
Der Grundgedanke meiner Idee beschäftigte sich damit das Bad neu aufzuteilen. Die Bereiche 
Dusche, WC, Waschbecken und Badewann sollten in eine neue Verbindung miteinander gebracht 
werden, einzentraler Punkt im Bad musste entstehen. Als Ergänzung der vier Bereiche gliedert sich 
eine weitere Zone ein, eine Ruhezone mit Liege!äche. Waschbecken, Dusche, Badewanne, WC und 
Liege!ächen verschmelzen zu einer Einheit und bilden eine innovatives Bad. Aus dem entstanden 
“Kloß” der Objekte musste eine Formentwickelt werden.Die Idee bestand darin weg von den kan-
tigen, quadratischen Badmöbeln zu kommen und eine organische Form zu scha"en. Ich stellte mir 
einen weißen Haufen vor, ähnlich wie ein Marshmallow ( daher auch die Namensgebung) , aus dem 
ich etwas heraus ziehe oder hinein drücke. So entstand der Duschbereich etwas versteckt hinter 
einer herausgezogenen Blende, an die direkt das Waschbecken anschließt. Über eine Lichtdurchläs-
sige Wand wird Duschbereich und Liege!äche voneinander getrennt. Die Liege!äche, über eine 
kleine Treppe erreichbar, ist mit einem weichen Material belegt, was zum entspannen einladen soll. 
Direkt von der Liege!äche aus kann man in die Badewanne einsteigen, die zu allen seiten einen 
freien Blick gewährleistet. Das WC be#ndet sich auf der Rückseite der Duschwand, dadurch ist das 
WC nicht direkt im Blickfeld. Desweiteren be#ndet sich ein Sichtschutz links und rechts des WCs um 
nicht gestört zu werden. An der Vorderseite und am Waschbecken sind Ö"nungen vorgesehen, die 
als Ablage!äche dienen sollen. EIn Highlight des “MALLOWS “ ist die Versorgung mit Wasser. Eine 
Wasser- “Quelle” am höchsten Punkt, der Duschwand versorgt Dusche, Waschbecken und Bade-
wanne mit Wasser. Das Wasser !ießt auf den vertiefungen in den Seitenwänden zu den jeweiligen 
Bereichen. Das rauschende Wasser scha"t eine beruhigende Atmosphäre und läd zum Entspannen 
ein.
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Steve Pfa"e 
IV. Semester 
Innenarchitektur
Hochschule Coburg

Beschreibung



Analyse eines herkömmlichen Badezimmers 
mit Dusche, WC, Waschbecken und Badewanne.  
Die Objekte sind im Raum verteilt und aufgrund der Was-
ser -und Stromanschlüsse an oder in der nähe der Wände 
platziert. Die Möblierung zieht sich so an der Wand entlang  
und ragt in den Raum, der Mittelpunkt des Bades dient nur 
als Lau$äche.

Meine Idee ist es alle Objekte des Badezimmers förm-
lich von der Wand zu “reißen” um sie in einem zentralen 
Punkt zu vereinen. Es entsteht ein neuer Mittelpunkt  
im  Bad.

Es erfolgt eine Strukturierung der Bereiche. Wo könnte 
welcher Bereich liegen?  Das WC plante ich in den hinteren 
Randbereich ein, es sollte etwas versteckt liegen. Links vom 
WC plazierte ich das Waschbecken. Im Zentrum sollte der 
Duschbereich sein. Rechts neben dem Duschbereich be#n-
det sich die Badewann.

Nach der Anordnung erfolgt nun das “Verschmelzen” der 
Zonen zu einem neuen, zentralen Bereich  das “Bad” . 

Nach einigen weiteren Überlegungen viel mir ein weiter-
er Bereich ein, den ich in meinen Entwurf mit aufnehmen 
möchte,  einen Ruhebereich. Diesen setzte ich zwischen die 
Dusche und die Badewanne.



Waschbecken

Dusche

Sichtschutz

Badewanne

Stauraum

WasserzulaufWasserlauf
versorgt 
Waschbecken
Dusche und  
Badewanne

Ideen auf die ich noch nicht 
eingegangen bin:

- “Mallow” komplett Beheizt?
-  Welches Material ?
-  Mobil ? im Raum verschiebbar?
 Eventuell auch für Außen?
- Form des Mallows vom Benutzer       
   individuell veränderbar?
- Licht ? 



Grundriss

Badewanne

WC
Waschbecken

Waschbereich

Ansicht links Ansicht rechts

Rückseite Vorderseite

3D Darstellungen
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Anna-Katharina Krentz

4. Semester Innenarchitektur
SS 2011 Hochschule Coburg

Illusion Relaxing
Wer hat es nicht satt, den Anblick und das Gefühl der kalten Fliesen im Bad und jeden Tag 
zu jeder Zeit die selbe triste Stimmung zu erleben.  
Illusion Relaxing ist wie der Name schon sagt eine Illusion die zu Entspannung führt. 
Ob man gern mit Blick aufs Meer morgens aufsteht, bei Sonnenuntergang abends 
Zähneputzt, oder in den Tropen duschen möchte, durch Projektionswände und einen 
Projektionsboden ist alles möglich. Diese können Videos von verschiedenen Umgebungen 
wiedergeben und bei längerer Raumnutzung wiederholen.
Mit Illusion Relaxing kann man sich jeden Umgebungswunsch individuell anpassen und 
hilft sich dabei den Alltagsstress zu vergessen und sich auf sich selbst zu konzentrieren. 
Je nach gewählter Umgebung passt sich die Raumtemperatur von selbst an.  
UV Lampen in der Decke beleben zudem Haut und Seele. 
Ein Lautsprechersystem gibt Geräusche passend zu der gewählten Umgebung und 
Stimmung wieder. Meerrauschen, Vogelzwitschern oder einen Windhauch... 
alles ist möglich.
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Baden im Badezimmer. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir dabei etwas fehlt, die 
Geborgenheit und die Chance auf andere Gedanken zu kommen und zu entspannen, 
denn beim Blick an die Badezimmerdecke, konnte ich bisher selten vom Alltag abschalten. 
Geborgen fühlen und träumen können beim Baden, das ist das Ziel von Pearl Diving.
Eine Badewanne mit Deckel, in der Form einer Perle, macht nicht nur 
das Eintauchen in Wasser, sondern auch in andere Welten möglich. 
Durch Projektionen im Deckel der Wanne, der geöffnet gelassen 
oder geschlossen werden kann, und Projektionen 
in der Wanne, kann man verschiedenste 
Umgebungen und Stimmungen erleben. 
Eine öffenbare Luke sorgt für genügend 
Sauerstoffzufuhr bei geschlossenem 
Deckel, zudem verfügt sie über eine UV 
Lampe, die für das ganzheitliche 
Wohlbe!nden sorgt.

Pearl Diving
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Alisa Paternoga

Fußbodenheizung? Den ganzen Boden heizen, ob-
wohl man nicht jeden Bereich nutzt?
„warm touch“ ist eine Heizung im Bad, welche auf 
Berührung des Menschen reagiert. Es sind nur 
die Bereiche im Bad beheizt, welche exakt zu dem 
Zeitpunkt berührt werden. Beim anlehnen an den 
Fliesen beim duschen sind diese nicht wie sonst 
kalt, sondern warm.

Bei Ende der Berührung hört die Beheizung die-
ser Stelle ebenso sofort auf. So kann viel Energie 
gespart werden und der Komfort steigt.

warm touch
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Anna Godizart
4. Semester, SS ´11
Studiengang Innenarchitektur
Fakultät Design
Hochschule Coburg

Wassersäule

Muss ein Bad vier Wände haben? Nein.
Darf sich ein Bad mitten im Raum befinden? Ja.

Bei der Wassersäule handelt es sich um eine Säule mit einem dreieckigen Grundriss. Ein rechtwinkliges Dreieck, daraus 
ergeben sich also eine lange und zwei kurze Seiten. Die Säule ist raumhoch. In dieser Säule befinden sich die Zu- und 
Abwasserleitungen. Die Säule ist sozusagen ein „Wasserverteiler“. An der langen Seite der Säule wird die Dusche an-
gebracht, diese kann auch durch eine Badewanne ersetzt werden. An die zwei kurzen Seiten werden das Waschbecken 
und die Toilette angebracht. Die Länge der langen Seite ergibt sich aus der Länge der Dusche (beispielsweise 90 cm), die 
kurzen Seiten des rechtwinkligen Dreiecks ergeben sich wiederum aus der langen Seite.
Die Wassersäule kann beliebig in einen Grundriss integriert werden. Das Bad ist also kein geschlossener, extra Raum 
mehr, sondern ein Teil eines anderen Raumes, ein Raum im Raum.
Die Wassersäule ist extrem platzsparend. Durch die sternförmige Anordnung von Dusche, Toilette und Waschbecken 
werden Mindestabstände automatisch eingehalten und auch für die gleichzeitige Nutzung mehrerer Personen ist ausrei-
chend Platz vorhanden.
Stauraum bietet ein Rollschränkchen, das beliebig verschoben werden kann und Platz für alle notwendigen Dinge bietet.
Die Wassersäule wird umgeben von Paneelen die in einem Schienensystem an Boden und Decke befestigt sind. Die Pa-
neele können auf- und zugeschoben werden. Im geschlossenen Zustand sind sie Blick-, Geräusch- und Geruchsdicht.
Einige der Paneele bestehen aus mattiertem Acrylglas, um ausreichenden Lichteinfall von außen zu gewährleisten.
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Waschbecken

Toilette

Dusche

Zu- und Abwasser

Mögliche Positionen der Wassersäule im Grundriss

Anna Godizart, 4. Semester, SS ´11, Studiengang Innenarchitektur, Fakultät Design, Hochschule Coburg
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B.ad G.enuss P.ur

Annika Richter
Studentin der Hochschule Coburg
im Fach Innenarchitektur im 4. Sem.

B.ad G.enuss P.ur ist der neue Wohlfühlfaktor im Bad. 
Ein Getränkeautomat über der Badewanne. 
Oft bekommt man beim Baden durch das warme Badewannenwasser Durst oder 
Lust auf etwas zu trinken. Dies kann sowohl ein Glas Sekt, ein kühles Bier, eine Cola 
aber auch ein schöner Kaffee oder ein heißer Tee sein. Früher musste man dies vor-
her wissen, denn beim Baden aufzustehen, nass in die Küche zu laufen, womöglich 
auszurutschen war kaum eine Alternative. Schreiend nach dem Partner rufen, der 
im Wohnzimmer mit Freunden fern schaut war auch keine Lösung. Doch die ist nun 
gefunden. Entspanntes Baden wird mit Genuss verbunden. Der B.G.P.- Automat ist 
eingebaut in die Wand, braucht einen Wasseranschluss und wird mit verschiedenen 
Filtern bestückt. Durch die Brüh- und Kühlkammer sind sowohl heiße als auch kalte 

neben dem Automaten. Nach Benutzung werden diese in  eine zweite Aussparung 
gestellt und von selbst gespült und über ein Laufband zurück befördert. Die Bedie-
nung erfolgt durch ein Touchscreen, so dass kein Wasser eintreten kann. Das winkel-
lose LED-Display bietet eine Rundumsicht auf das Display, so dass ein aufrichten nicht 
nötig ist. Eine zusätzliche Abstellnische, die in der Badewanne eingelassen ist und 
mit Antirutschbelag ausgelegt ist, lässt das Getränk nicht versehentlich in die Wanne 
gleiten. Bei Deaktivierung verspiegelt sich das LED-Dsiplay und die beiden Öffnungen 
werden mit milchigem Glas verschlossen. Aktiviert wird es durch drücken aufs Display.
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Cut and Go

Annika Richter
Studentin der Hochschule Coburg
im Fach Innenarchitektur im 4. Sem.

Ein Mulitifunktionsdrucker im Badezimmer? Der erste Eindruck täuscht. Äußerliche 
Ähnlichkeiten sind jedoch nicht zu leugnen. Ein LED-Display zum Ausklappen, ein 
Scanner und auch Farbpatronen sind vorhanden. Doch hier wird kein Papier bedruckt. 
Ein Multifunktionsgerät für Finger- und Fußnägel. Per Knopfdruck wird hier ausge-

eingeführt werden. Der 3-D Scanner erkennt automatisch Ihre Umrisse und unter-

Auf Wunsch können Nägel lackiert werden. Dazu kann eine vorgegebene Farbe ge-
wählt, ein Muster nach Wahl erstellt oder eingescannt werden. Sekunden schnell wird 
dann dieses Muster auf Ihre Nägel übertragen. UV-Licht lässt den Nägel in wenigen 
Minuten trocknen. Auch das Ablackieren übernimmt dieses Gerät. Nach der Behand-

GO reinigt sich durch Luft- und Wasserdruck von selbst. Durch dieses Gerät heißt es: 
keine unregelmäßiges Ergebnis mehr, deutliche Zeiteinsparung und das alles mit ei-
nem einzigen Gerät. Durch den eingebauten Speicherchip werden persönliche Einstel-
lungen gespeichert und können ebenso wieder abgerufen werden. So ist die tägliche 
Mani- oder Pediküre in wenigen Minuten erledigt. Durch den bequemen Einbau in 

Durch ein bewegliches System was über ein Tischpanel bedient wird eingebaut lässt 
-

körperliche Behinderung nicht mehr beeinträchtigt. Eine Komfort- aber auch Gesund-
heitsbereicherung für Jung und Alt
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Throw The Towel

Annika Richter
Studentin der Hochschule Coburg
im Fach Innenarchitektur im 4. Sem.

wird hier nicht mehr gebraucht. Throw the Towel ist ein rotierender Duschvorhang. Er 
besteht aus weichem Kalbsleder. Leder hat die Eigenschaft das es Wasser aufnimmt. 

