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Bad mit Dachschrägen-Flair
Unterschiedliche Nutzungsbereiche definieren

Bäder unter einer Dachschräge sind heutzutage nichts Besonderes mehr. Steht der Neigungswinkel des 
Daches nicht im Konflikt mit den benötigten Raumhöhen, verleihen Schrägen dem Badezimmer sogar 
ein ganz besonderes Flair. Wird die Dachschräge dann noch gekonnt zur Unterteilung in unterschiedliche 
Nutzungsbereiche eingesetzt, dann entsteht ein veritabler Rückzugsort zum Wohlfühlen.

Vorwandinstallationselemente 
aus dem „Prevista“-Programm 
von Viega gliedern den Raum 
in diesem Beispiel funktional 
als auch optisch in einen vor-
deren Bereich, der mit WC und 
Waschtisch häufiger am Tag ge-
nutzt wird sowie einen hin-
teren Bereich, der mit Bade-
wanne und Dusche der Entspan-
nung dient. Die unterschiedlichen 
Zonen werden darüber hinaus 

durch die unterschiedlichen 
Farben der Fliesen betont.

„Viega Prevista“ ist ein modular 
aufgebautes Vorwandsystem, 
das aufgrund seiner Plattform-
strategie mit vergleichsweise 
wenig Systemkomponenten aus-
kommt. Dies vereinfacht die La-
gerhaltung als auch die Mon-
tage auf der Baustelle. Die Li-
nien „Prevista Dry“, „Prevista Dry 

Plus“ und „Prevista Pure“ finden 
ihren Einsatz in der klassischen 
Wandmontage, im bauseitigen 
Ständerwerk und in der etab-
lierten Schienenmontage. Herz-
stück des Systems ist der Spül-
kasten mit einer Standardhöhe 
von 1.120 Millimeter. Die Spül-
technik ist unabhängig von Bau-
höhe und -tiefe immer gleich, 
sodass der Endkunde bis zur 
Feininstallation die Freiheit bei 

I Die raumhohe Trennwand für die Duschzone bietet Sichtschutz. Die halbhohe Variante markiert die Zone für WC- und Wasch-
bereich. 
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der Auswahl der bevorzugten 
Betätigungsplatte behält. Alle 
Viega-Betätigungsplatten sind 
mit allen „Viega Prevista“-Spül-
kästen kombinierbar und auch 
nachträglich austauschbar.

Eingeschränkte Raumhöhe
Die erste Frage, die sich bei ein-
geschränkter Raumhöhe stellt, 
ist: Wie kann der Platz unter der 
Dachschräge sinnvoll genutzt 
werden? In diesem Beispiel ent-
schied sich der Architekt, den 
kompletten hinteren Bereich der 
Entspannung zu widmen. Dreh- 
und Angelpunkt der Planungen 
ist dabei die durchgehende, be-
heizte Sitzbank. Flankiert wird sie 
von einer Badewanne, die einen 
ungehinderten Blick durch das 
Dachfenster garantiert sowie 
einer geräumigen, bodengleichen 

Dusche. An der raumhohen Vor-
wand finden die Kopfbrause und 
die Duscharmatur ihren Platz. 
Gleichzeitig ist sie auch die op-
tische Trennung zum Wasch-
tischbereich. Der warme Farbton 
der Fliesen unterstützt zusätz-
lich das entspannende Ambiente 
im hinteren Teil des Raumes.

Flexible WC-Installation
In der halbhohen Trennwand be-
findet sich das „Prevista Dry-WC-
Element“ für den Trockenbau in-
klusive universellem Spülkasten. 
Der aus einem Stück in Blas-
formtechnik hergestellte Spül-
kasten kann an jedes markt-
gängige Rohrleitungssystem 
angeschlossen werden. Die ge-
wünschte Spülmenge lässt sich 
ganz einfach am Ablaufventil 
einstellen und die patentierte 

Spülstromdrossel verhin-
dert ein Überspritzen der Ke-
ramik. Fünf Abstufungen stehen 
zur Auswahl und ermöglichen 
die Anpassung an jede handels-
übliche, auch randlose WC-Ke-
ramik. Alle beweglichen und von 
Hand montierbaren Bauteile 
sind gelb eingefärbt. Dies be-
trifft zum Beispiel die Schieber 
zur Voll- und Teilspülmenge 
am Ablaufventil, die einstell-
bare Spülstromdrossel oder 
die Halterung des Füllventils.

Akzente setzen
Helle Töne sollten bei der Farb-
wahl für ein Bad unter dem 
Dach dominieren. Sie un-
terstützen die Luftigkeit des 
Raums und geben ihm eine ge-
wisse Weite. Mit gezieltem, de-
zentem Einsatz von dunkleren 
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I Mit Hilfe des Vorwandinstallationssystems „Prevista“ wird das Badezimmer in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Die halb-
hohe Variante markiert die Zone für WC- und Waschbereich. Sie besteht aus einem WC-Element, an dem die WC-Keramik 
direkt angeschraubt werden kann. Die unterschiedlichen Farben der Fliesen unterstützen die Raumaufteilung. 
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Fliesen kann jedoch eine zu-
sätzliche Zonierung ent-
stehen und gleichzeitig Ak-
zente gesetzt werden. Wie bei-
spielsweise hier am WC, das 
von dunklen Fliesen um-
rahmt wird. Eine edle Note 
bringt die WC-Betätigungs-
platte „Visign for More 204“ 
von Viega, hier in der Vari-
ante Schwarz matt, ins Spiel.

