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duktionsstandorten in Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-Allmenrod sowie im französischen Nogent le 
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zur Verwirklichung von individuellen, stilsicheren Bädern in hoher ästhetischer und technischer Qualität. 



4

PRESSEMELDUNG

VOM TRENDIGEN KOMPAKTBAD BIS ZUM
KOMPLETTEN RAUMKONZEPT 

• Der Badmöbelspezialist burgbad stellt eine 
neue, kundenorientierte Segmentierung seines 
umfangreichen Produktspektrums vor.

• Segmente folgen einer Systematik von einfach 
strukturierten Kollektionen mit trendstarkem 
Design und kurzen Lieferzeiten über die klas-
sischen Designlinien hin zu zunehmend kom-
plexen und maßfl exiblen Systemen bis zum 
wandunabhängigen Programm rc40.

• Neue, magazinartig gestaltete Kataloge mit 
redaktionellen Inhalten zur Badgestaltung und 
übersichtlichen Kollektionen-Portraits samt Pla-
nungshilfen sprechen Fachleute und Endkun-
den direkt an.

• Mit Iveo und Coco gibt burgbad zwei neue 
Kollektionen in den Segmenten Sys10 und 
Sys20 heraus.

• Die Sys20-Kollektion Sinea 2.0 und die 
Sys10-Kollektion Eqio erhalten neue Impulse 
bzw. ein neues Outfi t.

    Bad Fredeburg. Zum Frühjahr 2016 bringt 
Badmöbelspezialist burgbad mit Coco und Iveo 
gleich zwei neue Kollektionen heraus – die eine 
von außergewöhnlicher Ausdruckskraft, die an-
dere mit einem überzeugenden Gesamtpaket 
und überraschenden Features. Außerdem gibt es 
eine Neufassung und eine Erweiterung bei den 
Bestandskollektionen: Die seit nunmehr schon gut 
zehn Jahren erfolgreiche, durch organisch ge-
schwungenen Formen gekennzeichnete Kollektion 
Sinea erfährt in der neuen Generation Sinea 2.0 
eine Weiterentwicklung des Designs mit schlanker 
Linienführung und dekorativen Elementen sowie 
eine Erweiterung in Maßen und Komponenten; 
und auch die noch junge, aber äußerst beliebte 
Kollektion Eqio wird um eine aktuelle Holzfarbe 
und neue Gestaltungselemente ergänzt. Gleich-
zeitig mit diesen Produktneuheiten stellt burgbad 
seine neue Sortimentsstruktur vor, zu der es nun 
auch besonders endkundenfreundliche, attraktive 
Kataloge gibt.

Coco strahlt große innere Ruhe aus
Eine neue Badmöbel-Kollektion ragt besonders 
heraus: Leichtfüßig und sinnlich, in attraktiv ge-
masertem Echtholzfurnier oder in trendstarkem 
Mattlack vereint Coco zeitlos wirkenden Minima-
lismus und feminines Flair. Coco ist trendstark und 
gefällt, zeigt dabei aber auch genau den zeitlos-
klassischen Charakter und die kompakte Funktio-
nalität, die bei der Einrichtung moderner, urbaner 
Badezimmer so gesucht wird.

Das von Jeannette Altherr für burgbad entwickelte 
Design bringt mit spielerischer Leichtigkeit das 
Runde ins Eckige: Über der wie ein Möbel wir-
kenden Waschtischeinheit mit der extrem dün-
nen Mineralgussplatte und der übergangslos in 
die Fläche versenkten, kreisrunden Beckenmulde 
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Die neue burgbad-Segmentierung: Segmente folgen einer Systematik von einfach strukturierten Kollektionen mit 
trendstarkem Design und kurzen Lieferzeiten über die klassischen Designlinien hin zu zunehmend komplexen und 
maßfl exiblen Systemen bis zum wandunabhängigen Programm rc40.
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Die extreme Variantenbreite und vollkommene Maßfl exibilität des Sys30 Systemprogramms ermöglicht unendlich 
viele, individuell angepasste Lösungen, für die burgbad laufend aktuelle inspirierende Interior Design-Beispiele 
entwickelt (Foto: burgbad).
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schwebt der kreisförmige, effektvoll illuminierte 
Spiegel wie eine aufgehende Sonne. Viel Abstell-
fl ächen und Ergänzungsmöbel wie die niedrige 
Ablagebank schaffen Platz zur Entfaltung und 
Raum für ein lässig-elegantes Bad-Leben jenseits 
der Norm.

Neue Sortimentsstruktur mit System: vier Seg-
mente mit jeweils eigenständigem Katalog
Mit Coco zeigt burgbad im Frühjahr 2016 die 
Richtung an, in die es auch bei den neuen Kata-
logen geht. Die Kollektionen zeigen Stil, große 
Vielfalt an individuellen Wohnkonzepten und Mut 
zu Lifestyle-inspirierten Lösungen. Und auch das 
Sortiment des Badmöbelspezialisten und Badein-
richters aus dem Sauerland gewinnt mit der neu-
en Segmentierung an Profi l:

Die neue Sortimentsstruktur orientiert sich konse-
quent an den Bedürfnissen der Badnutzer und 
-planer und gliedert sich in vier Segmente: Sys10 
Quick Ship, Sys20 Designlinien, das System-
programm Sys30 und rc40 Room Concept. Der 
Name deutet bereits an, dass es sich bei dieser 
Clusterung nicht um ein geschlossenes, sondern 
vielmehr um ein durchgängig anschlussfähiges 
System handelt, in dem sich etliche Elemente aus 
unterschiedlichen Katalogen miteinander kombi-
nieren lassen. Dabei ersetzt Sys10 Quick Ship 
das bisher als „For me" bekannte Schnellliefer-
programm, Sys20 fasst die klassischen Solitärkol-
lektionen zusammen, und in der Sys30-Broschüre 
wurden bereits letztes Jahr die vielfältigen Mög-
lichkeiten aufgezeigt, die sich mit den maßfl exiblen 
Programmen von burgbad eröffnen. Die Allein-
stellung des raumbildenden Programms rc40, mit 
dem sich architektonische, von der Wandmonta-
ge unabhängige Lösungen realisieren lassen – 
einzigartig nicht nur innerhalb des Unternehmens, 
sondern auch innerhalb der gesamten Branche –,
drückt sich auch weiterhin in der Namensgebung 
aus: „rc“ steht hier für „Room Concept“ (dt.: Raum-
konzept).

Mit einer zusätzlichen Gästebad-Broschüre bekennt 
sich der Badmöbelspezialist aus dem Sauerland zu 
der Sonderaufgabe der Gästebad-Gestaltung, die 
für burgbad niemals Stiefkind war, sondern eine 
Herausforderung mit eigenem Charakter.

Sys10 Quick Ship: kompakt, aktuell, ein-
fach zu planen und schnell lieferbar
Sys10 Quick Ship ist für all jene Kunden beson-
ders attraktiv, die eine schnelle, gut planbare und 
rundum moderne Lösung suchen – und das zu einem 
günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. burgbad hält 
in diesem Segment mit einfacher Produktstruktur 
viele Elemente auf Lager vor, sodass eine Liefer-
zeit von nur 2-14 Tagen gewährleistet werden 
kann. Gleichwohl sind auch in diesem Segment 
alle drei Waschtischmaterialien – Mineralguss, 
Keramik oder Glas – erhältlich, und bei den 
Oberfl ächen in Acryl, Melamin und Thermofront 
kann aus einer attraktiven Farbpalette inklusive 
der modernsten Holzdekore gewählt werden, so-
dass innerhalb der Kollektionen ganz unterschied-
liche, klassisch-schlichte bis trendige Anmutungen 
zu realisieren sind. Und auch besondere Features 
wie farblich akzentuierbare Griffmulden, asym-
metrisches Design oder bewegliche Magnetleuch-
ten gehören zum trendstarken Profi l von Sys10.

In Sys10 Quick Ship sind die Kollektionen Equio, 
Essento, Teno und Oteo zusammengefasst. Auch 
die neue Kollektion Iveo ist Teil des attraktiven Ein-
stiegssegments von burgbad.

Der neue Katalog Sys10 Quick Ship erinnert mit 
seiner Bildsprache und den professionellen Ge-
staltungsanregungen eher an ein Magazin und 
macht Lust auf Bad-Einrichtung und Bad-Leben. 
burgbad will seine Kunden damit direkt anspre-
chen und das Thema im wahrsten Sinne des Wor-
tes „barrierefrei“ angehen. Und so zeigt sich der 
Sys10-Katalog besonders farbenfroh, aufwändig 
fotografi ert und illustriert. Vor allem aber ist er 
sehr übersichtlich aufgebaut:

ÜBERSICHT NEUHEITEN 2016
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Sämtliche Gestaltungsoptionen, alle Modell- und 
Maßvarianten sind in Text und Abbildung ver-
ständlich dargestellt und aufgeschlüsselt. Hier 
kann sich auch der Laie problemlos ein Bild von 
seinem Wunschbad machen. Als Service auch 
für den Installateur sind die Produkte zudem mit 
einem QR-Code versehen (beziehungsweise in 
der Online-Version des Katalogs mit einem Video-
Link), über den die Montageanleitungen direkt 
verfügbar sind. Und wer Lust hat, Tipps, News 
und aktuelle Beispiele schöner Bäder aus der 
burgbad-Welt zu „verfolgen“, wird eingeladen, 
den Links zu den gängigen Social Media-Kanälen 
von burgbad zu folgen, seien sie auf Facebook, 
Pinterest, Twitter, Blog oder YouTube zu fi nden.

Sys20 Designlinien:
Finde deinen eigenen Stil
Sys20 Designlinien ist das Segment mit den design-
orientierten Solitärprogrammen von burgbad. 
Von organisch bis kubisch, von urban bis modern 
country zeigen die Badmöbelprogramme eine je-
weils in sich stimmige, abgeschlossene Stilwelt, 
die häufi g von externen, renommierten Design-
büros gestaltet sind. Die Farb- und Griffauswahl 
ist dabei perfekt auf jeden einzelnen Kollektions-
charakter abgestimmt, und eine breite Auswahl 
an Modellvarianten schafft die ideale Basis für 
eine individuelle Badeinrichtung. Auch in Sys20 
sind drei Waschtischmaterialien erhältlich, und 
die Oberfl ächenvarianz reicht von Melamin über 
Thermoform, Acryl und Lack bis zu Echtholz.

Das Segment Sys20 Designlinien enthält die Kol-
lektionen Yso, Sinea, Crono, cconceptwall, Orell, 
Bel, Cala, Essento, Pli, Ella, Max2, Evo, Lavo, 
Chiaro sowie die neue Kollektion Coco. Die Liefer-
zeit für dieses Segment beträgt 4-6 Wochen.

Bei der neuen Broschüre Sys20 Designlinien erin-
nert nur noch das letzte Drittel mit der Programm-
übersicht an einen Produktkatalog. Der Hauptteil 
hingegen zeigt ausgesprochen bilderreich, wie 

unterschiedlich und vor allem wohnlich moder-
nes Baddesign aussehen kann, und ergänzt jede 
Kollektion um eine Vielzahl von ergänzenden Ge-
staltungsanregungen: Material-Tipps, eigens zu-
sammengestellte trendige Accessoires, mögliche 
Farbarrangements oder auch Vorschläge zu origi-
nellen Mustern werden im Detail dargestellt. Der 
Katalog fächert dabei die wichtigsten Tools auf, 
die auch dem Interior Designer zur Verfügung ste-
hen, um den Raum zu einem individuellen Design-
bad zu machen.

Sys30 Systemprogramm:
raumangepasste Lösungen für jeden Fall
Individualität und maßgeschneiderte Lösungen 
stehen beim Sys30 Systemprogramm im Fokus. 
In dem schon im letzten Jahr herausgegebenen 
Katalog wurden die maßfl exiblen Produktsyste-
me von burgbad neu zusammengestellt und in 
zahlreichen, stilistisch und architektonisch höchst 
unterschiedlichen Varianten in Szene gesetzt, so-
dass ein wahres Kompendium für modernes Bad-
design entstand. Die Frontdesigns in den Ober-
fl ächen Acryl, Melamin und Thermoform sorgen 
dabei für ganz unterschiedliche Anmutungen von 
modern bis traditionell.

Die komplexe Produktstruktur und die große Pla-
nungsfreiheit bedingen die etwas längere Liefer-
zeit von 5-8 Wochen. Dafür bietet Sys30 aber 
auch exklusive raumangepasste Lösungen jenseits 
der Norm – bis hin zur Einzelanfertigung des 
Wunschschranks. Dabei können die inhouse ent-
wickelten Designs der Kollektionen Aqua, Diago 
und Echo in der Regel auch mit Elementen aus 
dem Sys20-Segment kombiniert werden.

PRESSEMELDUNG
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Neue, magazinartig gestaltete Kata-
loge mit redaktionellen Inhalten zur 
Badgestaltung und übersichtlichen 
Kollektionen-Portraits samt Planungs-
hilfen sprechen Fachleute und End-
kunden direkt an. (Foto: burgbad)

ÜBERSICHT NEUHEITEN 2016
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Zum Frühjahr 2016 bringt Badmöbelspezialist burgbad mit Coco und Iveo gleich zwei neue Kollektionen heraus – die 
eine von außergewöhnlicher Ausdruckskraft, die andere mit einem überzeugenden Gesamtpaket und überraschenden 
Features (Foto: burgbad).