Zwecke. Zum einen Dient er beim Duschen als Vorhang, so dass kein Wasser außer-
halb der Dusche gelangt. Aus den Düsen strömt minimal warme Luft, so dass beim 
Abschalten des Wassers, der duschenden Person nicht kalt wird. Nach dem Dusch-
vorgang stellt sich die Person unter den Vorhang und durch Knopfdruck wird das 
Gebläse starker und die einzelnen Streifen fangen an sich in sich zu drehen. Zusätzlich 
werden Luftdüsen an den Seiten und auch am Boden aktiviert, durch die die Person 
trockengepustet wird. Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten bis man vollkommen 

verschiedenen Farben erhältlich, so dass ein individuelles Design passend zum Bade-
zimmer vollzogen werden kann.
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Butler-Panel
Immer wenn ich unter der Dusche stehe, rege ich mich über die Anzahl 
der vielen unterschiedlichen Pflegemittelpackungen auf. Es sieht nicht 
nur unordentlich aus, die Packungen fallen auch ständig um. 
So kam mir die Idee eines Badepanels, in dem alles was man für eine 
Dusche benötigt, integriert ist. Hier ist auch der  Wassertemperaturreg-
ler und Wasserstrahlregler eingebaut. Bis zu 3 Pflegemittel (z.B. Sham-
poo, Spülung, Duschgel) können angeschlossen und somit ebenfalls per 
Knopfdruck richtig dosiert gespendet werden. Das Prinzip funktioniert 
wie ein Flüssigseifenspender. Die Klappe des Panels wird geöffnet, das 
Shampoo offen hineingestellt. Durch das hineingeleitete Röhrchen wird 
nach dem Drücken des Buttons das Shampoo herausgepumpt. Das lästi-
ge Suchen und Stöbern während des Duschens fällt so weg. Alles Nötige 
zum Duschen ist „druckbereit“. 
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Benjamin Bartke 
Entwurf: Egg
Studiengang Innenarchitektur 
Hochschule Coburg 
Juli 2011

Egg ist ein nach dem Raum im Raum Prinzip 

errichteter Dusch- und Baderaum. Der Raum ist 

eiförmig und raumhoch. Über eine Tür gelangt 

man in den Raum. Ein an der Decke ange-

brachter Duschkopf dient außerdem auch zur 

automatische Reinigung mitttels Hochdruck- 

Dampfstrahl. Egg kann außerdem zum Baden 

genutzt werden. Hierfür wird die Tür wasserdicht 

verschlossen, und der Raum bis maximal 80cm 

Sitzgelegenheit. Ein Notausstieg gewährleistet 

die Sicherheit des Benutzers. An der Außen-

wand von Egg ist außerdem ein Waschbecken 

angebracht. 
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Der obere Teil des Raumes ist aus Glas gefertigt, 

welches nach Belieben mattiert werden kann. 

Außerdem ist es teilweise oder komplett als Bild-

schirm nutzbar. Natürlich verfügt der Raum über 

alle zeitgenössischen technischen Ausstattungen 

wie Audioanlage, Internatanschluss, Aromage-

nerator und modernste Beleuchtung mittels RGB 

LED´s.  

Mein anliegen war es, alle üblichen Bade- und 

Duschfunktionen auf minimalem Raum und in 

Kombination mit modernster Technik zu verei-

nen. Als Zielgruppe für diesen Entwurf kommen 

für mich Menschen in Frage, welche ein unkom-

pliziertes, modernes Bad mit minnimalem Reini-

gungsaufwand wünschen. Auch im Hotelbereich 

könnte ich mir den Einsatz gut vorstellen. 
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Benjamin Bartke 
Entwurf: Two Elements
Studiengang Innenarchitektur 
Hochschule Coburg 
Juli 2011

Wer kennt sie nicht: Luftschleusen am Eingang 

größerer Gebäude. Dort verhindern sie das Aus-

treten von Wärme aus dem Gebäude.  

Bei mein Entwurf, Two Elements, wird einen 

von oben nach unten gerichteten Luftstrom als 

Duschvorhang einzusetzen. Der warme Luft-

strom tritt aus einem Ring an der Decke aus 

und wird von einem Ring am Boden angesaugt. 

Wassertropfen, welche in den Luftstrom geraten 

werden von ihm zielgerichtet nach unten beför-

dert, und können den Luftvorhang nicht durch-
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Da es keine stabilen Wände gibt, werden die Bedienungs-

elemente für Wassertemperatur und Wassermenge innerhalb 

des Ringes am Boden angebracht. Sie werden mit den Füßen 

bedient. Ein Ablauf in der Mitte des Ringes führt neben dem 

äußeren Ring das Duschwasser ab. 

Der Duschkopf ist an der Decke befestigt und kann nach Bedarf 

höhenverstellt werden oder in der Decke versenkt werden.  

Durch diesen Luftvorhang ergeben sich völlig neue Raumnut-

zungen im Bezug auf bodengleiche Duschen. So kann die 

Konstruktion beinahe unsichtbar in einem Wasserdichten Boden 

versenkt werden; nur ein unscheinbarer Ring aus einem Metall-

gitter am Boden und an der Decke lassen die Dusche vermu-

ten.  

Der Luftvorhang könnte außerdem als Ganzkörperföhn genutzt 

werden, und verhindert das Austreten von Wasserdampf.
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Carina Schneider
4. Semester Innenarchitektur
Sommersemester 2011
Hochschule Coburg
01736509

aruba

Urlaub last minute? Das war de!nitiv gestern. Zu-
künftig entspannen Sie in ihrer eigenen Home-
Lagune. Aruba bietet Ihnen die einzigartige Mög-
lichkeit dem Fernweh ein Ende zu setzen, und das 
bei atemberaubender wohltuender Erholungsat-
mosphäre.
Das innovative Bad von Morgen verspricht Well-
ness und Wohlfühlfaktor, vereint mit neuster 
Technologie.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten beim Baden 
das Meer genießen. Aruba machts möglich! Ein 
hochentwickeltes Wandsystem projiziert den 
Wunschort ihrer Wahl direkt auf die gesamte 
Wand. Durch die runde Form des Grundrisses 
erleben Sie ein 360° Panaorama View!  Je nach 
Stimmung verändern sie die Optik des Bades, die 
passende Entspannungsmusik dazu garantiert 
beraubende Gefühle. Nach dem Baden nutzen 
Sie die höhenverstellbare Liege"äche, die durch 
Gemütlichkeit und Individualität besticht. Das 
in die Decke integrierte Solariumsytem ermög-
licht Ihnen die dazu passende leichte Bräune. 
Baden ist momentan nichts für Sie? Auch hierfür 

como una isla

hat Aruba eine Lösung. Das schlaue Badsystem 
besitzt eine versteckte Ebene, die den Pool  ab-
decken kann. Diese ist zugleich der Boden der 
Dusch"äche. Ein großartiges Einbauelement 
stellt die Brause"äche dar, welche sich in der Ebe-
ne der Liege"äche be!ndet. Die direkt über dem 
Boden angeordnete Ebene dient Ihnen nun als 
Dusche. Schluss mit dem kleinen Duschkopf! Ein 
über mehrere Quadratmeter verteilter Auslass 
berieselt Sie mit tropischem Nieselregen oder 
einem tropischen Wasserfall. Ob alleine oder in 
Gesellschaft, das Duschen unter diesem System 
bietet unvergessene Momente und grenzenlose 
Wohlfühlatmosphäre.
Toilette und handwaschbecken be!nden sich 
hinter dem Wandelement, so scheint es zumin-
dest. In kleinen Nischen verstecken sich diese 
sanitären Anlagen. Von außen durch das holo-
grammähnliche Projizieren der Motive nicht ein-
sehbar, von Innen gewöhnlich anzuwenden. Wei-
teres Highlight ist La magia. Zukünftig trocknen 
Sie sich nicht mehr ab, ab sofort übernimmt La 
magia dies mit der Imitation einer sommerlichen 
Windbriese.
All ihre Sinne werden angeregt! 
Spüren Sie das Meer, sehen sie faszinierende 
Landschaften, Hören Sie ihre Lieblingsklänge 
und fühlen Sie sich in eine Ihnen bisher fremde 
Welt des Entspannens.
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Entspannung pur...
Hier lassen sie Ihre Seele baumeln. Die höhenver-
stellbare Liege!äche hebt sie wortwörtlich in den 
Himmel, wo sie die Strahlen der sonne genießen 
können. In die Decke integrierte Solarzellen 
machen dies möglich!

Wasser, Wasser, Wasser...
Lassen Sie sich von dieser unglaub-
lichen Atmosphäre mitreißen und 
schlürfen ihren Cocktail, während sie 
im beheizten Whirlpool sitzen und 
sich von ihrem Wunschziel inspirie-
ren lassen.

Der Gang...
auf die Toilette. Geschickt hinter der Proji-
zierwand versteckt, verbirgt sich die Toilette 
in einer atmosphärisch ausgeleuchteten 
Umgebung. Das Handwaschbecken be"ndet 
sich direkt daneben.

La magia
Ein kleiner Teil des Bades, der sie 
verzaubern wird. La magia ist ein 
in seinen Funktionen !exibler 
Bestandteil von Aruba. Hier wer-
den faule Häute mit angeneh-
men Meeresbriesen getrocknet 
und verwöhnt.

El Holo
DER Hingucker des Bades. Diese Wand kann 
alles, sie kann Ihnen jegliche Stimmungen und 
Atmosphären in Ihre Wohlfühloase bringen. 
Zukünftig verbringen sie ihr Bad am Strang oder 
inmitten einer tropischen Lagune.

Cambios
Verändern sie nach Belieben den Ort, an dem 
Sie entspannen möchten. Aruba verspricht 
aufregende Reisen in die wunderschönsten 
Ecken dieser Welt.
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Wohlfühloase Badewanne

Badewanne nach dem Prinzip eines Wasserbettes

Baden sollte etwas Erholsames sein. Etwas bequemes. Ist eine Badewanne wirklich bequem? Ich !nde 
nicht. Aus diesem Grund habe ich mich mit der Form und vor allem mit dem Material der Liege"äche 
auseinandergesetzt.

Die Badewanne der Zukunft sollte maximalen Liegekomfort bieten.  Darum habe ich mich für eine Lie-
ge"äche entschieden, die ähnlich bescha#en ist, wie ein Wasserbett. Ein Wasserbett passt sich voll der 
Körperfom an und verhindert somit Druckstellen. Ein weiterer Vorteil des Prinzips des Wasserbettes ist, 
dass die Matratze beheizt werden kann. Dadurch kann das Wasser auch länger warm gehalten werden. 
Außerdem sollte die Grundform der Wanne ergonomischer geformt sein. 

Der Bezug der Liege"äche sollte über die gesamte Innen"äche der Wanne gehen, da sich sonst Wasser 
unterhalb der Matratze bilden kann und dies das Reinigen extrem erschweren würde. Wenn hingegen 
das Innenleben aus einem Stück besteht, kann man diese Wanne behandeln wie jede handelsübliche 
Badewanne. 

Carmen Nikol
4. Semester 
Innenarchitektur
Hochschule Coburg
Matr. 03374409
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herkömmliche Badewanne

gepolsterte Liege!äche

Wasserbett

Der Körper liegt nicht voll!ächig auf 
-> Bildung von Druckstellen

Die Matratze gibt nicht genug nach
-> Mögliche Schmerzzonen an Kopf, Rücken,  
Po, Beinen und Fersen

Die Matratze passt sich der Körperform an
-> optimale Liege!äche

Die Technik der Wasserbetten 
wird mittlerweile auch bei 
Massageliegen eingesetzt.

Die Liege!ächenform sollte 
sich einer bequemen Liege-
position annähren. Somit 
wird noch mehr Liegekomfort 
erzielt und außerdem noch an 
Wasservolumen gespart.
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weiches Innenleben nach Prinzip des Wasserbettes
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Cinderella Kupfer 
MN 01145309
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kuci0900@hs-coburg.de
Hochschule Coburg 

Gestalten & Humanwissenschaft

Bei der intensiven Recherche zum 
Thema Badezimmer !el mir schnell 
auf, dass moderne Planer dazu nei-
gen, Räume mit wenig Mobiliar 
möglichst edel wirken zu lassen. 
Hierbei vergessen sie oft, im realen 
Leben wichtige Komponenten wie 
Stauraum oder Abstellmöglichkei-
ten. Somit entsteht eine Art Innen-
architektur für Hochglanzmagazine,  
die Zweifellos schön anzusehen ist, 
mit dem alltäglichen Leben in der 
eigenen Immobilie aber wenig ge-
meinsam hat. 
Unter dem Titel „meine Wohnung 
gehört mir.....“ habe ich daraufhin 
eine Umstrukturierung einer Kom-
pletten Maisonettewohnung exem-
plarisch geplant. Ich möchte das Be-
wusstsein wecken, dass es sich nicht 

immer alles um Küche, Esszimmer 
und vor allem Bad drehen muss. 
Für mich liegt die Zukunft in der 
Individuellen Kombination von ver-
schiedenen Räumen ineinander, 
sodass jedes Wohnung und jedes 
Haus  wirklich individuell ist und sich 
auf die Wünsche und Bedürfnisse 
des Bewohners einstellt. Warum be-
nötigt jemand, der nie selbst kocht 
Küche und Wohnzimmer? Wäre es 
nicht sinnvoller, hierfür einen Raum 
für das ausgeprägte Hobby zu ent-
wickeln?
Oder weiter, wenn ich nur drei Mal 
im Jahr bade, warum kann ich meine 
Badewanne nicht versenken und sie 
die restliche Zeit als Sitzbank benut-
zen?
Meine Wohnung gehört ja mir!  

