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In einem Anbau realisierte der Badgestalter BAd & Mehr ein 
Familienbad das auf die Bedürfnisse der Bewohner eingeht und den 

Wellnessgedanken vollumfänglich mit einschliesst.  redaktion: Carina Iten

Auszeit für die ganze Familie

Massgeschneidert: Die Badmöbel sind eine 
Sonderanfertigung aus gebeizter Eiche.

Leuchten: Kreon, Spiegel: Zierath. 

Spa deluxe: 
Neben dem 
Dampfbad 

befindet sich eine 
Dusch-Sitzbank 

sowie eine 
Regendusche mit 
Schwallauslauf.

Wandelbar: Das 
grosse Dampfbad 
bietet Platz für 
sechs Personen 
und wechselt je 

nach Wunsch das 
Farblicht sowie 
die Duftbeimi-

schung. 

d e S I g n



in Badezimmer zu kre-
ieren, das sowohl den 
funktionalen Ansprü-
chen einer Familie ge-
recht wird als auch den 
Wellnessgedanken mit 

einbezieht, kann für einen Badgestalter zur 
grossen herausforderung werden. durch 
 einen voluminösen Badanbau an ein älteres 
gebäude konnte Bad & Mehr die beiden Kom-
ponenten jedoch ideal miteinander kombi-

niert. entstanden ist ein zeitloses Badezimmer, 
das über jeglichen Komfort verfügt, ohne auf-
dringlich zu wirken. durch ein schlichtes de-
sign und klare Strukturen wurde ein moder-
nes Bad realisiert, das durch warme erdfarben 
und natürliche Materialien ein wohnliches 
Wohlfühlambiente erzeugt. 

die grosszügigen Stauräume und Bade-
zimmermöbel sind eine Sonderanfertigung 
aus gebeizter eiche und stehen im Kontrast 
zur grossen Fensterfront, die den raum tags-

E über mit reichlich Licht durchströmt. die 
elektrizität des Badezimmers wird über das 
haussystem gesteuert, das verschiedene 
Lichtszenarien abspielen kann, je nach Vorlie-
ben des Badbenutzers. Zudem wurde mit vie-
len indirekten Lichtquellen wie etwa Unter-
licht bei der dusch-Sitzbank oder den 
Sanitäranlagen gespielt. Auch kamen zahlrei-
che Lichtvoute vor dem Fenster oder etwa in 
der dusche zum einsatz, die eine natürliche 
Wärme im raum generieren. Funktionales 
Licht ist hingegen bei den Waschtischen in 
Form von Wandspiegeln sowie in der decken-
beleuchtung durch Lichtgraben und einzel-
strahler zu finden. Zusätzlich verfügt das Ba-
dezimmer über ein angrenzendes, aber 
separates WC mit handwaschbecken. 

das herz der Wellnesslandschaft ist das 
grossräumige dampfbad, das Platz für bis zu 
sechs Personen bietet und über wechselndes 
Farblicht und duftbeimischungen verfügt. 
davor befindet sich eine regendusche mit se-
paratem Mischer für einen Schwallauslauf, 
um einen eiswasserfall nachzuempfinden. ein 
wahrer hingucker ist allerdings die Integra-
tion eines echten 350-jährigen Olivenbaum-
stamms, der mit künstlichen Olivenzweigen 
bestückt wurde. hinter der freistehenden Ba-
dewanne von domovari epona zieht er alle 
Blicke auf sich.
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Wellnesszone: Das Badezimmer verfügt über 
zwei Waschtische von Domovari Epona und 
bietet genügend Platz für die ganze Familie.

extravagant: Der 
Olivenbaum-
stamm ist ca. 

350 Jahre alt und 
wurde mit 
künstlichen 

Zweigen bestückt. 
Badewanne: 

Domovari Epona. 
Stein: Caesar-

stone.




