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SPLASH Online Katalogservice _ Lieblingsprodukte gefunden? Bestellen 
Sie die Kataloge der Hersteller gleich auf: www.splash-bad.de
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sehen Sie unter: youtube.com/splashbad
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„Die Bäder der neuen Zeiten sind 
innovativ, zeitlos und individuell.
Sie schenken uns Wohlbefinden, 
Gesundheit und Lebensfreude!“

JAHRE 
SPLASH
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L L I E B E  L E S E R * I N N E N ,  willkommen in den NEUEN 

ZEITEN! Noch nie zuvor in unserer  30-jährigen 
SPLASH-Geschichte waren wir so sicher, dass wir uns 
mitten in einer Zeitenwende befinden. Weltweit stehen 
Lebensstile und Gewohnheiten auf dem Prüfstand. Die 
Gesellschaft transformiert sich in atemberaubender 
Geschwindigkeit, um sich zukünftigen Herausforde-
rungen anzupassen. Globale Megatrends wie Digitali-
sierung, Nachhaltigkeit oder Gesundheitsvorsorge 
sind allgegenwärtig und beeinflussen unser tägliches 
Leben elementar. Als Trendsetter für das Bad haben 
wir uns daher gefragt: Welche Inspirationen und Visio-
nen gibt es für das Badezimmer von morgen? Welche 
Persönlichkeiten definieren in den NEUEN ZEITEN mit 
ihren individuellen Vorstellungen und Wünschen die 
Badgestaltung? 

Gefunden haben wir sechs starke Typen, die für uns 
am besten die Badtrends 2022 verkörpern: Die visionä-
ren DURCHBLICKER, die überzeugten NATURELOVER, 
die flexiblen MULTITASKER, die selbstbewussten SOU-
VERÄNEN, die anspruchsvolle EXTRAKLASSE und die 
smarten JUNGEN WILDEN. 

Jetzt laden wir Sie herzlich ein, die Charakterbäder der 
NEUEN ZEITEN zu entdecken: Tauchen Sie hier in  
unserem Magazin in neue Badezimmerwelten ab, las-
sen Sie sich online auf www.splash-bad.de inspirieren 
oder besuchen Sie direkt die Badausstellung in Ihrer 
Nähe! Besonders lohnend ist auch ein Blick auf unser 
JUBILÄUMS-GEWINNSPIEL auf Seite 66 und in unsere 
eindrucksvollen Online LOOKBOOKs.

Bleiben Sie offen für neue Ideen!
Ihr Thomas Handwerk & Ihre Carola Jaehrling
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Die Durchblicker

DIE 
DURCH-
BLICKER

| www.keuco.com _ Immer am Puls der Zeit kreiert KEUCO mit 
neuen Formen, Materialien und technischer Raffinesse hochwerti-
ge Badezimmerprodukte, die Sinn und Sinnlichkeit vereinen. Vom 
Designbüro Tesseraux + Partner entworfen, schafft die Badlinie 
EDITION 90 mit rechten Winkeln und reinen Formen freie Sicht auf 
das Wesentliche. Instagram: @keuco_official

Sie wissen und machen, was sie wollen! Mit beiden Beinen 
erfolgreich im Leben stehend, manifestieren sie ihre Träu-
me im Jetzt. Konsequent auf ganzer Linie steht das Bade-
zimmer der Durchblicker für höchste Qualität, State-of-
the-Art-Technologie sowie klares und zeitloses Design mit 
markanten Highlights. Wenn perfekte Funktion mit starker 
Ästhetik eine Synergie erreicht, ist der Durchblicker am Ziel. 
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# #Visionär #SmartLiving #Macher #Strong-
Design #Ambition #Workout #Hightech 
#LoftLove #Blackisbeautiful  #Purismus 
#Überholspur 