Meine Wohnung gehört mir......

EG und OG eines modernen, zeitgenös-
sischen Wohnhauses mit Loftcharakter 
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Gestalten & Humanwissenschaft

Mein Bad gehört mir....

Das Badezimmer als Mittelpunkt der 
Wohnung, das ist meine Vorstellung 
von besserem baden. Hier soll die 
Kommunikation des Hauses statt!n-
den. So  trenne ich die Toilette vom  
restlichen Bad ab, da dies der einzige 
Bereich ist, der wirklich Abgeschie-
denheit und Diskretion erfordert. 
Darüber hinaus kann ein weit o"e-
ner, einladender Raum entstehen, 
der von der rundherum angeordne-
ten Bänke und Kissen an eine Sauna-
landschaft erinnert. Weiter wird hier 
durch viele Kissen und weiche Kom-
ponenten Gemütlichkeit erzeugt 
und die Kälte des Bades genommen.

Verlagerung der 
Küche ins  OG 

o"enes  Badezimmer 
als zentraler Punkt der 
Wohnung 
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Gestalten & Humanwissenschaft

Erster Einblick in mein Bad.....

Regalsystem zur 
individuellen 
Gestaltung und Ablage

Ständige Sitzgelegen-
heiten auf verschiede-
nen Ebenen, darunter 
Stauraum 

Waschbecken und 
Badewanne werden in 
Saunabänken versenkt

mehrere Spiegel im 
Raum verteilt, viele Grö-
ßen, Schwenkarme 

Stuhl vor Waschbecken 
und Tisch vor Wanne 
als ausziehbare Platten 
konzipiert
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Schnell- Waschanlage

Die Schnellwaschanlage funktioniert nach dem 
gleichen Prinzip wie eine Autowaschanlage. Zwei 
Säulen aus Bürsten, Schwamm oder Bimsstein 
für den Fußbereich, werden aufgestellt. Die 
ganze Walze besteht allerdings nicht aus einem 
durchgehenden Stück sondern aus mehreren, 
die aufeinander gestapelt werden. Außerdem 
unterscheiden sich die Ringe in dem Durchmesser. 
Der Sinn liegt darin, dass manche Körperteile nicht 
durch die Bürste geschleust werden sollen wie 
andere, z.B. der Kopf. Den Ring mit dem geringeren 
Durchmesser kann man also auf Kopfhöhe 
aufstapeln. Ein kleinerer Mensch kann diesen Ring 
weiter unten aufstapeln. 
Aus dem Metallrohr, auf das die Ringe aufgespießt 
werden, wird Wasser gespritzt. Man kann wählen 
ob Wasser mit oder ohne Seife gespritzt wird. Auch 
das Metallrohr weist einige Abschnitte auf, die die 
Höhe der Ringe betragen. So kann ausgewählt 

werden, in welchem Bereich Wasser laufen soll 
und in welchem nicht. Beziehungsweise kann der 
Strahl für die einzelnen Bereiche verändert werden. 
Die Füße können stark abgestrahlt werden, der 
Bauchbereich wiederum etwas seichter und der 
Kopf nur leicht besprüht werden.

Zusätzlich be!ndet sich am Boden ein „Parkour“ 
in einem Halbkreis um eine der Walzen geformt. 
Ein Wasserbecken am Anfang, darau"olgend ein 
Steinbett, Spitzen und ein Gitter zum abtropfen. 
Er bietet ein Erlebnis für die Füße. Der rasche 
Duschvorgang wird dennoch nicht verzögert 
sondern beschleunigt ihn zugleich, weil die Füße 
ihre Selbstbehandlung machen und man ihnen 
nicht viel mehr Zeit schenken muss. 

Clara Braun
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Corinna Spiekermann

4. Semester Innenarchitektur

HS-Coburg

Idee: Foamer

Wen stört es nicht, wenn man unter der schönen warmen Dusche steht und den warmen Was-
serschwall abstellen muss, um sich die Haare einzushampoonieren? Es zieht auf einmal kalt rein. 
Dank der nassen Haut fröstelt man leicht. Also schnell Schaum in die Haare und Wasser marsch.

Um diesen unangenehmen kühlen Zeitpunkt über!üssig zu machen, sollte es eine Vorrichtung 
geben, bei der der Schaum schon fertig aus der Dusche kommt - am besten zusammen mit dem 
Wasser aus dem Duschkopf. So bleibt es schön warm und während man den Schaum in den 
Haaren verteilt, kann man unter dem !ießenden Wasser stehen bleiben. 

Um einen zu hohen Wasserverbrauch zu vermeiden wird der Wasserdruck während der „Foa-
ming-Funktion“ deutlich verringert. Es sollte verschiedene Shampoo-Tanks geben - er bevor-
zugt ja schließlich einen anderen Geruch als sie. Außerdem sollte es entweder einen separaten 
Duschgeltank geben oder eben „Body and Hair“ (2in1) Shampoo. 

Wie kann das ganze klappen?
Neben der Armatur gibt es ein weiteres Bedienelement: Den Foamer. Drückt man auf einen 
Knopf, verwandelt sich für kurze Zeit (vom Benutzer einstellbar) das Wasser in Schaum. Der Was-
serdruck wird verringert, Shampoo und Luft werden zusätzlich in den Duschkopf eingeschleust. 

Es gibt mehrere kleine Tanks für Shampoo und Duschgels, die dezent in einem Kasten an der 
Wand verstaut sind. Die Tanks sind einfach zu befüllen und zu reinigen.



baden. nur besser

Idee: Foamer
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Corinna Spiekermann

4. Semester Innenarchitektur

HS-Coburg

Idee: WaterCube

Jedes Bad ist im Gunde gleich. Es ist im kleinsten Raum des Hauses untergebracht. Ausgestattet 
mit der üblichen Baumarktkeramik, weiß ge!ießt bis unter die Decke. 
Warum sollte man nicht gerade dem Badezimmer etwas besonderes geben? Dem Bad, das ja 
bekanntlich der intimste Raum ist.

Der WateCube gibt die Möglichkeit sein eigenes Bad individuell zu gestalten und nach dem 
Bausatzprinzip zu erweitern beziehungsweise selbst zusammenzustellen. Aus Basisteilen, die 
alle die selbe Wand!äche haben, wird das Bad zusammengebaut. Die Wände sind aus hohlem, 
milchigen, hinterleuchteten Kunststo". Durch sie werden alle Leitungen (Zu-, Abwasser und 
Strom) an einen zentralen Punkt geleitet. So kann der WaterCube an jeder Stelle im Raum ste-
hen.

Es wird kein Badezimmer in dem Sinne mehr gebraucht. Gerade in Lofts ist der WaterCube eine 
ansprechende Alternative. Durch Oberlichter fällt Licht in den Raum, Blicke werden abgehalten. 
Unangenehme Gerüche und Feuchtigkeit werden direkt nach außen geleitet. 

Je nach Raumsituation und Ansprüchen kann der WaterCube aus unterschiedlichen Teilen zu-
sammengesetzt werden. Ein Waschbeckenteil oder lieber zwei nebeneinander? Dusche oder 
lieber Badewanne - oder beides? Das System ist unglaublich !exibel und unkompliziert. Wird 
ein Teil nicht gebraucht, kann es ausgetauscht werden, ohne dass gleich das ganze Bad reno-
viert werden muss. Wächst die Familie, wächst auch der Cube mit. 

Der WaterCube kann schnell aufgebaut und verändert werden. Der Kunde sucht sich einfach 
seine optimale Lösung aus. Diese wird innerhalb weniger Tage geliefert, aufgebaut, abgedich-
tet und ist sofort einsatzbereit.

WaterCube ist zwar für jeden das selbe System, aber es ist jedem einzelnen überlassen, was er 
daraus macht. Die hinterleuchteten Wände können je nach Stimmung die Farbe ändern. 
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Idee: WaterCube
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Franziska März 
4. Semester 
Innenarchitektur 
HS-Coburg 
SS 2011

BLUE PLANET 
 
 
Das Badezimmer ist einer der Räume in dem wir uns mit am häu!gsten in unserem Leben aufhalten. Zu 
jeder Tages- und Nachtzeit. Zu jeder Jahreszeit. Und somit auch mit den unterschiedlichsten Bedürfnis-
sen, Gefühlen und Stimmungen. Wäre es nicht schön, wenn uns das Badezimmer in unserer momenta-
nen Stimmung au"ängt? Wir können einen Raum entstehen lassen, der unseren Bedürfnissen gerecht 
wird. Per Knopfdruck. 
Sie fühlen sich müde? 
 Wählen Sie einfach ein frisches belebendes Bad > KANADA 
Sie fühlen sich abgespannt? 
 Wählen Sie ein Bad zum Relaxen > KARIBIK 
Sie fühlen sich matt und ausgelaugt? 
 Wählen Sie Wärme und tanken Sie Sonne > AFRIKA 
Sie fühlen sich schlapp und energielos? 
 Wählen Sie Frische und atmen Sie durch > ALPEN 
Sie fühlen sich unwohl und sind aufgewühlt? 
 Wählen Sie Beruhigung und Schutz > WALD 
 
Um dies zu erreichen, kann man verschiedene Bodenbeläge wählen. Stellen Sie sich vor, sie laufen barfuß 
über weiches, kühles Moos. Oder sie sinken in warmen, weichen Sand ein. Oder die Alpenwiese kitzelt 
Ihre nassen Füsse. Oder sie springen einfach in einen klaren See, der sich zu Ihren Füssen ausbreitet. 
Temperaturen und Luftfreuchtigkeit im Raum passen sich dem gewählten Ort an. Wände sind nicht mehr 
vorhanden, man blickt in die Weite der Landschaft. Man kann also an jeden Ort der Welt. Um uns nach 
dem Baden zu trocknen brauchen wir keine Handtücher mehr, wir schalten einfach eine warme Brise ein 
und schon trocknet uns ein natürlicher Wind aus der Umgebung. 
 
Die Zukunft unserer Erede ist wichtig, gerade wegen der wunderschönen Orte mit atemberaubenden 
Landschaften. Und wenn das alles so bleiben soll, müssen wir unter anderem auch Wasser sparen. Dies 
wird möglich, indem wir eine Dusche entwickeln, die das Wasser nicht sofort in den Ab#uss laufen lässt, 
sondern eine Dusche, die uns öfter mit dem Wasser umspült und erst dann abläuft, wenn es verunreinigt 
ist. Das kann natürlich auch mit einem Waschbecken funktionieren. Genauso wie wir den Ort individuell 
wählen können, können wir auch die Größe und Position der Dusche und des Waschbeckens wählen. Es 
soll einfach nur ein Wasserwürfel sein, der weder Wannen noch Armaturen benötigt.
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Der Wasserwürfel

automatischer 
Wasseraus- 
tausch

Wasserposition & Würfelgröße 
individuell wählbar
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  früh auf und gerne ins bad 
 Frances Frühauf 

 ia 4

Beschreibung des Entwurfs 
 
Bei meinem Konzept Fitness tri!t den müden Morgenmu!el genauso wie den Frühaufsteher. In der Zun-
kunft steht ein Bad, dass mitdenkt, für mich Aufgaben über nimmt und mich motiviert. 
Der große Spiegelschrank kann mehr als die heutigen. Er beinhaltet einen Kleiderschrank, der gerne auch 
Ratschläge zum Out"t gibt. Highlight ist hier der interaktiver Bildschirm mit dem man Filmeschauen, ein-
fachen surfen und genauso Sport machen kann. 
Das im Boden eingelassene Laufband bietet die regensicher Variante und neben einem abwechslungsrei-
chem Fitnessprogramm keinen Grund für Mögliche ausreden warum man keinen Sport machen sollte.  
Kurz hightech Ausstattung, Gesundheits- und Wohlfühlfaktor ebenso wie Unterhaltung und Tagesplanung.  
Ein Bad das nicht nur mehr sondern bald alles kann.



Frances Frühauf Innenarchitektur  
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Kamera 
_nimmt Bewegungsabläufe auf und kontrolliert diese 
_sucht Kleidung für den Tag aus 
_ hält ihre sportlichen Entwicklungen fest

Kleiderschrank 
_ordnet sich selbst 
_hat alle Kleidungen gescannt 
_berät sie zuverlässig

Integrierte Waage 
zur Gewichtskontrolle

Laufband

Multikfunktionsspiegel

  dezent 
  reduzierte Form 

  unaufällig 

  reduzierte Form          Funktional 
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Ausgangssituation 
 
Ich habe mir meine Wii Fit mit in meine Wohnung gebracht doch so richtig mach das üben keinen Spaß.  
Die Kamera erkennt mich bei zu hoher Sonneneinstrahlung nicht und auf dem kleinen Fernseher ist eh alles schlecht zu 
erkennen. 
Die nächsten Tage muss ich eh erstmal aufpassen, ich habe mir gestern meinen Finger an der Kommode angehauen. Nun 
ist  meine Hand dick und schmerzt, ich ho!e nur sie ist nicht gebrochen. 
Dabei hatte ich mich so auf ein wenig Sport gefreut. Das Fitnessstudio ist nichts für mich. Meistens sind sie teuer und man 
wird ständig von allen Seiten begutachtet. Und wenn es günstig ist, dann gibt es keine Kurse. 
Außerdem möchte ich mich nicht nach den Ö!nungszeiten richten müssen sondern "exibel sein. Wobei die einem dort 
immer einen eigenen Fitnessplan erstellen.  
 

erste Ideen  
was macht baden besser? 
 
