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I Was sich die Deutschen im Bad wirklich wünschen, zeigt eine aktuelle repräsentative forsa-Umfrage im 
Auftrag von Kaldewei: Drei Viertel der Befragten hätten gern eine bodenebene Dusche. Außerdem ge-
fragt ist ein helles freundliches Ambiente, Platz für Badewanne und Dusche sowie perfekt aufeinander 
abgestimmte Badlösungen, am liebsten aus einem hochwertigen Material.

I Die Kaldewei Umfrage zu Wunsch und Wirklichkeit in Deutschlands Badezimmern zeigt, dass indivi-
dueller Komfort im Bad wichtig ist, wie mehr Ablageflächen. (30 Prozent) oder weniger Barrieren (28 
Prozent). Viele der Befragten haben mit Kalkablagerungen (33 Prozent) zu kämpfen und beklagen die zu 
aufwändige Pflege des Bades (22 Prozent).
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Was sich die Deutschen  
im Bad wirklich wünschen
Der Wunsch nach Veränderung in deutschen Badezimmern ist groß –  
der Weg zum Traumbad individuell

Die Vorstellungen vom eigenen Traumbad sind verschieden – jedoch wünscht sich die Mehrheit der Deut-
schen vor allem Veränderungen bei Raumsituation, Badlösungen und Komfort. Dies zeigt eine aktuelle 
repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von Kaldewei1. Ganz oben auf der Wunschliste: Drei Viertel der 
Befragten hätten gern eine bodenebene Dusche. Außerdem gefragt ist ein helles freundliches Ambiente, 
Platz für Badewanne und Dusche sowie perfekt aufeinander abgestimmte Badlösungen, am liebsten aus 
einem hochwertigen Material.

1 Forsa hat im Auftrag von Kaldewei 1.000 Deutsche ab 18 Jahren befragt (Zeitraum: 6. bis 15. Oktober 2017)

I 62 Prozent der Befragten wünschen sich im Bad Platz für Dusche und Wanne. Vor dem Hintergrund meist kleiner Badezimmer 
eine besondere Herausforderung. Flexible Badlösungen können mit vielfältigen Abmessungen und Formen den vorhandenen 
Raum optimal nutzen und so dem Wunsch nach individueller Platzierung entsprechen. Die Badewanne Meisterstück Centro 
Duo und der passende Unterbauwaschtisch Centro von Kaldewei mit abgerundeten Ecken sind platzsparend und bieten viel 
Ablageflächen.
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Raumsituation: Clevere  
Planung ist das A und O
Gute Zeiten für flexible Badlö-
sungen: Mehr als zwei Drittel 
der Befragten wünschen sich ein 
helles, freundliches Ambiente 
im Bad (68 Prozent) sowie Platz 
für Dusche und Wanne (62 Pro-
zent). Vor dem Hintergrund meist 
kleiner Badezimmer eine beson-
dere Herausforderung, die in der 
Kaldewei Studie fast jeder Zweite 
kennt. Die Befragten stören sich 
mit 43 Prozent am meisten an 
der Größe ihres aktuellen Ba-
dezimmers. Flexible Badlö-
sungen, die mit vielfältigen Ab-
messungen und Formen dem 
Wunsch nach individueller Plat-
zierung entsprechen und den vor-
handenen Raum optimal nutzen, 
sowie Modelle, die die Funktionen 
Baden und Duschen vereinen, 
können hier Abhilfe schaffen.

Wunsch-Badlösung Nummer 
eins: Bodenebene Duschen 
Laut der Kaldewei Studie sind bo-
denebene Duschen mit 75 Pro-
zent die unbestrittene Nummer 
eins in Wunschbädern. Email-
lierte Duschflächen, wie die Kal-
dewei Conoflat, öffnen mit flie-
ßenden Übergängen zum Fuß-
boden den Raum optisch und 
schaffen Gestaltungsspiel-
räume. Helle und warme 
Farben sowie weiche Konturen 
bei Duschfläsche, Wanne und 
Waschtisch sorgen außerdem 
für eine wohlige Atmosphäre 
– auch in kleineren Bädern.

Gefragt:  
Perfekt abgestimmte und 
hochwertige Badlösungen
Wie die Kaldewei Umfrage zeigt, 
möchte mehr als jeder Zweite 
im Badezimmer perfekt auf-
einander abgestimmte Badlö-
sungen (57 Prozent) sowie hoch-
wertige Materialien (55 Pro-
zent) haben. Gefragt sind 

I Laut der Kaldewei Studie sind bodenebene Duschen mit 75 Prozent die unbestrit-
tene Nummer eins in Wunschbädern. Emaillierte Duschflächen, wie die Kaldewei 
Conoflat, öffnen mit fließenden Übergängen zum Fußboden den Raum optisch und 
schaffen Gestaltungsspielräume.
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ästhetisch sich ergänzende Mo-
delle in hoher Qualität von 
Duschfläche, Badewanne und 
Waschtisch, die einen harmoni-
schen Dreiklang aus einer For-
mensprache und einheitlicher 
Materialität bilden: das, was Kal-
dewei Perfect Match nennt. Inte-
ressant in dem Zusammenhang 
auch: Viele der Befragten haben 
mit Kalkablagerungen (33 Pro-
zent) oder Schimmelbildung (15 
Prozent) zu kämpfen. Wie Hygi-
eneuntersuchungen unter an-
derem vom TÜV Rheinland be-
weisen, können hier hochwer-
tige Badlösungen aus Kaldewei 
Stahl-Email mit ihrer glasharten, 
geschlossenen Oberfläche Ab-
hilfe schaffen: Sie sind nachweis-
lich hygienischer und leichter 

zu reinigen als herkömmliche, 
aus Acryl hergestellte Pro-
dukte oder geflieste Duschen.

Individueller Komfort:  
mehr Ablageflächen oder  
Antirutsch-Vorkehrungen
Die Umfrage zu Wunsch und 
Wirklichkeit in Deutschlands Ba-
dezimmern zeigt auch, dass in-
dividueller Komfort im Bad 
wichtig ist, wie mehr Ablageflä-
chen (30 Prozent) oder weniger 
Rutschgefahr im Bad (19 Pro-
zent). Mit großzügigen Rändern, 
wie sie die Waschtischlösungen 
Cono und Centro bieten, und der 
rutschhemmenden Oberflächen-
veredelung Secure Plus von Kal-
dewei ist hier der Wunsch schnell 

erfüllt. „Bei den Produktent-
wicklungen war es für uns schon 
immer wichtig, zu wissen, wie die 
Menschen wohnen und was sie 
sich wünschen“, sagt Arndt Pa-
penfuß, Bereichsleiter Marketing 
bei Kaldewei. „Mit einer großen 
Vielfalt inidividueller und pass-
genauer Badlösungen aus kost-
barem Stahl-Email inspirieren 
wir so heute nicht nur Bau-
herren, sondern auch Archi-
tekten und Sanitär-Profis, unter 
allen Möglichkeiten die per-
fekte Lösung zu finden, die täg-
lich aufs Neue berührt – egal, 
wie groß ein Badezimmer oder 
wie individuell die Bedürf-
nisse auch sein mögen.“  t

I 30 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Ablageflächen im Bad. Mit großzügigen Rändern, wie sie die Waschtischlösung 
Centro bietet, ist hier der Wunsch schnell erfüllt.


