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lebten Funktionen als familiärer und geselliger
Treffpunkt wiederentdeckt. Und zu guter Letzt 
wächst in der Gesellschaft der Wunsch nach 
Sicherheit, Individualisierbarkeit und der Ver-
fügbarkeit von Informationen und Medien; wir 
bauen um uns herum eine technisierte Welt, 
die auf unsere Bedürfnisse zugeschneidert ist 
wie die ergonomisch geformte Badewanne. 

Die in den drei Badezimmertypen exemplarisch
dargestellten Bedürfnisse stellen dabei keine 
vollständige Liste dar, sondern deuten ein cha-
rakteristisches Muster an von Dingen, die wir
(schon immer mal) im Badezimmer tun (wollten)
oder mit ihm verbinden. Damit hat Pop up my 
Bathroom in der nunmehr dritten Runde wieder 
eine neue, vielleicht etwas weniger räumliche 
Perspektive eingenommen. Mit dem Ergebnis, 
dass mehr Mut zum Raum genau das ist, was 
benötigt wird. Warum das Badezimmer größer 
werden muss? Damit wir die Chance erhalten,
zu erfahren, was Wohnen, was Badkultur alles
sein kann. Wenn wir nur wollen.

Mit freundlichen Grüßen

RA Jens J. Wischmann, MBA
Geschäftsführer Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft e.V. (VDS)

Das Badezimmer wird größer
Editorial

Gehören Sie zu den Leuten, die unter der Dusche
singen? Was machen Menschen eigentlich im
Badezimmer? Oder besser noch: Was würden
sie gerne tun?

Gedanken wie diesen gehen Architekten und Bad-
planer, Designer und Unternehmen viel zu sel-
ten nach. Denn sonst würden sie noch viel muti-
ger fragen: Was könnten sie alles machen? Was 
würden sie alles gerne im Badezimmer erledi-
gen, erleben, genießen? Warum sollte man dort 
nicht auch mal einen Kaffee trinken? Entspannt 
Musik hören? Telefonieren, im Internet surfen, 
Obsttörtchen essen und Orangen auspressen? 
Mit den Kindern spielen oder dem Partner ku-
scheln? Bilder wie Jackson Pollock malen? Wir
haben uns jenseits jeder Stilfrage Gedanken da-
rüber gemacht, wofür wir das Badezimmer eigent-
lich wirklich nutzen bzw. nutzen wollen. Drei 
grundlegende Tendenzen wurden ausgemacht:

Zum einen wollen Badnutzer den Raum mehr 
denn je als Rückzugsort für Regeneration, Ich-
Erleben und kreative Freiräume nutzen. Aber 
auch die Gegenbewegung wird künftig wieder 
eine stärkere Rolle spielen – das Bad wird durch 
seine intimen, auch als Gemeinschaftsrituale er-
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Why the bathroom has to get bigger
Editorial

Are you one of those folks who sing in the
shower? What do people actually do in their
bathrooms? Or better still: what would they
like to do?

It's not oft en that architects and bathroom plan-
ners, designers and companies ponder thoughts
such as these. Otherwise, they would ask them-
selves far more daring questions too: What kind
of things could people do? What kind of things 
would they like to get done, experience and en-
joy in the bathroom? Why shouldn't they drink 
a coff ee there now and again? Or relax as they 
listen to music? Make a phone call, surf the net,
eat a fruit tart and squeeze some oranges? Play
with the kids or cuddle with their partner?
Paint pictures like Jackson Pollock?

We have gone beyond questions of style and 
thought not just about what we really use the 
bathroom for but what we want to use it for as 
well. Th ree fundamental tendencies emerged. 
On the one hand, more than ever before, bath-
room users want to use the space as a retreat 
for regeneration, for exploring their sense of
self and creative freedom. But the countermove-
ment will also be playing a bigger role again in

future – because of its intimate functions, some 
of which are perceived as shared rituals, the bath-
room is being rediscovered as a family meeting
point and social hotspot. And last but not least,
society's desire for security, individualisability,
information and media availability is growing;
we are building a technicised world around our-
selves that is just as tailored to our needs as the
ergonomically shaped bathtub. 

At the same time, the needs exemplifi ed in the
three types of bathroom do not represent a com-
plete list; instead, they indicate a characteristic
pattern of things that we have always done or
wanted to do in the bathroom, or the things we
associate with it. Th e third edition of Pop up my
Bathroom has thus again adopted a new, this
time perhaps slightly less spatial perspective. With
the result that a more courageous approach to 
the space is precisely what's needed. Why does 
the bathroom have to get bigger? So that we get
the chance to discover all the things home and 
bathroom culture can be. If only we want.

Yours sincerely, 

RA Jens J. Wischmann, MBA
Managing director of the German Sanitary 
Industry Association (Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft  e.V., VDS)
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Von den Basic-Bedürfnissen
zum Traum-Bad von morgen
Einleitung
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From Basic Needs
to the Dream Bathroom of Tomorrow

Introduction
Th e bathroom's development has reached such
a degree of maturity that anything seems pos-
sible. Product design has led to a huge range
of variants at formal level and is now increas-
ingly looking for new starting points at con-
ceptual level. Nowadays, however, not even
that seems to be enough any more. 

Th e aesthetics, comfort and convenience of 
modern bathroom furnishings and equipment,
the promise of new technical possibilities and
the gradual emergence of a new usage culture 
that treats the bathroom as a space with the 
properties of a living environment are leading 
to totally new perspectives. Even today, we see
the bathroom as a private spa, sometimes small
and sophisticated, sometimes with a fi replace, 
sauna and garden terrace; or as a bathroom sa-
lon that serves as a continuation of the bedroom;
a fi tness room with a big walk-in shower; a fa-
mily bathroom with a play corner; a puristic 
space for relaxation rituals, with a hammam 
and yoga mat... and so on and so forth. Pop up
my Bathroom aims to raise questions such as:

Where is this desire for diff erent bathroom con-
cepts coming from? What factors are involved, 
and what direction are they pointing in? Which 
wants are common to us all? Where can diff er-
ent kinds of emphasis be created? What expec-
tations do we have of tomorrow's bathroom? 