_ Karaoke singen im Bad_schallisoliert 
_Zeitvetreib_Spiegel mit DSL 
_Sauberkeit_Selbstreinigungsprozess 
_Schönheit_Friseurparty im eigenen Bad 
_Sport_Warm up jeden morgen 
      _ Yoga_Matte 
      _Krafttraining_Großer Spiegel 
      _Tanzen_Großer Spiegel, Musik 
_Frühstück_erstellen eines Ernährungsplans jeden morgen 
_Zubereitung des Frühstücks 
_Waage im Fußboden 
 
             (M)ein Bad für die Linie 
                Bad als Helfer/Partner
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Weitergeträumt 
 
Ich zieh heute nur meine kurze Hose an,  ich bin zwar käseweiß aber es sieht ja eh keiner. Ich geh ins Bad und drehe über 
das interaktive Feld schon die Musik zur Einstimmung laut auf.  
Zum Glück ist mein Bad Schallisoliert. Sonst würden die Nachbarn mein tägliches Fitnessprogramm wahrscheinlich 
nicht für gut heißen.  
Die Klimaanlage im Bad sorgt für frische Außenluft - perfekt für den Sport. Die Tageslicht Beleuchtung ist beson-
ders angenehm wenn es Draußen mal wieder bewölkt ist und regnet.  
Ich starte mit einer leichten Aufwärmung, genau so wie es mir der Fitnesscoach live im Spiegel vor macht. Im 
Internet !nde ich täglich neue Work Outs.  Schon praktisch so ein „Zauberspiegel“. Denn die Integrierte Kamera 
analysiert sofort meine Bewegungen und meldet wenn ich eine Übung falsch ausführe. Sonst würde ich vielleicht meinem 
Rücken schaden.  
Die richtige Gewichtsverteilung wird über die Waage im Boden sofort aufgenommen. Somit wiege ich mich auch 
immer vor dem Training. Bei bedarf stellt mit das Programm so gar meinen Speißeplan für den Tag zusammen, den ich 
über ein Lieferservice gleich am Ende des Trainings aus dem Fach nehmen kann.  
Und davon nicht genug ich habe alle Anziehsachen abfotogra!ert und kann somit ohne sie ständig über den Kopf ziehen 
zu müssen anprobieren. So kann ich auch Sachen im Online Shop anprobieren. Oft habe ich mich früher geärgert, da 
die Farbe dann doch nicht zu meinen Augen gepasst hat.  
Nach der Erwärmung folgt nun der Cardio - Teil,  gestern hatte ich mein Krafttraining. Eine  kleine Klappe unter meinen  
Füßen ö"net sich und ich steige auf das dort eingelassene Laufband. Vor mir erscheint nun eine Aufnahme von einem 
Wald weg den ich zeitgleich ablaufe. Das Programm verfügt über etliche Wege ob Strand oder Stadt läufe für jeden Tag ist 
was anderes dabei. Sonst wird mir auf so einem Laufband immer schnell langweilig wenn man nur in den Fernseher oder 
in den Raum starren muss.  
Sogar wenn ich Draußen joggen geh kenne ich den Weg nach kürzester Zeit inn- und auswendig. Umso anstrengender 
emp!nde ich dann meist das laufen. 
Bei dem anschließenden Teil dämmt sich das Licht im Bad und es ertönt eine entspannende Musik.  Der süße Duft von 
Kokos kommt langsam und sanft auf.  Das Laufband senkt sich und es hebt sich eine bequeme Matte. 
Es Zeit den Alltag zu vergessen. Es ist Zeit für mein Yoga. Ich konzentriere mich auf meinen Atem und werde eins mit mir 
selbst.  
Der schönste letzten Teil für heute ist der lette ich gönne mir ein entspannendes Bad. Es ist besonders angenehm für die 
Muskeln nach dem Sport. Weite Wege gibt es nicht. Die Wirpoolfunktion kann bei Bedarf genau die Muskeln massieren, 
die vorher beim Training beansprucht worden.  Der Spiegel dient nun als Kinoleinwand und ich kann dan der Online 
Videothek aus alles Filmen weltweit wählen. Natürlich gibt es auch tägliche Empfehlungen. 
Früher hielt ich mich nur kurz im Bad auf, heute ist die Wohnung mein Bad. 
Was würde ich für solch ein Badezimmer tun....... 
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Nadine Hau!
4. Semester (Sommersemester 2011)
Studiengang Innenarchitektur
Fakultät Design
Hochschule Coburg

„Shower your emotion“
Stellen Sie sich vor, es ist 6:00 Uhr früh und Ihr 

Wecker klingelt. Sie stehen auf, taumeln noch 
müde und verschlafen ins Bad, bevor Ihnen ein an-
strengender Arbeitstag bevor steht. 

Das Konzept „Shower your emotion“ hilft Ihnen 
erfolgreich in den Tag zu starten. Durch einen Sen-
sor, auf den Sie ganz einfach Ihre Hand au"egen 
müssen und der in der Nähe der Tür angebracht 
ist, wird Ihre Stimmung beim Betreten des Bades 
erfasst. Anschließend werden über eine ganzheit-
liche Steuerung für Temperatur, Klang, Geruch 
und Licht verschiedene Einstellungen individuell 
für Sie getro!en, um Ihnen den Einstieg in den Ar-
beitsalltag zu erleichtern:

Sie spüren unter der Dusche eher kühleres Was-
ser auf Ihrer Haut, um die Energie für den kom-
menden Tag in Ihnen zu wecken. Aus der im Bade-
zimmer integrierten Stereoanlage kommt in den 
Morgenstunden beschwingende Musik während 
ein aromatischer Duft in der Luft liegt. Das mit der 
Zeit heller werdende Licht ist dem Sonnenaufgang 
nachempfunden und lässt sie gemütlich in jedem 
neuen Tag ankommen. Alle Sinne werden durch 
das System angesprochen und verhelfen zu einem 
angenehmeren Aufenthalt in Ihrem Bad. 

Wie funktioniert das System?

Der geplante Sensor arbeitet vergleichbar wie 
die sogenannte GSR (Galvanic Skin Response), bei 
der die Hautleitfähigkeit der betre!enden Person 
aufgenommen wird. Dies geschieht über das Mes-
sen der momentanen Hautfeuchtigkeit, da zum 
Beispiel bei Stress deutlich mehr und bei einem 
ausgeruhten Körper weniger Schweiß produziert 
wird. Der gemessene Wert wird anschließend mit 
dem gespeicherten Normalwert verglichen und 
ausgewertet. Diese Messtechnik ist sehr emp#nd-
lich im Bezug auf kleine Veränderungen der Emoti-
onen und des Stresslevels. 

Je nach Stimmungslage des Badbenutzers wer-
den also entsprechende Einstellungen getro!en. 
Während sich eine Person im ausgeruhten Zustand 
be#ndet und der Körper meist für die kommenden 
Aufgaben aktiviert werden soll, wünscht sie sich 
nach einem stressigen Arbeitstag nichts sehnlicher, 
als im warmen Badewasser auszuspannen und Ab-
stand von der täglichen Arbeit zu gewinnen. 

Die Temperatur des Raumes sowie des Wassers, 
die mal laute oder leise Musik, die wechselnden 
Gerüche über die eingebaute Beduftungsanlage 
sowie die atmosphärische Lichtstimmung tragen 
zu einem unvergleichlichen Baderlebnis bei.
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Handsensor

Durch Au!egen der Handinnen!äche wird 
durch den Wasseranteil die Hautleitfähig-
keit gemessen und dadurch Emotionen 
abgelesen.

Musik

Je nach Stimmungslage des Badbenutzers 
wird zwischen ruhiger bzw. entspannender 
und aktivierender, meist lauter abgespiel-
ter Musik gewechselt. Bestimmte Musikti-
tel lassen sich im Menü voreinstellen und 
passend zur Stimmung einspielen. 

Wassertemperatur

Morgens eine kühle Dusche, um richtig 
wach zu werden und schwungvoll in den 
Tag zu starten. Abends wartet dagegen an-
genehm warmes Wasser, um nach getaner 
Arbeit im Bad zu entspannen. 

Raumtemperatur

Die Raumtemperatur ist überwiegend 
warm und wird nur minimal geregelt, da 
man sich so im eigenen Bad wohl fühlt.

Licht

Auch das Licht wird unterschiedlich ge-
steuert. Mal wird das Licht zunehmend 
heller, um den Beginn eines neuen Tages 
zu simulieren und mal wird das Licht dunk-
ler, um für eine gemütliche Atmosphäre zu 
sorgen.

Beduftung

Wünscht sich nicht jeder natürliche Gerü-
che in seinem Bad? Mit Hilfe einer steuer-
baren Beduftungsanlage, die in die Decke 
integriert ist, lassen sich verschiedene Ge-
rüche der Jahreszeiten nachemp"nden.
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Meine Vision setzt voraus, dass ein Material entwickelt 
wird, welches Silikon in seiner Eigenschaft ähnelt.
Es ist ein Material, welches biegbar und zugleich fest 
und stabil ist.
Ein Material, dass zusammenfaltbar und somit die Ei-
genschaft besitzt, sehr platzsparend aufbewahrt werden 
kann.
Zusätzlich ist es vergrößerbar und erhält im entspannten 
Zustand einen festen, stabilen Charakter.
Außerdem absorbiert es Wasser und ist sehr robust.

Meine Idee ist die, einen multifunktionalen Raum zu 
schaffen.
Ein Raum, der leer ist, d.h alles was benötigt wird kann 
in Form von Schubladen aus der Wand gezogen werden.

Dabei ist das Waschbecken und die Badewanne aus die-
sem besagten Material.
Die Badewanne steckt somit in einer Schublade und 
beim Herausfahren dieser stülpt sich das Material nach 
unten, sodass der bekannte Badewannenhohlraum ent-
steht.
Ein Anschluss fährt aus dem Boden und schließt sich an 
die Badewanne an - das Badeerlebnis kann beginnen.
Ebenso funktioniert die Benutzung des Waschbeckens.

Da alles in Schubladen verstaut ist, kann der Raum 
multifunktional genutzt werden, z.B als Yoga-/Entspan-
nungsraum.

Selbstverständlich kann man beim Baden fernseh 
schauen oder Musik hören falls gewünscht. Auch die-
se Geräte sind in Schubladen verstaut und kommen bei 
Bedarf zum Einsatz.

Da Wohnraum immer teurer wird ist dieser Raum zu-
kunftsweisen. Vor Allem in den Ballungszentren ist der 
Wohnraum knapp.
Durch diese Idee müsste man nicht auf Platz oder Luxus 
verzichten.

Auch sehe ich es als realistisch an, dass ein solches Ma-
terial entwickelt werden kann.

helle malika_ia4_SS2011_reflexionundvision_prof.schricker
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Johanna 
Springer

Idee. 
Meine Idee steht stellvertretend für alle kleine Bäder. Die meisten 
Studenten müssen sich mit sehr wenig Platz im Bad zufrieden ge-
ben. Da aber die nötigste Einrichtung, also WC, Waschbecken und 
Dusche vorhanden sein müssen, bleibt wenig Platz für Stauraum 
oder genügend Bewegungsfreiheit. 
Deshalb ist ein flexibles und wandelbares Bad die Lösung aller 
Probleme, denn es besitzt:
• ein nach unten abklappbares Waschbecken
• einen Dusch- und Waschbeckenbrauseschlauch in Einem, da 

Waschbecken und Dusche den selben Wasserzulauf besitzen
• eine Schiebetrennwand, welche als Duschwand den Raum vor 

Wasserspritzer schützt
• einen, in der Wand integrierten, Stauraum

Das Bad wird also während des Duschens in eine Nasszelle 
verwandelt, indem das Waschbecken abgeklappt, der Brause-
schlauch oben zwischen den Leuchten eingehangen und die 
Trennwand vorgezogen wird. Nach dem Duschen wird das Wasch-
becken wieder nach oben geklappt und die Trennwand beiseitege-
schoben, so bleibt genügend Platz zum Umziehen und Abtrocknen.
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Herausziehbarer 
Brauseschlauch: 
für Waschbecken 
und Dusche ver-
wendbar
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Idee: 

Innovative Materialen - Die Fliese die mehr kann

 
Beschreibung: 

Wand und Bodenbelag sind im Bad meistens hart und kalt, da sie 
aus Steinzeug, Keramik oder ähnlichen Materialien gefertigt wur-
den. Das Problem bei üblichen Fliesen: Fällt etwas herunter gibt 
es einen lauten Schlag, rutscht man in der Dusche aus tut es weh. 
Diese Fliese kann mehr, denn sie nimmt bei Berühung nicht nur 
Körpertemperatur an, sondern federt zudem leicht ab. Somit fühlt 
es sich zum einen an, als würde man auf Wolken laufen, zum an-
deren werden fallende Objekte leicht zurückgefedert, sodass Lärm 
und Beschädigungen verhindert werden können.Diese Fliese soll 
somit nicht nur mehr Komfort bieten, sondern erhöht zusätzlich 
die Sicherheit im Bad. 
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Idee: 

Automatische und gleichzeitig individuelle Temperatur- und 
Feuchtigkeitsanpassung

 
Beschreibung: 

Das Wärme- und Feuchteemp!nden von uns allen ändert sich ab-
hängig von unserer Tätigkeit und unserern Bedürfnissen ständig. 
Im Bad wird dies besonders sichtbar. Damit sich der Nutzer des Bades 
in allen SItuationen wohlfühlen kann, kann mittels einer automatischen 
Erfassung die derzeitigen Verfassung des Nutzers festgestellt werden und 
dadurch die Temperatur und Feuchte  individuell reguliert werden, damit 
der Mensch immer den höchsten Komfort im Bad erhält. Das bedeutet: 
Kein Frieren beim Verlassen der Dusche, keine beschlagenen Spiegel und 
stickige Luft, wenn jemand vor Ihnen geduscht hat! Das System erfasst 
ständig die optimale Luftfeuchtigkeit und Temperatur. So wird beispiels-
weise im bekleideten Zustand Temperatur und Feuchte reduziert, legt 
man die Kleider hingegen ab steigt die Temperatur leicht an.
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Idee: 

Das Bad als modulares System

 
Beschreibung: 

Es gibt viele verschiedene Menschengruppen, die Bäder nutzen 
und für die Bäder gebaut werden. Um all die Anforderungen 
dieser Nutzer in einem Bad vereinigen zu können ist es notwen-
dig, dass sich das Bad an den Nutzer anpasst und nicht der Nutzer 
an das Bad. Somit kann nicht nur kleinen Kindern und Erwa-
chsenen, sondern gleichzeitig Senioren ein optimales Badeer-
lebnis ermöglicht werden. Das modulare Bad ermöglicht durch 
Verschieben, Erhöhen und Verschwinden lassen von einzelnen 
Kuben das Entstehen eines individuellen Bades. Ein Senior kann 
beispielsweise somit barrierefrei in die Wanne steigen, während 
sich für Kinder eine Spielwiese entwickelt.
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aquanature.

