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

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

• Badmöbel-Spezialist burgbad stellt Optionen 
für eine männliche Handschrift im Badezimmer 
vor

• 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 Ge-
schmäcker jenseits der Standards aus, auf welche 
sich zum Beispiel Mann und Frau gewohnheits-
mäßig geeinigt haben. Gemeinhin mögen Män-
ner die dekorativen Details und harmonischen 
Ton-in-Ton-Arrangements, die Frauen so gerne zur 
Gestaltung eines Wohlfühl-Bades wählen, nämlich 
nur begrenzt. Doch da sie das Bad immer noch 
als Domäne der Frau ansehen, überlassen sie ihr 
in diesem Bereich meist das Feld. Schade, fi ndet 
burgbad. Denn eigentlich fühlen die meisten Män-
ner sich eher dort wohl, wo Geradlinigkeit sowie 
klare Konturen und Kontraste herrschen: Schwarz 
auf Weiß, Holz und Metall, rund auf eckig, hart 
aber fair, Gut gegen Böse.

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 vie-
ler Männer, die gerne an jedem Ort das Prakti-
sche mit dem Komfortablen verbinden und sich 
dabei nur ungern von technischen Hindernissen 
einschränken 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 mittig 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 Unterbau, Rückwand, Überbau, Seitenwand, 
Konsole oder Tisch für Badewanne, Waschtisch, 
wandhängende 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 
großzügiger, strukturierter Stauraum, extreme 
Maßfl exibilität und intelligente Extras. Der Crono-
Koffertürenschrank etwa fügt sich nahtlos in das 
rc40-Bad ein. Hier wird Mann zu seinem eigenen 
Architekten.
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Ganz der eigene Herr: Mit dem burgbad-Programm 
rc40 lassen sich wasserführende Module wie dieser 
Waschtisch frei im Raum installieren. (Foto: burgbad)



Smart und hart im Nehmen: die neuen 
„selbstheilenden“ Konsolenplatten von 
burgbad
Auch clevere Hightech-Features haben für Männer 
großen Sex-Appeal. In diesem Fall steckt das fu-
turistische Detail in der Oberfl äche der Konsolen-
platte 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 Mikro-
fasertuch oder Zauberschwamm beseitigt wer-
den, reicht eine thermische Behandlung mit einem
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 verwendete 
Spezialplatte aus Kunstharzen der neuesten Ge-
neration wird im EBC-Herstellungsverfahren ge-
härtet und ist besonders resistent gegenüber Che-
mikalien, 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 eige-
nen Geschmack, der durch Ecken und Kanten, 
durch Widersprüche und gelegentlich auch exzen-
trische Statements ein starkes Profi l erkennen las-
sen soll. Dementsprechend lassen „echte Männer“ 
es auch im Interior Design gerne mal drauf an-
kommen. Sie pfeifen auf langweilige Harmonien, 
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 
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Mit der Lizenz zum Bügeln: Wenn mal wieder eine 
Schramme ausgebügelt werden muss, muss man nicht 
gleich zu harten Mitteln greifen. Hightech-Lösungen 
werden bei burgbad-Möbeln gleich mitgeliefert: Die 
Konsolenplatte des Waschtischs ist aus „selbstheilendem“ 
Nanotech-Material.
(Foto: burgbad)
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Smart und hart im Nehmen: die neuen „selbstheilenden“ 
Konsolenplatten von burgbad
(Foto: burgbad)

Schwarz-Weiß-Kontraste und Matt/Hochglanz-Kombi-
nationen heben jedes Shabby Chick-Ambiente.
(Foto: burgbad)
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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?

Infos zum Styling:
Das von burbad gezeigte Männer-Bad stellt ein 
Waschtisch-Modul von rc40 (Design: nexus design) 
in Schwarz Hochglanz mit weißem Mineralguss-
Waschtisch und selbstheilender Konsolenplatte in 
den Mittelpunkt des Interior Designs. Der mit Spie-
gel, Fächern, Fönhalter und Beleuchtung ausge-
stattete Crono-Koffertürenschrank in Mattschwarz 
(ebenfalls burgbad) bietet zusätzlichen Stauraum 
und bietet sich nicht nur zur Aufbewahrung von 
Bad-Utensilien an. Waschtisch-Armatur und boden-
stehendes Wannenthermostat Citterio E (Design: 
Antonio Citterio) sind von Axor/Hansgrohe, das
wandhängende Dusch-WC Mera (Design: Christoph
Behling) von Geberit. Die freistehende Mineral-
guss-Badewanne Camia (Design: nexus design) 
von burgbad 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 Beistell-
tisch der Diesel-Serie von Moroso und die Steh-
leuchte Oda (Design: Sebastian Herkner) von Pulpo.

Weitere Informationen:
www.burgbad.com

Burgbad, deutscher Hersteller von Möbeln und 
Einrichtungskonzepten für das Bad, wurde 1945 
im westfälischen Bad Fredeburg gegründet. Seit 
2010 ist das international agierende Unterneh-
men mit Produktionsstandorten in Bad Fredeburg, 
Greding, Lauterbach-Allmenrod sowie im fran-
zösischen Nogent le Roi 100%ige Tochter der 
ECZACIBASI-Gruppe. Die Marke burgbad bietet 
unzählige kreative Lösungen zur Verwirklichung 
von individuellen, stilsicheren Bädern in hoher äs-
thetischer und technischer Qualität. 

Video
You Tube:
https://youtu.be/
qGiBgzKwBZM



Nur dem eigenen Stil verpfl ichtet: Entspannung fi nden in einem Ambiente, in dem Mann sich wohl fühlt.
(Badewanne: Camia, burgbad; Tisch: Diesel-Serie von Moroso; Foto: burgbad)

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 Waschtischmo-
dul in Schwarz Hochglanz. (Fotos: burgbad)
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Der aktuelle Interior-Design-Trend zur Farbe Schwarz 
verträgt sich besonders gut mit dem angesagten Beton- 
und Metall-Look. (Foto: burgbad)

Übersichtlich, komfortabel, griffbereit: So wie hier im 
Koffertürenschrank des Programms Chrono von burg-
bad mögen (auch) Männer ihren Stauraum am liebsten.



PRESSEMITTEILUNG

Rückzugsort für (echte) Männer: Eine eigenwillige Raumaufteilung, trendige Schwarz-Weiß-Arrangements und einige 
wenige glänzende Akzente – etwa eine schöne Leuchte oder die wie Klavierlack glänzenden Flächen des rc40-
Waschtischmoduls von burgbad – und in der Garage steht ein luxuriöses Bad-Ambiente mit männlich-rauem Charme.

Wie ein chromglänzender Solitär sticht das boden-
stehende Wannenthermostat Citterio E von Axor/
Hansgrohe aus dem rauen Garagen-Look dieses 
Männer-Bads heraus. (Foto: burgbad)

Höchster Komfort mit schlichtem Understatement: Das 
wandhängende Dusch-WC Mera von Geberit passt 
sich auch einem trendigen Schwarz-Weiß-Ambiente 
mit industriellem Look an. (Foto: burgbad)

KONTAKT:

Sabine Meissner 
Leitung Marketing 
Burgbad AG
Bad Fredeburg - Kirchplatz 10 
57392 Schmallenberg
Tel.: +49 (0) 29 74-7 72-0 
Fax: +49 (0) 2974-772-285 
smeissner@burgbad.com 
www.burgbad.com

Bildmaterial:
http://bit.ly/
1NkFrEy
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Claudia Wanninger
far.consulting
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51105 Köln
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