Pop up my Bathroom
seeks images for modern bathroom needs 
Th is time round, the trend forum of the Ger-
man Sanitary Industry Association (Vereini-
gung Deutsche Sanitärwirtschaft  e.V. / VDS) 
and Messe Frankfurt wasn't looking for design
and interior design trends but at the needs that 
the bathroom ought to satisfy. Th e hygiene ba-
sics seem just as important as the countless 
other little activities for which the bathroom is 
our preferred setting. Considering them when
taking stock of current trends and developments
sensitises us to the big, oft en unspoken needs
that express themselves in modern living be-
haviour. Or to put it another way, it makes us
more aware of the needs that people long to
satisfy. Ultimately, then, Pop up my Bathroom
is looking for nothing less than the dream bath-
room of tomorrow. 

Die Entwicklung des Badezimmers hat einen 
Reifegrad erreicht, von dem aus alles möglich 
scheint. Das Produktdesign hat auf formaler 
Ebene zu einer großen Variantenbreite geführt 
und sucht nun vermehrt auf konzeptioneller
Ebene nach neuen Ansatzpunkten. Doch auch
das scheint heute nicht mehr genug.

Die Ästhetik und der Komfort moderner Badaus-
stattung, die Verheißung neuer technischer Mög-
lichkeiten zusammen mit einer sich allmählich 
entfaltenden neuen Nutzungskultur des Bades 
als einem Raum mit Wohnqualität führen zu 
ganz neuen Perspektiven. Schon heute sehen 
wir im Bad ein Private Spa, mal klein und fein,
mal mit Kamin, Sauna und Gartenterrasse; oder
den Bad-Salon als Fortsetzung des Schlafzim-
mers; oder den Fitnessraum mit Großraumdu-
sche; das geräumige Familienbad mit Spielecke;
den puristischen Raum für Entspannungsrituale
mit Hamam und Yoga-Matte… und so weiter und
so fort. Pop up my Bathroom will Fragen aufwer-
fen wie: Woher kommt diese Lust an unterschied-
lichen Badkonzepten? Was sind die Faktoren, 

und in welche Richtung weisen sie? Welche Wün-
sche teilen wir? Wo können unterschiedliche 
Akzente gesetzt werden? Welche Erwartungen
stellen wir an das Bad von morgen? 

Pop up my Bathroom sucht Bilder
für die modernen Bedürfnisse an das Bad 
Im Trendforum der Vereinigung Deutsche Sa-
nitärwirtschaft e.V. (VDS) und der Messe Frank-
furt wurde dieses Mal nicht nach Design- und 
Interior Design-Trends geschaut, sondern nach
den Bedürfnissen, die im Badezimmer befriedigt
werden sollen. Die hygienischen Basics erschei-
nen dabei ebenso wichtig wie die unzähligen zu-
sätzlichen, kleinen Tätigkeiten, für deren Ver-
richtung wir bevorzugt das Badezimmer auf-
suchen. Ihre Berücksichtigung bei der Bestands-
aufnahme sensibilisiert für die großen, häufig
unausgesprochenen Bedürfnisse, die sich im
modernen Wohnverhalten artikulieren. Oder,
besser gesagt, deren Befriedigung die Menschen
ersehnen. Pop up my Bathroom ist also auf der
Suche nach dem Traum-Bad von morgen.



From dental hygiene to wellness rituals 
So what exactly do we get up to in the bath-
room? For starters, we clean our teeth, wash our
hands, shave, shower, go to the toilet (if the 
toilet isn't installed in a separate room, that is),
bath, wash our face. In short, we take care of 
our personal hygiene. But even that is linked 
with other needs – the desire to feel fresh, to
relax, to regenerate etc. Th en there are groom-
ing activities like creaming, cutting your nails,
drying and combing your hair, massaging in a
hair mask, putting your contact lenses in. Cos-
metic routines like styling your hair, epilation,
putting on perfume, using a face mask, painting
your nails and putting on make-up go one step 
further. Th ey are accompanied by things like 
brief moments of contemplation as you look in
the mirror, little adjustments and fi nishing 
touches, styling, facial expressions. Role plays. 

First we get undressed, then we dress up. Even 
this superfi cial observation illustrates that, be-
fore we even start to consider the qualities of 
its ambience, the bathroom performs a unique 
function within our interior culture: transfor-
mation. It is the in-between – what happens 
between getting undressed and dressing up, be-
tween washing and relaxing, between switching 
off  and communicating – that constitutes the 

real function of the bathroom, the actual qual-
ity of this space, regardless of whether it pre-
sents itself as a tiled wet room or a private spa. 

No matter how short this phase of transforma-
tion was kept in previous decades, no matter 
how pragmatically it was viewed – it still took 
place, and always has. What we are adding to-
day is a moment of pause, of pleasure, of re-
fl ection. We are emphasising the ritual aspect 
of this routine transformation and, even in sit-
uations characterised by a shortage of time and 
maximum effi  ciency, want to sense a little of 
its magic by making this time as comfortable
and sensuous as possible. For let's be honest:
is a hands-free fi tting really that much quicker 
to use than an old-fashioned tap? Do we really 
shower faster just because the water patters
down so gently on our skin? Do we stay clean
longer because the shower gel smells so good?
Do we look better because our bathroom is an
aesthetically pleasing synthesis of the arts? No.
But it works its magic on us all the same, this
bathroom. Because it is a way of giving our-
selves a treat, and because it infl uences the way
we see ourselves.