Mein Badentwurf basiert auf den Ergebnissen meiner Recherche. Ich habe für mich den Ansatz gewählt 
das Bad der Zukunft möglichst mit natürlichen Materialien (nicht nur natürlich anmutend) auszustatten 
und so komfortabel wie möglich zu gestalten. Mein Entwurf soll den Nutzer spüren lassen, dass er von Na-
tur umgeben ist, dennoch aber auch die Technik nicht vernachlässigen. Leichte und natürliche Materialien, 
wie Glas und Echtholz ergänzen sich bestens mit dem Thema Wasser, was in meinen Augen immer noch 
das Hauptthema im Badezimmer ist - auch in der Zukunft.
Baden. Nur besser... Was bedeutet das? Für mich heißt es, sich in seinem Badezimmer wohl zu fühlen und 
es so einfach wie möglich zu haben. Es soll ein Ort sein zum genießen und verweilen und genau das habe 
ich versucht umzusetzen. Die natürlichen Materialien und die stets angenehme Temperatur sorgen dafür, 
dass sich der Nutzer wohl und geborgen fühlt. er wird dabei von der Technik unterstützt, wie etwa von 
dem Spiegel, der mehr kann, als nur das Spiegelbild zeigen - er ist gleichzeitig auch ein TV und Musikgerät, 
sodass der gestresste Businessman früh morgens beim Zähneputzen auch gleich über die neuesten Nach-
richten informiert werden kann und sich so die Zeit vor dem TV spart. Die Kinder gehen nun gerne ins Bad, 
denn sie können Hörbücher beim baden schauen oder ihren Lieblings!lm. Neueste Technik inmitten von 
Natur. Das ist meine Idee für das Bad der Zukunft, denn hier kann man baden und zwar besser!

Katharina Welsch / i4
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Das Waschbecken ist aus Glas gefertigt und somit durch-
sichtig. Dies gibt dem Ganzen eine sehr leichte, fast 
schwebende Wirkung. Das Waschbecken ist so großzügig 
gestaltet, dass man hier auch sehr gut zu zweit nebenei-
nander stehen kann. Es ist ebenfalls groß genug um etwa 
ein Baby darin zu baden. Die Eltern haben so die richtige 
Höhe um das Kind auch im stehen gut baden zu können. 
Mann kann sich aber natürlich auch zu zweit an den 
Waschtisch stellen und gemeinsam die Zähne putzen oder 
die Abendliche Katzenwäsche machen.

Der Spiegel hat eine zweigeteilte Funktion: zum einen ist er natürlich ein 
ganz normaler Spiegel der eine Wasserabweisende Ober!äche hat und 
so versiegelt ist, dass er durch Wasserdampf nicht beschlägt. Zum ande-
ren hat er in der rechten unteren Ecke ein Feld welches individuell durch 
Knopfdruck auch zum TV umgeschaltet werden kann. So kann man beim 
Baden den Lieblings"lm schauen oder morgens beim Zähneputzen die 
aktuellen Nachrichten sehen.
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Die gesamten Badober!ächen sind aus natürlichen Materialien 
gefertigt. Die Waschtischober!äche ist aus einem Echtholz, wel-
ches der Nutzer individuell bestimmen kann. Auch die Ober!äche 
an der Wand wurde mit Holz verkleidet. So fügt sich der Wasch-
tisch optimal in das gesamte Konzept ein und es hat den An-
schein, als würde er aus der Wand „wachsen“, was wiederum eine 
sehr organische Optik erzeugt. Sie ist natürlich abwaschbar und 
wird durch das Wasser nicht geschädigt.
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Idee: Lebenslust

Katharina Vyhnal

Was macht ein Badezimmer aus? 
Früher hätte natürlich jeder gesagt, dass ein Bad nur ein Bad ist, wenn eine Toilette, eine Dusche, ein 
Waschbecken und ein Badewanne vorhanden ist. Dies ist jedoch eine veraltete Denkweise, die durch das 
Raumsystem „Lebenslust“ widerlegt wird. 
„Lebenslust“ besteht aus einem, im Boden eingelassenen Rastersystem, das !exibel heraus gezogen wer-
den kann, je nachdem  was benötigt wird. In einem Singlehaushalt werden nie zwei Dinge gleichzeitig im 
Badezimmer gemacht. Niemand badet und wäscht sich die Hände im Waschbecken zur gleichen Zeit. Also 
warum müssen beide Dinge vorhanden sein? Der Platzmangel in den meisten Bädern verursacht Unbeha-
gen, beim eigentlichen Wohlfühlen im Badezimmer. Daher soll „Lebenslust“ das Wohlfühlen zurück in die 
eigenen vier Wände holen. Das  System besteht aus einem noch nicht erfundenen / erforschten Material, 
das sich nach dem Prinzip eines Ra"rollos aus dem Boden erhebt. Die selbststehende stabilen Wände 
können große Wassermenge halten, so dass das Baden bzw. Duschen kein Problem ist.  Die festmontier-
te Armatur in der Mitte  des Rastersystems, kann auf die jeweilige Höhe eingestellt werden. Es können 
aus dem Rasterboden vier Wände auf Badewannenhöhe heraus gezogen werden, durch die wasserdichte 
Eckverbindung bleiben diese stabil aufrecht stehen. Neben der Badewanne können auch Dusche oder 
Waschbecken hervor gezaubert werden. Dazu gibt es Kopfstützenelemente, wie auch Ablageelemente, 
die über den Wandrand gehängt werden. Durch die individuelle !exible Handhabung des Systems wird 
eine Lebenslust erweckt, die  den Badezimmeraufenthalt um einiges verschönert.

Katharina Vyhnal_4.Semsester_Innenarchitektur_Hochschule Coburg
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Idee: rotating bath

Katharina Vyhnal

Das  „rotating bath“ ist eine Badezimmerlösung für Alleinstehende oder frisch Verliebte, die keinen großen 
Wert auf weitläu!ge Bäder legen, sonder das kleine funktionale Bad schätzen.  
Hinter dieser Idee steckt vor allem der heutzutage Platzmangel in den meisten Wohnungen. Das System 
des   „rotating bath“ ist auf dem Prinzip der drehbaren Flächen aufgebaut. Der Raum  hat einen runden  
Grundriss bei dem sich der mittlere Teil - das eigentliche Bad, um die eigene Achse dreht. Je nach den Be-
dürfnissen kann die rotierende Konsole zum Eingang gedreht werden. 
Wird zum Beispiel die Toilette benötigt, dreht sich die Konsole zum Ausganspunkt. Bei Doppelnutzung 
des Badezimmers kann die Toilette weiter im Uhrzeigersinn gedreht werden, sodass die Dusche und das 
Waschbecken gleichzeitig genutzt werden kann. Somit kann man in Ruhe die Toilette benutzen und wird 
nicht von der Dusche, im inneren Teil der Konsole, gestört oder abgelenkt. Das  „rotating bath“ ist eine 
hoch technologische und moderne Raumlösung, die vor allem bei Singlehaushalten und bei der jungen 
Generation gut ankommen würde.

Katharina Vyhnal_4.Semsester_Innenarchitektur_Hochschule Coburg
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Baden. Nur besser!

Kerstin Hahn
4. Semester Innenarchitektur
Hochschule Coburg
Fakultät Design 
Matr.nr.: 01462609

Haubentaucher

Das Badezimmer ist für mich kein Zimmer, wo ich mich länger als nötig aufhalte. 
Ich brauche im Bad weder Multimedia, noch eine Wellnessoase.
Weil ich schon eine Ausbildung im Gesundheitswesen habe, interessieren mich 
allerdings Neuerungen und Verbesserungen im Bereich P!egehilfen.

Anhand einer Erkrankung innerhalb der Familie wurde mir bewusst, wie schwie-
rig selbstständiges Haarewaschen ist, wenn auch nur ein Arm ausfällt und 
Schmerzen im Genick ein Vornüber- oder Rückwärtsbeugen des Kopfes unmög-
lich machen. Was machen also Personen zum Beispiel mit Rheuma oder bettlä-
gerige Menschen, die ungern auf die Hilfe anderer angewiesen sein möchten 
oder aber niemanden haben, der ihnen beim Haarewaschen helfen kann?

Sie benötigen eine Vorrichtung, die eigenständig funktioniert und in aufrechter 
oder auch liegender Position unabhängig von einem Badezimmer verwendet 
werden kann.
Eine Waschhaube, ähnlich einer Trockenhaube, nur dass hier statt warmer Luft 
eben Wasser herauskommt.

Idee
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Weil die Haube auch unabhängig von einem Waschbecken funktionieren soll, 
muss sie dicht am Kopf abschließen, damit das Wasser nicht am Körper herun-
ter!ießt, denn Gewaschen werden soll entweder in aufrechter oder liegender 
Position direkt in einem P!egebett. 

Mit Hilfe eines Dichtrings, der durch Unterdruck an die unterschiedlichen Kopf-
formen angepresst wird, schließt die Haube wasserdicht ab. Dieser Unterdruck 
wird sowieso benötigt, um das in die Haube eingebrachte Wasser auch wieder 
abzusaugen. Somit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Im Inneren der Haube be"nden sich rotierende Massagedüsen, aus denen zu 
Beginn des Waschvorgangs ein Wasser- Shampoogemisch !ießt. Sie massieren 
die Flüssigkeit ins Haar ein und regen gleichzeitig die Durchblutung der Kopf-
haut an. Dann wird aus den Düsen mit klarem Wasser nachgespült, fertig. 

Die Wasserzufuhr erfolgt über einen beliebig langen Schlauch, der mit einem 
Adapter an jeden Wasserhahn angedockt werden kann. Die Wasserabfuhr er-
folgt über einen zweiten Schlauch, der das Wasser mittels Unterdruck aus der 
Haube zieht. Über diesen Schlauch kann die Haube sowohl in einen Behälter, als 
auch ins Waschbecken entwässert werden. Ein Bad ist nicht direkt nötig!

Der Strom zum Betreiben der Massagedüsen und zum Erzeugen des Unter-
drucks wird durch Akkus mit einer ungefährlichen Spannung von 12V zur Ver-
fügung gestellt. Geladen werden sie entweder aus der Steckdose, oder über So-
larzellen, was besonders beim Einsatz auf Reisen sehr praktisch ist. 

Nach der Verwendung kann die leichte Haube klein zusammen gefalten wer-
den, wodurch sie kaum Stauraum benötigt und sich sowohl für den Einsatz im 
P!egebereich als auch für Rucksacktouristen eignet.

Beschreibung
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Entwürfe
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Die Idee Drop Inside kam mir mehr oder weniger im Schlaf, ich träumte von einem Ort in dem man so gut wie 
alles machen kann. Ich träumte von einem Ort in diesem man von der rauen Außenwelt entfliehen kann. Ich 
Träumte von einem Ort wie dem Drop Als ich erwachte wusste ich natürlich nicht auf Anhieb wie dieser Ort 
aussehen sollte, die Idee war allerdings geboren.
Als ich am selben morgen in unser Badezimmer zum Duschen ging, schossen mir viele Gedanken über den Raum 
und dessen Multiplen Funktionen durch den Kopf. Ich dachte mir: Genau für solche nicht so toll wirkende, nur 
zweckmäßige Räume wäre es toll einen Separaten Raum zu schaffen, in diesem man sich zurückziehen kann und 
neue geboren wird. Das war die geburtsstunde des Drop!

