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Design-Spaß oder Provokation? Tatsache 
ist: mindestens im Gäste-WC traut man 
sich was. Mindestens dafür hat dieser 
Hersteller einen Coup gelandet – Python-
dekor auf recht normalen Becken (Breite 
66 cm, ca. 833 Euro) und Duschtasse 
(80x80 cm, ca. 928 Euro). Cielo.

1 Rechteck, Oval und Kegel stehen im mini-
malistischen Baddesign gern Pate. Der block-
artige Waschtisch „Body“, 72x50 cm (Länge, 
Breite), ist im Kontrast mit einer Rundsäule 
kombiniert. Ca. 2800 Euro. Antonio Lupi.   
2 Skulpturaler Waschbrunnen „Tuba“, Ø 50, 
ca. 2940 Euro, auch als Aufsatzbecken. Wie 
„Body“ aus Mineralwerkstoff. Antonio Lupi.

kubisch denken

extrovertiert farbigNeulich auf der Trendmesse für Baddesign: Staunen über 
organische Formen, Gestaltung auf die lockere Art und Dekor 
mit neuem Schwung (rechts: Fliese „Melrose Illusion“ von 
Villeroy & Boch, Format 30x60 cm, ca. 151 Euro/m2). Neue 
Sicht auf den (Doppel-)Waschtisch eröffnet „Kanera 1 D“ aus 
Stahlemail, unten, wo Wasser wie in eine Landschaft fließt. 
160x120 cm, ca. 5100 Euro. Kanera. Da heißt‘s einfach:

aufdrehen!

baddesign
Er ist Designers neuer Liebling: Das syn-
thetische Material aus viel Aluminiumhyd-
roxid (aus Bauxit gewonnen) und wenig 
Kunstharz ist angenehm zu berühren, 
„wärmer“ als Stahl, Glas oder Keramik, da-
für in der regel teurer. Die ursprünglichen 
Platten (z. B. „LG Hi-Macs“ und „Corian“) 
werden unter Hitze verformt, geschliffen, 
ausgefräst und fugenfrei verarbeitet, so 
sind ungewöhnliche Formen möglich (Foto: 
Wanne „Arne“, rapsel, auch Antonio Lupi-
Becken links, Seite nn). rosskopf+Partner, 
führender deutscher Verarbeiter, berichtet 
vom Top-Produkt Quarzstein („Silestone“, 
„Zodiaq“), das sich davon noch absetzt 
und gerne für hochwertige Küchenarbeits-
flächen eingesetzt wird: „Der Anteil an Gra-
nulat ist mit 94–95 Prozent viel höher, das 
Material äußerst robust – wie Granit prak-
tisch nicht zu beschädigen, dafür aber ge-
schlossener in der Oberfläche und in ver-
schiedenen Körnungen und Farben zu 
haben.“ Schließlich Acryl und Mineralguss: 
hoher Kunstharzanteil, Kratzer und Verfär-
bungen möglich, fast nur Hotels zu finden. 

mineralwerkstoff

news BLinDTExT

Nostalgie ohne Schnörkel: Der Entwurf der 
Designerin Patricia Urquiola lässt an eine 
gestreckte Stahltonne denken. Der Badezu-
ber „Viequès“ ist außen schwarz lackiert und 
innen mit Teakbrett sitzfreundlich gemacht, 
misst platzsparende 170x72 cm (Länge, 
Breite) und bietet dank 60 cm Höhe trotz-
dem Eintauchtiefe. Ca. 5000 Euro. Agape.   

tief eintauchen

Ein klassischer Porzellanwaschtisch 
(Breite 100 cm) mit zwei Füßen, für Drei-
loch- oder Einlochmischer, bekommt im 
zweiten Brennvorgang eine Platinschicht 
sowie in einem weiteren dekorative ran-
ken, abgesetzt in Silber. Der Schimmer 
Luxus kostet in dieser Ausführung ca. 
2500 Euro. „Impero Texture 06“, Olympia.   
Adressen am Ende des Hefts. 

zart verfeinert

Das runde muss ins Eckige, nämlich das 
amorphe Wasser ins streng rechtwinklige 
Armaturendesign. „Tetris“ mit Schlitz für 
den Wasserfall wird an Joystick-artigen 
Griffen bedient. Eine Variante ermöglicht 
die Montage auf dem Beckenrand. Ca. 550 
Euro (lieferbar ab April). ritmonio. 
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