Eingesetzte  
Produkte vor der Wand:

1.) Extrem schmale Duschrinne  
„Advantix Vario Wand“

Extrem schmal, stufenlos kürzbar 
und mit starker Leistung – die 
Duschrinne „Advantix Vario Wand“ 
von Viega überzeugt seit 

Markteinführung durch ausge-
zeichnetes Design und eine hohe 
Flexibilität. Serienmäßig wird sie 
mit einer Länge von 1.200 mm 
geliefert, sie kann aber millimet-
ergenau und stufenlos auf bis zu 
300 mm Länge gekürzt werden.
Der Grundkörper der Du-
schrinne aus hoch belastbarem 

Kunststoff benötigt nur 25 mm 
Einbautiefe. Der „Advantix Vario 
Wand“-Ablauf kann damit so-
wohl in eine Vorwand einge-
baut als auch vor eine massiv ge-
mauerte Wand gesetzt werden.

„Advantix Vario Wand“ er-
füllt die Schallschutzvor-
gaben nach DIN 4109 und 

I Der hintere Bereich unter der Dachschräge dient der Entspannung. Hier finden eine geräumige bodengleiche Dusche ihren 
Platz. 
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I Die leistungsstarken Duschrinne „Advantix Vario“ und „Advantix Vario Wand“ von 
Viega überzeugen durch ihr konsequent puristisches Design. Sie können wie hier in 
der Wand, aber natürlich auch auf dem Boden der Duschfläche montiert werden. 
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Jetzt mehr erfahren: 
www.blossomic.de

Der Dirigent für Ihre Heizung!
Jede Heizung sollte einen Dirigenten wie unser GATEWAY haben! Für den digitalen 
hydraulischen Abgleich, der Ihre Heizung permanent effizient und kostengünstig steuert.
Keine zeitraubende Berechnung der Gebäudeheizlast · mind. gleichwertig zu Verfahren A und B · kein Eingriff in 
bestehendes Rohrnetz und Hydraulik · kein Entleeren und Befüllen der Heizungsanlage · extrem schnell nachrüstbar, 
für Klein- und Großprojekte ·  Funktionsweise gutachterlich bestätigt · Bis zu max. 55% Förderung (BEG EM)
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VDI 4100. Und mit einer Ab-
laufleistung von 0,6 - 0,75 l/s 
werden die Anforderungen der 
DIN 1253 sogar übertroffen.

2.) Elektronisch gesteuerte  
Wannenarmatur

Die elektronisch gesteuerten 
Wannenarmaturen aus der „Mul-
tiplex Trio E“-Reihe von Viega 
kontrollieren zuverlässig und 
voll automatisch die Tempe-
ratur, mit der das Wasser in die 

Badewanne einläuft sowie den 
Wasserstand. So merken sie 
sich mit Hilfe der Memory-Funk-
tion von bis zu drei Nutzern die 
bevorzugte Füllhöhe und Tem-
peratur und geben diese Daten 
per Knopfdruck an das Misch-
ventil weiter. Die aktuellen 
Werte werden dabei durch einen 
Leuchtring am Bedienelement 
in Form von Farbe und Intensität 
angezeigt. Ist die gewünschte 
Füllmenge erreicht, wird der Zu-
lauf automatisch gestoppt.

Beim Einbau punkten die „Mul-
tiplex Trio E“-Armaturen mit 
Flexibilität. Je nach Raumsi-
tuation sind sie im Wannen-
rand oder mit einem optio-
nalen Erweiterungsset an der 
Wand einbaubar. Die eigent-
liche Elektronik verschwindet 
unsichtbar unter dem Wan-
nenboden und wird unkompli-
ziert an die häusliche Strom-
versorgung angeschlossen. 
Alle „Multiplex Trio E“-Wan-
nenarmaturen lassen sich 

I Hier finden eine lange, beheizte Sitzbank sowie eine Badewanne ihren Platz. Die warme Farbgebung der Fliesen transportiert 
ebenfalls den Wellness-Gedanken. 
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per App auch mobil aus der ge-
samten Wohnung steuern.

3.) Elektronisch auslösende  
WC-Betätigungsplatte

Charakteristisch für die WC-
Betätigungsplatte „Visign for 
More 204“ von Viega sind die prä-
zise Linienführung sowie die fili-
granen Stege zur Auslösung der 
WC-Spülung. Dank dahinter sit-
zender Elektronik reicht hierfür 
ein leichtes Antippen. „Visign for 
More 204“ kann fliesenbündig ein-
gebaut und mit einem beleuch-
teten Einbaurahmen kombiniert 
werden. Aus Edelstahl gefertigt, in 
den Varianten gebürstet, Schwarz 
matt und Schwarz matt mit ge-
bürstetem Druckstück sowie in 
einer Version mit polierter Ab-
deckplatte und verchromtem 
Druckstück erhältlich. t

I Mit „Multiplex Trio E“ von Viega beginnt die Entspannung bereits beim Einlaufen lassen des Wassers. Die elektronisch gesteu-
erte Badewannenarmatur wacht über die eingestellte Wassertemperatur und stoppt den Wasserzulauf automatisch bei der 
gewünschten Füllmenge.
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I Filigranes Design und leichte Bedienung dank elektronischer Auslösung: Die Ste-
ge der WC-Betätigungsplatte „Visign for More 204“ müssen nur leicht angetippt 
werden Das elektronische Zubehörset, das für die Installation erforderlich ist, 
besteht aus Netzteil und Elektromotor und muss separat bestellt werden. 
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