Der Drop Inside ist ein Wassertropfen in diesen man sich hineinbegeben kann und als neuer Mensch heraus 
kommt.  Drop ist ausgestattet mit modernster LED Lichttechnik, sowie mit einem tollen akustischen beschallungs 
system. Zudem befindet sich im inneren ein Hochentwickeltes Duschsystem, Düsen von oben, von der Seite, von 
unten als auch Düsen für Heißen Wasserdampf. Gesteuert wird das ganze über ein Wasserfesten Ipad, das zudem 
zum Surfen im Internet, bzw. auch zum lesen (wie z.b. Tageszeitung) dient. Die Form in Assoziation mit dem 
Wassertropfen ist von außen ebenfalls sehr ansprechend und sollte die Leute neugierig machen.

 DROP YOUR LIFE

Konrad Fischer

4. Semester 

Innenarchitektur

Hs - Coburg

Fakultät Design
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baden. nur besser
27.07.2011

Kristin Eckert

Kristin Eckert
Mat.-Nr.: 03255609
4. Semester (SS 2011)
Studiengang Innenarchitektur
Hochschule Coburg

Thema: Das NATÜRLICHE Badezimmer, 
Ideen für neuartige Bodenbeläge und Duschen

immer bestehen bleiben. Jedoch geht es darum, den Wohlfühlfaktor in erster Linie zu erhöhen, sodass 
-

Für mich ist das ganz klar die Natur, Wald, Wiesen, das Meer und der Strand....
Diese Orte haben mich inspiriert und auf die Idee gebracht, das Badezimmer in genau solche Orte zu 
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Kristin Eckert

Boden(belag) einmal anders...

-

-
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Kristin Eckert

Baden im Grünen...

-
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Kristin Eckert

Duschen wie in der freien Natur...

Wasserfall, dessen Stärke und Temperatur man über ein Touchpad 
an der Wand regeln kann. Ebenso über ein Touchpad kann man 
nach Lust und Laune das Licht, als auch seine Farben regulieren 
und sich genau die Atmosphäre schaffen, nach der einem gerade 
ist. In der Wand integriert und auf den ersten Blick nicht sichtbar be-

-

höhlenartige Duschform 
aus Naturfelsstein
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“Positive Vibrations” von  Lisa Weinfurtner

Positive Vibrations ist eine Dusche, in welcher getanzt und Musik mit allen Sinnen 
wahrgenommen werden kann.

Die Idee hierzu brachte mir mein Mitbewohner, welcher grundsätzlich nur mit Musik 
duscht. Ich beschäftigte mich aufgrund dessen intensiver mit dem Thema: Musik-Tanz 
und duschen.
Dabei ist mir aufgefallen dass Tanz im Zusammenhang mit Wasser nichts ungewöhn-
liches ist. Schon viele Naturvölker tanzen einen Regentanz um Regen herauf zu be-
schwören und spätestens mit „I’m sinigng in the rain“ ist der Tanz im Regen publik 
geworden. Doch warum nicht einfach auch unter der Dusche tanzen. In den meisten 
Bädern fehlt hierzu die Musik, die Stimmung und der Platz.
Deshalb ist die Dusche in meinem Entwurf nicht eckig sondern rund mit einem 
Durchmesser von 1,20m. Die Musik kommt aus der Decke und eine Discokugel mit 
Led-Lichtern und Wasserdüsen sorgt für einen sich drehenden Lichterregen mit 
Farbwechsel in der Dusche. Doch das Highlight der Dusche ist der Kautschukboden. 
Unter diesem sind Bass-Boxen installiert, welche den Boden beben lassen und selbst 
die Wassertropfen auf dem Boden tanzen lassen. Somit kann die Musik mit den Füßen 
aufgenommen werden und mit dem ganzen Körper nachempfunden werden. Außer-
dem gibt es eine Programmtafel, zum Einstellen der Brause und Lichtfunktionen. 
Diese hat außerdem eine Integrierte Karaokemaschine.
In dieser Dusche kann Musik auf eine ganz neue Art und Weise wahrgenommen 
werden und das Waschen wird zu einem wahren Sinneserlebnis.
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BASS Boxen

Boxen

Programmtafel 
für 
die Licht und 
Brauseeinstel-
lungen

und Karaoke-
funktion

Discokugel mit LED 
und integrietrem 
Duschkopf
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Soft Spot - Die anschmiegsame Badewanne

Das einzige, was mir den Genuss eines ausgiebigen Bades vermiesen kann - 
neben schrumpeligen Fingern und kalt werdendem Wasser - ist das ständige 

-
gepunkte. 
Diesem Problem soll Soft Spot abhilfe schaffen, durch in die Wanne integrierte, 

-
artiges Material günstig. Dieses Material passt sich ein wenig an den Körper an. 
Es kann auch das Abrutschen in der Wanne verhindern, so dass man ganz ent-
spannt im Wasser schweben kann, ohne sich festhalten zu müssen.
Die Wärme des Wassers, den Duft des Schaumbades und das Gefühl der 
Schwerelosigkeit kann man vollkommen genießen und sich dabei fallen lassen.
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bequemes Baden und Liegen 
durch Soft Spots;
ergonomisch geformte Wanne
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„SCHNECKENHAUS“ M a d l e n  N a s t o l l

Das Bad ist als intimster Raum einer Wohnung  vor allem ein Rückzugsort. Menschen setzen sich im Bad mit Körperlichkeit 
auseinander, dafür muss ein Raum vor allem Vertrauen, Sicherheit und Ruhe vermitteln.
Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie man den Menschen helfen kann, diesen Schutz und Geborgenheit im Bad 
zu finden, sodass das Bad ein echter Rückzugsort werden kann.
Der intimste Raum im Bad ist der Duschraum, er verlangt nach größtmöglicher Privatsphäre und Ruhe, deshalb stellte ich 
diesen Bereich in das Zentrum meines Entwurfs. Ich gliederte das Thema „Duschen“ in 3 Bereiche, Lagern von Badeuten-
silien, Umziehen, und schließlich Duschen. Die Bereiche steigern sich in ihrer Intimität, deshalb entwickelte ich eine Form 
für eine Dusche, die auch die Privatsphäre nach und nach steigert, und spürbar macht, das „Schneckenhaus“.  „Duschen“ 
wird durch den Gang durch das Schneckenhaus  bewusst erlebt, und bleibt nicht länger eine schnelle Tätigkeit in einer 
sperrigen Kastenvorrichtung. Der Duschraum baut sich erst nach und nach auf, da die Duschwand aus einer Art Vorhang 
besteht.  Die Duschwand ist aus einem Textil, das an der Innenhaut wasserabweisend ist, und an der Aussenhaut eine Art 
Handtuch-Stoff hat. Dadurch wird Trocken- und Nassbereich unterschieden, und das Abtrocknen nach dem Duschen ist 
nicht mit umständlicher Handtuchsuche von irgendeiner Ablage verbunden, sondern erfolgt direkt durch die Duschwand.  
Durch die besondere Haptik, und die Bewegung des Aufziehens der Duschhaut, wird das Bad ein Fühlraum. Mir war es 
wichtig, kalte Oberflächen, und „bitte nicht Berühren, ich könnte schmutzig werden Flächen“ zu vermeiden, und statt 
dessen eine 2. Haut, die man berühren soll und muss zu schaffen. Die Duschhaut ist an einer Leitungsschnecke an der De-
cke verschiebbar angebracht. Wird die Dusche gerade nicht gebraucht, wird so eine große Bewegungsfläche im Raum frei. 
Durch die Unterbringung der Wasser- und evtl. auch Stromleitung, wird die Technik zurückhaltend in diese Leitung integ-
riert, die sichtbar im Raum, auch eine Art Wegeleitung in die Dusche darstellt. Am inneren Ende dieser Schnecke tritt Was-
ser aus, dort befindet sich der Nassbereich. Am äußeren Ende der Schnecke könnte ein Stromausgang sein und ein Fön 
angeschlossen werden, sodass der komplette Badevorgang innerhalb dieser Schnecke zu lösen sein könnte. Auf dem Weg 
in die Dusche, das heißt beim Aufziehen des Vorhangs werden Taschen in der Innenseite sichtbar, in denen Shampoo und 
Badeutensilien lagern können, und weiter vorne temporäre Stauraum-Taschen für die Kleidung vorhanden sind. Alles, was 
gebraucht wird, ist dadurch vor Ort, aber steht nicht im Weg, und die Kleidung ist sicher,griffbereit und wassergeschützt 
gelagert. Um den haptischen Bezug zur Duschhaut noch mehr zu verstärken, und das Duschen noch mehr zu entschleuni-
gen, habe ich mir außerdem überlegt, eine Sitznische direkt in der Dusche zu schaffen. Die Nische wird durch Umschlagen 
der Duschhaut an zwei Punkten von unten, und Fixierung dieser Punkte weiter oben erreicht. Dadurch ergibt sich eine 
Einstülpung im Vorhang, die sich bequem dem Körper anschmiegt. Die Dusche wird dadurch ein Wohl-Fühl-Raum.



B a d e n .  N u r  B e s s e rB a d e n .  N u r  B e s s e r B a d e n .  N u r  B e s s e r



B a d e n .  N u r  B e s s e rB a d e n .  N u r  B e s s e r



B a d e n .  N u r  B e s s e rB a d e n .  N u r  B e s s e r B a d e n .  N u r  B e s s e r



B a d e n .  N u r  B e s s e rB a d e n .  N u r  B e s s e r

abnehmbarer Duschkopf 
wie ein alter Telefonhörer 
auf der Gabel
> Dialog mit dem eigenen Körper
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BADEN. NUR BESSER

Maria Freundl 
Innenarchitektur 4 
Sommersemester 2011 
 

Bodenbelag:         Hügel und Wiese 
 
Wände/ Decke:     aus verspiegelten Glasscheiben 
        komplett oder teilweise weckfahrbar 
        lässt sich zu einem TV screen umwandeln 
 
Badewanne:        in den Boden eingelassen 
        Platz für ca. 6 Personen  
        herunterfahrbarer Schreibtisch 
 
Wasser:      hat nur auf den menschlichen Körper eine nasse Wirkung 
       auf alle anderen Materialen wirkt es trocken

keep it dry
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4. Semester Innenarchitektur
SS 2011 I jg 09
Hochschule Coburg

Re!exion und Vision I Professor Schricker 

„Neue Welten“ 

In meinem Entwurf geht es darum, eine „Dampfwand“ aus Wasserdampf in ein Bad zu integrieren. Diese 
Leinwand, soll mit Stimmungsbildern oder Stimmungs"lmen bespielt werden ( z.B. mittels eines 
Beamers). Da die Wand durch den zirkulierenden Wasserdampf nie still steht, entstehen bewegte 3 D 
bilder, welche eine besondere Raumatmosphäre erzeugen.
Da die Leinwand aus Wasserdampf besteht, lässt sie sich mit verchiedenen Duft - und Aromasto#en ver-
setzen (z.B. morgens etwas anregendes, abends etwas beruhigendes oder bei Erkältung z.B. Eukalyptus). 
Die Dampfstärke soltte sich regulieren lassen, so dass dichtere oder auch nur verschwommene Bilder 
entstehen. Je nach belieben, kann man durch den Dampf eine „Wand“ entstehen lassen oder den Dampf 
im Raum verteilen und bespielen. So entsteht ein einmaliges Raumerlebnis, welches sich an jede Stim-
mungslage anpassen lässt. 

Diese Dampfwand soll jedoch nicht nur Wasserdampf absondern. Man kann sich zwischen einer „Dampf-
wand“, einem Wasserfall oder einem „Gebläse“ entscheiden.
Der Wasserfall soll sich auch mit Stimmungsbildern oder Stimmungs"lmen bespielen lassen und durch 
das Wasser eine natürliche Bewegung in die Bilder bringen. Auch kann der künstliche Wasserfall als 
Duschgelegenheit genutzt werden. 
Das Gebläse bringt den Wind in mein Bad. Es kann die Raumtemperatur anpassen oder den Körper nach 
dem Duschen trocknen. 

Des Weiteren habe ich mir überlegt Düsen in meine Duschwand einzubauen, welche während dem Du-
schen Duschgel absondern, nach dem Duschen, durch warme Luft, den Körper trocknen um danach mit 
einem p!egenden Bodylotionsnebel, das Duschen abzuschließen.  



„Wasserdampfwand“

lässt sich verschieben 

„Wasserfallwand“

„Gebläsewand“
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Matr.Nr. 01888209
Innenarchitektur 4. Semester
HS Coburg

Refl exion und Vision
Prof. Schricker

Das Wohlfühl-Ei

Kurzbeschreibung:
Steigen Sie ein und lassen Sie sich fallen. 
Entfl iehen Sie der Realität für eine Weile an einen Ort Ihrer Wünsche.
Das Wohlfühl-Ei macht es möglich.

Das Wohlfühl-Ei ist die Badewanne der Zukunft. Es kann sowohl als herkömmliche 
Wanne genutzt werden, oder sich durch einen einfachen Knopfdruck in einen Ort der 
Entspannung verwandeln.
An den Seiten der Wand fahren Scheiben nach oben, die sich völlig schließen. Auf 
diese wird anschließend, je nach Wunsch, Bilder projeziert. Passend zu diesen kommt 
aus den integrierten Lautsprechern Musik oder Töne, die Sie das Gefühl haben lassen 
als ob Sie sich inmitten der Szenerie befi nden würden. Desweiteren befi nden sich am 
Rand der Wanne „Duftdüsen“ die den geschaffenen Ort, in eine Oase für die Sinne 
verwandelt. 
Sie können die Funktionen aber auch einzeln verwenden. Legen Sie sich in die Bade-
wanne und entspannen Sie sich bei schöner Musik. Oder lassen Sie Ihre Seele, an den 
verschiedensten Orten der Welt baumeln. Oder hüllen Sie das Badezimmer einfach in 
einen angenehmen Duft, der Ihrer Stimmung entspricht.
Das Wohlfühl-Ei garantiert Ihnen einen Bade- und Entspannungsgenuss der völlig an-
deren Art, der sich nicht nur auf die Badewanne beschränkt, sondern Ihr ganzes Ba-
dezimmer in eine Wohlfühloase verwandelt.
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Wasser

Duftspender

Lautsprecher 
für Musik

Projektionen

 Musik

Duft

Badewanne ansich

Scheiben auf- und 
zufahrbar

Badewanne im ge-
schlossenen Zustand



 BADEN. NUR BESSER.