Vom Zähneputzen zum Wohlfühlprogramm
Was machen wir alles im Badezimmer? Zunächst
einmal: Zähne putzen, Hände waschen, rasieren, 
duschen, auf die Toilette gehen (zumindest, so-
lange die Toilette nicht separat eingerichtet wird),
baden, Gesicht waschen. Körperhygiene eben. 
Doch schon die ist verknüpft mit anderen Bedürf-
nissen – dem Wunsch, sich frisch zu fühlen, sich
zu entspannen, zu regenerieren usw. Dann sind
da aber auch pflegende Tätigkeiten wie eincre-
men, Nägel schneiden, Haare föhnen und käm-
men, Haarkuren einmassieren, Kontaktlinsen
einsetzen. Einen Schritt weiter gehen kosmeti-
sche Maßnahmen wie frisieren, Haare entfernen,
sich parfümieren, Masken auflegen, Nägel la-
ckieren, Schminken. Da hinein spielen kurze Re-
flektionen beim Blick in den Spiegel, korrigie-
rende Handgriffe, Styling, Gestik. Rollenspiele.

Zunächst entkleiden wir uns, dann machen wir 
uns zurecht. Schon bei dieser oberflächlichen 
Betrachtung wird deutlich, dass das Badezimmer 
noch vor jeder Aufenthaltsqualität eine Funk-
tion hat, die einmalig in unserer Wohnkultur ist:
Transformation. In dem Dazwischen – zwischen
Entkleiden und dem Zurechtmachen, zwischen
waschen und entspannen, zwischen abschalten
und kommunizieren – liegt die eigentliche Funk-
tion, die eigentliche Qualität dieses Raums, egal,

ob er sich als geflieste Nasszelle oder als
Private Spa darstellt.

Wurde diese Phase der Transformation in frü-
heren Jahrzehnten auch noch so kurz gehalten, 
noch so pragmatisch betrachtet – sie fand statt, 
schon immer. Was wir heute hinzufügen, ist ein 
Moment des Innehaltens, des Genießens, der 
Reflektion.  Wir betonen den rituellen Aspekt 
dieser routinemäßigen Verwandlung und wollen 
selbst in Situationen, die von Zeitnot und Effizi-
enz bestimmt sind, ein wenig von der Magie der 
Verwandlung spüren, indem wir diese Zeit so 
komfortabel und sinnlich wie möglich gestalten.
Denn seien wir ehrlich: Ist es wirklich so viel 
schneller, eine berührungslose Armatur zu be-
dienen als einen altmodischen Wasserhahn? 
Duschen wir schneller, weil das Wasser so an-
genehm weich auf unsere Haut perlt? Bleiben
wir länger sauber, weil das Duschgel so gut 
riecht? Sehen wir besser aus, weil das Bade-
zimmer ein ästhetisches Gesamtkunstwerk 
darstellt? Nein. Aber es strahlt auf uns zurück, 
dieses Bad. Weil wir uns damit etwas Gutes 
tun, und weil es unser Selbstbild beeinflusst.



Or perhaps it's the need for safety and control
that's most important to us. We don't want to
have to think about anything, want to be able to
move across the tiles, in the dark and under the
water without worrying – and can do so thanks 
to non-slip surfaces, automatic lighting and 
fi ttings that produce water at just the right 
temperature. We long for order, comfort and 
convenience, for a technicised world that in-
dulges our whims at the push of a button or
a mere wave of the hand, requires as little
maintenance as possible and is always nice and
warm. A world that adapts to our individual
wishes and where we can be independent for
many years to come. Where we have access to
all the information we need. Where we have a
fi rm hold on the reins. 

Symbolic places for universal aspirations
And so the bathroom transforms itself for us 
too, into the bathroom of our dreams. Th at 
might mean a cocoon of absolute solitude and
calm, a place where we can be totally alone with
ourselves; a hot spot that owes its aura of securi-
ty to shared experiences; or perhaps even some-
thing like a second skin, a kind of pampering
machine that relieves us of every superfl uous
movement, a place that does some of the think-
ing for us.

Th ree model bathroom types: Bathroom Bubble,
Busy Bathroom, Bathroom (R)Evolution
Th e in-between represents a whole treasure 
trove of activities with which we satisfy our 
needs. Th ere's the need for peace and quiet, 
for instance, the need to switch off  from daily 
routines. When we bathe, groom and con-
template ourselves, we want to concentrate 
on our body, to be aware of it. At the same 
time, we are also seeking a diff erent way of 
experiencing and perceiving ourselves by 
immersing ourselves more or less deeply in 
yoga, music, meditation or just a good old 
book. We relax. We're creative. We have time. 

Th en again, we might want contact with our 
partner, family and friends, to start the day off 
together, exchange stories, get the kids dressed 
and nurture them. Th at means we need space, 
including storage space, and a separate toilet is
an absolute must. We want things to be practi-
cal, quick and dirty or perhaps even playful, 
want a sauna as a gathering place, a big bathtub 
for romantic moments and plenty of room to
play tag, do our step aerobics or stage a fashion
show. Room for fun, whether it's just the two of
us or a slightly larger gathering. 

Drei beispielhafte Badtypen: Bathroom Bubble, 
Busy Bathroom, Bathroom (R)Evolution
In dem Dazwischen liegt ein ganzer Schatz an
Tätigkeiten, mit denen wir unsere Bedürfnisse
befriedigen. Zum einen das Bedürfnis nach Ruhe,
nach einem Abschalten von den Alltagsroutinen. 
Wir wollen uns auf unseren Körper konzentrieren,
uns seiner bewusst sein, wenn wir baden, uns
pflegen und betrachten. Gleichzeitig damit suchen
wir ein anderes Ich-Erlebnis in einer mehr oder
weniger tiefen geistigen Versenkung durch Yoga,
Musik hören, Meditation oder einfach das Lesen
eines Buchs. Wir entspannen. Sind kreativ. 
Haben Zeit.

Oder aber wir suchen den Kontakt zu unseren 
Partnern, zur Familie, zum Freundeskreis, wol-
len mit ihnen zusammen in den Tag starten, uns 
austauschen, Kinder anziehen und erziehen. Hier-
für brauchen wir Platz, auch im Sinne von Stau-
raum, sowie als Grundvoraussetzung eine se-
parate Toilette. Wir wollen es praktisch oder auch
verspielt, wollen eine Sauna als Treffpunkt, eine
große Badewanne für romantische Stunden und 
für die Kleinen genügend Freiraum zum Fangen 
spielen, Fitness-Steppen und Modenschauen.
Für Spaß zu zweit und zu mehreren.