ECHT 
STARKE 
STÜCKE

1 | www.hansgrohe.de _ Einzigartige Duscherlebnisse verschafft 
die Design-Duschlinie Pulsify. Phoenix Design gestaltete die zeit-
los modernen Kopf- und Handbrausen in coolem Chrom, sanf-
tem Mattschwarz oder purem Mattweiß. Drei Strahlarten kann 
man über die innovative Select-Steuerung auswählen: Intense-
Rain, Massagestrahl oder den mikrofeinen PowderRain. Egal ob 
als Auf- oder Unterputz-Variante, Pulsify überzeugt durch lang-
lebige Qualität. Die EcoSmart-Version reduziert zudem den Was-
serverbrauch um bis zu 60%. Instagram: @hansgrohe 
2 | www.tece.de _ Zwei kreisrunde Taster: Die architektonisch kla-
re Formensprache der WC-Betätigungsplatten von TECEloop ist 
bereits seit 15 Jahren ein Designklassiker. Mit spannenden, neu-
en Farben und echten Werkstoffen wie Eiche, Marmor, Glas oder  
Beton sind im TECEloop-Baukasten mehr als 300 individuelle 
Kombinationen möglich. Damit integriert sich das Original flä-
chenbündig in jedes Charakterbad. Instagram: @tece.de

3 + 4 | www.hueppe.com _ Maximal praktisch und zugleich form-
schön sind die Select+ Organizer für die Dusche von HÜPPE. 
Das Designstudio NOA entwarf die puristischen und vielseitigen  
Ablageelemente wie das Shower Board mit Handtuchhalter, den 
Spiegel oder die Drybox, die Brille o.Ä. vor Spritzwasser und Sei-
fe schützt. Die Elemente werden ohne Bohren über das fugen-
los verdeckte Select+ System fixiert und sind damit flexibel aus-
tauschbar und einfach zu reinigen. Instagram: @hueppe_gmbh
5 | www.my-bette.com _ Über 60 Maßvarianten und über 200 
Farboptionen bietet die elegante Duschwanne BetteUltra. Groß-
zügige Duschbereiche lassen sich so ohne Kompromisse durch-
gängig gestalten. Instagram: @bette.official
6 | www.grohe.de _ Nur einen Klick entfernt ist die Entspannung 
bei der Rainshower SmartActive von GROHE. Über den Smart-
Tip-Knopf am Duschkopf wählt man den Rain-, Jet- oder Active- 
Massage-Strahl aus. Die DripStop-Technik verhindert lästiges 
Nachtropfen. Instagram: @grohe_global
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| www.idealstandard.de _ Die legendäre Badserie Linda von 
Achille Castiglioni stand Pate für die Kollektion Linda-X, die 
von dem Mailänder Designer-Duo Ludovica + Roberto Palomba 
entworfen wurde. In feinen, geschwungenen Linien verschmel-
zen Ästhetik und innovatives Design zu vollendeten Badobjek-
ten. Instagram: @idealstandardofficial

Jede Sekunde genießen und sich nur mit den besten und 
schönsten Dingen umgeben! Nach dieser Devise versüßt sich 
„die Extraklasse“ das Leben und weiß genau, dass sie in ihr 
Badezimmer nur Premiumqualität, erstklassiges Design und 
Spitzentechnik einlässt. Das V.I.P-Feeling erreichen diese  
anspruchsvollen Ästheten etwa durch multisensorische High-
End-Duschtechnologien, Luxusoberflächen oder außerge-
wöhnlich geformte Badobjekte.

# #Luxus #edel #extravagant #Gold #Beauty
#Wellness #Anspruch #Genuss #Sonnenseite

EXTRA-
KLASSE

27www.splash-bad.de

Extraklasse
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# DESIGN
| www.kludi.de _ Den Archetypus der Zweigriffar-
matur transportiert KLUDI gleich über drei Designs 
in die Moderne. Neben der Classic-Version gibt es 
noch die auf das Wesentliche reduzierte Puristic-
Ausführung mit minimalistischem Flügelgriff und 
die verspieltere Déco-Variante mit einem sanft ge-
schwungenen Sterngriff. Instagram: @kludi_group

3 + 4 | www.kludi.de _ Zeitlose Eleganz zieht mit den Armatu-
ren NOVA FONTE von KLUDI in die Badezimmerwelten der Extra-
klasse ein. Die traditionelle Zweigriffarmatur wurde hier in pures,  
bestechendes Design gegossen, um dem anspruchsvollen Smart-
Luxury-Segment neue Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. 
Die Variante NOVA FONTE Classic interpretiert den historischen, 
anmutigen Kreuzgriff ganz modern. Die charakterstarke Armatur 
mit ihrem zylindrischen, säulenartigen Sockel setzt markant und 
dennoch harmonisch Akzente. Auch für Badewanne und Dusche 
gibt es die passenden Zweigriffarmaturen in verschiedenen Ein-
bauvarianten für ein durchgängiges Badezimmerkonzept. Ganz 
edel wirkt die Armaturenlinie nicht nur in hochglanzpoliertem 
Chrom, sondern auch in Mattschwarz. Instagram: @kludi_group

DAS SCHÖNE 
IM BLICK. 

