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Das Badezimmer als Ort der Reinigung,

Hygiene, Entspannung und der Kom-

munikation. 

Nutzergewohnheiten wandeln sich im

Laufe des Lebens. Auch kleine Hand-

lungen fallen aufgrund körperlicher

Beeinträchtigungen im Alter schwerer.

Handlungsabläufe im Bad unter dieser

Voraussetzung neu zu überdenken

und zu vereinfachen, ist der Ansatz

dieses Projekts. 

Projekte im WS 1999/2000 und WS 2000/2001

Mein wunderbarer Waschsalon 
neue Bäder für alte Nutzer



Bäder in Bewegung
Caroline Bellmann

Ausgangssituation: 

> Stauräume im Bad für die im Bad

benötigten Utensilien. 

> Besserer Zugriff und leichtere

Reinigung. 

> Badmöbel erschweren die Reinigung,

sind schwer zu bewegen.

Kriterien für die Gestaltung:

> Freiraum zu schaffen und die Ele-

mente so zu gestalten, dass sie leicht

zu benutzen und gut sauber zu halten

sind und Sicherheit vermitteln.

> Die Gestaltung eines Badmöbels,

das nicht begehbare Räume unter der

Decke und an der Wand ausfüllt und

in der Vertikalen beweglich ist, so dass

es je nach Bedarf in den Handlungs-

bereich geholt und daraus entfernt

werden kann.

> Möglichst alle im Bad benötigten

Artikel sind darin sinnvoll und sicher

untergebracht und geordnet.

> Die Frontgestaltung läßt Rückschlüs-

se auf den Inhalt zu.

> Die einfache Niveau-Regelung läßt

ein Benutzen auf jeder angenehmen

Höhe zu.



Wenn Wanne und Dusche eine Fusion

eingingen, wäre dies vielleicht ein

Weg, den Komfort beider zu verbinden

und eine Antwort auf die spezifischen

Probleme der jeweiligen Nutzung zu

finden. Dieses Konzept führt zu dem

Prinzip des klassischen Liegestuhls, der

dem Benutzer sowohl in aufrecht sit-

zender als auch in liegender Position

Entspannung bieten kann. 

Silke Blimetsrieder und Tanja Krüger

Seasaw … wenn die Wanne mit der Dusche.



L’oasis ist eine Badewanne und ein

Accessoire für die Füße.

Die Welle im Boden ist nach einer Fuß-

sohle geformt. Sie dient als Massage-

instrument. Einlegematten aus Latex,

mit verschiedenen Oberflächen, kön-

nen auf die Bodenwellen gelegt wer-

den: harte und weiche Noppen,

Bürsten und andere Schrubbelinstru-

mente. Das Accessoireset besteht aus

Produkten rund ums Füßewaschen -

schrubbeln, massieren und alles, was

danach kommt wie Creme, Öl,

Nagellack usw.

Die Produktfamilie identifiziert sich

über eine Ecke, die in Latex getaucht

und in der gleichen Farbe wie die

Badewanne gefärbt ist.

Alles zusammen, einschließlich Bade-

wanne, wird in einer faltbaren Tasche

aufbewahrt. Die Tasche faltet sich aus-

einander und dient als Unterlage für

die Badewanne. In den Seitenwänden

der Tasche sind kleine Schubfächer, in

denen die Accessoires verstaut sind.

L’oasis
Lisa Kächele



Ein Raum, der gleichermaßen zum

Duschen und Baden genutzt wird.

Betritt man die Duschwanne, so kann

man sich auf einem Holzrost ausklei-

den. Zum Duschen geht man ein paar

Schritte weiter und hat die Badkera-

mik unter den Füßen. Möchte man

baden, wird die Holzplatte hochge-

klappt und arretiert. Beim Baden läuft

das Wasser durch einen länglichen

Schlitz am oberen Rand der Wanne

wasserfallartig ein. Das Wasser läuft

so über die Schulter, dass man nicht

friert. Der Ablauf ist in der Mitte der

Wanne angebracht und so proportio-

niert, dass das Wasser sehr schnell

abläuft, um ein Auskühlen zu vermei-

den. Ist das Wasser abgelaufen, wird

die Holzplatte wieder herunterge-

klappt. So wird ein barrierefreier

Zugang zur Duschwanne gewährlei-

stet. Als Zusatzelement dient eine

Holzablage, die sowohl als Sitz als

auch zum Ablegen verschiedenster

Accessoires oder Badeutensilien wäh-

rend des Bade- oder Duschvorgangs

genutzt werden kann.

wash and go … eine Dusch- und Badewanne

Mathias Knigge 



Die Schaffung von Stauraummöglich-

keiten, um den spärlichen Platz in

Badezimmern besser zu nutzen.