PRESSEMELDUNG
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Zudem können neben den Schranksystemen, Spie-
geln, Türen, Fronten und diversen Konsolplatten 
auch die Sys30-Waschtische in Mineralguss, Ke-
ramik oder Glas vollständig maßfl exibel angefer-
tigt werden – der keramische Waschtisch sogar 
mit umlaufend gerundeter und glasierter Kante. 
Dabei lässt sich Sys30 nicht nur an der Wand 
entlang planen, sondern schmiegt sich auch in 
Raumnischen und unter Dachschrägen.

Das High-End-Segment für Raumkonzepte 
rc40: unverändert, umfassend, raumbil-
dend 
Doch wenn es an die Eroberung des freien Rau-
mes geht, kann derzeit keine andere Kollektion an 
Flexibilität und Multifunktionalität mit rc40 Room 
Concept mithalten. Mit diesem Programm sind 
komplette Raumlösungen planbar. rc40 macht die 
Badgestaltung unabhängig von der Wand, denn 
die auf Stahlrahmen konstruierten Möbel schaffen 
sich ihre Wand selbst – und zwar genau da, wo 
der Kunde sie haben will. Auch in Sachen Maß-
fl exibilität bietet rc40 größtmögliche Planungsfrei-
heit nicht nur bei den Schränken, sondern auch 
bei den Waschtischen in Mineralguss, Keramik 
und Glas.

Als Oberfl ächen stehen Echtholz, Lack und Mela-
min zur Auswahl. Die Lieferzeit für rc40 beträgt 
6-8 Wochen. Um die umfassende Planungsfrei-
heit und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
zu illustrieren, stellt burgbad den Planern einen On-
line-Konfi gurator zur Verfügung, mit dem sich die 
rc40-Module individuell zusammenstellen lassen. 
Das Spektrum individueller Gestaltungsmöglich-
keiten reicht dabei von Maß- und Wunschanfer-
tigungen über wandbündige Einbauspiegel und 
maßangefertigte Paneelwände bis hin zu mittig 
im Raum installierbaren, wasserführenden Modu-
len, in denen die Vorwand- und Installationssys-
teme für Sanitäreinbauten bereits integriert sind. 
Damit lassen sich auch große Räume individuell 
bespielen und strukturieren.

Dennoch ist rc40 ein stilistisch in sich geschlos-
senes Programm in klassisch-moderner, schlich-
ter Formensprache, für burgbad entworfen von 
nexus product design. Damit ist dies das einzi-
ge Segment von burgbad, das nur eine einzige 
Solitär-Linie als Basis nimmt, um sie zu einem 
vollständig maßfl exiblen System mit umfassenden 
Gestaltungsmöglichkeiten auszubauen. rc40 ist 
beides: Badmöbelkollektion und komplettes Aus-
stattungsprogramm in einem. 

burgbad orientiert sich konsequent am 
Kundenwunsch – in allen Preiskategorien
Mit der neuen Segmentierung spielt burgbad 
seine Stärken voll aus und bekennt sich zu sei-
ner Rolle als Badausstatter vom Kompaktbad bis 
zum kompletten Raumkonzept. Im Programm des 
Badmöbelspezialisten aus dem Sauerland fi ndet 
jeder Kunde ein passendes Programm, das sei-
nen individuellen Ansprüchen gerecht wird. Und 
mit der neuen, übersichtlichen und vor allem kun-
denfreundlichen Produktdarstellung in den maga-
zinartig aufbereiteten Katalogen zeigt burgbad 
auf attraktive Art und Weise, was sich mit guten 
Produkten und ein wenig Kreativität im Bad alles 
verwirklichen lässt.

ÜBERSICHT NEUHEITEN 2016
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DIE KRAFT DER RUHE 

• Die neue Badmöbel-Kollektion Coco stattet 
kleine, urbane Räume mit einem Ausdruck 
von Leichtigkeit aus.

• Das in Zusammenarbeit mit dem Studio Lievore 
Altherr Molina entstandene, sinnlich-schlichte 
Design unterstreicht die Wohnlichkeit des Bade-
zimmers.

• Teil des Programms sind ein besonders homo-
gen wirkender Mineralguss-Waschtisch in vier 
Breiten – wandhängend oder mit fi ligranem 
Metallgestell –, Fronten in Lack und Furnier so-
wie Spiegelschränke mit außergewöhnlichem 
Lichteffekt.

• Originelles Design durch das Spiel zwischen 
rund und eckig, Symmetrie und Asymmetrie, 
vertikal und horizontal.

    Bad Fredeburg. Coco ist geradlinig, schlicht, 
geometrisch – und dennoch voller Anmut. Obwohl 
die neue Badmöbel-Kollektion von burgbad mit 
grafi scher, fast schon minimalistischer Klarheit ge-
staltet ist, wirkt sie überraschend feminin: schlank, 
grazil, stilbewusst und gleichzeitig unaufdring-
lich. Die in Zusammenarbeit mit dem spanischen 
Designstudio Lievore Altherr Molina entwickelte 
Serie scheint wie geschaffen für ein anspruchsvol-
les, urbanes Interior Design, in dem das Bad zu 
einem modernen Salon wird, zu einem Rückzugs-
raum für die ruhigen Stunden am Morgen und am 
Ende des Tages.

In erster Linie defi niert sich Coco durch das außer-
gewöhnliche Design aus der Feder von Jeannette 
Altherr. Die zierliche Basis, die schlanken, ausge-
wogenen Proportionen und die homogene Einheit 
von dünner Mineralguss-Waschtischplatte und Wasch-
tischunterschrank betonen den Möbelcharakter der
Kollektion, die neben der Waschtisch-Kombination
noch einen Hochschrank, Leuchtspiegel und Spie-
gelschränke sowie eine Ablagebank und eine 
Handtuchleiter umfasst. Coco beschränkt sich auf das
Wesentliche – sowohl formal als auch funktional.

Im Waschtisch fi nden sich alle Gestaltungsele-
mente versammelt: eine klar umrissene, kreisrun-
de Beckenmulde in einem langgezogenen Recht-
eck aus Mineralguss, ein luftiges, ganz klassisch 
aus Metall konstruiertes Gestell sowie die in der 
Holzmaserung variierenden, griffl osen Fronten. 
Das Rund von Spiegel und Kumme bildet als fe-
minines Element ein Gegengewicht zu den rahmen-
den Kuben. Coco spielt souverän mit geometrischen 
Formen und grafi schen Linien, mit rund und eckig, 
vertikal und horizontal, mit Flächen und fi ligranen 
Elementen. Und über allem schwebt das Kreisrund 
des Spiegels.
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COCO

Dank der mit 6,5 mm extrem dünnen, voll in den Waschtischunterschrank integrierten Mineralguss-Waschtischplatte 
und des klaren, bündigen Designs wirkt die Kombination wie eine selbstständige, homogene Einheit (Foto: burgbad).
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Coco ist gemacht, um selbst kleine, urbane Räume mit einem anspruchsvollen Interior Design-Konzept gestalten und 
darin einen ästhetischen Ruhepol schaffen zu können, in dem eine unaufgeregte Optik und durchdachte Funktiona-
lität vorherrschen (Foto: burgbad).
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COCO

Waschtisch mit großzügiger Ablagefl äche 
und spannungsvollem Layout
Der moderne Waschplatz mit seinem kleinen Becken
bietet mehr Platz für Ablagefunktionen als für 
ausufernde Wasserspiele. Der konsolenartige, 
durch die extrem dünne Mineralgussplattenstärke 
von nur 6,5 mm besonders homogen wirkende 
Waschtisch ist in einer wandhängenden Version 
oder als bodenstehendes Modell mit schwarzem 
Metallgestell aus gerundeten, in softer Haptik ge-
arbeiteten Profi lleisten erhältlich (Höhe 870 mm). 
Bei einheitlicher Tiefe von 500 mm variiert die 
Breite der Waschtischkonsole von einem nur 600 mm
messenden Einzelwaschtisch bis zum 1500 mm 
breiten Doppelwaschtisch mit zwei Beckenmul-
den. Bei den 900 mm und 1200 mm breiten 
Modellen bringt die seitlich asymmetrische Plat-
zierung der Beckenmulde im Verhältnis zu der 
breiten Ablagefl äche zusätzliche Spannung ins 
Waschtisch-Layout. Auch die Fronten sind durch 
eine teils asymmetrische Aufteilung in zwei bis 
drei, durch kaum sichtbare Fugen getrennte Flä-
chen reizvoll strukturiert.

Ein besonderer Effekt ergibt sich bei den edel wir-
kenden Echtholzfurnier-Oberfl ächen: Hier zeigen 
die Fronten jeweils breite und schmale Felder mit 
unterschiedlich verlaufender Maserung – ein Mus-
ter, das am unteren Auszug des wandhängenden 
Modells gegenläufi g wiederholt wird. Durch die-
ses Spiel mit vertikal und horizontal verlaufenden 
Furnierrichtungen wirkt die Front rhythmisiert und 
aufgelockert.

Stauraumlösungen für verschiedene Be-
dürfnisse: offen oder geschlossen, wand-
hängend oder bodenstehend
Die wandhängende Version mit Raumsparsiphon 
ist mit zwei übereinanderliegenden Auszügen 
mit komfortabler TipOn-Technik mit Selbsteinzug 
ausgestattet. Die untere Schublade ist dabei mit 
160 mm Höhe etwas fl acher dimensioniert als der 
obere Auszug mit 240 mm Höhe. In dem Doppel-

waschtisch sind vier separate, asymmetrisch ver-
teilte Auszüge mit jeweils einer breiteren und einer 
schmaleren Schublade je Ebene untergebracht. 
Der Waschtischunterschrank mit Fußgestell hat 
anstelle der zweiten Schublade einen offenen, 
geräumigen Fachboden.

Für Stauraum sorgen die zweitürigen Hochschränke 
(1760 mm Höhe, 350 mm Tiefe, 350 mm Breite),
die entweder mit zwei Innenschubladen oder 
mit außen verspiegelten Türen erhältlich sind. 
Vor allem aber bietet Coco ungewöhnlich viele 
Ablagemöglichkeiten: auf und unter dem breiten 
Waschtisch, in einem breiten Spiegelschrank mit 
offenem Regalelement sowie auf einer breiten, 
niedrigen Ablagebank (Höhe 420 mm, Tiefe 350 
mm, Breite 700 mm). Die Bank bringt ein fl exi-
bles, wohnliches Element in die Badgestaltung 
und lässt sich bei Bedarf auch unter dem wand-
hängenden Waschtisch platzieren. Hier wartet 
sie auf ihre Nutzung als Ablagegelegenheit für 
die frische Wäsche, das bereitgelegte Handtuch 
oder auch als Podest für kleine Füße und kurze 
Beine, mit dessen Hilfe die Kinder problemlos teil-
nehmen können am Ritual des Händewaschens, 
Zähneputzens oder der Katzenwäsche.

Schränke mit Spiegel statt Spiegelschränke
Auch das Design der Spiegelschränke fällt bei 
Coco aus dem Rahmen. Je nach Breite des ge-
wählten Korpus ist dieser nämlich nicht komplett 
verspiegelt, sondern als Regalelement mit offenem
Fach plus Tür gestaltet. Wie bei allen Korpus-Innen-
seiten von Coco ist auch hier das Schrankinnere 
mit seiner durchgehend in der gewählten Frontfar-
be lackierten beziehungsweise in Furnier gearbei-
teten Oberfl äche ausgesprochen edel gestaltet.
Durch ihren Materialmix, ihre asymmetrische 
Gliederung, ihre offenen Elemente und ihr war-
mes Licht wirken die Spiegelschränke weit weni-
ger hermetisch als klassische Modelle.
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Spiegelschrank mit poetischem Lichteffekt: Dank eines 
fl ießenden Verlaufs der Verspiegelung und der indi-
rekten Beleuchtung scheint die kreisrunde Spiegeltür 
von Coco, einer über dem Horizont stehenden Sonnen-
scheibe gleich, die Kraft der Morgendämmerung oder 
die Ruhe des Sonnenuntergangs ins Badezimmer zu 
holen (Foto: burgbad).

Dem mit Asymmetrien arbeitenden Designkonzept 
folgend gibt es immer nur eine Spiegeltür, die bei 
Breiten ab 900 mm am linken oder rechten Rand 
montiert ist (Breiten: 600, 900, 1200 oder 1500 
mm). Nur der große, in Maß und Funktion dem 
Doppelwaschtisch zugeordnete Spiegelschrank 
besitzt zwei, durch ein offenes Regalfach getrennte 
Spiegeltüren.

