“ hat der Systemanbieter im Sortiment,
das zudem mit Dichtbändern,
Dichtschlämme und dem Klebund Dichtstoff „Wedi 610“ für
die fachgerechte Abdichtung
einer bodengleichen Dusche
komplettiert wird. Diese Elemente sind allesamt auf ihre
Dichtigkeit geprüft und entsprechend zertifiziert.
Wird der Duschplatz von
einem von Wedi zertifizierten
Betrieb ausgeführt, gibt es hier-

A

ls Systemanbieter führt wedi nicht nur sichere Unter- angenehme Haptik sorgen sie für hohen Komfort. Die Top Oberfläche
konstruktionen für Nassräume. Edle Designoberflächen fühlt sich stets wohl temperiert an. Weiterer Vorteil des Materials: Es
lassen auch die Oberflächen im Bad ästhetisch und ist rutschhemmend und wenn es auf dem Duschboden zum Einsatz
stilvoll erstrahlen. Die Elemente der wedi Top Serie sind kommt rollstuhlbefahrbar. Zudem sind die Designoberflächen besonin der Größe und im Gefälle ideal auf die Unterkonstruktion des ders pflegeleicht. Die Beschaffenheit des vollständig durchgefärbten,
Duschelements abgestimmt. Auch Wände und Boden rund um den hochwertigen Mineralwerkstoffs macht sie schimmelresistent und
Duschplatz lassen sich mit den Top Elementen stilvoll verkleiden.
antibakteriell, was im Bad einen hohen Mehrwert bietet. Die OberDabei können die Bäder vollkommen unterschiedlich gestaltet fläche ist widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel, zu 100 Prozent
werden: entweder farblich wie aus einem Guss oder mit stilvollen wasserdicht und sorgt für langanhaltende Hygiene.
Die Montage geht leicht von der Hand: Ohne Bohren und
Akzenten. Dafür stehen fünf unterschiedliche Farben zur Verfügung.
Durch ihre mineralische Komponente sorgen Stone Grau, Carbon Schrauben können die Elemente mit dem Kleb- und Dichtstoff „Wedi
Schwarz, Sahara Beige und Concrete Grau für eine hochwertige 610“ auf den unterschiedlichsten Untergründen angebracht werden.
Bereits zwei Stunden später kann
Natursteinoptik: Damit ist jedes
die Dusche genutzt werden, da
Element ein Unikat, ebenso wie in Mit den großformatigen Designoberflächen lassen sich Bäder für jeden
Geschmack gestalten: stilvoll und passgenau.
kein Fliesenkleber nötig ist, der
der Natur. Pure Weiß schafft eine
lange aushärten muss. Da der
vollständig homogene Oberfläche
Werkstoff trotz seiner Stabilität
und wirkt besonders strahlend.
besonders leicht ist, lassen sich
Praktisch: Auch Nischen, die
die bis zu 3 m² großen „Top Wall“
Sitzbank und die WC-VorwanElemente auch von einer Person
delemente lassen sich mit den
alleine tragen.
entsprechenden Top Elementen
Zusammen mit den vielfälpassgenau verkleiden. Das macht
tigen Systemkomponenten lassen
die Gestaltung nicht nur ästhetisch,
sich innerhalb kürzester Zeit Nasssondern auch besonders einfach.
räume errichten und gestalten,
Die großformatigen Top
beginnend bei der Abdichtung
Elemente sind fugenfrei, was sie
über den Einbau bodengleicher
optisch zu einem Highlight im
Duschen bis hin zur Oberfläche. ý
Badezimmer macht. Durch ihre
Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 46
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