
Individuelle Badplanung mit freistehenden Wannen aus 
Mineralguss

Die freistehende Wanne aus Mineralguss – das Highlight im Badezimmer

 Die Ästhetik des Badegemachs spielt in unserer Kulturgeschichte 
eine große Rolle. Allerdings war das private Bad über viele 
Jahrhunderte hinweg nur Königen und Fürsten vorbehalten, und 
manches königliche Badehaus ist noch heute eine 
Sehenswürdigkeit. Erst Mitte des letzten Jahrhunderts wurde die 
Einbauwanne zum Standard in deutschen Wohnungen und das 
Badezimmer zog als funktionaler Raum in den Alltag ein. Mit dem 
wachsenden Wellness-Bewusstsein und moderner Innenarchitektur 
kehrt nun auch die ästhetische Seite des Badevergnügens in das 
moderne Badezimmer zurück. Aber Schönheit ist bekanntlich Geschmacksache und für jeden etwas 
anderes. Dank moderner Sanitärtechnik ist die Gestaltung individueller Luxusbadezimmer heute 
einfacher denn je. Das Highlight einer privaten Wellness-Zone ist zweifellos die Badewanne. Mit 
freistehenden Badewannen aus Mineralguss eröffnet sich eine Vielfalt ästhetischer Konzepte, die 
ganz auf die Bedürfnisse und den Geschmack der Bewohner abgestimmt sind. 

Für jede Raumsituation die richtige Wanne aus Mineralguss

Aufgrund ihrer Formenvielfalt lassen sich freistehende Badewannen aus Mineralguss in nahezu 
jedes Raumkonzept integrieren. So lässt sich etwa in kleineren Badezimmern eine Begrenzung des 
Längenmaßes mit erhöhten Wannenrändern und optimiertem Liegekomfort kompensieren. Klare 
Linien eignen sich hervorragend für Wand- oder Ecklösungen beim Standort der Wanne. Die ovale 
Wanne eignet sich für verschiedene Raumsituationen, ob im XXL-Format als Mittelpunkt eines 
Badesalons oder in der geschützten Ecke als Zone der absoluten Geborgenheit. Exklusive 
Armaturen runden den gewünschten ästhetischen Effekt zusätzlich ab. 

Freistehende Wannen aus Mineralguss bringen das Badevergnügen in Form

Der Sanitärhandel Bädermax führt freistehende Badewannen aus Mineralguss in vielen 
unterschiedlichen Design-Varianten, wobei jede einzelne ihre ganz besonderen Vorzüge hat. Ovale 
Wannen aus Mineralguss sind hervorragende Eyecatcher in großzügigen Badezimmern, zugleich 
vermitteln sie ein Gefühl von Geborgenheit und ein harmonisches Körperempfinden. Aber auch die 
klaren Linien von Vier- oder Rechteckwannen sprechen das ästhetische Empfinden an. Ihre Vorzüge 
liegen in der optimalen räumlichen Nutzung bis hin zum Badevergnügen im XXL-Format. Vom 
nostalgischen Luxusdesign bis zum volumenstarken, familientauglichen Modell findet sich beim 
Sanitärhandel Bädermax eine breite Auswahl für die individuelle Badgestaltung. 

Ästhetischer Genuss in edlem Material

Badewannen aus Qualitäts-Mineralguss sind bereits wegen ihres Materials ein Vergnügen für die 
Sinne. Der natürliche Werkstoff ähnelt sowohl haptisch als auch optisch hochwertigen Materialien 
wie Elfenbein oder Marmor. Der ansprechende weiße Schimmer wirkt in jeder Umgebung und jeder 
Verarbeitungsform edel und bleibt dank der einfachen Reinigungsmöglichkeiten auch immer 
erhalten. Durch die Herstellung aus einem Guss bestechen freistehende Wannen aus Mineralguss 
mit besonders harmonischen Formen. Das glatte, wärmespeichernde Material ist zudem ein echter 
„Hautschmeichler“ und damit ein weiterer Faktor für ein rundum schönes Badeerlebnis. 



Weitere Informationen über die verschiedenen Formen freistehender Badewannen aus Mineralguss 
erhalten Sie auf www.baedermax.de 
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