Die Spiegelschränke sind in zwei auch im Design 
differierende Modellvarianten mit unterschiedlich 
großem Stauraum erhältlich: einem niedrigeren 
Modell mit kreisrunder, mit Randüberstand mon-
tierter Spiegeltür (Korpushöhe 400, Spiegeldurch-
messer 700 mm) sowie einem höheren, streng 
rechtwinkligen Modell (Höhe 600 mm), bei dem 
die quadratischen Spiegeltüren bündig mit dem 
Schrankkorpus abschließen. In beiden Fällen 
überdecken die beidseitig verspiegelten Türen 
eine vertikale Funktionsleiste mit Vergrößerungs-
spiegel und Steckdose.

Atmosphärisches Licht: Ein Bild wie von 
einem Sonnenaufgang
Für das Lichtkonzept haben sich burgbad und 
Jeannette Altherr eine genauso einfache wie in-
telligente Designlösung einfallen lassen: Die oben 
und unten integrierten LED-Leuchten mit Lichttem-
peratursteuerung sind als indirekte Beleuchtung 
auf den Waschtisch beziehungsweise auf die 
Wand gerichtet; sie fungieren damit nicht nur 
als besonders atmosphärisch wirkende, fl ächige 
Raumbeleuchtung, sondern heben den Spiegel-
schrank auch plastisch hervor. Die Spiegelfl äche 
selbst zeigt einen im Siebdruckverfahren herge-
stellten fl ießenden Verlauf, der zum Rand hin in 
Klarglas übergeht, sodass die Ränder der über-
stehenden runden Spiegeltür von dem dahinter-
liegenden Licht durchleuchtet werden und einen 
homogenen Lichteinfall zulassen.

Schon der kreisrunde Leuchtspiegel von Coco 
zaubert mit seiner umlaufenden, von Warm- zu 

Kaltweiß steuerbaren LED-Beleuchtung eine schö-
ne Lichtstimmung ins Bad. Doch wer das Außer-
gewöhnliche sucht und das Spiel der Kollektion 
zwischen Rechteck und Kreisform mag, wählt den 
Spiegelschrank mit runder Spiegeltür. Schon bei 
Tageslicht zieht er die Blicke auf sich und zentriert 
die Energie eines Raums auf den Waschtisch. In 
den dunkleren Stunden wird er erst recht zum Mit-
telpunkt des Ensembles und scheint, einer über 
dem Horizont stehenden Sonnenscheibe gleich, 
die Kraft der Morgendämmerung oder die Ruhe 
des Sonnenuntergangs ins Badezimmer zu holen.

Handtuchleiter und Accessoires unterstrei-
chen den wohnlichen Charakter
Komplettiert wird die Kollektion durch ein weite-
res, den wohnlichen Charakter unterstreichendes 
Element: eine Handtuchleiter, die wie der seit-
lich am Waschtischunterschrank zu montierende 
Handtuchhalter aus schwarz lackiertem Metall 
gefertigt ist. So wie die Handtuchleiter wirken alle 
Komponenten von Coco, als könnte man sie beim 
nächsten Umzug problemlos mitnehmen. Eine von 
burgbad geplante Accessoire-Linie soll diese Idee 
konsequent zu Ende denken.

Ein Ruhepol im urbanen Umfeld
Das Besondere an Coco ist nicht nur seine außer-
gewöhnliche Ästhetik, die weit abrückt von klassi-
schen Badmöbeln, sondern auch seine Flexibilität 
und komprimierte Funktionalität. In Maßen und 
Kombinationsmöglichkeiten bietet sich Coco für 
anspruchsvolles Interior Design gerade in urba-
nen, häufi g schmal geschnittenen Badräumen an. 
Hiermit lassen sich auch auf kleinem Grundriss 
Wellness-Konzepte umsetzen, die Regeneration 
in erster Linie als eine Konzentration auf das We-
sentliche verstehen.

PRESSEMELDUNG
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COCO
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Lack oder Furnier: Waschtischunterschrank mit zwei, mit TipOn-Technik mit Selbsteinzug ausgestatteten Auszügen in 
verbundener Front, aber zweigeteilter Optik. Durch das Spiel mit vertikal und horizontal verlaufenden Furnierrich-
tungen wirkt die Front zusätzlich rhythmisiert und aufgelockert (oben).

PRESSEMELDUNG
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Trendstarkes Matt für Fronten und Mine-
ralgussplatte
Die Auswahl an warmen und hochwertigen Ober-
fl ächen spielen in dieselbe Richtung. So stehen 
die Lackoberfl ächen für die Fronten – Weiß, 
Champagner, Sand, Schilf, Lichtgrau, Grau und 
Dunkelgrau – nicht nur in Hochglanz, sondern 
auch in Matt zur Verfügung. Selbst für die weiße 
Mineralgussplatte wird neben einer glänzenden 
auch eine samtmatte Oberfl äche angeboten, die 
mit weicher Haptik eine besonders sinnliche Seite 
zeigt. Hinzu kommt eine große Auswahl an Ober-
fl ächen in umlaufend verarbeitetem Echtholzfur-
nier, das in den Eiche-Varianten Natur, Hellgrau, 
Fineline Hell, Fineline Hellgrau, Authentic oder 
Tabak sowie in Nussbaum Natur und Bambus 
Natur erhältlich ist.

Räume zum Regenerieren
Bei Coco verbinden sich skandinavische Ausge-
wogenheit und Sinnlichkeit – ein Markenzeichen 
der aus Deutschland kommenden Designerin, die 
1988 zur Fortführung ihres Studiums nach Barcelona
zog. Seit 1991 entwickelt Jeannette Altherr als 

Partnerin von Alberto Lievore und Manuel Mo-
lina Produkte unter anderem für Arper, Thonet 
oder Foscarini. Sie legt großen Wert auf Wärme 
und Wohnlichkeit ihrer Kreationen und hat die 
Kollektion bis ins Kleinste daraufhin durchkom-
poniert: Der möbelige Charakter aller Elemente, 
aber auch die Sorgfalt, die auf die Details und 
die Balance der Proportionen gelegt wurde – auf 
das Zusammenspiel von Becken und Spiegel, das 
Verhältnis von Flächen und Volumina, die bezie-
hungsreiche Gliederung von Auszugsfronten und 
Regalfächern, das Zusammenspiel der Materia-
lien – all das sorgt für Wohlbefi nden und Aus-
geglichenheit. Der Nutzer schöpft Kraft aus dem 
intuitiven Gefühl, dass hier wirklich alles stimmt. 
Wie beim goldenen Schnitt.

COCO

So wie die Handtuchleiter wirken alle Komponenten 
von Coco, als könnte man sie beim nächsten Umzug 
problemlos mitnehmen (Foto: burgbad).
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NEUE WELLE

• Sinea 2.0 bietet organisches, softes Design 
und trendaktuelle Farben für das individuelle 
Lifestyle-Bad.

• Erfolgreicher Klassiker des burgbad-Sorti-
ments erhält durch innovative, extrem dünne 
Waschtischplatten und Möbelfronten eine mo-
derne und schlanke Optik.

• Das neue Programm ergänzt die alte Sinea-
Kollektion um neue Waschtische, Spiegel-
schränke und Möbelelemente. 

• Originelle und dabei raumsparende Gäste-
bad-Lösung mit höchstem Nutzungskomfort.

    Bad Fredeburg. Sinea bringt Schwung ins 
Badezimmer: Mit ihrer innovativen Wellenform 
führte die 2004 etablierte burgbad-Kollektion ein 
ganz neues Designmotiv ins sanitäre Interior De-
sign ein. Nach nunmehr zwölf Jahren erfährt das 
dynamische Badmöbelkonzept mit dem neuen Si-
nea 2.0 eine konsequente Weiterentwicklung im 
Design sowie etliche Erweiterungen, die den ele-
ganten, feminin wirkenden Lifestyle-Charakter des 
Programms unterstreichen. Mit neuen trendkom-
patiblen Farben und Kombinationsmöglichkeiten 
empfi ehlt sich Sinea 2.0 nicht nur für die klassi-
sche, sondern auch für eine betont individuelle, 
moderne Badgestaltung. Damit baut burgbad 
eine Designlinie aus, die als formale Alternative 
zur strengen Geometrie klassisch-moderner Kol-
lektionen eine weiche, dekorative Note ins Bad 
bringt. Zusätzlich dürfte Sinea 2.0 auch dank des 
leicht unterhalb des bisherigen Programms ange-
siedelten Preiseinstiegs an Attraktivität für eine 
qualitäts- wie trendorientierte Zielgruppe gewinnen.

Waschtisch und Möbel wie aus einem Guss
Im Zentrum des Badmöbelprogramms steht eine 
sanft geschwungene Kombination aus Mineral-
guss-Waschtisch und Unterschrank. Die wellen-
förmige Frontpartie schwingt harmonisch mit 
der Linienführung des sich seitlich verjüngenden 
Waschtischs mit. Auch an der zur Seite sanft aus-
laufenden Beckenform ist das Wellenmotiv deut-
lich ablesbar. Damit ist die Einheit von Möbel und 
Waschtisch wohl noch in keinem Sanitärobjekt so 
konsequent umgesetzt worden wie bei Sinea.

Wellenform im neuen Design weiterent-
wickelt 
Diese schon von der Ausgangskollektion durch-
gespielte Designphilosophie einer weich gewell-
ten Linienführung und soft gerundeten Optik von
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SINEA 2.0

Mineralguss und Möbel wird mit Sinea 2.0 
nochmals weiterentwickelt und dabei modern 
verschlankt. So wurde das organisch wirkende 
Grundmotiv – die Welle – bei der Formgebung 
von Waschtisch und Möbelfront nicht nur beibe-
halten, sondern sogar in eine S-förmige Schwung-
Gegenschwung-Bewegung verlängert: Der sich 
sanft vorwölbende konvexe Bogen endet nicht 
mehr wie bei der Ausgangskollektion in einer ge-
rade abschließenden Frontpartie, sondern läuft 
bei Sinea 2.0 in einer konsequent zu Ende ge-
schwungenen, leicht konkav defi nierten Kontur 
aus. Da zudem beides – Waschtischplatte wie 
Front – ungewohnt dünn und feingliedrig sind, 
wirken die fl ächigen Elemente des Waschtischs 
fast so weich und beweglich wie gebogene Blätter.

Superdünne Materialstärke und organi-
sche Griffmulde sorgen für fi ligrane Optik
Dabei sind sowohl die Waschtischplatte als 
auch die Möbelfront in ihrer extrem schlanken 
Materialstärke von 6,5 mm bzw. 8 mm eine pro-
duktionstechnisch bislang noch niemals erreichte 
Meisterleistung. Die superdünne Materialstärke in 
Kombination mit dem organischen Design verlei-
hen Sinea 2.0 eine ausgesprochen fi ligrane Op-
tik. Unterstrichen wird diese frische Ästhetik durch 
eine neue organische Griffmulde für Auszüge und 
Türen, die durch Hinterlegung in einer Akzentfar-
be oder eine integrierte Beleuchtung noch zusätz-
lich betont werden kann.

Wer eine cleane, glatte Optik bevorzugt, kann 
bei Sinea 2.0 anstelle der Griffmulde auch eine 
TipOn-Variante zum komfortablen Öffnen und 
Schließen von Auszügen und Türen wählen. Eben-
falls unsichtbar macht sich ein seitlich am Wasch-
tischunterschrank integrierter Kontaktschalter, 
über den die Beleuchtung bedient werden kann.

Die weich geschwungene Formensprache des neuen 
Sinea 2.0 Programms von burgbad mit seinen organi-
schen Details wie etwa der farblich absetzbaren Griff-
mulde lädt ein zur exklusiven Farbgestaltung indivi-
dueller Interieurs – hier in einer Lack-Kombination von 
Basaltgrau, Weiß, Gold und einer nach Kundenwunsch 
in RAL gefertigten, grünen Schrankfront. 
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Waschtisch mit organischer, asymmetri-
scher Volumenverteilung in vielen Größen
Das wellenförmige Grunddesign der Sinea-
Waschtische bringt aber nicht nur optische, son-
dern auch ergonomische Vorteile. Die asymmet-
rische Verteilung des Volumens auf einen tiefen, 
konvex vorschwingenden und einen tiefenredu-
zierten, leicht konkav zurückschwingenden Teil 
nutzt Räume optimal aus und erhöht die Zugäng-
lichkeit von Waschtisch und Schränken: Hier kann 
der Nutzer sich leicht über das tiefe Becken beugen, 
dort kann er sich vom Waschtisch sanft umarmt 
fühlen, und viele Nutzerinnen werden die dabei 
gegebene Nähe zum Schminkplatz zu schätzen 
wissen. Die Waschtischkombination ist seit jeher 
in diversen Größen- und Designvarianten in Brei-
ten von 650, 900, 1200 und 1400 mm bis zum 
1600 mm breiten Doppelwaschtisch erhältlich, 
wobei die Unterschrankgestaltung mit Vollauszug, 
Schüben und Frontverläufen in konvexer und in 
gerade auslaufender Linienführung schon in der 
bisherigen Sinea-Kollektion abwechslungsreich 
gestaltet ist. Stauraum wird von Sinea grundsätz-
lich großzügig angeboten und selbst in schmalen 

Nischensituationen – etwa hinter der Tür oder bei 
schmalen Verkehrsfl ächen – voll erschlossen.