1 | www.keuco.com _ Perfektes Licht für einen makellosen Style 
bringt der flexible Kosmetikspiegel iLook_move von KEUCO ins 
Badezimmer. Rund oder eckig – man will den vom Designbüro 
Tesseraux + Partner entworfenen Beauty-Helfer nicht mehr mis-
sen, wenn man seine Vorzüge einmal erfahren hat.
Instagram: @keuco_official
2 | www.my-bette.com _ Elegant und großzügig zieht die ovale 
Badewanne BetteEve Oval ins Badezimmer ein. Der weite, ellip-
senförmige Innenkörper schmiegt sich organisch an die Baden-
den. Die breite Ablagefläche bietet reichlich Platz, zum Beispiel 
für ein Glas perlenden Champagner: das ist Wellness pur! Der 
Ablauf der symmetrischen 2-Sitzer-Wanne ist mittig platziert, so 
dass man bequem zu zweit genießen kann. 
Instagram: @bette.official

2 | 

1 | 

4 | 

3 | 
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DIE 
MULTI-
TASKER

| www.hansgrohe.de _ Ein Alleskönner am Waschtisch ist die 
ausziehbare Armatur Finoris von hansgrohe. Den Putzeimer  
befüllen, die Haare waschen oder kleine Schmutzfüße mit ei-
nem Bad im Waschbecken schnell wieder säubern, all das ist 
mit der flexiblen Armatur in Chrom, Mattschwarz oder Mattweiß 
möglich. Instagram: @hansgrohe

In einem vollgepackten Alltag alles unter einen Hut bringen 
und dabei nie die gute Laune verlieren? Das schaffen die 
Multitasker fast immer, denn ihre Tage sind herausfordernd 
und nie langweilig. Das Badezimmer muss hier natürlich mit-
spielen, am liebsten robust, vielseitig, unkompliziert und für 
alle Fälle einsatzbereit. Wenn es außerdem Wellnessmomen-
te, Wasserspaß und ein Wohlfühlambiente schenkt, feiert die 
Familie das Bad als ihren Lieblingsort.

17www.splash-bad.de
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# #Familie #FantastischPraktisch #Patchwork 
#turbulent #KindUndKegel #AllesImGriff 
#StaySafe #Multitalent #WorkLifeBalance 



PLATZ DA! FÜR 
GROSS UND KLEIN.

1 | www.heibad.de _ Ein traumhaftes Familienbad ganz nach 
den eigenen Wünschen ist mit der Badserie Universal von heibad  
einfach umzusetzen. Von individuellen Waschtischplatten über 
vielfältige Fronten bis hin zu flexibel kombinierbaren Badmöbeln: 
unzählige Kombinationen werden allen Ansprüchen gerecht. 
Sehr praktisch und wohnlich zugleich sind die Sitzbänke, die  
nebenbei reichlich Stauraum für Schmutzwäsche, Handtücher 
oder sonstige Utensilien bieten. 
Instagram: @heideckerbadmoebel 
2 | www.schedel-badinnovation.de _ Pfiffige Helfer, die im tur-
bulenten Badezimmeralltag Platz bieten und zusätzlich optisch 
etwas hermachen, sind gern gesehen! Die VISION PLUSbox  
integriert sich als fugenlose Wandnische perfekt in die Badezim-
merwand und bietet mit oder ohne Rahmen und in neun ver-
schiedenen Größen Platz für Handtücher, Badutensilien oder 
Deko-Objekte. Auf Wunsch fertigt der Hersteller Schedel auch 
Sonderformate an.

