
wENN träumE 
bad wErdEN



Ist unsere badarchitektur. wir bieten Ihnen ein raumkonzept, 
das auf Ihre persönlichen bedürfnisse, wünsche und rituale 
abgestimmt ist.

wir gestalten Ihre persönlichen träume und führen sie aus. 
mit fachtechnischer kompetenz und professioneller Führung. 
mit innovativen Lösungen, raffinierten Gestaltungsvarianten und 
langjähriger Planungskompetenz lassen wir Ihren schönsten  
badtraum wahr werden – tag für tag.

sO EINzIGartIG 
wIE sIE
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Ihr bad dEs 
wOhLGEFÜhLs
abschaLtEN, ENtsPaNNEN, GENIEssEN 

Nutzen sie Ihr bad gerne für ruhige, Energie spendende momente? 
dann dürfen sie sich auf eine besondere Vielfalt an ausstat- 
tungen und designs freuen: der intelligente whirlpool sorgt 
für tiefenentspannung; der sanfte Nebel Ihrer dampfdusche 
verwöhnt sie bis in die zehenspitzen und beruhigt die atem-
wege; mit hitze und trockenheit bringt die sauna Ihren kreis-
lauf in schwung. die passende beleuchtung und ansprechende 
musikalische klänge runden Ihre wohlfühloase ab. 

mit stimmungsvoller Optik und pfiffiger technik steht Ihr privates 
spa ganz im dienst Ihrer behaglichkeit.
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Ihr bad dEr 
NachhaLtIGkEIt
durchdacht, ErGONOmIsch, ENErGIEEFFIzIENt 

In einem gekonnt geplanten bad sollen sie sich jeden tag über 
eine raffinesse freuen: zum beispiel über eine platzoptimierte 
komfortzone oder die praktische kombination von dusche und 
wanne mit einem niedrigen Einstieg. Oder über ein durchdach-
tes ablagesystem für die vielen helfer der schönheit. zum nach-
haltigen bad gehört natürlich auch der individuelle zuschnitt – 
mit einem wassererwärmer, der auf Ihren wasserverbrauch 
abgestimmt ist, oder mit einer partiell regulierbaren Fussboden-
heizung. 

Funktionalität, Ergonomie und Energieeffizienz verdienen bei der 
badplanung unser besonderes augenmerk. damit sie Ihr bad 
auch Jahre später noch genauso schätzen wie am ersten tag.



©
 k

Er
a

m
aG

 a
G

 



Ihr bad dEr 
zukuNFt
raFFINIErt, INNOVatIV, bahNbrEchENd 

träumen sie von morgen – wir sorgen dafür, dass sie das hier 
und Jetzt auch übermorgen geniessen. mit erfinderischen Pro-
dukten und cleveren accessoires bietet Ihr bad der zukunft für 
jeden wunsch eine geniale Lösung: wie wärs mit einem spiegel 
mit integriertem tV, einer duschkabine mit Lotuseffekt, einem 
ferngesteuerten dusch-wc, ausklappbaren handtuchhaltern, 
frei platzierbaren armaturen oder einer dockingstation für das 
I-Phone für entspanntes Infotainment? alles möglich, schon heute. 

unser streben nach der machbarkeit des undenkbaren verwandelt 
Ihr bad in ein reich der Entdeckungen. auch übermorgen noch.





badEwELtEN
GENOssENschaFt

badewelten ist ein genossenschaftlicher zusammenschluss erfah-
rener sanitär- und Installationsfachleute aus der deutschschweiz. 
seit über 30 Jahren sind unsere mitglieder führend in Planung, 
Gestaltung und umsetzung individueller badkonzepte. 