Schlank und schön: neue Waschtische, 
neue Aufteilung, neue Gästebad-Lösung
Sinea 2.0 erweitert nun dieses Repertoire an 
Waschtischkombinationen um zwei neue Grö-
ßenvarianten: einen 1300 mm breiten Einzel- und 
einen 1500 mm breiten Doppelwaschtisch. Dane-
ben hat Sinea 2.0 auch die klassischen Breiten 
von 900 und 1200 mm im Programm. Dabei ist 
bei dem Modell mit zwei Auszügen die Höhen-
verteilung nicht mehr wie bisher stets gleich hoch 
angelegt, sondern auch asymmetrisch wählbar – 
mit einem oberen, hohen und einem schlankeren 
unteren Auszug. Neu ist auch eine moderne, lufti-
ge Variante mit nur einem 320 mm hohen Auszug.
Ebenfalls neu interpretiert Sinea 2.0 die Gäs-
tebad-Lösung der Kollektion: Der neue kleine 
Waschtisch zeigt eine asymmetrische organi-
sche Form, bei der ein Schenkel nach vorne in 
eine softe Rundung ausläuft. Dank seiner außer-
gewöhnlichen Form lässt sich der Waschtisch 
in schmale Raumsituationen ideal einfügen. Da-

PRESSEMELDUNG
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durch ermöglicht der kompakte Waschtisch trotz 
raumsparender Maße (Höhe 407 mm, Tiefe 380 
mm, 670 mm Breite) eine vergleichsweise kom-
fortable Nutzung: Das für eine Gästebad-Lösung 
ungewöhnlich große Becken (370x270 mm) lässt 
sogar noch Platz für eine kleine Ablage. 

Möbel, die Akzente setzen
In der bisherigen Version wird das Waschtisch-En-
semble durch eine Reihe von zweitürigen hohen 
und eintürigen halbhohen Schränken (1600 bzw. 
970 mm Höhe, 350 mm Tiefe, 400 mm Breite) 
ergänzt. Sämtliche Elemente und Maßvarianten 
werden von Sinea 2.0 übernommen – allerdings 
werden sie dabei in die neue fi ligrane Optik über-
führt, die durch das Zusammenspiel einer extrem 
dünnen Fronttür mit der sich organisch öffnenden 
Griffmulde entsteht. Durch die Wahl einer der 
Akzentfarben in den aktuellen Metalltönen Gold, 
Kupfer, Platin oder Bronze für die Gestaltung der 
Griffmulde entstehen ganz außergewöhnliche
Effekte, die Schränke und Waschtisch zu einer 
dekorativen Einheit verbinden. Außerdem können 
bei Sinea 2.0 nicht nur die Fronten, sondern auch 

die Griffmulden in individuell gewählten Farben 
gestaltet werden. Als zusätzliches Element bietet 
Sinea 2.0 einen breiten Schrank (1600 mm Höhe, 
340 mm Tiefe, 600 mm Breite) mit großzügigem 
Stauraumangebot, das über vier TipOn-Türen und 
zwei Auszüge organisiert wird. Und last but not 
least bringt ein neuer Rollcontainer (mit Wäsche-
sack; Höhe 450 mm, Tiefe 450 mm, Breite 600 
mm) noch mehr Bewegung und Flexibilität in das 
Sinea 2.0-Programm.

Filigrane Beleuchtung der neuen, groß-
zügigen Spiegelschränke
Auch das bisherige Sinea-Sortiment von teils mit 
hochgesetzten Aufsatzleuchten versehenen Spie-
gelschränken in diversen, mit den Waschtischen 
korrespondierenden Maßen und Leuchtspiegeln 
in hochrechteckiger, in kreisrunder oder in recht-
eckiger, mit abgerundeter Kante ausgeführter 

SINEA 2.0

Einer der neuen Mineralguss-Waschtische von Sinea 
2.0 von burgbad: Mit nur einem Auszug (mit Griffmul-
de oder TipOn-Funktion erhältlich) und seinen extrem 
dünnen Materialstärken (6,5 mm bei der Waschtisch-
platte und 8 mm bei der Möbelfront) wirkt das Wasch-
tisch-Ensemble ausgesprochen luftig und modern.
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Sinea 2.0 bietet organisches, softes Design und trendaktuelle Farben für das individuelle Lifestyle-Bad (oben).

PRESSEMELDUNG
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Form wird erweitert. Sinea 2.0 bietet nun auch 
moderne, in Breiten zwischen 400 und 1500 
mm erhältliche 1- bis 3-türige Spiegelschränke 
mit erweitertem Stauraum (800 mm Höhe, 170 
mm Tiefe) und besonders fi ligranen, horizontalen 
LED-Aufsatzleuchten. Dabei sind die energieeffi -
zienten LED-Leuchten in der Lichttemperatur stu-
fenlos zwischen Warm- und Kaltweiß regulierbar. 
Features wie doppelt verspiegelte Türen, Doppel-
steckdosen, Sensorschalter, Glaseinlegeböden 
und Vergrößerungsspiegel gehören ebenfalls 
standardmäßig zu den neuen Sinea 2.0 Spiegel-
schränken (Waschtischbeleuchtung optional). Die 
Auswahl an Leuchtspiegeln wird um eine recht-
eckige, beiderseits halbrund abschließende Vari-
ante mit umlaufendem LED-Lichtband ergänzt.

Natürlich wirkendes Holzdekor, elegan-
ter Hochglanzlack und die Möglichkeit 
individueller Farbgebung
Die große Auswahl an Oberfl ächen aller Preis-
gruppen macht Sinea endgültig zu einem äußerst 
vielseitig einsetzbaren Programm. So stehen 
schon in der Einstiegskategorie mit Thermoform-

front serienmäßig neben vier „unbunten“ Farben 
von Weiß über trendiges Grau Matt bis Dunkel-
grau Hochglanz insgesamt acht Holzfarben in 
natürlich gemasertem Dekor für wohnliche Interi-
eurs zur Verfügung. Darunter fi nden sich mit dem 
skandinavisch anmutenden Eiche Merino und 
dem gediegen wirkenden Nussbaum Samt auch 
zwei ganz neue, aktuelle Dekore. Hinzu kommt 
bei den Lackoberfl ächen in Matt und Hochglanz 
ein eher neutrales, elegantes Farbspektrum.

Sinea 2.0 gehört darüber hinaus zu den Kollekti-
onen, bei denen die Fronten zur Erfüllung indivi-
dueller Kundenwünsche in sämtlichen RAL-Farben 
lackiert geliefert werden können, um die Badmö-
bel dem persönlichen Geschmack oder einem be-
sonderen Gestaltungskonzept anzupassen. 

SINEA 2.0

Genauso funktional wie originell ist die neue Gäs-
tebad-Lösung von Sinea 2.0 von burgbad: der kom-
pakte Waschtisch in 670 mm Breite bietet dank sei-
ner asymmetrischen, weich gerundeten Form auch auf 
kleinem Raum ein Maximum an Nutzungskomfort.
(Foto: burgbad).
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EQIO – DER ALLROUNDER FÜRS BAD
ERSCHEINT IM NEUEN OUTFIT

• Gestaltungsoptionen für die Erfolgskollektion 
Eqio von burgbad werden ausgebaut.

• Die edle Oberfl äche Eiche Flanelle schafft ein 
helles, modernes Ambiente.

• Eine asymmetrisch platzierbare Griffschlaufe 
und ein schlankes Regalelement setzen als 
neue Ausstattungsfeatures individuelle Akzente.

• Starker Service: Lieferzeit ab Werk beträgt 
nur zwei bis vier Tage.

    Bad Fredeburg. Die Erfolgskollektion Eqio 
von burgbad erscheint 2016 in einer besonders 
edlen und dabei angenehm leicht wirkenden Op-
tik: Mit der neuen Oberfl äche Eiche Flanelle und 
weiteren Ausstattungsdetails erhält das Alles-in-ei-
nem-Programm zusätzliche Gestaltungsoptionen, 
die einen ganz individuellen und modernen Look 
ermöglichen.

Die im letzten Jahr herausgegebene Kollektion 
Eqio hat die hohen Erwartungen des Badmöbel-
Spezialisten burgbad erfüllt. Flexible Waschplatz-
lösungen mit Stauraum-Garantie in Keramik, Mi-
neralguss und Glas, insgesamt fünf hochwertige 
Oberfl ächen in Hochglanz oder wohnlichen Holz-
dekoren mit gleichfarbigem Korpus, kombinati-
onsstarke Schränke, funktionale Spiegelschränke, 
clevere Ablagen, innovative Lichtlösungen sowie 
ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ma-
chen Eqio zu einem echten Bestseller des Qua-
litätsanbieters. Handel, Installateure und Endkun-
den profi tieren zudem von der Aufnahme der 
Kollektion in den Schnelllieferservice von burg-
bad: Sämtliche Elemente von Eqio haben eine 
Lieferzeit von nur zwei bis vier Tagen ab Werk.

Mit Eqio wird selbst der kleinste Raum 
zum Wohlfühlbad
Das durchschnittliche Badezimmer in Deutschland 
ist genau 7,8 Quadratmeter groß. Das Badmö-
belprogramm Eqio von burgbad hingegen ist 
alles andere als durchschnittlich: Eqio schafft es 
auch in einem Bad von nur vier Quadratmetern 
Grundfl äche mit einem WC und einer Dusche 
bzw. Badewanne einen großen Waschplatz mit 
Spiegelschrank und ausreichend Stauraum für 
eine ganze Familie zu schaffen. Das Programm 
kann sich problemlos dem gegebenen Rauman-
gebot anpassen und wächst mit den Bedürfnissen 
der Bewohner. 
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EQIO

Wie es sich für einen Bestseller gehört, weiß Eqio auch bei der Auswahl der Farben und Dekore zu überzeugen:
In aktuellen Farbtönen (neu: Eiche Flanelle), gemütlich oder schlicht und elegant stellt sich Eqio vor (Foto: burgbad).
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Geräumig und aufgeräumt: ein Wasch-
platz, der überall hinpasst und in den 
vieles hineingeht
Im Mittelpunkt der jungen Serie Eqio steht ein 490 
mm tiefer Waschtisch im gängigen 60er-, 90er 
und 120er-Breitenraster (Zentimeter), bei dem 
zwischen drei Materialien gewählt werden kann: 
Mineralguss, Glas und Keramik. Einzelwaschbe-
cken sind in 620/630 mm, 920/930 mm und 
1220/1330 mm Breite (jeweils Mineralguss und 
Glas/Keramik), die Doppelwaschtische – in Ke-
ramik wahlweise mit einem breiten oder zwei 
kleineren Becken – in 1220/1230 mm Breite er-
hältlich. Insbesondere der Doppelwaschtisch bie-
tet auch bei hektischer Morgen-Toilette genügend 
Platz für alle Familienmitglieder und hat in seinen 
bis zu vier Schubladen ausreichend aufgeräum-
ten Stauraum für Haar-Gel, Bodylotion, Handtü-
cher & Co. Die Vorteile der einzelnen Materialien 
werden durch die Form des Waschtisches her-
vorgehoben: Bei gleicher Formensprache des Be-
ckens wirken die Übergänge bei der Glasvariante 
weich fl ießend, beim Mineralguss wiederum be-
sonders präzise, und der leichte Randüberstand 
des Keramikbeckens betont die massive Qualität 
dieses klassischen Materials.

Das Design der Waschtische unterstützt eine ruhi-
ge Optik von großzügiger Breite. Waschtisch und 
Waschtischunterschrank (460 mm Tiefe, 600 mm 
Höhe, Breiten in 600, 900 und 1200 mm) bilden 
eine homogene Einheit. Allen Materialvarianten 
gemeinsam sind die beiden voluminösen Schubla-
denelemente in asymmetrischer Höhenverteilung 
(Schublade 240 mm Höhe, unterer Auszug 360 
mm Höhe). Beim Doppelwaschtisch kann eine 
Zweier-Aufteilung mit jeweils einer Schublade 
und einem Auszug gewählt werden – für alle, die 
lieber ihr eigenes Reich haben wollen.

PRESSEMELDUNG
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EQIO

Das durchschnittliche Badezimmer in Deutschland ist genau 7,8 Quadratmeter groß. Das Badmöbelprogramm Eqio 
von burgbad hingegen ist alles andere als durchschnittlich (Foto: burgbad).