Vielleicht ist es aber auch unser Bedürfnis nach 
Sicherheit und Kontrolle, die uns das Wichtigste 
sind. Wir wollen uns um nichts Gedanken ma-
chen müssen und uns sorgenfrei über Fliesen, 
im Dunkeln und unter dem Wasser bewegen 
können, die sich uns rutschfrei, automatisch er-
leuchtet und wohl temperiert präsentieren. Wir
sehnen uns nach Ordnung und Komfort, nach 
einer technisierten Welt, die auf Knopfdruck oder
auf einen berührungslosen Wink unsere Wün-
sche erfüllt, pflegeleicht und schön warm. Eine 
Welt, die sich unseren individuellen Wünschen 
anpasst und in der wir lange selbstständig sein
können. Wo uns alle Informationen zur Verfügung
stehen, die wir brauchen. Hier halten wir alle
Fäden in der Hand.

Symbolhafte Orte für allgemeine Sehnsüchte
Und so verwandelt sich auch das Badezimmer für
uns in das, was wir uns erträumen: mal in einen 
Kokon absoluter Abgeschiedenheit und Ruhe, in
einen Ort, an dem wir ganz mit uns selbst alleine
sein können; mal in einen Hot Spot, der seine Ge-
borgenheit vermittelnde Ausstrahlung aus dem
Gemeinschaftserlebnis bezieht; und dann wieder
verwandelt er sich für uns in so etwas wie eine 
zweite Haut, eine Art Pamper-Maschine, in der
uns jeder überflüssige Handgriff abgenommen
wird, in einen Ort, der mitdenkt. 



Whilst the basic needs are common to all bath-
room users, they can be interpreted in diff erent
ways. Th eir interpretation by a designer or bath-
room planner gives rise to completely diff erent 
types of bathroom. We should be aware of our
needs, stand up for them and use them as a basis
for our own vision. For there is so much more
to discover nowadays. Standard bathrooms
don't just fall short because they fail to embrace
the possibilities the sector has to off er, but be-
cause they fail to fulfi l their users' aspirations
and potential too. 

Die Basic-Grundbedürfnisse sind allen Bad-
nutzern gemein, doch sie sind unterschiedlich 
interpretierbar. Ihre Interpretation durch den 
Designer oder den Badplaner führt zu ganz un-
terschiedlichen Badezimmertypen. Man sollte 
sich seine Bedürfnisse bewusst machen, zu 
ihnen stehen und daraus seine eigene Vision 
entwickeln. Denn es gibt heute so viel mehr zu
entdecken. Standardbadezimmer bleiben nicht 
nur hinter den Möglichkeiten der Branche zu-
rück, sondern auch hinter den Wünschen und
den Potenzialen der Badnutzer.
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01_ Busy Bathroom
Intimität und Gemeinschaftserlebnis müssen kein Widerspruch sein. Das Busy Bathroom
ist der Hot Spot eines modernen Lebensstils und trägt in Konzeption und Ausstattung
dem viel zu lange unterdrückten Bedürfnis nach Kommunikation im Badezimmer Rechnung.
Intimacy and shared experiences don't have to be mutually exclusive. Th e Busy 
Bathroom is the hotspot of a modern lifestyle and, with its concept, furnishings and 
equipment, caters to the long-suppressed need for communication in the bathroom.





Auf Tuchfühlung mit den anderen
01_ Busy Bathroom
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Up close and personal
01_ Busy Bathroom

We're used to shutting the door behind our-
selves when we go into the bathroom. Yet the
notion of the bathroom as a place of retreat is
 a modern invention. Now that it has been up-
graded to living space and a growing range of
products for jointly used bathrooms is avail-
able, the space with the water connection is
taking on a highly social dimension again. A
role it once played in the tradition of European
public baths and continues to embody in
cultures such as the hammam: as a place of
encounter. 

Dreams are a wonderful thing, something that
inspires us. Like the dream of a secluded island or
of a dream bathroom "just for me". But designers 
and architects, bathroom planners and product 
developers also need to ask themselves this: 
should we actually create a living environment
that corresponds to our ideal, or one that meets
our needs? Is the bathroom a refl ection of our
pipe dreams or a space for exploring the undis-
covered potential of togetherness?

It's not that long since we relinquished the idea 
of the "front room", sofa protectors and all, in 
favour of a living room fi lled with life where 
the entire family can enjoy its time together 
on an everyday basis. Th e emancipation of the 
kitchen cell and its opening up towards the 
living and dining area is even more recent. In 
many a recently published study on modern 
living, architects and designers are now even 
portraying the bathroom as a more or less 
open zone – open to the bedroom, open to 
the garden or even open to the living area. 

In fact, there isn't actually any need for inno-
vative bathroom planning to go that far. It's quite
enough to contemplate the idea of opening up
this very private space for several users at the
same time. In their Pop up my Bathroom trend
forum, trade fair organiser Messe Frankfurt and
the German Sanitary Industry Association (Ver-
einigung Deutsche Sanitärwirtschaft  VDS) have
now given this idea a name: the Busy Bathroom 
– a place full of activity that pulsates with life. 

Th ere's no doubt about it: as a society of indi-
vidualists, we value the intimacy of the bath-
room because it provides an opportunity to take
time for ourselves. But that wasn't always the
case. Instead, it is a refl ection of the acquired 

Wir sind es gewohnt, die Tür hinter uns zu 
schließen, wenn wir ins Bad gehen. Doch das
Badezimmer als Rückzugsort ist eine moderne
Erfindung. Mit der Aufwertung zum Wohnraum
und der wachsenden Angebotspalette für das
gemeinschaftlich genutzte Bad gewinnt das Zim-
mer mit Wasseranschluss wieder eine stark
soziale Dimension. Fast so, wie der Raum sie
in der Tradition der europäischen Badehäuser
einmal besaß und in Kulturen wie dem Hamam
heute noch verkörpert: als Ort der Begegnung. 

