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Ausgezeichnete Bad-Produkte 

Preisträger des Design Plus Award 2015

Auf der ISH wurde auch 
in diesem Jahr der Design 
Plus Award an herausra-
gende Produkte vergeben. 
Aus rund 180 Einreichungen 
aus 20 Ländern hat die 
hochkarätige Fachjury 
(links) 34 Produkte ausge-
wählt. Das maßgebliche 
Kriterium ist die Verknüpfung 
von Design, Qualität und 
Funktionalität. Hier einige 
vom Rat für Formgebung 
prämierte Produkte aus 
dem Bereich Baddesign und 
Sanitärtechnik. 

Dusch-WC „Axent One“: Ein Dusch-
WC, gestaltet von Matteo Thun. Das 
Besondere am AXENT One ist, dass es 
sich auf den ersten Blick kaum von her-
kömmlichen WCs unterscheidet. Dabei 
handelt es sich hier um ein hochinnova-
tives, äußerst komfortables und intuitiv 
zu bedienendes Dusch-WC. (Axent 
Switzerland)

Duschkopf „Cloud“: Die Wolke – bei 
diesem Produkt verrät bereits der 
Name das zugrunde liegende Konzept. 
Zusätzlich zu einem entspannenden 
„Regen“-Strahl gibt‘s eine integrierte 
LED-Beleuchtung. Der sich über der 
Brause befindende Deckel reflektiert 
das Licht und sorgt so für ein indirektes 
Stimmungslicht. (Carlo Frattini)

Sanitärkonzept „System One“: Dieses 
modular aufgebaute Keramiksystem 
bestehend aus WC, Bidet und einem 
Aufbewahrungs-Container bietet viele 
Möglichkeiten bei der Gestaltung. 
Nebeneinander, über Eck, die 
Einzelteile können beliebig kombiniert 
werden – praktisch insbesondere wenn 
der Raum knapp ist und gut genutzt 
sein will. (Forsan)
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Dusch-WC „AquaClean Mera“: Das 
Geberit AquaClean Mera verbindet 
Komfort mit Eleganz. Hinter der edlen 
Fassade verbirgt sich innovative 
Technik: angefangen beim Deckel, 
der sich selbsttätig öffnet und damit 
zur Hygiene beiträgt, über die paten-
tierte Duschtechnologie bis hin zur 
Sitzheizung. Die spülrandlose Keramik 
ist schmutzabweisend beschichtet. 
(Geberit)

Armatur „Talis Select S“ Die Mischer 
der Serie überzeugen durch 
ihre so auffällige wie minimalis-
tische Formensprache. Statt eines 
Bedienhebels wird der Wasserfluss per 
Knopfdruck ein- und ausgeschaltet. 
Dieser befindet sich oben am Drehgriff, 
mit dem sich die Temperatur des 
Wassers regulieren lässt. (Hansgrohe)

Sauna „HSH HomeSweetHome“: Eine 
außergewöhnlich gestaltete Sauna mit 
Pultdach und Glasfassade. Im Innern 
wecken Details wie die (Sand-)Uhr, die 
an Teppiche erinnernden Matten und 
die rustikale Bank häusliche Gefühle. 
Sehr originell. (Glass 1989)

Waschbecken „Bowl“: Bei der Kollektion 
Bowl spielen das pure Weiß der 
Keramik, zierliche Metallobjekte und 
feine Details aus Marmor zusammen. 
Eine elegante Badkollektion, die eine 
Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten 
bietet. (Inbani)

Badewanne „Sofa“: Bei dieser Wanne 
war sich die Jury nicht auf Anhieb 
einig; zu gewagt, zu verspielt erschien 
einigen die mutige Formgebung, die 
an ein Liegesofa erinnert. Doch gera-
de dieser Ansatz macht die Wanne 
aus Mineralguss so besonders und 
einzigartig. „Sofa“ schafft es, offene 
Wohnbereiche optisch miteinander zu 
verbinden. (Glass 1989

Dusche „Line E70 Walk-In XB“: Eine 
gute Lösung, wenn es um einen bar-
rierefreien Duschbereich geht. Das 
Komplettboard benötigt lediglich 7 
cm Einbautiefe und ermöglicht damit 
nahezu überall einen bodenebenen 
Duschplatz. Die Duschkabine mit ihrem 
schlanken, Profil- und Rinnendesign 
gibt es in unterschiedlichen. Toll auch 
der integrierte Spiegel. (Kermi)
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Heizkörper „Tabeo“: Der Badezimmer-
Heizkörper überzeugte die Jury durch 
seinen funktionalen Mehrwert, der allein 
durch die dreidimensionale Verformung 
bestehender Elemente erzielt wurde: 
Handtücher können in die geschwun-
genen Bügel eingehängt und kom-
fortabel erwärmt werden. Tabeo ist in 
verschiedenen Größen und zahlreichen 
Farbvarianten erhältlich. (Kermi))

Waschbecken „Mizu“: Ein elegantes 
Waschbecken, das mit einem neuen 
architektonischen Konzept über-
rascht. Statt den Abfluss möglichst zu 
kaschieren, wie dies bisher der höchste 
Ausdruck ästhetischer Studien war, 
wird bei Mizu der Abfluss zum gestalte-
rischen Element. (Scarabeo Ceramiche)

Badausstattungsserie „Edition 400“: 
Bei der Edition 400 handelt es sich 
um eine stilvolle Badausstattungsserie 
mit innovativer Technik und vielen 
cleveren Details. Dabei gefiel der Jury 
nicht nur die unbeschwerte und fili-
grane Formensprache, sondern auch 
die Konsequenz und gestalterische 
Sorgfalt, mit der die einzelnen Produkte 
aufeinander abgestimmt wurden. 

Duschkopf „Closer“: Dieser außerge-
wöhnliche Duschkopfentwurf führte 
innerhalb der Jury zu Diskussionen, 
da er eine völlige Neuinterpretation 
gewagt hat. Das Ergebnis ist ein spie-
lerischer Umgang mit dem Konzept 
Lampe, deren Formensprache und 
Justierprinzip auf den Duschkopf über-
tragen wurde. (Zucchetti Rubinetteria)

Waschtisch „The Saphir Keramik 
Project“: Mit diesem Waschtisch aus 
der neuartigen Saphierkeramik wurden 
die Grenzen des Machbaren im Bereich 
Keramik verschoben. Das innova-
tive Material erlaubt Formen, Radien 
und Wandstärken, wie sie bislang in 
Keramik undenkbar gewesen waren. 
(Laufen)

Dusch- und Badewanne „Prêt-à-porter“: 
Klare Linien und wohlproportionierte 
Flächen machen die Dusch- und 
Badewanne aus Acryl zu einem 
ästhetischen Highlight. Das spezielle 
Türsystem schließt absolut sicher.  
Der Einstieg ist auch dann komfortabel, 
wenn die Mobilität eingeschränkt ist.  
Ein vorbildlicher Umgang mit dem 
Thema Barrierefreiheit. (Teuco)

Hier geht´s zur Themenübersicht von 
Wohnen & Leben: www.wul-infos.de