Regina Schmid_Matr.Nr.01888209_IA4_SS 2011_HS Coburg 3

Am Strand unter Palmen

Auf einer Blumenwiese

Mit Blick auf die Skyline
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Geschaffen wurde eine neue Sitz- und Liegegelegenheit für das Badezimmer. Ein lakiertes und 
somit Wasserfestes Holzgestell wird hier über die Badewanne gelegt. An der Wand ist das Gestell 
mit Scharnieren befestigt. So hat man die Möglichkeit die Holzkonstruktion beliebig hoch und 
runter zu klappen. Die Liegefläche verschwindet im zugeklappten Zustand in der Wand. Farbe und 
Material sind aufeinander abgestimmt und somit fällt die Unterbringung nicht auf. Im herrunter-
geklappten Zustand fungiert die Fäche zum sitzen und liegen. In der Wand kommen nun Regal-
bretter zum Vorschein die hinter der Konstruktion lagen. Diese dienen als Stauraum für Massage-
öl, Creme, Shampoo und andere Kosmetikartikel. Die Regale sind mit kleinen Lichtspots versehen, 
so hat man die Möglichkeit auf der Liege ein Buch zu lesen und zu entspannen. Die Liege hat eine 
Auflage die dem Körper angepasst ist. Der Kopf liegt im Kissen versunken und man kann sich 
beliebig per Knopfdruck Musik einstellen und in gewünschter Lautstärke hören. Die Lautsprecher 
sind im Kissen integriert. 

Die Idee entstand dadurch, dass ich mich schon immer gerne im Badezimmer hinsetzen wollte, 
aber mir leider der Platz dazu fehlte. Die sperrige Wanne wird nur zum Baden genutzt und das ist 
mir zu wenig. Ich möchte auch liegen und entspannen ohne jedes mal ein Wasserbad zu nehmen.
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Badewanne

Liegeauflage

Regal in der Wand
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Selbe Farbe und Material wie die Wand

Verschwindet in der Wand

Platz für Pflegeprodukte

Lichtspots unter den Regalbrettern
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Sitzen und Liegen
Auflage passt sich dem Körper an

Integrierte Kopfhörer
Relaxen und Entspannen 



!
!

!

!

!

!

"#$%&'()*!+,#-&.!+/$0&!1)20$&!

!"#$%&#'!()#*(+#,-.#''-'(/(01*2-3(

(

3)0$)!4560$-7$2!0*8!9):5!6;5!-0)!<):0$-)58)!3)$*%:!2))02$)8=!>%:!:&?)!(0)'!@#$8&,8!908!-0)*)$!3)$*%:)$!7$-!
A)0B!-&**!A#:'6;:')$!(#$!<):0$-)58!3)$*%:)$!0$!<&-!*):5!$0)-502!0*8=!!

C9!)0$)!?)**)5)!D)?)$!-0)*)!3)$*%:)$.!7$-!)0$)!50)*02)!A#:'!6;:'!7$-!4$8*E&$$7$2!E75.!F7!&$?0)8)$.!:&?)!
0%:!-0)*)!E)56),8)!<&-)A&$$)!+G*8)9!)$8A0%,)'8=!H0)!?50$28!*#908!-)5!@7$-)!A0)!-)5!I**0*8)$8!)0$)!E5&,80*%:)!
J7*&99)$&5?)08=!

4#22-!K!?088)8!)0$)!L')M0?0'08N8!6;5!-)5!@7$-).!-0)!*0%:!&7**7%:)$!,&$$!0$!A)'%:)!O#*080#$!A75-)!)5!2)5$)!
-7*%:)$!#-)5!?&-)$=!I$!-0)*)!,&$$!)5!*0%:!9&**0)5)$!'&**)$!#-)5!*0%:!)$8*E&$$)$!908!-)5!*E57-)'9&88)= !

+#,-.#''-!K!79!)0$)$!9#-)5$)$!40$-57%,!F7!2)?)$!:&?)!0%:!-0)!&7*!"'&*!2)9&%:8=!H0)*)!+G*8)9!?0)8)8!-)5!
@7$-)!)0$)!25#B)!I?A)%:*'7$2!(#$!P&**)5!QR:)=!>$!-)5!<&-)A&$$)!?)60$-)8!*0%:!D)7%:8)$!-0)!)59R2'0%:!-)5!
@7$-)!F7!?&-)$!$75!908!-0)*)9!D0%:8=!H0)*)!!*%:&668!)0$)!2)9;8'0%:)!I89#*E:N5)!0$!-)9!1&79=!!H0)!
<&-)A&$$)!:&8!)0$)!0$8)250)58)*!SHKO'&G)5.!-0)!)59R2'0%:)!37*0,!F7!:R5)$!7$8)5!P&**)5!7$-!*E;58!-0)*)!&$!
-&*!P&**)5= !

C$8)5)!<&-)A&$$)!T)0'U!!

V=!+876)!F79!&7*F0):)$! !-0)!()5)0$6&%:8!-0)!I5?)08!-)5!I**0*8)$8=!P)$$!)5!*0)!$0%:8!?)$R8028.!!?')0?8!
()5*8)%,8=!

W=!D;%,)! !-0)!2))02$)8!0*8!6;5!-&*!D068=!H0)*)!85&$*E#580)58!-0)!<):0$-)58=!

X=!<#2)$!&$!-)5!T;5! !79!)0$)!?)**)5)!O#*080#$!-)5!I**0*8)$8!F7!&$?0)8)$.!A)$$!)5!*)0$!@7$-)!
A&*%:)$!97**=!

Y=!@')0$)!D;%,)! !"))02$)8!6;5!-&*!I**0*8)$8!A)$$!)5!*)0$!@7$-)!A&*%:)$!97**=!H0)*)!0*8!908!)0$)5!
@'&EE)!F72)-)%,8=!! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! >$!7$8)5)!T)0'!?)60$-)8!*0%:!$#%:!-0)*)!")850)?)!-0)!()5&$8A#58'0%:!0*8!6;5!-)5!I$'&76!-0)!3&88)=!

5#**-&!K(0$!-0)*)!P&$$)!,&$$!-)5!@7$-)!908!-5)0!()5*%:0)-)$)$!3R2'0%:,)08)$!-7*%:)$!#-)5!?&-)$=! !

V=!H)5!,#$()$80#$&')!<5&7*)*%:'&7%:!&$!-)5!P&$-= !

W=!40$)!2)?&78)!2)5N8!&$!-)5!H)%,).!!-0)!,&$$*8!-7!-7*%:)$!A0)!A;5-)*8!-7!0$!-)5!5)2)$!*)0$!#-)5!&?)5!
&7%:!,&$$!*0%:!LR:$)$!'&**)$= !

X=!40$)!P&**)56&''!&$!-)5!P&$-=!H&!,&$$!&7*AN:')$!908!A)'%:)!*8&5,)!*#''!-&*!P&**)5!,#99)$= !

!

<&-)$=!$75!?)**)5!



!
!

!

!

"#$%&'!&()!*%++%)!
!

!



!"#$%&'!&()!"%**%)

+!!"#$%&'(,!(&*,-./"#)%)!01,%*%&*#(2%)!,!345!6789:;<:!6:5=;>

+!"%*-.)%,"(&2
.:?;5! *7;! :@89! ABC;>! D>4?<;E;! E7C! *89E@CF!
@5G!*C:@?! 7E!":GH!*7;!9:?;5!G:I!":G! B>7I89!
=;J@CFC! @5G! C>4CFG;E! K7;G;>! .::>;! :@B! G;E!
"4G;5! L! <4I;! .:@CI89MJJ89;5! M?;>:<<H! %75!
3;>I89E@CFC;>! 1;?;5I>:@E! 7IC! 5789C! I;<L
C;5! #@I<AI;>! 345! (5K49<I;75! @5G! #<<;>=7;5'!
#?97<B;! I89:BBC! 97;>! E;75! @5I789C?:>;>! 0<7;L
I;5I:@=;>! N.:7>OP'! $7;I;>! I4>=C! :@B! Q54JBL
G>@8R! !K7;G;>! BM>!*:@?;>R;7C! @5G!2<:5F! 75! ,9L
>;E!":G'!%75!=<S5F;5G;>T!SIC9;C7I89;>!"4G;5T!
G;>! R;75;5! D<:CF! BM>! ":RC;>7;5! @5G! D7<F;! 9:C'!
$7;! 87>8:! U8E! 949;5! *:@=<:E;<<;5! :@I! 6;L
C:<<!3;>IC;8R;5!I789!@5C;>!G;>!0<7;I;'!%>9S<C<789!
I75G!G7;I;! 75! :<<;5!=S5=7=;5!0<7;I;5COJ;5T! V;L
G489!I75G!:@89!*45G;>:5B;>C7=@5=;5!EA=<789'!
%?;5B:<<I!7IC!G;>!0<7;I;5I:@=;>!:<I!?;K;=<789;!
):5GB@=;!;>9S<C<789'!.:?;5!*7;!G:I!2;BM9<!,9>!
":G!7IC!I89E@CF7=H!D;>!Q54JBG>@8R!5;?;5!G;E!
1789CI89:<C;>! ,! 0;>5?;G7;5@5=! <:II;5! I789!G7;!
*:@=<:E;<<;5! :5IC;@;>5'! W;CFC! I75G! G7;I;! =;L

B>:=C! @5G! B:9>;5! 87>8:! U! 8E! :@I! G;E! "4G;5!
9;>:@I'! %>IC! 75! 3A<<7=! :@I=;B:9>;5;E! X@IC:5G!
I75G! I7;! ;75I:CF?;>;7C! @5G! B:5=;5! 5:9;F@! =;L
>S@I89<4I!:5!F@!I:@=;5'!&@5!I4<<C;!E:5!R;75;!

,9>;!*:@=R>:BC!7IC!I4!IC:>RT!G:II!I7;!;I!I89:BB;5T!
*89E@CF!@5G!$>;8R! 75!;75;E!):G7@I!345!E75L
G;IC;5I!YUZ8E!;75F@I:@=;5'!*4!>;789C!;IT!K;55!

B4<=C'![7;! ?;>;7CI! ;>KS95CT! RA55;5! 0@=;5I:@L
=;>!:@89!:@B!G7;!=:5F;!1S5=;!3;><;=C!K;>G;5'!
$;>! *89E@CF! K7>G! G:55! G@>89! 7E! "4G;5! 3;>L
<;=C;! @5G! E7C;75:5G;>! 3;>?@5G;5;! )49>;! F@L
I:EE;5=;?>:89C!@5G!75!;75;5!*:EE;<?;9S<C;>!
7E!Q;<<;>!:?=;BM9>C'!$;>!6;C:<<:?I89<@II!I7;9C!
F@G;E!I;9>!;G;<!:@I'!#@B!G7;!>789C7=;!)49>BM9L
>@5=! 7IC! ?;7! G;>! D<:5@5=! 5:CM><789! F@! :89C;5'!
%75!I;9>!AR454E7I89;>!*:@=;>T!G;>!I789!I8945!
5:89! K;57=;5! ! #5K;5G@5=;5! ! :E4>C7I7;>C'

)*+,-.(-/%(01221%(3(4%561225%(789%$8:1%(/;<(+,=(>=,37(3(,;?@/%6(A$89#1B#(A#;C1%(3($#D



!"#$%&'()#*"+%,-./0)1%/".+2

!"#$%&'!&()!"%**%)

!!!
!"

!"#$%&'()&*'+'

,%-.&%$'&&'!(
%!(/'!(01!/'#!(

%!.'2#%3456(
!-#(*!(4"34.'7
8%4#'!'$(9-7
+5%!/(+*3452%#:(
+"!+5(;'#8'<5(*!(
="/'!%-82%-(

*!5'.#*'#5>

*!5'.#*'#5'(
,%-.&%$'&&'!:(

,34$-5?(@*#/(/-#34(*!(/'!(
="/'!('*!.'&%++'!'+(,A+5'$(
%2.'8B4#5>

C%!"72'+34*345'5:(+"$*5(4%2'!(
,34$-5?(-!/(D#'3<(<%-$(!"34(
'*!'(E4%!3'>

;&%5?+;%#'!/'(
F%#*%!5':

*+,-!./0,1/2!.3-!4/-!5+/!4+/6+4!%61.7-89!:3;;!/0,!
+1.3;! +61./0<=+9! .3;!4/-! 370,! ./-<=/0,! .+/1+-,/=81'!