2 | 

1 | 

3 | www.hamberger-sanitary.de _ Der Windel und dem Töpfchen 
sagen die Jüngsten gerne Adieu, wenn extra für sie der passende 
COMINO FAMILY WC-Sitz auf die Toilette einlädt. Wie die Gro-
ßen können es sich dann auch die Kleinen stolz auf der Familien- 
toilette bequem machen. Der kleine Sitzring ist einfach herunter-
geklappt und kann auch ganz abgenommen werden, wenn die 
Kinder groß genug sind. Die SoftClose-Absenkautomatik sorgt 
für sanftes und leises Schließen des Deckels. Kinderleicht ist der 
hochwertige WC-Sitz dank der TakeOff-Funktion auch zu reinigen: 
einfach mit einem Handgriff zum Säubern komplett abnehmen. 
4 | www.vitra-bad.de _ So richtig hyggelig fügen sich die sanft 
gerundeten Badmöbel der Serie Sento von VitrA ins Familienbad 
ein. Neun verschiedene Schrankvarianten bringen mit Eichenholz 
und mattweißen Fronten nicht nur den frischen Skandi-Look ins 
Bad, sondern punkten zudem mit smarten Stauraum-Lösungen 
in ihrem Inneren. Eine sensorgesteuerte LED-Ambient-Beleuch-
tung an den Schrankunterseiten taucht das Bad bei nächtlichen 
Besuchen in ein sanftes Licht. 
Instagram: @vitrabathroomsgermany

4 | 

3 | 
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DIE 
SOUVE-
RANEN

| www.kessel.de _ Völlige Freiheit bei der Planung einer großzügigen 
Duschzone hat man mit der zeitlos eleganten Duschrinne Linearis In-
finity von Kessel. Die bis zu 160 cm lange Edelstahlrinne kann stufen-
los gekürzt, verlängert oder um Ecken verlegt werden. Mehr Spielraum 
geht nicht! Instagram: @kessel_de

Sie haben viel Lebenserfahrung und freie Zeit und gehen die Bade-
zimmergestaltung in Muße und mit Freude an. Nicht nur Achtsam-
keit, Gesundheit und Weitblick bestimmen ihr Handeln – sie wissen, 
was Qualität wert ist, und lieben daher langlebig-schöne Badob-
jekte. Allerhöchste Priorität setzen sie zudem auf ein Höchstmaß an 
Komfort, der ihnen das Leben Tag für Tag unbeschwerter und ange-
nehmer macht. Sie stehen weit über schnelllebigen Modetrends und 
treffen mit zeitlosen Designs die beste Wahl.

47www.splash-bad.de
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# #geschafft! #GönntEuchWas #HealthyLiving #Frei-
Sein #zeitlos #unbeschwert #Mitdenker #Komfort



# TECHNIK
| www.oventrop.com _ Dieser Saubermann kümmert sich zuver-
lässig um die heimische Trinkwasserqualität. Die Frischwassersta-
tion Regumaq X von Oventrop erwärmt das Wasser nur dann, 
wenn es auch benötigt wird. Dieses besonders hygienische 
Durchflussverfahren zur Trinkwassererwärmung beugt effektiv 
der Bildung von unerwünschten Keimen vor. Damit haben Bakte-
rien wie Legionellen keine Chance. Instagram: @oventrop

3 | www.kludi.de _ Der Sauerländer Armaturenspezialist KLUDI 
bringt mit KLUDI PUSH&SWITCH eine intuitive und hochkomfor-
table Bedienung mit K(n)öpfchen in die Dusche und die Bade-
wanne. Per Knopfdruck wechselt man dank der Marktneuheit in 
der Dusche bequem zwischen Kopfbrause und Handbrause bzw. 
zwischen Brause und Auslauf in der Badewanne. Die umständ-
liche Zugumstellung weicht einer mühelos-simplen und einfach 
zu reinigenden Taste, die unabhängig vom Wasserdruck zuver-
lässig zwischen den Verbrauchern umschaltet.
Instagram: @kludi_group

1 + 2 | www.kludi.de _ Weniger ist oft mehr. Auf das Wesentliche 
reduziert, fügen sich die Armaturen der Linie BOZZ von KLUDI 
in moderne und dennoch zeitlose Bäder ein, besonders erhaben 
wirken sie in mattem Schwarz. Die Form wurde von der Wasser-
pumpe vergangener Jahrhunderte abgeleitet und geradlinig-
schnörkellos weiterentwickelt. So setzt man am Waschtisch, in 
der Dusche und an der Badewanne gekonnt puristische Akzente. 
Noch mehr Schwarz und gleichzeitig wohlige Wärme bringt der 
Infrarot-Design-Heizkörper Elveo von Kermi ins Badezimmer. 
Seine schwarze, weiße oder verspiegelte Glasfront, optional mit 
Handtuchhaltern, sendet allergikerfreundlich und schnell wohl-
tuende Wärmestrahlung aus. Instagram: @kludi_group

3 | 

2 | 

1 | 
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