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Kein Aquaplaning in der Dusche

Sicher und schön wohnen und gestalten mit Keramik

Kurzfassung | 699 Zeichen

Text | Alexandra Hagenguth

(epr) Duschen mit hohem Rand stellen insbesondere für Kinder und ältere Menschen eine
CH

A

Gefahrenquelle dar. Auch das Bewegen in der nassen Dusche führt immer wieder zu Unfällen.
Mit bodenebenen Duschen, die mit trittsicheren keramischen Fliesen belegt sind, bietet sich
jedoch eine ungefährliche und zugleich schöne Alternative. Zum einen kommen bodenebene
Duschen ohne Ein- und Aussteigen und damit ohne Stolperfalle aus; zum anderen überzeugen
sie in puncto Ästhetik, da sie mit dem gefliesten Bodenbelag eine technische und optische
Einheit bilden. Rutschsicher, in Breite und Anzahl der Fliesenfuge sowie dem Fliesenformat
variabel, gestaltet sich die Dusche somit sicher und ästhetisch zugleich. Mehr unter
www.gestalten-mit-keramik.eu.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Im Trend: bodenebene Duschen, die
mit rutschsicheren keramischen Fliesen
belegt sind.
(Foto: epr/VDF/Bärwolf) 027 01

Bodenebene Duschen bieten nicht nur mehr Sicherheit und Komfort; zusammen mit dem gefliesten
Bodenbelag bilden sie auch eine optisch und technisch ästhetische Einheit. (Foto: epr/VDF/Marazzi) 027 02
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Stilvoll: Bodenebene, rutschsicher
geflieste Duschen.
(Foto: epr/VDF/Luxelements) 027 03
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(epr) Mit der morgendlichen Dusche machen wir uns fit für den Tag. Doch zunächst gilt es –
mehr oder weniger wach – im wahrsten Sinn des Wortes eine Hürde zu nehmen: den hohen Rand
einer herkömmlichen Dusche. Dieser kann insbesondere für Kinder und ältere Menschen eine
gefährliche Stolperfalle darstellen. Leider geschehen so im Bad viele Unfälle, die verhindert
werden könnten. Hinzu kommt, dass ein nasser Bodenbelag auch rutschig und glatt sein kann.
Besonders das Bewegen in der nassen Dusche, aber auch das Ein- und Aussteigen aus höheren
Duschen sind weitere mögliche Gefahrenquellen.
Die sichere und zugleich schöne Alternative sind bodenebene Duschen, die mit keramischen
Fliesen belegt sind. Bodenebene Duschen kommen ohne Ein- und Aussteigen und damit ohne
Stolperfalle aus. Stattdessen bilden sie mit dem gefliesten Bodenbelag des Bades eine Einheit,
denn sie bestehen aus einem abgestimmten und sehr funktionalen Boden-System, das den
Wasserablauf über formschöne und praktische Entwässerungsrinnen leitet. Für die nötige Trittund Rutschsicherheit auch auf nassem Boden sorgen keramische Fliesen. Durch die Kombination
von Fliesen mit trittsicherer Oberflächenstruktur, der Breite und Anzahl der Fliesenfugen sowie
dem angepassten Fliesenformat kann der Boden der Dusche sicher und ästhetisch gestaltet
werden. Ein spezieller Fugenmörtel, mit dem die Fliesenfuge im Bad ausgeführt wird, garantiert
Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit. Apropos pflegeleicht: Auch die keramischen Fliesen selbst
sind aufgrund ihrer geschlossenen Oberfläche besonders leicht zu reinigen und hygienisch, da
man ohne mit Zusätzen versehene oder aggressive Putzmittel auskommt. Darüber hinaus sind
Fliesen frei von Ausdünstungen und lösen keine Allergien aus. Umgekehrt können sich auch
allergene Stoffe wie Milben und Hausstaub nicht auf Fliesen einnisten oder entwickeln. Doch
nicht nur ihre Funktionalität überzeugt im Bad. Auch mit ihrer Vielfalt an Oberflächen, Formaten
und Farben und den daraus resultierenden Gestaltungsmöglichkeiten punktet die keramische
Fliese bei der Verwandlung der Nasszelle in eine sichere Wellness-Oase. Der Fliesenlegermeister
sowie der Fliesen-Fachhandel beraten gerne zu allen Fragen der bodenebenen Duschen mit
abgestimmtem Fliesenboden. Mehr auch unter www.gestalten-mit-keramik.eu.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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