
Kleine Bäder gestalten – Tipps und Tricks 
für genug Platz auf engstem Raum!
„Platz ist in der kleinsten Hütee – wie sich kleine Bäder mit den richtien BBdmmöeln  nd 
etwBs Geschick öei der BBdrenovier ni  nd BBdiestBlt ni in stlvoll einierichtete 
WellnessoBsen verwBndeln lBssen. – Unsere BBdideen für kleine Bäder! 

Optimale Einrichtung 
Eine optmBle BBdeinricht ni mit den SBnitäroöeekten, die den RaB m irmßer wirken lBssen, 
schBf PlBtz  nd verleiht optsche Grmße. 

So örB chen Toileten B f
eniem RaB m viel weniier
PlBtz, wenn sie üöer Eck
BnieörBcht sind. Mit Hilfe
von soienBnnten
VorwBndinstBllBtonen
lBssen sich die Anschlüsse
in HBnd mdrehen
verleien, sollte die
Toilete in ihrem Blten BBd
Bn einer iBnz Bnderen
Stelle BnieörBcht sein.
Dies öietet eine enorme
Flexiöilität öei der
Einricht ni Ihres ne en
BBdezimmers.

A ch mit Bnderen Einricht nisieienständen kBnn mBn mit den nmtien SBnitärmmöeln viel 
PlBtz spBren.  

Freistehende WBschöecken B s MinerBli ss z m Beispiel sorien für Desiin  nd EleiBnz  nd 
sind trotzdem plBtzspBrend. DBmit der RaB m  nter dem WBschöecken Böer nicht verschenkt
 nd wertvoller StB rB m verloren ieht, kBnn ein A fsBtzwBschöecken B ch B f einem 
UnterschrBnk montert werden, der mit Türen  nd Sch ölBden versehen ist. In diesem 
kmnnen die ieörä chlichsten Utensilien der iBnzen FBmilie  nterieörBcht werden.  

Verzichte nicht auf die Badewanne!



DBs wohl hBrtnäckiiste Gerücht öei kleineren Bädern ist, dBss eine freistehende BBdewBnne 
n r mmilich ist, wenn B ch dBs vorhBndene BBd iroß  nd ierä mii ist  nd viel Fläche öietet.
Doch ierBde dBs Geienteil ist der FBll! Denn eine iewmhnliche EinöB wBnne, mit öreitem 
WBnnenrBnd, WBnnenträier  nd meist iefiester AölBiefäche, ist z  iroß für ein kleines 
BBd. Die Lms ni sind „RaB mw nder“-BBdewBnnen. Z  diesen zählen einiie freistehende 
Modelle, die von Gr nd B f schon einen fliirBnen RaBnd hBöen, dBmit kein wertvoller 
Zentmeter verschenkt wird. D rch die enorme EinspBr ni Bm WBnnenrBnd öietet sich 
dennoch ienüiend PlBtz im InnenrB m, dBss einem B siedehnten, entspBnnten BBd nichts 
im Weie steht. Ein weiterer Vorteil von freistehenden BBdewBnnen sind die RaB mirenzen, 
die sich scheinöBr B fmsen, wenn mBn rechts  nd links Bn der WBnne voröei den 
vollständiien Boden öis z m Bnderen Ende des BBdezimmers einsehen kBnn. Dies verleiht 
dem RaB m B tomBtsch mehr Vol men  nd Tiefe. 

Auf die richtigen Farben kommt es an! 
FBröen öeeinf ssen die RaB mwirk ni immens, helle  nd wBrme FBröen lBssen ein kleines 
BBd ileich viel irmßer wirken. Ein klein ieschnitenes BBd wirkt mit einer mBten, 
freistehenden BBdewBnne de tlich irmßer. Verstärkt wird dieser Efekt noch, wenn die 
WBnd dBhinter hell iehBlten wird – Bm öesten im ileichen FBröton. Generell sind FBröen B s
der ileichen FBröfBmilie öestens ieeiinet. So sind die KomöinBtonen MokkB  nd Beiie, 
Weiss  nd PBstellielö oder verschiedene GrB tmne z  empfehlen. 