/4!"3:!!+-=+/0,1+-1'!!%1.3;!:3;!#-5+/1!356/441!76:!
:/+!>?,=8@,=314?;A,B-+!/4!C+5+6;-374!"3:!8D-:+-1!
76:!761+-;1@1E1'!$+;,3=5!,35+!/0,!E76B0,;1!+/6+!"3F
:363=G;+!!:7-0,2+8@,-1'!>3;!;1D-1!4/0,!A+-;D6=/0,!
;+,-!/4!"3:H!>3;!<D661+!5+;;+-!;+/6H!!!$+;.+/1+F
-+6!.3-!4/-!./0,1/29!:3;;!:/+!&+7+-762!370,!D<?=?F
2/;0,!;/66I?==!/;1'!&/0,1!/-2+6:+/6+!1+7-+!*A/66+-+/'!
%;!;?==1+!+1.3;!;+/69!:3;!8@-!J+:+;!"3:!76:!J+:+!K/+=F
2-7AA+!2++/26+1!/;1!F!:+-!76;/0,153-+!L=/+;+6;372+-!
MN3/-GO! 5-/621! 3==+! :/+;+! %/2+6;0,381+6! 4/1! ;/0,'!!

345678%70+%9"(("+%:%;+<="((<+%,-.+#-!"+%0$>%56?%@?6:,%:%6$)A0+=%B#-.C"&C%BC$*"+%:%#CD



1Eva Stendel, 4. Semester, Sommersemester 2011, Studiengang Innenarchitekur, HS Coburg

baden. nur besser

»Fliesband&�Üb^À^g]^�Dk^Zmbobmªm�«  von Eva Stendel
Wenn ich ehrlich sein darf: Ich hasse Baden. Ich liege 

nicht gerne in der Badewanne- es entspannt mich keines-

p^`l'�B\a�Ûg]^�]b^�PZll^km^fi^kZmnk�^gmp^]^k�ob^e�sn�
a^bÀ�h]^k� ob^e� sn� dZem%�fZg�dZgg�gb\aml�fZ\a^g�ZnÀ^k�
Zg� ]b^�=^\d^� sn� lmZkk^g� ng]� _Zeel�fZg� e^l^g�pbee�pbk]�
das Buch - egal wie sehr man sich bemüht! - früher oder 

liªm^k�gZll'�
Was ich allerdings auf keinen Fall hasse ist »Duschen«. 

Es gibt nichts angenehmeres und entspannenderes, als 

ngm^k� ]^k� =nl\a^� sn� lm^a^g'� M^fi^kZmnk^g� eZll^g� lb\a�
schnell regulieren, man kommt gar nicht auf die Idee sich 

^mpZl�sn�mng�fbm�ngm^k�]b^�=nl\a^�sn�g^af^g&�]^gg�fZg�
aªem�lb\a�Zn\a�gb\am�Lmng]^g�bg�bak�Zn_'�
Allerdings habe ich die besten Ideen unter der Dusche. 

Ich kann nicht genau sagen woran es liegt- aber es funk-

tioniert- immer wieder. Liegt es am sanften berieselt wer-

den? Liegt es an der leichten Massage? Am Entspannen, 

das dort möglich ist? Doch manchmal verliere ich mich 

unter der Dusche in meinen Ideen und kaum bin ich mit 

^bg^f�?nÀ�pb^]^k�bg�]^k�K^Zebmªm%�Znl�]^k�=nl\a^�a^kZnl-
`^mk^m^g%�lbg]�]b^�`nm^g�>bg_ªee^�lh�l\ag^ee�pb^]^k�p^`%�
pb^� lb^�snohk�`^dhff^g�pZk^g'�:nl�]b^l^k�LbmZmbhg� blm�
die Idee des „Fliesbands“ entstanden. Ich wünsche mir 

h_m�^mpZl�snf�L\ak^b[^g�ngm^k�]^k�=nl\a^�
I^k_^dm�pªk^�^bg�@kZÛd[hZk]%�fbm�]^f�fZg�Ldbss^g�ng-
m^k�]^k�=nl\a^�s^b\ag^g�dZgg&�]b^l^l�;hZk]�blm�fbm�]^f�
Computer verlinkt und so kann ich vom Schreibtisch aus 

Zn_� ]b^� =nl\a^k`^[gbll^� sn� `k^b_^g'� =Zfbm� fZg� gb\am�

fbm� ^bg^f�@kZÛdmZ[e^mm� bg� ]^k� AZg]bg� ]b^� =nl\a^� lm^b-
gen muss, habe ich mir eine Wandinstallation überlegt: 

=Zl��?eb^l[Zg]�'�:el�LmZg]Zk]�FZÀ�_¿k�]Zl��?eb^l[Zg]��
aZ[^�b\a�]b^�deZllbl\a^g�?eb^l^gfZÀ^�,)\f�q�/)�\f�`^-
pªaem'� �?eb^l[Zg]�� [^lm^am� Znl�fbg]^lm^gl� +� �?eb^l^g��
die entweder übereinander oder nebeneinander ange-

ordnet werden können. Sie lassen sich  sehr gut in den 

Fliesenbereich integrieren und stehen nicht hervor, da sie 

bündig mit den Fliesen verarbeitet werden. 

Ein weiterer Vorteil von »Fliesband« ergibt sich durch die 

O^kg^msng`�fbm�]^f�<hfinm^k'�>l�dºgg^g�;be]^k�ah\a`^-
laden werden, welche die Dusche in einen individuellen 

KZnf�o^kpZg]^eg'�>bg�KZnf%�]^k�lb\a�c^�gZ\a�Lmbffng`�
ªg]^km� ng]� Zg`^iZllm� p^k]^g� dZgg'� >gml\a^b]^g� Lb^�
l^e[lm%�h[��?eb^l[Zg]��Lb^�Zf�LmkZg]�]nl\a^g�eªllm�h]^k�
ob^ee^b\am�bf�K^`^gpZe]8�Pb^�pªk^�^l�fbm�^bg^k�:nllb\am�
über die Berge? Anfangs hatte ich auch überlegt, ob es 

fº`eb\a�l^bg�lhee�fbm�]^g��?eb^l[ªg]^kg��>fZbel��sn�^fi-
_Zg`^g�ng]�^kk^b\a[Zk�sn�l^bg&�]h\a�`^kZ]^�]Zl�fZ\am�
doch den Charme einer Dusche aus. Man duscht, und 

niemand würde auf die Idee kommen, wie in einer Ba-

]^pZgg^� c^fZg]^g�Zgsnkn_^g�pªak^g]�fZg�ngm^k�]^k�
Dusche steht, denn mann ist für niemand anderen erreic

[Zk'�Fbm��?eb^l[Zg]��dZgg�fZg� l^bg^k�Dk^Zmbobmªm�ngm^k�
]^k� =nl\a^� _k^b^g� EZn_� eZll^g'� Bg� ]^k� ng`^spng`^g^g�
:mfhliaªk^� eZll^g� lb\a�de^bg^�Ldbss^g%�Ldkbb[[^el�h]^k�
Ghmbs^g� bg� l^dng]^gl\ag^ee^� _^lmaZem^g� ng]� fbm� ]^f�
Computer synchronisieren.
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In diesen Bildern kann man erkennen, wie das 

[^lhg]^k^� @kZÛdmZ[e^mm� bg� ]^k� =nl\a^� Zg`^-
bracht werden kann. Es gibt die verschiedens-

ten Varianten, nur muss man sich schon früh im 

DeZk^g�l^bg%�ph�fZg�l^bg^��?eb^l[ªg]^k��`^kg^�
l^a^g�p¿k]^%�]^gg�lb^�p^k]^g�`e^b\as^bmb`�fbm�
den Fliesen angebracht. Natürlich sind sie ab-

g^af[Zk%�snf�;^blib^e�_¿k�PZkmng`l�ng]�̀ k¿g]-
eb\a^� K^bgb`ng`lZk[^bm^g'� >bg^g� Lmb_m� [^gºmb`m�
man für das »Fliesband« nicht. Unter der Du-

l\a^�lheem^�fZg�lb\a� mkhmsZee^f�_k^b� _¿ae^g�ng]�
]Zl�blm�Zn\a�]Zl�@kng]ikbgsbi�ohg��?eb^l[Zg]�'�
?k^b� _¿ae^g%� c^]h\a� bff^k�]b^�Fº`eb\ad^bm� aZ-
[^g�]b^�B]^^g�sn�ldbssb^k^g%�sn�ghmb^k^g%�p^bm^k�
sn� ^gmpb\d^eg� ng]� e^msm^g]eb\a� Zn\a� sn� ]hdn-
f^gmb^k^g'�@e^b\as^bmb`�[^lm^am�]b^�Fº`eb\ad^bm�
]^l� :[mZn\a^gl� bg� ^bg^� `^p¿gl\am� ;Z]^sbf-
f^k&Lmbffng`'�F^ak^k^��?eb^l[ªg]^k��dºgg^g�
natürlich miteinander kombiniert werden- denn 

]b^�;be]l\abkf^�^k`ªgs^g�lb\a'

Ldbss^g�g^[^g^bgZg]^k Ldbss^g�ngm^k^bgZg]^k

  Bild links�;be]�k^\aml�¿[^k�+�?eb^l[ªg]^k;be][Zg]�¿[^k�+�?eb^l[ªg]^k
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hochschule coburg/ fakultät design

_marion probst

studentin der innenarchitektur
4. semester

_inspiration: „autowaschanlage“

als ich auf der suche nach einer inspiration für das „neue“ baden war, gingen mir etliche ge-
danken und fragen durch den kopf 
_„wie waschen wir uns?“  
_ „aus was sollten materialien bestehen die wir gerne an unserem körper spüren?“
_„was wollen wir im bad an unserem körper überhaupt spüren?“
_„wie bewegen wir uns im bad?“
_„was wollen wir im bad richen?“

_„wie waschen wir eigentlich andere dinge wie z.b. unser auto?“

...die idee wurde geboren: eine flexible „körperwaschanlage“ 
--> „wölkchen“ meine zwei variationen dazu folgen, bitte blättern...
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_ „wölkchen“ wenn´s schneller gehen muss

„wölkchen“ ist eine flexible „körperwaschanlage“, wenn´s bei der körperhygiene 
mal etwas schnell gehen muss, findet diese für gewöhnlich in aufrechter körper-
haltung statt. zwei sich um die eigene achse rotierenden „wölkchen“ drehen sich 
behutsam um die person/en. diese kann vor dem badevergnügen, idividuell das 
auf sich abgestimmte und bevorzugte showergel mit dem sich die „wölkchen“ 
aufschäumen sollen auswählen. 
aber nicht nur dies...

...weitere „wölkchen“ einstellungen:
_farbe --> im sommer z.b. zur erfrischung ein kühles blau etc.
_wärme  --> haptischer sinn 
_rotation um die eigene achse --> kann auf musik abgestimmt werden
_rotation um die person --> sie umspielen ihren körper
_position im raum  --> vertikal wie horizontal
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_ „wölkchen“ das baden celebrieren

damit sie beim nächsten badevergnügen wie auf wolke sieben schweben, werden die 
zwei „wölkchen“ horizontal im raum angebracht. sie können ihre seele in liegender kör-
perhaltung alleine oder zu zweit baumeln lassen, bis zum wahrsten sinne des wortes 
„abheben“. 
denn sie können das „wölkchen“ in der höhe steuern z.b. schweben sie nach oben und 
genießen sie den etwas andernen blickwinkel. 
das material des „wölkchen“ ist sehr weich und schmiegt sich ihrer körperhaltung an. 
ihr körper wird dabei durch die rotierenden „wölkchen“ massiert. 
stimmuliert wird ihr geist durch das von ihnen ausgewählte showergel. die wohlig duf-
tenden  „wölkchen“ umspielen angehem ihren körper. 

mit „wölkchen“ werden sie auf wolke sieben schweben
- viel spaß beim „abheben“!
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1. Badentwurf
 
      Thema: Natur

Bring die Natur in dein Bad

2. Badentwurf
 
    Tehma: Mehrpersonenbad

Das Bad für Zwei
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Bring die Natur in dein Bad

Wenn ich an den See gehe empfinde ich Baden als Spaß und Erholung. In meinem eigenem Badezimmer 

jedoch dient das Duschen oder Baden lediglich der Körperhygiene. Mein Ziel ist es die Natur in das fgd 

 Badezimmer zu holen um ein neues Badeerlebnis zu schaffen. 

In diesem  Bad fühlt man sich als ob man unter einem Wasserfall stehen würde, mitten zwischen den 

Pflanzen der Natur. Das Aquariaum, das auf gleicher höhe mit dem Badewannenrand abschließt, gibt 

dem Badenden das Gefühl sich im Meer, oder in einem idyllischen See zu befinden.  Wenn er fertig 

gebadet hat umgibt ihn eine wohlige Wärme, die die beheizte Steinwand abgibt. 
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Dusche, Wasserfall-

feeling,wassersparend 

Aquarium, nutzbar 

als Sitzgelegenheit

beheizter Stein, 
evtl. Schiefer

hinterleutchtete Foto-

wand, Fotomotiv

Ganzkörperföhn

Perspektive
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Das Bad für Zwei

 

Hier muss man nicht alleine baden. Die Badewanne ist für zwei Personen ausgelegt. Mit dem umklapp-

baren Tisch in der Mitte der Badewanne eröffnen sich  den Badenden eine Menge Möglichkeiten. Ein 

Pärchen kann im Kerzenschein ein Glas Wein geniesen, oder eine Mutter mit ihrem Kind Spiele spie-

len. Nach dem Bad können sie sich von dem Ganzkörperföhn und dem Fußföhn trocknen lassen und 

anschließend im Wohlfühlbereich erholen. Dieser bietet platzsparend, gelegen auf der Gallerie, eine 

gemütliche, gepolsterte Liegelandschaft zum entspannen. 



baden. nur besser
Grundriss

Perspektive

umklappbarer 

Tisch

Flatscreen

Treppen zur 
Gallerie

Gallerie, mit 

Liegewiese

Fußföhn

Stauraum

Gallerie

Fußföhn