Hier werden unterschiedliche Ansätze

gezeigt, Gegenstände zu fixieren und

unterzubringen. Es werden Plätze

genutzt, die bisher frei geblieben sind.

Materialien und Funktionsprinzipien

kommen zum Einsatz. 

Das Festhalten von Gegenständen

durch Klemmen und das Aufhängen

von Gegenständen, um Raumhöhen

zu nutzen. 

Serpentina … oder Elastic Space

Gwendolyn Kulick



Das Bad – als isolierter Raum, in dem

man sich oft allein befindet – ist ein

Raum, in dem man gut abschalten

kann und zum Nachdenken kommt.

Selbst ein kurzer Aufenthalt, z.B. auf

der Toilette, kann die Gedanken ord-

nen und Klarheit verschaffen. Viele

Menschen machen z.B. morgens unter

der Dusche in Gedanken ihren Tages-

plan. Man erinnert sich an Dinge, die

man noch zu erledigen hat oder wem

man noch zum Geburtstag gratulieren

will. Allerdings passiert es häufig, dass

man mit den Gedanken, ehe man das

Bad verlassen hat, schon wieder ganz

woanders ist und gute Ideen oder

Vorhaben vergisst. Um Abhilfe zu

schaffen, soll es eine Möglichkeit im

Bad geben, Gedanken festzuhalten.

Dies soll ebenfalls als Gedanken- bzw.

Gedächtnisstütze – insbesondere für

ältere Leute – dienen.

Hier werden verschiedene Ideen 

und Lösungsansätze gezeigt, um

Informationen festzuhalten.

think tank
Julia Leihener



Alles, was man zum Baden und

Duschen braucht – Ablage, Kopf-

kissen, Spritzschutz, Spielzeug,

Fernseher – kann man am Bade-

wannenrand per Klemm- oder

Hakenprinzip befestigen.

Ein gummiertes Kohlefasergestänge

wird unter Spannung am Badewannen-

rand festgeklemmt. Die Konstruktion

kann unterschiedlich genutzt werden:

als thinkboard, als Handtuchhalter

und gleichzeitig als Raumtrenner oder

Stauraum.

clip it
Julia Leihener



Das Problem ist der Einstieg in die Ba-

dewanne oder auch, dass meistens ge-

duscht und nur ab und zu gebadet

wird. Eine Badewanne ist nur dann

nützlich, wenn sie gebraucht wird.

Wenn die Wanne nicht gebraucht

wird, sollte die begehbare Fläche als

ebenerdige Duschfläche genutzt wer-

den.

Die Idee und Lösung: eine Duschfläche

ohne Barrieren. Möchte man baden,

drückt man auf einen Knopf, und die

Wanne fährt aus dem Boden hoch. Es

bildet sich eine Wannenhaut.

Klein oder groß, das wären Variations-

möglichkeiten.

Ist das Bad beendet, fährt die Wanne

in den Boden zurück. Das Wasser

fließt sofort über den Wannenrand in

eine umlaufende Abflussrinne.

Eine für viele
Elmar Reimold



Mit Haut und Haar
Gisa Wilkens

Als Minimum für’s Duschen sind zwei

Gefäße notwendig: eins für’s Dusch-

gel, eins für’s Shampoo. Wie ist es

möglich, diese so zu gestalten, dass

die Gestaltung den Inhalt eindeutig

kennzeichnet?

Duschgel und Shampoo...das ist …

Haut und Haar … unten und oben …

Körper und Kopf … viel und wenig … 

Zwei konische Porzellan-Gefäße, um-

mantelt mit einer farbigen Kunststoff-

manschette. 

Diese Manschette kennzeichnet den

Inhalt jeweils durch Position und 

Größe, die Gefäße selber sind iden-

tisch. Durch diese sehr schlichte, klare

Gestaltung sind auch bei Kurzsichtig-

keit die Kennzeichnungen noch ein-

deutig wahrzunehmen.

Als Material wurde Porzellan gewählt,

da dadurch zum einen das im Bad

vorhandene Material aufgegriffen

und fortgesetzt wird und zum ande-

ren eine Abgrenzung zum Reha-

Angebot stattfindet.

Die Entnahme geschieht mit einer

Hand. Der Hebel wird mit den Finger-

kuppen gezogen, und die Seife fließt

auf die ausgestreckte Handfläche.



Die Arbeiten dieser Buchreihe entstanden
im Rahmen des Forschungprojektes sentha. 
sentha steht für seniorengerechte Technik
im häuslichen Alltag und ist ein interdis-
ziplinäres Forschungsprojekt, das von der
deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
seit 1997 gefördert wird. 
Ziel der Forschung ist die Entwicklung von
Produkten und Dienstleistungen für eine
stetig alternde Gesellschaft, um die selbst-
ständige Lebensführung im Alter zu unter-
stützen. 
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