Träume sind etwas Schönes, etwas, das uns ins-
piriert. So wie der Traum von der einsamen Insel,
oder auch der von einem Traum-Bad „nur für
mich allein“. Designer und Architekten, Badpla-
ner und Produktentwickler müssen sich aber 
auch fragen: Schaffen wir uns eine Wohnumge-
bung, die unserem Ideal entspricht, oder eine,
die unseren Bedürfnissen gerecht wird? Ist das
Bad ein Abbild unserer Wunschträume oder ein
Raum zur Entfaltung unentdeckter Potenziale des
Miteinanders?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir die 
Idee der „Guten Stube“ samt Polsterschonern 
aufgegeben haben zugunsten eines von Leben 
erfüllten Wohnzimmers, in dem die gesamte 
Familie alltags ihre gemeinsame Zeit genießen 
kann. Noch näher zurück liegt der Aufbruch der
Küchen-Zelle und ihre Öffnung zum Wohn- und
Essbereich. In manchen Wohnstudien von Archi-
tekten und Designern erscheint dieser Tage nun 
selbst das Bad als mehr oder weniger offener 
Bereich – offen zum Schlafzimmer, offen zum 
Garten oder sogar offen zum Wohnbereich.

Doch so weit muss innovative Badplanung gar 
nicht gehen. Es reicht, sich dem Gedanken einer 
Öffnung dieses so intimen Raums für mehrere
Nutzer gleichzeitig anzunähern. Diesem Gedan-
ken haben die Messe Frankfurt und die Ver-
einigung Deutsche Sanitärwirtschaft VDS auf 
ihrem Trendforum Pop up my Bathroom einen 
Namen gegeben: Busy Bathroom. Ein „geschäf-
tiges“ Bad also, das vor Leben vibriert.

Keine Frage: Als Gesellschaft von Individualisten 
schätzen wir die Intimität des Badezimmers, um
Zeit für uns allein zu haben. Dass das nicht im-
mer so war, sondern vielmehr ein kulturell 
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behaviour our culture teaches us in the course
of our lives, as is demonstrated by the familiar 
scenes of exuberant family life in which chil-
dren – oft en to the chagrin of their parents – 
instinctively turn the bathroom into a social hub
without any inhibitions whatsoever. But in later
life too, the bathroom is the setting for more 
social contacts and intimate encounters than 
we generally realise. Similarly to the kitchen, 
the bathroom is a place of daily routines where, 
besides satisfying existential needs such as eat-
ing (in the case of the kitchen) and hygiene, we
also satisfy our need for communication and 
socialising. For in the bathroom, we don't just 
take care of ourselves but of others too: we clean
our children's teeth, scrub our partner's back 
while he's in the bath or hand him a towel when
he's done, comment on the digital display on 
the scales and the calorie counter on the gym 
machine, comb our siblings' hair (or maybe 
pull it instead), help our best friend with her 
make-up or our boyfriend with his sunburn, get
together aft er exercising for a session in the sauna
or help our parents get out of the bathtub. It is
a place where we are close to one another, where
we show our aff ection and seek the approval of
our family, partner and friends. 

During the morning ritual or evening chill-out,
the bathroom plays the same role as the kitchen
at a party or the make-up mirror in a nightclub 
restroom: it is the group's ultimate gathering 
place. With the diff erence that it calls for a high
degree of familiarity or at least intimacy; the kind
of familiarity that comes from years of living
together – or from a fragile feeling of closeness
that actually only arises at the moment of en-
counter. But no matter what, the bathroom it-
self, the place per se, always creates a special 
atmosphere, a sense of opening up to one an-
other. Whether it serves as an island of calm in 
the turbulent sea of everyday life or a sheltered 
space for open encounters – the bathroom can 
become a magical place where special experi-
ences occur, from an inspiring shower all the 
way to an initiation talk between father and son,
mother and daughter or two close friends.

A far greater number of the communicative 
functions the bathroom performs are of course 
rather banal: it is where we discuss our plans 
for the day in the mornings, where we express 
criticism and voice motivation, whilst a double 
washbasin ensures that things keep running 
smoothly. Th is is where we laugh under the 
shower and strengthen our relationships by 
sharing the bathtime fun. Th is is where we pass 

erlerntes Verhalten widerspiegelt, zeigen die 
Beispiele quirligen Familienlebens, in der Kin-
der das Bad – oft zum Leidwesen der Eltern –
instinktiv und ohne jede Berührungsangst zum 
Zentrum des sozialen Lebens machen. Doch 
auch im späteren Leben finden hier mehr so-
ziale Kontakte und intime Begegnungen statt, 
als wir uns gemeinhin bewusst machen. Ähnlich 
wie die Küche ist das Bad ein Ort täglicher Rou-
tinen, an dem nicht nur existenzielle Bedürfnis-
se wie Essen (im Fall der Küche) und Hygiene, 
sondern auch solche nach Kommunikation und
Sozialisation befriedigt werden. Denn im Bade-
zimmer kümmern wir uns nicht nur um uns 
selbst, sondern auch um andere: Wir putzen
unseren Kindern die Zähne, schrubben unserem
Lebenspartner in der Badewanne den Rücken 
oder reichen ihm ein Handtuch, kommentieren
die digitale Anzeige auf der Waage und den Kalo-
rienzähler am Fitnessgerät, kämmen unseren
Geschwistern die Haare (oder ziehen daran), 
assistieren unserer Freundin beim Schminken 
oder unserem Freund bei der Versorgung des
Sonnenbrands, treffen uns nach dem Sport zum
Saunagang oder helfen unseren Eltern beim Aus-
steigen aus der Badewanne. Hier sind wir uns
nahe, beweisen unsere Zuneigung und suchen
die Bestätigung durch Familie, Partner und
Freunde.