30

Eqio von burgbad bietet viel Design, optimierten Stau-
raum und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für 
wenig Geld

Elementar: Stauraum zum Spielen
Alle Schrankelemente von Eqio bieten ein Maxi-
mum an Stauraum. Schon der Spiegelschrank ist 
mit seinen 800 mm Höhe auf optimale Raumnut-
zung zugeschnitten. Weitere wichtige Protagonis-
ten in der Kollektion Eqio sind die geschlossenen 
Hoch- und Halbhochschränke, wobei gerade der 
mit seinen 176 cm Höhe extra großzügig dimen-
sionierte, zweitürige Hochschrank nicht nur platz-
mäßig, sondern mit seinen gläsernen Einlegebö-
den auch optisch besonders viel zu bieten hat 
(350 mm Breite, 320 mm Tiefe, 960 bzw. 1760 
mm Höhe). Ein offenes, kubisches Regalelement 
mit dünner, gesofteter Kante (350 mm Breite, 300 
mm Tiefe, 320 mm Höhe) in Weiß ergänzt das 
Repertoire um ein spielerisches Element, das solo 
oder als auf oder zwischen die Schränke gesetz-
tes Bindeglied individuelle und raumangepasste 
Lösungen unterstützt. Zu diesem offenen Regalele-
ment gibt es ab sofort auch eine tiefenreduzierte 
Variante (150 mm Tiefe), die sich geradezu an-
bietet, um Lücken zu schließen, Akzente zu setzen 
und an jeder beliebigen Stelle zusätzliche Abla-
gen zu schaffen.

Eine weitere Neuheit bei Eqio ist die zusätzliche, 
originelle Griffvariante: eine Griffschlaufe, die 
oben um die Schubladenkante herumgeführt wird 
und unten auf der Frontvorderseite aufsetzt, so-
dass der optische Effekt eines umlaufenden Ban-
des entsteht. Der verchromte Griff kann sowohl 
vertikal (an den Schüben) als auch horizontal (an 
den Schränken) montiert werden und kommt all 
jenen entgegen, die die ruhige, stringent recht-
eckige Struktur des Möbelprogramms gern mo-
dern aufgelockert sehen wollen.

Alle Schrankelemente lassen sich frei miteinander 
kombinieren und mit den verschiedenen Griffva-
rianten unterschiedlich akzentuieren: kompakt 

aneinandergeschmiegt oder aufgelockert zusam-
mengefügt, asymmetrisch, abgestuft, aufgereiht 
oder auch hochgestapelt. Damit erlaubt Eqio, 
selbst knappen Raum im Bad individuell und op-
timal zu nutzen, und dabei ein ansprechendes, 
modernes Ensemble zu realisieren.

Möbel mit hochwertiger Innenausstattung
Neben den höhenverstellbaren Glaseinlegebö-
den und Abdeckplatten in Frontfarben haben die 
praktischen Ergänzungsschränke von Eqio noch 
zusätzliche Funktionen wie eine Wäschekippe 
oder eine Innenschublade hinter ihren Türen ver-
steckt. Eine weitere Besonderheit ist die bei Eqio 
serienmäßig integrierte Inneneinteilung der direkt 
unter dem Waschtisch liegenden Schublade, die 
ein praktisches Ordnungssystem für die kleineren 
Badutensilien anbietet. Sämtliche Schubladen ver-
fügen über einen bedienungsfreundlichen Selbst-
einzug. Ein passender Handtuchhalter rundet das 
durchstrukturierte und überraschend komfortabel 
ausgestattete Badmöbelprogramm ab.

Spiegelschrank und Waschtisch mit effekt-
vollen Lichtspielen von oben, von unten 
und nach innen
Die optional erhältliche, zwischen Waschtisch und 
Unterschrank integrierte LED-Lichtleiste ist sowohl 
dekorativ als auch funktional, denn sie leuchtet 
den geöffneten Schub optimal aus. Eingeschaltet 
und stimmungsvoll gedimmt wird die Leuchte über 
einen seitlich angebrachten Schalter mit Touch-
Sensor. Im Zusammenspiel mit der ebenfalls lini-
enbetonten Spiegelbeleuchtung rhythmisiert sie 
das Gesamtensemble des Waschplatzes, und die 
Beleuchtung des Waschtischs von unten lässt die 
weißen Waschbecken förmlich schweben.

PRESSEMELDUNG
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Ausgangspunkt des Einrichtungsprogramms Eqio von burgbad ist ein kompaktes Waschtischmodul in drei Material-
versionen, drei Grundmaßen, fünf Farben und vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten (Foto: burgbad).

PRESSEMELDUNG
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Die drei Spiegelschränke (650/900/1200 mm 
Breite, 800 mm Höhe, 170 mm Tiefe) mit fl achen 
und integrierten LED-Aufsatzleuchten bieten zu-
sätzlichen Stauraum, doppelseitig verspiegelte 
Türen, höhenverstellbare Glasböden und eine in-
nenliegende Steckdose. Das genauso dekorative 
wie funktionale Licht leuchtet bei geöffneten Türen 
auch den Innenraum sehr gut aus.

Minimalistisch oder mit Extras: Leucht-
spiegel mit und ohne Ablage
Bei dem in allen passenden Maßen erhältlichen 
Leuchtspiegel kann zwischen einer frei hängen-
den Variante mit hinter Glas integriertem Leucht-
band und einer Kombination von Spiegel und 
Ablage gewählt werden, die eine aufgesetzte 
Leuchte mit leichtem Überstand zum komfortab-
len Ausleuchten von Gesicht und Ablage besitzt. 
Die originelle, clever gestaltete Spiegelablage 
– das obere Board in hygienischem Acryl Hoch-
glanz Weiß, die unten ansetzende Blende in allen 
Frontfarben des Programms wählbar – bietet mit 
drei Haken, Steckdose, Fön-Halter und einem op-
tionalen Vergrößerungsspiegel praktische Zusatz-
Features und attraktive Gestaltungsmöglichkeiten 
(150 mm Tiefe, 130 mm Höhe). Die energieef-
fi zienten LED-Leuchten des Programms sind ein 
weiteres Argument für das gute Preis-Leistungs-
Verhältnis von Eqio.

Trendgerechte hochglänzende Unis und 
natürlich wirkende Fronten mit einer 
neuen, hellen Holzvariante
Wie es sich für einen Bestseller gehört, weiß Eqio 
auch bei der Auswahl der Farben und Dekore 
zu überzeugen: In aktuellen Farbtönen, gemüt-
lich oder schlicht und elegant stellt sich Eqio vor. 
Wohnliche Farbkombinationen, wie zum Beispiel 
die holzfarbenen Oberfl ächen Marone Dekor 
Trüffel oder Hacienda Creme (beides Melamin-
fronten) und trendige Acrylfronten mit Laserkan-
ten in Weiß- oder Grau-Hochglanz stehen zur 
Auswahl.

Insbesondere die neu in die Kollektion eingeführ-
te holzfarbene Oberfl äche Eiche Flanelle ent-
spricht dem Trend nach einem wohnlichen, aber 
nicht allzu dunklen Holzton. Eiche Flanelle passt 
in das nordisch helle Farbmilieu, wirkt dabei aber 
ausgesprochen edel. Hierzu trägt auch die leben-
dige, die charakteristische Maserung bis zum 
Astloch naturgetreu wiedergebende Oberfl ächen-
struktur bei. Durch die ins Hellgrau changierende 
Holzfarbe fügt sich die neue Oberfl äche in viele 
moderne Interieurs ein.

In dieser Preisklasse ungewöhnlich, aber bei Eqio 
serienmäßig, ist die Abstimmung der Fronten auf 
die Möbelkorpusse für ein rundum einheitliches 
Erscheinungsbild. Fein verarbeite Kanten, wie 
zum Beispiel bei den Laserkanten der Türen, und 
eine sehr gute Verarbeitungsqualität „made in 
Germany“ machen das Badmöbelprogramm Eqio 
noch attraktiver.

Die Betonung horizontaler Gestaltungselemente 
bei Schubladenfronten, Leuchten und Spiegel-
ablageregal, die schmal ausgeformten Ränder 
der Waschbecken – selbst in der Keramikversion 
von graziler Eleganz – sowie die chromfarbenen 
schmalen Griffl eisten und soliden Griffe strahlen 
Ruhe und Übersichtlichkeit aus. Hier steht nichts 
über, hier zeigen sich Keramik und Möbel als Ein-
heit, die angenehm fl ächig und aufgeräumt ge-
staltet sind, ohne schwer zu wirken. Damit schafft 
Eqio auch optisch Platz selbst in kleinsten Bädern.

EQIO
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IVEO KOMMT OHNE ECKEN UND KANTEN
AUF DEN PUNKT

• Die neue Badmöbel-Kollektion Iveo von burg-
bad bietet im Preiseinstiegssegment viel Stau-
raum, ausgefallene Features, vier aktuelle Ober-
fl ächen und beim Waschtisch freie Material-
wahl zwischen Mineralguss und Keramik.

• Griffl os-schlichtes und dennoch spannungsrei-
ches Design zwischen Symmetrie und Asym-
metrie

• Kundenfreundliche Lieferzeiten von zwei bis 
vier Tagen ab Werk

• Iveo schafft als echter Allrounder familientaug-
liche Badlösungen in allen Raumkategorien – 
inklusive einer kompletten Gästebad-Lösung.

    Bad Fredeburg. Mit Iveo gewinnt das Bad 
an Raum, und der Raum gewinnt an Ausdruck. 
Denn die neue burgbad-Kollektion ist auf groß-
zügiges Stauraum-Angebot hin konzipiert und 
bietet zudem einen hohen Grad an individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten in einem erschwingli-
chen Gesamtpaket: Das geradlinige, dabei aber 
weich konturierte Design wirkt genauso pragma-
tisch-schlicht wie raffi niert-elegant, und die Kom-
binationsmöglichkeiten der einzelnen Elemente – 
Keramik oder Mineralguss, integrierte Griffl eiste, 
(a)symmetrischer Aufbau von Waschtisch, Unter-
schrank und Spiegel – sowie einige ausgefallene 
Features sind für das Preissegment von Iveo unge-
wöhnlich üppig ausgefallen.

Iveo verleiht dem Bad ein Gesicht – mal sym-
metrisch klar, mal asymmetrisch verspielt
Es ist vor allem das Spiel mit den Symmetrien und 
Asymmetrien, das den besonderen Charakter von 
Iveo ausmacht. Die Kollektion ermöglicht symme-
trisch-klassische Waschtischanlagen genauso wie 
dezent verspielte, vom Waschtischunterschrank 
über das Verhältnis von Becken und Ablage bis 
hin zum Spiegelschrank durchgängig asymmetri-
sche Gestaltungsoptionen. Und alles dazwischen. 
Iveo erweist sich aber nicht nur durch die gestal-
terischen Optionen und die kurze Lieferzeit von 
nur zwei bis vier Tagen ab Werk als ausgespro-
chen kundenfreundlich – auch das hervorragende 
Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte der neuen burgbad-
Kollektion viele Fans bescheren.

Die universelle Designsprache von Iveo spielt bei 
Waschtisch und Ergänzungsmöbeln eine recht-
eckige Grundform mit weich gerundeten Ecken 
und Kanten in griffl os-fl ächiger Frontlinie durch. 
Beim Waschtisch unterscheiden sich die zwei Ma-
terialversionen auch formal:
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Ohne Ecken und Kanten: Ob in Keramik oder Mineralguss, ob klassisch-symmetrisch oder fi ligran asymmetrisch – 
mit der neuen Badmöbelkollektion Iveo von burgbad zeigt der Waschtisch mit seinen gerundeten Fronten und der 
akzentuierbaren Griffl eiste ein ganz individuelles Gesicht (Foto: burgbad).



36

Vom Gästebad bis zum Doppelwaschtisch: Iveo bietet kompakte Lösungen für kleine wie für große Bäder mit origi-
nellem und individualisierbarem Design sowie hochwertigen Details zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis 
und schnellen Lieferzeiten (Foto: burgbad).

PRESSEMELDUNG
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Zweierlei Waschtischmodelle in voluminö-
ser Keramik oder fi ligranem Mineralguss
Wie bei dem verwandten Mitglied der Sys10-
Familie, Eqio, gibt es auch bei Iveo den stets in 
Kombination mit einem Unterschrank erhältlichen 
Waschtisch in den zwei Materialausführungen 
Keramik und Mineralguss. Beide Modelle zeichnen 
sich aus durch einen zur oberen Kante hin leicht 
ausgestellten Rand und eine hochgezogene Kon-
turlinie, wodurch jedes Überrinnen von auf den 
Ablagefl ächen verbliebenem Restwasser vermie-
den wird. 

Der keramische Waschtisch wirkt mit seiner volu-
minösen Kumme jedoch deutlich massiver und ist 
klassisch symmetrisch geformt, während die leich-
tere Mineralgussversion durch ausgesprochen fi li-
grane Kanten und einen asymmetrischen Aufbau 
auffällt: Mit seiner seitlichen Abstellfl äche fi ndet 
sich hier rechter Hand zusätzlicher Platz für Seife, 
Utensilien oder auch dekorative Accessoires.

Bei den Maßen herrscht dann wieder Einigkeit: 
Die Waschtisch-Unterschrank-Kombination ist in 
den Breiten 650 mm, 800 mm, 1000 mm und 
1200 mm erhältlich (Höhe 720 mm, Tiefe 490 
mm). Der 1200 mm breite Waschtisch ist in der 
Keramikausführung mit einer oder mit zwei Hahn-
lochbohrungen (als Doppelwaschtisch) ausgestattet, 
während er in Mineralguss direkt zwei separate 
Beckenmulden mit mittiger Ablage vorsieht. In jedem 
Fall also Platz genug für stressfreie Zweisamkeit.