als Profis vom Fach erleben wir die wünsche, bedürfnisse und 
befindlichkeiten von kunden jeden tag hautnah mit und spü-
ren den Puls der zeit. das zeigt sich in unserem ganzheitlichen 
ansatz, in unserem modernen auftritt oder in unseren ausbil-
dungsprogrammen, die seit Jahren auf innovative badarchitektur  
setzen. das zeigt sich auch in der Qualität und der Intelligenz unse-
rer Lösungen. Vor allem aber in der zufriedenheit unserer kunden. 
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IhrE wELt dEr 
kOmPEtENz

wieso badewelten? wir bieten Ihnen anspruchsvolle, kreative 
badarchitektur, planen und realisieren badkonzepte von a bis z 
und begleiten sie mit unserer Fachkompetenz, die keine Fragen 
offen lässt. dieser sinn fürs Ganze unterscheidet uns von sanitär- 
installateuren, architekten und vom Grosshandel. denn: bei 
Ihrem badewelten-Partner profitieren sie von umfangreicher  
Planungskompetenz, topaktuellen kenntnissen des marktange-
bots und fundiertem Fachwissen über Installations- und sani-
tärtechnik.

Von der Inspiration zur Idee, von der Planung zur Vollendung: 
das macht badewelten einzigartig. so einzigartig wie sie. 



VOm traum 
zum bad
IN acht schrIttEN zu IhrEr badEwELt.

lust auf neues  sie planen ein neues bad oder möchten Ihr heutiges verändern? 
  dann lassen sie Ihren wünschen erst einmal freien Lauf. Im per- 
 sönlichen Gespräch lernen sie Ihren badewelten-Partner kennen – 
  und er sie. als erfahrener Experte und praxisnaher Fachprofi 
 begleitet er sie von der ersten Idee bis zu Ihrem traumbad.

flair für style  Ihre ansprüche ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte 
  Planung. Gemeinsam bringen wir Ihre wünsche zu Papier, definie- 
 ren die anforderungen Ihres neuen bades, legen den passenden 
  stil fest und sprechen über Farben, Formen und materialien. 

Mit deM Blick Neben Ihren Ideen und bedürfnissen bestimmen auch die örtlichen
 fürs Ganze Gegebenheiten, das budget und der zeitrahmen das Endresultat  
 mit. so können wir alle relevanten Faktoren in die Planung mit einbe- 
 ziehen – damit sie jederzeit wissen, was sie erwarten können. 
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zeit,   Jetzt fertigen wir Ideenskizzen an, schätzen die kosten und 
zu entscheiden erstellen eine zeitliche Grobplanung. damit verfügen sie 
  über eine optimale Entscheidungsgrundlage, um die Grundidee 
  festzulegen und Ihrem badewelten-Partner den definitiven 
  auftrag zu erteilen. 

kreatives niMMt mit der wahl einer passenden Idee und Ihrem auftrag arbeiten 
Gestalt an wir die detailplanung aus. dazu gehören massstabgetreue Grund- 
 risse, richtkosten und der terminplan.

unsere auswahl,  auf diesen schritt dürfen sie sich freuen: dank enger zusammen- 
ihre wahl arbeit mit führenden herstellern und marken bieten wir Ihnen  
 eine facettenreiche auswahl an kollektionen, designs und acces- 
 soires. sie dürfen aussuchen – nach Ihrem Geschmack und 
  Ihren Vorlieben.
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aus einer hand sind detailkonzept, Produkte und materialien bestimmt, koor- 
 dinieren wir alle weiteren, am bau beteiligten handwerker. wir  
 überwachen die arbeiten und termine. ausserdem stellen wir 
   sicher, dass auch hinter der wand alles funktioniert. während 
  des gesamten Neu- oder umbaus stehen wir Ihnen mit unserer  
 Fachkompetenz zur seite.

sauBere sache mit effektiven schutzvorrichtungen sorgen wir dafür, dass wäh- 
 rend der bauarbeiten möglichst wenig schmutz und staub anfällt.  
 sind die apparate, armaturen und Garnituren installiert, wird 
  Ihnen ein blitzblankes bad übergeben.

 aufwachen und weiterträumen – in ihrer neuen Badewelt!
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Badewelten Genossenschaft

INFOLINE  0844 22 44 00 

INFO@badEwELtEN.ch | www.badEwELtEN.ch

wIr FrEuEN uNs, sIE uNd 
IhrE IdEEN kENNEN zu LErNEN.



www.badEwELtEN.ch