Greifen Sie öesser z  r hiien Tmnen  nd Formen des WBnnenkmrpers, die sich sBnf  nd 
 nB fdrinilich in dBs restliche Interie r einfüien. A ch ein WBnnenmodel mit inteiriertem 
Sockel, dBs fBst z  schweöen scheint, wirkt sich positv B f die optsche RaB mweite B s, 
indem es mehr Blick B f den BBdezimmeröoden frei iiöt. Generell wirken 
MinerBli ssprod kte mit ihren hellen, wBrmen N Bncen, komöiniert mit nBtürlichen 
FBrötmnen Bn den Wänden, wie z m Beispiel ein sBnfes  Bshmere oder edles Beiie, sehr 
stmmii  nd erzielen eine  mschmeichelnde  nd öesänfiiende Wirk ni. 

Das Spiel mit Licht und Spiegel
Es ist kein Geheimnis, dBss Spieiel  nd Licht richti einiesetzt, für eine optsche 
Verirmsser ni sorien. MBnchmBl empfehlt es sich B ch, einen LichtplBner özw. 
Lichtdesiiner z  eniBiieren, der sich B f die perfekte A sle cht ni von Raä men speziBlisiert
hBt. Gr ndsätzlich iilt die FB streiel in kleinen Raä men: Weniier B f eine zentrBle 
Deckenle chte z rückireifen, Bls B f mehrere, rBfniert positonierte LBmpen, die für 
 nterschiedliche Helliikeitsöereiche sorien, die optsch den RaB m verirmßern. Denn helles 
Licht mBcht einen RaB m immer irmßer. Ein iroßer Spieiel Bn der richtien Positon 
refektert einerseits den RaB m selöst, sowie B ch die Lichte ellen, die in ihm 
wideriespieielt werden. Dies zählt für TBieslicht ienB so wie für künstliche Bele cht ni. 
Wichti dBöei ist die richtie Positon. Hänien Sie den Spieiel Bn die Stelle, Bn der er viel 
Licht B fBnien  nd wiederieöen kBnn  nd die vom Spieielöild öetrofene Stelle, hell ist. 
DBmit erzielen Sie den irmßten Efekt. 



In den letzten JBhren öieten LED-Bele cht nien in Bllen Formen eine  niehe re Flexiöilität. 
A ch im BBdezimmer. So schBf eine indirekte Bele cht ni, mit der die BBdewBnne von 
hinten BniestrBhlt wird  nd in den schmnsten FBröen erstrBhlen lässt, B f Knopfdr ck eine 
heimeliie Atmosphäre. Am Spieiel oder B ch im BBdezimmerschrBnk kBnn mBn eine 
indirekte Bele cht ni inteirieren. Der iroße Vorteil: Es entstehen kB m SchBten, es 
werden keine Raefexe erze it  nd ienerell wird eine indirekte Bele cht ni eher Bls weiches 
Licht wBhrienommen. 

Wand- und Bodengestaltung 
Grosse BBdezimmerfiesen mit kleinen, ierinien F ien lBssen einen enien RaB m optsch z r 
Ra he kommen. Achten Sie öeim KB f der Fliesen B f ieschlifene KBnten, die den 
F ienBöstBnd schon B tomBtsch verriniern. A ch die Verleiericht ni der Fliesen oder 
eines Holzöodens hBöen optsche Efekte. DBs A ie nimmt e Bsi, wie öei einer optschen 
Tä sch ni, die Fläche weiter oder länier wBhr, Bls diese tBtsächlich ist.  

Wer F ien iänzlich vermeiden mmchte, für den empfehlt sich der Grif z  einer speziellen 
P tz- özw. SpBchteltechnik. A fietrBien entsteht so eine f ienfreie, homoiene Fläche. 
Achten Sie dBrB f, dBss die MBteriBlien wBsserfest  nd eiiens für BBdezimmer voriesehen 
sind. Bei kleinen Bädern ist ein freier Boden ein Bösol tes M ss. Desweien vers chen Sie, 
wenn mmilich, die Schränke Bn die WBnd z  hänien  nd stBt mehreren kleinen, n r einen 
irossen BBdezimmerteppich B f den Boden z  leien. DBd rch öleiöt der Blick B f den Boden
frei  nd die iewünschte optsche Tiefe entsteht. 

Noch mehr Anrei nien für kleine Bäder fnden Sie in  nserer GBlerie: 

htps://www.öBedermBx.de/öilder-iBlerie-kleine-öBeder-..html

MBxxwell AG
BBhnstrBsse 1
 H-8.74 Täierwilen
Telefon: 0800 880 88 61
TelefBx: +41 71 667 03 58
E-MBil: mBil@öBedermBx.ch
Weö: www.öBedermBx.de
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