Waschplatz mit symmetrischem oder 
asymmetrischem Gesicht
Egal, ob Keramik oder Mineralguss: Charakteris-
tisch für Iveo sind die unterschiedlichen Möglich-
keiten zur Aufteilung des Waschtischunterschranks 
in zwei breite Auszüge oder in zwei Auszüge plus 
einer etwas schmaleren Tür auf linker oder rechter 
Seite, hinter der sich noch eine Innenschublade 
verbirgt. Diese Asymmetrie greift das Layout des 
Mineralgusswaschtischs auf und lässt sich sogar 

bis in die Aufteilung des Spiegelschranks mit un-
terschiedlich breiten Türen fortsetzen.

Stauraum-Plus durch Schubladen ganz 
ohne Siphonausschnitt
Auch das Innenleben des Waschtischs zeigt mehr 
Raffi nesse, als sein schlichtes Äußeres vermuten 
lässt. So hat der obere Auszug mit der bei Iveo 
standardmäßig vorhandenen Inneneinteilung 
nicht nur ein ungewöhnliches Ausstattungs-Plus, 
sondern auch ein auffälliges Minus: Ihr fehlt völlig 
der sonst übliche Siphonausschnitt. Hier konnte 
burgbad dank einer ausgeklügelten Konstruktions-
weise, bei der die zwei Komponenten Technik und 
Möbel optimal aufeinander abgestimmt wurden, 
komplett auf einen platzraubenden Siphonaus-
schnitt verzichten. Und der untere Auszug bietet 
aufgrund seiner Höhe nochmal Extra-Stauraum – 
etwa für höhere Flaschen oder Handtuch-Stapel.

Griffl ose und ebenmäßige Fronten in fünf 
Oberfl ächen mit vertikalem Akzent
Die Griffl ösung betont die charakteristische plane 
Optik mit ihren abgerundeten Ecken: Statt eines 
vorstehenden Griffs werden die Auszüge und Tü-
ren von Iveo bei Waschtisch und Schränken mit 
Hilfe einer seitlichen vertikalen Griffl eiste geöff-
net, deren hintergreifbare Aussparung farblich 
abgesetzt (in Weiß oder Dunkelgrau) gestaltet 
und beim Waschtischunterschrank sogar mit Hin-
terleuchtung gewählt werden kann. Da dieses 
Feature auch über eine Raumschaltung bedien-
bar ist, fungiert diese Lichtquelle nicht nur zur 
Ausleuchtung der geöffneten Schublade sowie als 
stimmungsvolle, indirekte Ambiente-Beleuchtung, 
sondern bietet sich auch als sicherheitsrelevante 
Nachtlicht-Variante an.

IVEO
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Die mit der indirekten Beleuchtung erzielte Wir-
kung von Leichtigkeit wird in der eleganten 
Oberfl ächenversion Hochglanz Weiß besonders 
betont. Natürlich warm und angenehm wohnlich 
wirkt Iveo in den drei trendaktuellen Holzdekoren 
Eiche Cashmere, Eiche Merino und Eiche Flanelle.

Spiegelschränke mit unterschiedlichen 
Symmetrien und ein großer, kreisförmi-
ger Spiegel mit fl exibler Leuchte
Die 680 mm hohen und 160 mm tiefen Spiegel-
schränke von Iveo verfügen über einen auch außen 
verspiegelten Korpus sowie eine horizontale LED-
Beleuchtung und eine optionale Waschtischunter-
schrankbeleuchtung. Der ein- bis zweitürige Spie-
gelschrank ist in den Breiten 550 mm, 700 mm,
900 mm und 1100 mm erhältlich, wobei die 
Aufteilung der Türen auch asymmetrisch mit einer 
einseitig (links oder rechts) breiteren Tür gewählt 
werden kann. Auch die doppelseitig verspiegel-
ten Türen, Glaseinlegeböden und eine Schalter-/
Steckdosenkombination sind typisch für den ho-
hen Standard bei burgbad-Möbeln.

Ein eher ungewöhnliches Feature hat der mit 
1000 mm Durchmesser großzügig bemessene, 
kreisrunde Leuchtspiegel mit seinem beweglichen 
LED-Licht vorzuweisen: Die auf der Spiegelfl äche 
applizierte Leuchte ist handlich rund und kann 
mittels eines integrierten Magnets fast über die 
gesamte Kreisfl äche frei bewegt und individuell 
platziert werden. Der rechteckige Leuchtspiegel 
von Iveo wiederum verfügt über oben und un-
ten integrierte, horizontale LED-Beleuchtungsaus-
schnitte und ist in den zum Spiegelschrank korre-
spondierenden Maßen erhältlich.

Überschaubares Schranksortiment mit 
großem Innenleben und kleinen Extras
Die Ergänzungsschränke haben neben einem 
großzügigen Stauraum auch ein paar optionale 
Extras im Programm. So sind für die geschlosse-
nen Hoch- und Halbhochschränke (350 mm Breite, 

320 mm Tiefe, 960 bzw. 1760 mm Höhe) neben 
standardmäßigen Glaseinlegeböden auch eine 
Innenschublade und (beim Hochschrank) eine 
Wäschekippe (unten) sowie eine innen verspie-
gelte Tür (oben) verfügbar. Ein offenes, kubisches 
Regalelement in zwei unterschiedlichen Tiefen 
(350 mm Breite, 150 mm bzw. 300 mm Tiefe, 
320 mm Höhe) in Weiß ergänzt das Repertoire 
um ein frei montierbares, spielerisches Element 
für individuelle und raumangepasste Lösungen.

Erstes Gästebad im Preiseinstiegsseg-
ment von burgbad
Iveo bietet aber nicht nur Lösungen für kleine wie 
große, single- wie familientaugliche Bäder, son-
dern auch eine komplette Gästebad-Lösung – eine 
Neuheit in dem durch ein günstiges Preis-Leistungs-
Verhältnis und kurze Lieferzeiten gekennzeichne-
ten Sys10-Segment "Quick ship" von burgbad. Der 
in Mineralguss ausgeführte Waschtisch in kompak-
tem Layout (440 mm Breite, 310 mm Tiefe, 690 mm 
Höhe) zeigt dasselbe asymmetrische Design mit 
seitlicher Ablage wie seine großen Brüder und 
wird im Set mit einem rechteckigen Leuchtspiegel 
(400 mm Breite, 800 mm Höhe) mit vertikaler LED-
Beleuchtung angeboten (wahlweise mit seitlicher, 
in der Lichtintensität steuerbarer Lichtleiste oder 
mit integriertem, für Raumschaltung geeignetem 
LED-Beleuchtungsausschnitt). Das gesamte Set ist 
innerhalb von nur 2 – 4 Tagen ab Werk lieferbar.

PRESSEMELDUNG

Bei dem großen, kreisrunden Leuchtspiegel der neu-
en burgbad-Kollektion Iveo lässt sich die LED-Leuchte 
über die magnetische Fläche frei bewegen und indivi-
duell platzieren (Foto: burgbad)
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g Die neue Badmöbel-Kollektion Coco von burg-
bad stattet kleine, urbane Räume mit einem Aus-
druck von Leichtigkeit aus.

j Programm-Update: Sinea 2.0 von burgbad 
bietet organisches, softes Design und trendaktuel-
le Farben für das individuelle Lifestyle-Bad. 

l Die neue Badmöbel-Kollektion Iveo von 
burgbad bietet im Preiseinstiegssegment viel 
Stauraum, ausgefallene Features, vier aktuelle 
Oberflächen und beim Waschtisch freie Material-
wahl zwischen Mineralguss und Keramik.

h Teil des Programms sind ein besonders homo-
gen wirkender Mineralguss-Waschtisch in vier 
Breiten, Fronten in Lack und Furnier sowie Spie-
gelschränke mit außergewöhnlichem Lichteffekt.

k Gestaltungsoptionen für die Erfolgskollektion 
Eqio von burgbad werden ausgebaut: Die edle 
Oberfl äche Eiche Flanelle schafft ein helles, mo-
dernes Ambiente.

z Materialinnovation von burgbad: Wenn mal 
wieder eine Schramme ausgebügelt werden muss, 
muss man nicht gleich zu harten Mitteln greifen. 

(Alle Fotos: burgbad)

NEUHEITEN 2016: ÜBERBLICK - WEB GALLERY



41
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INTERVIEW

INTERVIEW SABINE MEISSNER
„EIN GUTES BAD MUSS VOR ALLEM EINES: PASSEN.“

Die Leiterin Marketing bei der burgbad AG
glaubt, dass das Bad, wenn schon nicht 
viel größer, dafür in Zukunft aber we-
sentlich komfortabler wird. Dazu gehö-
ren nicht nur eine wohnliche Ästhetik 
und technische Features, sondern auch 
individualisierbare Produkte – individu-
alisierbar in Designsprache, Oberfl ächen 
und Maßen. Und genau hier liegen ihrer 
Meinung nach die Stärken des Badmöbel-
spezialisten burgbad, der mit seiner 
neuen, übersichtlichen und vor allem 
kundenfreundlichen Produktdarstellung 
zeigt, was man alles mit guten Produkten 
und ein wenig Kreativität im Bad machen
kann. Im Interview verrät Sabine Meissner,
wo burgbad die Branchentrends sieht.

Ist das Bad in den letzten Jahren im Be-
deutungswettbewerb in der Wohnung 
aufgestiegen oder bleibt es seinem 8 qm-
Funktionsimage treu?
Es ist wohl eher ein Sowohl-als-auch. Obwohl das 
Bad für die Menschen nachweislich immer wichti-
ger wird und sie dafür prinzipiell auch mehr aus-
zugeben bereit sind als früher, scheint das Bade-
zimmer nicht über seine durchschnittliche Größe 
von knapp acht Quadratmetern zu kommen. Doch 
dieser statistische Wert muss nicht bedeuten, dass 
sich in der Platzverteilung nichts bewegt. Wer es 
sich leisten kann – vor allem platzmäßig –, der 
richtet sich im Badezimmer durchaus großzügig 
ein, verbindet vielleicht ein Ankleide- oder auch 
Fitnesszimmer mit dem Bad, integriert es stärker 
in das Wohnambiente. Gleichzeitig aber steigt 
laut Forschungsinstitut empirica der Pro-Kopf-
Wohnfl ächenbedarf weiter an, was auch darauf 
zurückzuführen ist, dass aufgrund unseres indivi-
dualistischen Lifestyle und der demografi sch be-

dingten Zunahme von älteren Singles mehr Wohn-
einheiten benötigt werden – und damit mehr Bäder 
für einzeln lebende Menschen.

Und da Wohnraum rar und teuer ist – 
gerade im attraktiven urbanen Umfeld – 
wird im Bad am Platz gespart?
Ja, das ist ein entscheidender Faktor. Wenn aber 
der Bedeutungsgewinn sich in der Raumgröße 
nicht angemessen niederschlägt, wird der Badnut-
zer dies durch Ausstattungsqualität zu kompensie-
ren suchen. Denn das Bad wird für immer mehr 
Menschen zu einem Platz der Entspannung und 
Entschleunigung, das sie ihren individuellen Wün-
schen und ästhetischen Ansprüchen entsprechend 
gestalten wollen. Und was die Funktionalität be-
trifft: die gewinnt doch gerade für die Selbststän-
digkeit im Alter wieder an Bedeutung. Nur wird 
sie künftig nicht mehr nur durch ergonomische 
Formen, sondern zunehmend durch technische 
Features charakterisiert sein.

Was macht ein gutes Bad heute aus?
Dass es passt. Und zwar sowohl zu der Architek-
tur als auch zu den Menschen, die es nutzen. Das 
ist gar nicht so selbstverständlich, wie es klingt, 
und auch ein sehr modernes Phänomen, denn bis 
vor gar nicht so langer Zeit gab es keine andere 
Wahl als das Standardbad, das vorhanden war 
– egal, ob es von einem Studenten, einer Familie 
oder einem älteren Ehepaar genutzt wurde. Für 
die meisten Menschen gilt dies auch noch heute. 
Ich hoffe aber, dass sich diese Situation erheb-
lich verbessern wird. Sie haben ja auch ein Bett 
in ihrem Schlafzimmer, das Sie Ihren Ansprüchen 
entsprechend ausgewählt haben, oder?
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Sabine Meissner
Leiterin Marketing burgbad AG

Unterscheiden sich eigentlich Familien-
bäder und Gäste WC's voneinander auch 
in der Umsetzung und im Anspruchsden-
ken der Kunden, oder ist das "nur" eine 
Größenfrage?
Ein Gäste-WC muss gestalterisch meist sogar hö-
heren Ansprüchen gerecht werden als das eigent-
liche Badezimmer – wohl ein Relikt aus der Zeit, 
als die gute Stube nur für Gastgeberfunktionen ge-
nutzt wurde. Es erfüllt neben den praktischen vor 
allem repräsentative Funktionen und muss gleich-
zeitig effi zient zu pfl egen sein. Ein Gäste-WC zu 
gestalten ist heute eine anspruchsvolle, aber nicht 
allzu komplizierte Aufgabe. Der Badplaner kann 
sich auf wenige essentielle Funktionen fokussieren 
und hier kleine Kunstwerke kreieren, sich vielleicht 
sogar ein wenig „austoben“ und Neues auspro-
bieren. Dabei darf aber der Grundsatz „Weniger 
ist mehr“ nicht vergessen werden, denn das ist 
sozusagen die Essenz des Gäste-Bads. Es wird 
häufi g unterschätzt, aber für uns ist das Gäste-
Bad ein sehr interessantes Segment. Übrigens ist 
ein gut gestaltetes Gäste-WC, ähnlich wie ein Ho-
tel-Bad, die beste Marketing-Maßnahme für einen 
Badplaner oder Installateur und möglicherweise 
die Visitenkarte, mit der er sich für das Investment 
in ein neues Haupt-Badezimmer empfi ehlt.