Was die Küche bei jeder Party und der Schmink-
spiegel in jedem Club, ist das Badezimmer wäh-
rend des Morgenrituals oder beim abendlichen 
Chillen: der eigentliche Treffpunkt der Gruppe. 
Mit dem Unterschied, dass hier ein hohes Maß
an Vertrautheit oder zumindest Intimität gefor-
dert ist; eine Vertrautheit, die auf langjährigem 
Zusammenleben gründet – oder auf einem erst
im Moment der Begegnung entstandenen, fra-
gilen Empfinden von Nähe. In jedem Fall aber 
schafft das Badezimmer, schafft der Ort an sich 
eine besondere Atmosphäre des Sich-aufeinan-
der-Einlassens. Ob als Ruheinsel im Alltags-
strom oder als geschützter Raum für offene Be-
gegnungen – das Bad kann zu einem magischen 
Ort werden, an dem besondere Erlebnisse statt-
finden, von der inspirierenden Dusche bis zum 
Initiationsgespräch zwischen Vater und Sohn, 
Mutter und Tochter oder zwei Freundinnen.

Der weit größere Teil kommunikativer Funktio-
nen, die das Badezimmer erfüllt, sind freilich ba-
naler Natur: Hier wird morgens über den Tages-
ablauf gesprochen, hier wird Kritik geübt und
Motivation ausgesprochen, während ein Doppel-
waschtisch den reibungslosen Ablauf gewähr-
leistet. Hier wird unter der Dusche gelacht und
die Beziehung durch gemeinsamen Badespaß
gefestigt.
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on what we know about the right way to behave,
personal grooming, fi rst aid and beauty care. It
is where we scrutinise our self-image by con-
sulting not just the mirror but our partner 
too. And – again under the critical gaze of an 
interlocutor – it is where we primp the image 
we want to present to the outside world once 
we've done washing, putting on our make-up,
doing our hair or adjusting our tie. 

A growing number of people are voicing the 
need to share these things with a partner and 
be in the bathroom with others from time to
time. Not always, but now and again. Th e 
amount of space consumers are increasingly 
demanding for their bathrooms should not 
just be interpreted as the need for a private 
spa to be used alone. For part of the reason 
why demand for large showers, double-ended 
baths and double washbasins is growing is that 
the bathroom's popularity as a jointly used 
room is growing too – and not only amongst 
families. Today the bathroom serves not just 
as a place for personal maintenance but for 
health and relationship maintenance as well. 
Accordingly, people aren't only cuddling on 
the sofa, they're snuggling up in the bathroom 
too. What better response could there be than 
to cater to the desire for more cosiness and 

Hier werden die Kenntnisse vermittelt, wie man 
sich verhält, pflegt, verarztet, schön macht. Hier 
wird das Selbstbild überprüft, indem der Spiegel 
und ein Partner zurate gezogen werden. Hier 
wird – wieder unter den kritischen Augen eines
Gegenübers – das Bild gestylt, das Mann/Frau der 
Außenwelt nach Waschen, Kosmetik, Frisieren 
und Krawatte zurechtrücken präsentieren will.

Immer mehr Menschen artikulieren das Bedürf-
nis, diese Dinge mit einem Partner zu teilen und
im Badezimmer auch mal mit anderen zusam-
men zu sein. Nicht immer, aber ab und zu. Das
von den Verbrauchern immer stärker einge-
forderte Raumangebot für das Badezimmer ist 
nicht nur als Bedürfnis für ein allein genutztes 
Private Spa zu interpretieren. Denn Großraum-
duschen, Doppelbadewannen und Doppelwasch-
tische werden auch deshalb immer stärker nach-
gefragt, weil das Badezimmer als gemeinschaft-
lich genutzter Raum hoch im Kurs steht – und 
das nicht nur bei Familien. Das Bad dient heute 
nicht mehr nur der Körperpflege, sondern auch 
der Gesundheits- und der Beziehungspflege.

Gekuschelt wird demnach nicht mehr nur auf 
dem Sofa, sondern auch im Badezimmer. Was 
liegt da näher, als dem Wunsch nach mehr 
Wohnlichkeit nachzukommen und Platz für Sitz-
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culture diff ers from that of our ancient Roman 
role models and pre-modern practices. 

Th e modern bathroom is a combination of old 
and new bathing culture. For it's not as if the 
bathroom's communicative functions were 
simply switched off  in the years when it was 
slowly but surely being turned into an indivi-
dual wellness temple – it was just that people 
didn't really want to admit to the existence 
of those functions. Accordingly, modern role 
models and forward-looking space concepts 
are in short supply. And yet the Busy Bathroom 
isn't just attractive for big families and shared 
apartments. Even dyed-in-the-wool singles en-
joy company and might want to share their 
whirlpool or bath with somebody every now 
and again – especially if they've got one of the
increasingly widespread bathtub models with 
a central drain. Families, on the other hand, 
need space more than anything else – both in 
the sense of room to move and in the sense of
storage space, with a double washbasin and
plenty of shelves and cabinets.

With this in mind, the central theme of univer-
sal design seems more topical than ever, for be-
sides providing an excellent design principle
for a multigenerational bathroom,

create space for seating, fi tness equipment and
more room to move in general? Room for play-
ing children, yoga exercises, press-ups, book-
worms and glorious relaxation. 

Room for the sauna too, which is celebrating a
comeback with a new, oft en surprisingly trans-
parent look. Not necessarily in the basement,
however, but increasingly in the bathroom. Aft er
all, a sauna doesn't just stand for solitary relax-
ation aft er a hard day's work, but for socialising 
with friends as well. In Scandinavian sauna 
culture, this role is oft en even uppermost. 

Wherever bathing culture provides compensa-
tion for coldness and solitariness, or where – as 
in many Asian or Arabian cultural environ-
ments – it takes on ritual forms, communication
in the bathroom becomes an important aspect 
of both physical and emotional wellbeing. 

One area that will probably continue to be large-
ly disregarded when it comes to communica-
tive needs is the toilet. For some years now, the 
trend has been to separate or even remove it 
from the bathroom proper: the loo is migrating
out of the bathroom and into a separate lava-
tory that is accessed via the bathroom or hall-
way. Th is is one respect in which our bathroom 

möbel, Fitnessgeräte und insgesamt mehr Be-
wegungsfreiraum zu schaffen? Bewegungsraum 
für spielende Kinder, Yoga-Übungen, Liegestüt-
zen, Bücherwürmer und Entspannungsstunden.