Bei den Herstellern scheinen die klassi-
schen Segmente wie Keramikspezialist, 
Badmöbler oder Armaturenhersteller im-
mer weiter zu verschwimmen. Sehen Sie 
das auch so? Ist burgbad eigentlich noch 
ein Badmöbler?
Sie haben natürlich Recht: Nicht nur die Grenzen 
zwischen Bad und Wohnraum, auch die zwischen 
den klassischen Segmenten verschwimmen. Zu-
dem hat die vergangene ISH die Entwicklung zum 
ganzheitlich gestalteten Badezimmer nochmals 
bestätigt. Diesem Trend entsprechen wir bei burg-
bad schon seit Jahren, indem wir Waschtische in 
allen Materialien sowie zu unseren Programmen 
passende WCs und Badewannen anbieten – und 
das übrigens mit großem Erfolg.

Sabine Meissner ist Leiterin Marketing bei der 
burgbad AG und in dieser Funktion verantwortlich 
für die Kommunikation des Unternehmens sowie 
für Produktentwicklung und Designmanagement. 
Sie hält diverse Trendvorträge und bestimmt das 
Erscheinungsbild des Unternehmens auf den Mes-
sen weltweit. Vor ihrem Wechsel in die Sanitär-
branche war sie Brand Marketing Manager inter-
national bei Grundig.

SABINE MEISSNER
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INTERVIEW

Wohnlichkeit und Individualisierbarkeit sind gerade bei den neuen Kollektionen von burgbad Trumpf. So sind bei 
Sinea 2.0 die Griffmulden in verschiedenen Akzentfarben zu hinterlegen oder sogar zu hinterleuchten, und die Lack-
fronten sind auf Kundenwunsch auch in sämtlichen RAL-Farben - hier ein Grünton - lieferbar (Foto: burgbad). 
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Insofern kommt uns dieser Trend durchaus entge-
gen. Gleichwohl sehen wir uns immer noch als 
Möbler. Hier liegt unsere Kernkompetenz. Wir 
legen besonderen Wert auf Maßgenauigkeit und 
die Abstimmung zwischen Sanitärausstattung 
und Möbel und verfolgen den Anspruch, jeden 
Wunsch erfüllen zu können. Wir haben dafür im 
Rahmen unserer neuen Segmentierung eine eige-
ne Produktwelt geschaffen und in einem Katalog 
vorgestellt: Hierfür haben wir in dem Segment 
Sys30 unsere maßfl exiblen Produktsysteme in un-
terschiedlichen Designanmutungen zusammenge-
stellt und mit vielen Elementen aus unseren Design-
linien Sys20 kombiniert – genau so, wie es auch 
unseren Kunden tun können. Die gestalterische 
Vielfalt, die sich daraus ergibt, hat selbst mich 
überrascht. Hinzu kommt neben unserem High-
End-Segment für Raumkonzepte rc40 noch das 
neue Einstiegssegment Sys10 „Quick Ship“, in 
dem wir unsere Schnelllieferkollektionen zusam-
mengefasst und trendstark ausgebaut haben. Der 
Katalog ist übrigens als Service für den Installa-
teur direkt mit einem QR-Code beziehungsweise 
in der Online-Version mit einem Montagevideo-
Link versehen. Unsere neue Segmentierung ist 
transparent und macht auch auf Katalog-Ebene 
deutlich, dass wir service- und kundenorientiert 
sind, dass wir die Menschen mit unseren Pro-
dukten direkt ansprechen wollen. burgbad wird 
immer versuchen, ihre individuellen Wünsche zu 
verwirklichen.

Also doch noch mehr Möbler als Sanitär-
ausstatter? 
Das geht für uns zusammen. Nicht umsonst zei-
gen wir in dem Sys30-Katalog, dass sich auch 
Waschtische vollständig maßfl exibel an jeden 
Raum anpassen lassen. Unsere Überzeugung ist 
es nun mal, dass es die Möbel sind, die den Raum 
ausmachen, die seine Atmosphäre bestimmen. 

Kommen wir mal zu den aktuellen Trends 
im Bad. Was ist hier wichtig?
Ich glaube, dass sich das Bad künftig noch weiter 
in das Wohnumfeld integrieren wird, auch wenn 
dies nicht überall in dem Maße umgesetzt wer-
den kann, wie es ein Programm wie rc40 möglich 
macht. Wir sind trotzdem mächtig stolz darauf, 
denn es hat das Bad als Raum völlig neu defi niert. 
Mit diesem Programm kann der ganze, offene 
Raum strukturiert und gestaltet werden, wodurch 
die Badplanung eine architektonische Qualität er-
hält und die Kompetenzen des Badplaners klar 
erweitert werden. Diese Entwicklung dürfte sich 
noch deutlicher herausbilden, vorausgesetzt, es 
werden noch weitere Produkte in diesem Bereich 
angeboten. Doch auch wenn die Wohnlichkeit 
des Badezimmers der prägende Megatrend für 
die nächsten Jahre sein wird, dürfte uns das Thema 
Nachhaltigkeit in nächster Zeit noch eingehender 
beschäftigen – auch, wenn nicht viel darüber ge-
sprochen wird. Nachhaltigkeit nicht nur bei den 
Materialien und der Herstellung, sondern auch 
in Bezug auf die Unternehmenshaltung und den 
fairen Umgang mit den Mitarbeitern. Auffällig 
hingegen ist natürlich, dass es in unserer Branche
kaum noch jemanden gibt, der keine Möbel 
macht. Positiv gesehen spricht dies dafür, dass 
Möbel attraktiver denn je sind und das Bad zu 
einem Zimmer machen sollen, in dem der Nutzer 
sich gerne und lange aufhält. Entsprechend warm 
und wohnlich werden die Materialien und Ober-
fl ächen für das Bad aufgefasst.

Wie sieht das konkret aus?
Das fängt schon beim Waschtisch an, der immer 
mehr zu einem richtigen Tisch wird – also entweder 
integriert in ein Möbel oder solitär als Flächen-
waschtisch. Wenn überhaupt, fi nden sich Säulen-
waschtische meist da, wo sie eine freistehende 
Badewanne ergänzen. Auch Schränke und Regale 
können heute so gewählt werden, dass sie die 

SABINE MEISSNER
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Wände bekleiden wie eine Wohnzimmer-Biblio-
thek. Holz oder Holzdekor ist hier nach wie vor 
stark im Trend. Vor allem aber erobern wohnliche 
Materialien Fußböden und Wände. Es gibt nicht 
nur immer mehr wasserunempfi ndlichere Holzfuß-
böden, sondern auch Laminate und Fliesen, die 
in Haptik und Optik Holz und auch andere Natur-
materialien wie Stein nachahmen. Putze in allen 
Schattierungen sind ja schon länger en vogue, 
meist in Kombination mit Naturstein. Inzwischen 
sind selbst Tapeten – genau wie im übrigen Wohn-
bereich – wieder stark im Kommen, oder auch 
stark gemusterte Fliesen, die in der Fläche sehr 
ornamental wirken. Relativ neu sind Bodenbelege
aus Kork mit allen erdenklichen Dekoren, die mit 
unterschiedlich starker Imprägnierung auch in 
Feuchtbereichen eingesetzt und in der Bahn oder 
als große Platte verlegt werden können.

Welche Farben und Materialien sind bei 
Badmöbeln gerade aktuell?
Bemerkenswert ist vor allem, dass Farben über-
haupt ein Trendthema für das Bad sind. Daher 
machen auch Systeme oder modulare Möbelpro-
gramme mit einer großen Auswahl an zum Teil 
austauschbaren Fronten wie zum Beispiel unser 
cconceptwall als Investition in die Zukunft Sinn. 
Im Detail fällt es natürlich schwer, für alle zu spre-
chen, aber wir sehen einen Trend zu helleren Nu-
ancen etwa bei Eiche, bei unserer zur letzten ISH 
eingeführten Kollektion Eqio nennen wir die edle 
Oberfl äche Eiche Flanelle, und gerade dunklere 
Holzfarben oder auch Unis können sehr schön 
mit metallischen Akzenten in Bronze, Kuper oder 
gang aktuell mit Messing kombiniert werden, wie 
etwa bei der farbig hinterlegbaren organischen 
Griffmulde unserer neuen Sinea-Generation. 
Auch Badmöbel mit besonderen Features wie 
leuchtenden Griffmulden oder einer beweglichen 

Magnetleuchte für den Spiegelschrank, wie wir 
sie mit der neuen Kollektion Iveo schon in unse-
rem Einstiegssegment Sys10 anbieten, sind stark 
im Trend. Überhaupt ist Mix & Match ein großes 
Trendthema nicht nur im Wohnbereich. Hochglanz 
wird weiterhin gut gehen, aber wir sehen die mat-
ten Oberfl ächen wieder auf dem Vormarsch, auch 
und gerade in Kombination mit Hochglanz. Und 
last not least ist Schwarz ein Modethema, das 
auch im Bad angekommen ist. Hier kommt natür-
lich der im ganzen Interior Design sehr angesagte 
Schwarz-Weiß-Kontrast sehr gut zur Geltung, so-
dass selbst Nutzer, die sich nicht dauerhaft auf 
Schwarz festlegen wollen, mit diesem Trend gehen 
können. Es muss aber nicht immer Schwarz oder 
Weiß sein. Gerade auch die Zwischentöne im 
dunkleren Graubereich sind wieder sehr aktuell. 
Unsere neue Badmöbel-Kollektion Coco etwa, 
die speziell kleine, urbane Räume mit einem Aus-
druck von Leichtigkeit ausstatten soll, kommt in ei-
nem matten Grau besonders gut zur Geltung. Der 
Mineralgusswaschtisch ist dann auch dem Trend 
entsprechend in mattweißer Oberfl äche wählbar.

Und wird die Bedeutung von Licht im Bad 
weiter zunehmen?
Mit der Integration der LED-Technik wird das Licht 
seiner Rolle als dominanter Faktor für ein gelun-
genes Badambiente erst wirklich gerecht. Damit 
meine ich die Integration ins Möbel, in die Archi-
tektur und in das Wasser. Was wir momentan se-
hen, ist eine allgemeine Erhöhung des Standards. 
So statten wir unsere Spiegelschränke schon heu-
te immer häufi ger mit regelbarer LED-Beleuchtung 
aus, die den bedarfsgerechten Wechsel zwischen 
kühlem Funktionslicht und warmem atmosphäri-
schem Licht ermöglicht. Und Schränke und Schub-
laden mit Innenbeleuchtung sind nicht nur funktio-
nal, sondern ein echter Hingucker! Auch beim 

INTERVIEW
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Waschtisch experimentieren wir mit unterleuch-
teten Tischen und Glasplatten. Was ich persön-
lich hingegen nicht ganz nachvollziehen kann ist, 
warum das Wasser selbst effektreich inszeniert 
werden sollte. Das Bad soll doch gerade keine 
Nasszelle mehr sein – in einem speziellen Well-
ness-Bereich ist das eine schöne Sache, aber ich 
brauche es nicht unbedingt da, wo ich morgens 
im Tag ankommen und mich wohl fühlen möchte. 
Aber vielleicht sehe ich das ja auch zu puristisch. 
Wirklich begeistern kann ich mich hingegen für 
das geradezu poetische Beleuchtungskonzept 
von Coco. Die Designerin Jeannette Altherr wollte 
ein warmes, wohnliches Licht. Durch den Verlauf 
der Spiegelpigmente auf der hinterleuchteten, 
kreisrunden Tür, die sich wie eine Sonnenscheibe 
vor das etwas kleinere Rechteck des Schrankes 
setzt, hat das entstehende Leichtbild nun etwas 
von einem Sonnen-Auf- oder -untergang. Das Er-
gebnis ist eine einzigartige, warme Atmosphäre. 
Hier liegen die Stärken von Licht im Bad.

Wird mit der zunehmenden technischen 
Ausstattung im Badezimmer nicht über-
trieben?
Technische Ausstattungen, die die Nutzungsquali-
tät erhöhen, sind immer eine gute Sache. Dabei 
denke ich weniger an modische Spielereien, die 
sicherlich ihre Zeit haben, dann aber auch wie-
der verschwinden, als an ganz basale Dinge wie 
Sicherheit und Komfort für Jung und Alt. Insbeson-
dere technische Features wie Verbrühschutz, sen-
sorische Lichtsteuerung und Wasserregulierung, 
Klimasteuerung und kommunikative Funktionen 
werden immer stärker im Bad integriert werden – 
vor allem zugunsten einer barrierefreien Nutzung 
im Alter. Aber auch im Materialbereich gibt es 
technische Innovationen, die relevant für das Bad 
sind. Ich denke da etwa an smarte Oberfl ächen 

wie etwa die selbstheilenden Platten, die burgbad 
jetzt vermehrt bei Waschtischen einsetzt, wodurch 
die Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit qua-
litativ hochwertiger Badausstattung verbessert 
wird. 