Raum auch für die Sauna, die in neuer, häufig 
überraschend transparenter Optik ein Come-
back feiert. Allerdings nicht unbedingt im Keller, 
sondern zunehmend im Badezimmer. Die Sauna 
selbst steht schließlich nicht nur für Entspan-
nung des Einzelnen nach einem harten Arbeits-
tag, sondern auch für Geselligkeit unter Freun-
den. Diese Rolle steht in der skandinavischen 
Sauna-Kultur sogar häufig im Vordergrund. 

Überall da, wo die Badekultur einen Ausgleich 
schafft zu Kälte und Alleinsein, oder wo sie ritu-
elle Formen annimmt wie in vielen asiatischen 
oder auch arabischen Kulturkreisen, wird Kom-
munikation im Bad zu einem wichtigen Aspekt 
des körperlichen wie seelischen Wohlbefindens.

Ein Bereich, der weitgehend von kommunikati-
ven Bedürfnissen ausgeklammert bleiben dürfte,
ist die Toilette. Hier geht der Trend schon seit 
einigen Jahren zu einer Separierung oder gar 
Ausquartierung: Das Klo wandert aus dem Bade-
zimmer in einen extra WC-Raum, der vom 
Bad oder vom Flur aus zugänglich ist.

In diesem Punkt unterscheidet sich unsere Bad-
kultur nachhaltig von der unserer römisch-
antiken Vorbilder und vor-neuzeitlicher Praxis.

Das moderne Badezimmer vereint alte und neue
Badkultur. Die kommunikativen Funktionen sind
in den Jahren, in denen das Badezimmer konti-
nuierlich zu einem individuellen Wellness-
Tempel gestaltet wurde, ja auch nicht abgestellt 
worden – man hat sich nur nicht recht dazu be-
kennen wollen. Entsprechend fehlt es an mo-
dernen Vorbildern und zukunftstauglichen Raum-
konzepten. Dabei ist das Busy Bathroom nicht 
nur für Großfamilien und Wohngemeinschaften 
attraktiv. Auch eingefleischte Singles haben 
gerne Besuch und teilen mit ihm auch mal den 
Whirlpool oder die Badewanne, wenn es geht in 
einer Wanne mit einem immer häufiger ver-
fügbaren Mittelablauf. Familien brauchen vor 
allem Platz, und zwar sowohl Freiraum als auch 
Stauraum, mit Doppelwaschtisch und vielen, 
vielen Ablagen. Universal Design als Leitge-
danke erhält vor diesem Hintergrund eine neue 
Aktualität, denn es eignet sich als Gestaltungs-
prinzip nicht nur für das Generationenbad, son-
dern kann auch helfen, den Raum zu einem 
echten Treffpunkt der Generationen und des 
Freundes- und Familienkreises zu machen.
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it can also help turn the space into a genuine
gathering point for various generations, family
members and friends. 

In times when the everyday realities of the va-
rious members of any given community are 
diverging more than ever before and daily 
schedules – even within a family – are increas-
ingly out of sync, the importance of the few 
remaining places and rituals that generate to-
getherness is growing. More than anything else, 
that means the table and the bathroom. Future 
bathroom design should express this and adapt 
living conditions to people's real needs accord-
ingly. Th e Busy Bathroom provides some food
for thought in this respect. At the same time, it 
is not so much about specifi c design principles
as about creating possibilities – for joint, barrier-
free usage, for communication, for multifunc-
tionality, for wellbeing. Regardless of whether 
it's used by one person on their own or several
people at the same time. Aft er all, there's still
nothing stopping you from turning the key in
the lock if you want to.

In Zeiten, in denen die Lebenswirklichkeiten der 
Mitglieder einer Gemeinschaft immer weiter aus-
einanderklaffen und die Tagesplanung selbst 
innerhalb einer Familie zunehmend asynchron 
verläuft, wächst die Bedeutung der wenigen fes-
ten Orte und Rituale, die Gemeinsamkeit erzeu-
gen. Und das sind vor allem Tisch und Bad. 

Künftige Badplanung sollte dies gestalterisch 
zum Ausdruck bringen und damit die Wohnver-
hältnisse den realen Bedürfnissen anpassen. 
Das Busy Bathroom gibt hierzu Denkanstöße. 
Dabei geht es weniger um spezifische Gestal-
tungsprinzipien als darum, Möglichkeiten zu 
schaffen – zur gemeinsamen, barrierefreien 
Nutzung, zur Kommunikation, zur Multifunk-
tionalität, zum Wohlfühlen. Egal, ob alleine 
oder zu mehreren. Denn den Schlüssel hinter 
sich umdrehen kann man ja immer noch.
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01_ Busy Bathroom 
Im Busy Bathroom geht es vor allem darum, Möglichkeiten zur gemeinsamen, barriere-
freien Nutzung, zur Kommunikation, zur Multifunktionalität und zum Wohlfühlen zu 
schaffen, um mehr Zeit und Intimität mit Familie und Freunden teilen zu können.
More than anything else, the Busy Bathroom is about creating possibilities for joint,
barrier-free usage, communication, multifunctionality and wellbeing, thus allowing
users to share more time and intimacy with family and friends. 
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ISH13_VDS_T1_0204

Mit Inipi B kann der Saunaspaß nun auch in 

kleineren Rä umen Einzug halten – und bietet doch 

ausreichend Raum fü r erholsame Wellness.

Inipi B scales the sauna down for smaller rooms

without downsizing the fun – and provides plenty

of space for relaxing wellness. 

Duravit, Inipi B Super Compact (Design: EOOS)

Prägnantes, schlankes und skulpturales Design 

aus Edelstahl für "gesteuerte" Regenschauer

(Bei Außenmontage: Schutz vor Frost notwendig).

A striking, slender and sculptural design in stainless

steel for a "controlled" rain shower

(frost protection required if installed outdoors).