Die größte Kompetenz hat Ihr Unterneh-
men sicher bei Badmöbeln. Worauf sollte 
ich bei Kauf und Beratung hier am meis-
ten achten? Die Preisunterschiede sind ja 
zum Teil erheblich. Was macht gute Bad-
möbel aus?
Zunächst einmal ein zeitloses Design, denn es ist 
und bleibt ein Investitionsgut, das lange schön 
bleiben sollte. Dementsprechend sollte auch die 
Qualität gewählt werden, und die zeigt sich oft 
erst im Detail – in der Verarbeitung, in der Feuch-
tigkeitsresistenz, in den Beschlägen, im durch-
dachten Konzept. Hier ist besonders auf ein gutes 
Konzept zur Inneneinteilung und zur Stauraumnut-
zung zu achten. Was dem Kunden erst vermittelt 
werden muss, ist der Kostenfaktor, der für einen 
guten Service aufgewendet wird – sprich die große 
Auswahl an Materialen und Designs, die Kompa-
tibilität der Programme, die Lieferfähigkeit und 
die Qualität eines guten Aufmaßes – alles Dinge, 
die ihm in der Praxis zugutekommen, wenn er sei-
nen Anspruch an gute Gestaltung umsetzen will. 
Worauf man aber wirklich achten sollte, ist ein 
Mindeststandard an nachhaltiger Produktion und 
nachhaltigen Materialien, der nachprüfbar ist. So 
sind über 70 Prozent unserer eingekauften Holz-
rohstoffe PEFC-zertifi ziert.

SABINE MEISSNER
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SPECIAL FEATURE

SCHWARZES TREND-BAD FÜR (ECHTE) MÄNNER

• Im Trend: Die herbe Schönheit der Farbe 
Schwarz – auch im Bad.

• Badmöbel-Spezialist burgbad stellt Optionen 
für eine männliche Handschrift im Badezim-
mer vor.

• Klare Formensprache und plane Oberfl ächen, 
hohe planerische Flexibilität und praktische 
Features kennzeichnen die Ansprüche masku-
liner Ästhetik an die Badgestaltung.

• Einsatz von selbstheilenden Konsolenplatten
bei burgbad-Waschtischen.

    Bad Fredeburg. Schwarz passt gut zu Weiß. 
Eine einfache Wahrheit, die inhaltlich und formal 
nicht nur ausgezeichnet zu moderner Architektur 
und puristischem Styling passt, sondern auch zum 
männlichen Sinn für Ästhetik. Damit dürfte der 
aktuelle Interior-Design-Trend zur Farbe Schwarz, 
der sich bis in das Badezimmer durchzieht und 
sich so gut mit dem angesagten Beton- und Metall-
Look verträgt, gerade Männern sehr entgegen-
kommen. Nicht lange suchen nach der rustikal 
bis elegant zu interpretierenden Trendfarbe muss 
man beim Badmöbel-Spezialisten burgbad, wo 
es für fast jede Kollektion ein breites Angebot an 
entsprechenden Oberfl ächen von Mattschwarz 
über Eiche Schwarz bis hin zu Schwarz Hoch-
glanz gibt.

Ausloten von Geschmackswelten jenseits 
der normierten Mitte
burgbad hat den Anspruch, die ganze Welt der 
Badgestaltung abzubilden, und lotet deshalb 
auch gerne mal die Untiefen unterschiedlicher 
Geschmäcker jenseits der Standards aus, auf wel-
che sich zum Beispiel Mann und Frau gewohn-
heitsmäßig geeinigt haben. Gemeinhin mögen 
Männer die dekorativen Details und harmoni-
schen Ton-in-Ton-Arrangements, die Frauen so 
gerne zur Gestaltung eines Wohlfühl-Bades wäh-
len, nämlich nur begrenzt. Doch da sie das Bad 
immer noch als Domäne der Frau ansehen, über-
lassen sie ihr in diesem Bereich meist das Feld. 
Schade, fi ndet burgbad. Denn eigentlich fühlen 
die meisten Männer sich eher dort wohl, wo Ge-
radlinigkeit sowie klare Konturen und Kontraste 
herrschen: Schwarz auf Weiß, Holz und Metall, 
rund auf eckig, hart aber fair, Gut gegen Böse.



49

SCHWARZES TREND-BAD FÜR (ECHTE) MÄNNER

Schwarz-Weiß-Kontraste, klare Linien, großzügige Dimensionen, nichts Überfl üssiges: ganz nach seinem Geschmack 
dürfte die Programmlinie rc40 vom Badmöbel-Spezialisten burgbad ausfallen – hier als freistehendes Waschtisch-
modul in Schwarz Hochglanz (Foto: burgbad). 
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SCHWARZES TREND-BAD FÜR (ECHTE) MÄNNER

Die freistehende Mineralguss-Badewanne Camia von burgbad und die passende Badewannen-Armatur Citterio E 
von Axor/Hansgrohe komplettieren die Sanitärausstattung im schwarzen Männerbad und sorgen für interessante  
schwarz/weiß-Farbkontraste (Foto: burgbad). 
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Die komplexe Welt auf grundlegende, überschau-
bare Strukturen zu reduzieren, ist eine bewährte 
Überlebensstrategie, die auch ästhetisch Orientie-
rung bietet. Dieses puristische Gestaltungskonzept 
fi ndet eine Entsprechung in einem klaren, schlich-
ten Interior Design, wie es mit dem burgbad-Pro-
gramm rc40 ideal umgesetzt werden kann. Mit 
nur wenigen faszinierenden Akzenten wie einer 
schönen Leuchte oder einer wie Klavierlack glän-
zenden Fläche entsteht so aus jeder Garage ein 
luxuriöses Bad-Ambiente – ein Wunschtraum vieler 
Männer, die gerne an jedem Ort das Praktische 
mit dem Komfortablen verbinden und sich dabei 
nur ungern von technischen Hindernissen ein-
schränken lassen.

Mit dem burgbad-Programm rc40 kann 
Mann planen, wie er will
Warum ein Bad also nicht mal anders gestalten? 
Mit einem Programm wie rc40 von burgbad kein 
Problem: Die kompletten Module lassen sich so 
ziemlich überall installieren, wo man sie haben 
will – auch mitten im Raum. Denn das Möbelpro-
gramm bildet durch Integration von Vorwand- und 
Installationssystemen eine konstruktive Einheit mit 
der Sanitärtechnik. Die Möbel werden auf einem 
Stahlträgergerüst konstruiert und dienen als Unter-
bau, Rückwand, Überbau, Seitenwand, Konsole 
oder Tisch für Badewanne, Waschtisch, wand-
hängende Toilette, Dusch-WC oder einfach nur 
den Spiegel. Kein anderes Programm kann es 
an Flexibilität derzeit mit rc40 aufnehmen. Hinzu 
kommen viele praktische Vorzüge wie großzügi-
ger, strukturierter Stauraum, extreme Maßfl exibili-
tät und intelligente Extras. Der Crono-Koffertüren-
schrank etwa fügt sich nahtlos in das rc40-Bad 
ein. Hier wird Mann zu seinem eigenen Archi-
tekten.

Smart und hart im Nehmen: die neuen 
„selbstheilenden“ Konsolenplatten von 
burgbad
Auch clevere Hightech-Features haben für Män-
ner großen Sex-Appeal. In diesem Fall steckt das 

futuristische Detail in der Oberfl äche der Konso-
lenplatte von burgbad. Sie verbindet eine anspre-
chende Optik und angenehme Haptik mit äußerst 
praktischen, pfl egeleichten Eigenschaften: 1.: Sie 
ist extrem matt. 2.: Es gibt keine verräterischen 
Fingerabdrücke. Und 3. das Beste: Sie verzeiht 
auch mal Fehler. Kleinere Kratzer etwa lassen 
sich einfach „ausbügeln“ – und zwar wortwört-
lich. Während normale Verschmutzungen mit 
Mikrofasertuch oder Zauberschwamm beseitigt 
werden, reicht eine thermische Behandlung mit ei-
nem Bügeleisen, das auf ein feuchtes Tuch gesetzt 
wird, und die „selbstheilende“ Konsolenplatte ist 
wieder wie neu. Dahinter steckt ein innovatives 
Nanotech-Material. Die von burgbad verwende-
te Spezialplatte aus Kunstharzen der neuesten 
Generation wird im EBC-Herstellungsverfahren 
gehärtet und ist besonders resistent gegenüber 
Chemikalien, Wasser und Abnutzung. 

Es muss nicht immer alles perfekt sein – 
nur das, worauf es ankommt
Virile Ästhetik steht aktuell hoch im Kurs, und das 
nicht nur bei Männern. Ob natürliches Bedürfnis 
oder erlerntes Klischee: Männer haben ihren ei-
genen Geschmack, der durch Ecken und Kanten, 
durch Widersprüche und gelegentlich auch ex-
zentrische Statements ein starkes Profi l erkennen 
lassen soll. Dementsprechend lassen „echte Män-
ner“ es auch im Interior Design gerne mal drauf 
ankommen. Sie pfeifen auf langweilige Harmoni-
en, spielen mit der Technik, mögen es aufgeräumt 
und schätzen Luxus dort, wo sie ihn brauchen: eine 
bequeme Wanne oder eine großzügige Dusche; 
ein großer Waschtisch ohne viel Klimbim, aber 
mit einem „vernünftigen“ Spiegel und perfektem 
Licht; und einen Schrank, in dem man seine sie-
ben Sachen so verstauen kann, dass man sie 
auch wiederfi ndet – mehr braucht es nicht. Wenn 
er dann noch einen Teppich unter den Füßen hat, 
ist der Rest doch eigentlich egal, oder?

SPECIAL FEATURE

Ganz der eigene Herr: Mit dem burgbad-Programm 
rc40 lassen sich wasserführende Module wie dieser 
Waschtisch frei im Raum installieren (Fotos: burgbad).
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SCHWARZES TREND-BAD FÜR (ECHTE) MÄNNER
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g Schwarz-Weiß-Kontraste und Matt/Hochglanz-
Kombinationen heben jedes Shabby Chick-Ambi-
ente.

j Es muss nicht immer alles perfekt sein – nur 
das, worauf es ankommt: Virile Ästhetik steht aktu-
ell hoch im Kurs, und das nicht nur bei Männern. 

l Ein Schrank, in dem man seine sieben Sachen 
so verstauen kann, dass man sie auch wiederfi n-
det: Der Crono-Koffertürenschrank fügt sich naht-
los in das rc40-Bad ein. 

h Hightech-Lösungen werden bei burgbad-Mö-
beln gleich mitgeliefert: Die Konsolenplatte des 
Waschtischs ist aus „selbstheilendem“ Nanotech-
Material. 

k Nur dem eigenen Stil verpfl ichtet: Entspannung 
fi nden in einem Ambiente, in dem Mann sich 
wohl fühlt. 

z Mit der Lizenz zum Bügeln: Wenn mal wie-
der eine Schramme ausgebügelt werden muss, 
muss man nicht gleich zu harten Mitteln greifen. 
(Alle Fotos: burgbad)

SPECIAL FEATURE - WEB GALLERY
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Infos zum Styling:
Das von burbad gezeigte Männer-Bad stellt ein 
Waschtisch-Modul von rc40 (Design: nexus design) 
in Schwarz Hochglanz mit weißem Keramik-
Waschtisch und selbstheilender Waschtischplatte 
in den Mittelpunkt des Interior Designs. Der mit 
Spiegel, Fächern, Fönhalter und Beleuchtung 
ausgestattete Crono-Koffertürenschrank in Matt-
schwarz (ebenfalls burgbad) bietet zusätzlichen 
Stauraum und bietet sich nicht nur zur Aufbewah-
rung von Bad-Utensilien an. Waschtisch-Armatur 
und bodenstehendes Wannenthermostat Citterio E 
(Design: Antonio Citterio) sind von Axor/Hans-
grohe, das wandhängende Dusch-WC Mera 
(Design: Christoph Behling) von Geberit. Die frei-
stehende Mineralguss-Badewanne Camia von burg-
bad komplettiert die Sanitärausstattung. Ergänzt 
wird das Bad im Garagen-Ambiente durch den 
handgeknüpften Teppich Ferrara Border Special 
von Jan Kath, das Sofa Steeve (Design: Jean-Marie 
Massaud) von Arper, einen Beistelltisch der Diesel-
Serie von Moroso und die Stehleuchte Oda (Design: 
Sebastian Herkner) von Pulpo.

Video:
Einsatz von selbstheilenden
Konsolenplatten bei burgbad-Waschtischen
http://bit.ly/1XXccyb
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