Vola, Duscharmatur FS3 mit Thermostat 

Vola, FS3 shower fitting with thermostat

Baden zu Zweit: Duowanne mit Mittelablauf 

und großzügigem Innenkörper - Verkleidung

aus hochwertigem Echtholz inklusive.

Twice the fun: double-ended tub with central drain

and spacious interior – complete with top-quality

real wood panelling

Bette, Betteone Highline

(Design: Tesseraux & Partner)

ISH13_VDS_T1_0205 ISH13_VDS_T1_0206

Kommunikationsmittelpunkt: Viel Entfaltungsspiel-

raum kann ein großer Waschtisch wie dieser bieten,

ohne dabei klobig zu wirken. 

Communication hub: a big washstand like this pro-

vides plenty of creative scope without looking chunky.

Duravit, Onto (Design: Matteo Thun)

Sprich mit mir! Intelligente Elektronikarmaturen

wie eMote reagieren dank Infrarot-Technologie

auf Annäherung.

Talk to me! Intelligent electronic fittings like eMote

use infrared technology to react to the approaching

user.

Dornbracht, eMote (Design: Sieger Design)

Schnittstelle im Badezimmer: Von drei Seiten

erreich- und benutzbar ist der freistehende

Waschtisch Betteone Monolith.

Bathroom interface: the Betteone Monolith wash-

stand can be accessed and used from three sides.

Bette, Betteone Monolith

(Design: Tesseraux & Partner)
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Der Name Selv ist ein Kunstwort, das von „self“ ab-

geleitet ist – es soll die Offenheit der Armatur gegen-

über unterschiedlichen Stilwelten unterstreichen. 

Selv is an invented name derived from "self" and is

meant to underline the fitting's compatibility with

various style worlds. 

Dornbracht, Selv (Design: Sieger Design)

ISH13_VDS01-05

Lädt zum langen Verweilen im Badezimmer ein:

Kollektion „citterio“ vom gleichnamigen Designer

und Architekten.

An invitation to linger: the "Citterio" collection 

by the eponymous designer and architect.

Keramag, Citterio (Design: Antonio Citterio)

Kommunikationsmodule
Meine Bedürfnisse: Busy Bathroom

Communication Modules
My personal needs: Busy Bathroom 

Produkte für das Badezimmer können nicht nur
an der Schnittstelle Mensch–Architektur vermitteln,
sondern auch auf die Beziehungen unter den 
Menschen eingehen, wenn sie den Bedürfnissen
vieler in Funktion und neutraler Gestaltung ent-
gegenkommen. Der Doppelwaschtisch ist per se
ein kommunikatives Element im Busy Bathroom.
Eine Mittelablaufwanne mit zwei Rückenschrä-
gen löst nicht nur das Problem des leidigen 
Badewannen-Stöpsels, sondern bietet zudem 
viel Platz für das Baden zu zweit. Großräumige 
Walk-in-Duschen, von mehreren Seiten frei zu-
gängliche Ausstattungselemente und ein wenig 
freie Fläche in der Mitte bieten viel Raum für 
Interaktion im Bad. Genug Stauraum in Badmö-
beln und in der Wand integrierten Elementen 
sowie elektronische Steuerungen mit individu-
ellen Programmen für alle Familienmitglieder
in Dusche und Badewanne tragen dem Bedürf-
nis des Einzelnen Rechnung. Und wenn dann 
der Badplaner noch eine breite Sitzbank (etwa 
im Bereich der Badewanne) vorgesehen hat, 
halten sich Familienmitglieder und Freunde 
auch gerne gemeinsam im Badezimmer auf.

Besides mediating at the interface between the
human being and the architecture, products for
the bathroom can also respond to the relation-
ships between people if they feature functions 
and a neutral design that cater to multiple needs.
In the Busy Bathroom, the double washbasin is 
per se a communicative element. And a tub with 
a central drain and two sloping ends doesn't just 
solve the problem of the wretched plug, it pro-
vides plenty of space for taking a bath together 
as well. Big walk-in showers, elements that are 
accessible from several sides and a little empty 
space in the middle create plenty of room for 
interaction. Sufficient storage space in the bath-
room furniture, elements that are integrated into 
the wall and electronic controls for the shower 
and bathtub that provide personalised pro-
grammes for every member of the family take 
individual needs into account. And if the bath-
room planner happens to provide a nice wide 
bench as well (perhaps near the bathtub), family 
members and friends will be happy to spend 
some of their time together in the bathroom. 
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Waschtischmodul zum vollwertigen Sanitärmöbel

ausbauen: das Monolith Sanitärmodul für den

Waschtisch

Upgrading the washbasin module into a piece of

furniture in its own right: the Monolith sanitary mo-

dule for washbasins. 

Geberit, Monolith 

Das neue Dekor Bubbles, exklusiv für die Dusch-

abtrennungen Design pure und Design elegance 

entworfen, bringt sprudelnde Frische ins Bad. 

The new Bubbles decor, created exclusively for the

Design pure and Design elegance shower en-

closures, brings a touch of effervescent fresh-

ness to the bathroom. 

Hüppe, Bubbles 

Mit der Familie Duschen: Raumlösungen mit De-

ckenstütze sind mit der Duschwandserie Collection 3

möglich.

Showering with the family: the Collection 3 shower

panel series permits solutions with a ceiling

support. 

Duscholux, Collection 3 

ISH13_VDS01-07 ISH13_VDS01-08

Viel Platz für persönliche Dinge: My View bietet 

eine Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten, denn die

Innenausstattung ist flexibel angelegt.

Plenty of space for personal things: thanks to its

flexibly designed interior, My View permits a wealth

of customisation options.

Villeroy & Boch, My View

Mit der Badewanne interagieren: Mit der elektro-

nischen Armatur Comfort Select wird das Bade-

vergnügen komfortabel gestaltet.

Interacting with the bathtub: the electronic Comfort

Select fitting makes bathtime a highly convenient

pleasure. 

Kaldewei, Comfort Select

Spaßbad: Filia XP steht serienmäßig für den Kermi

Duschplatz und für nahezu alle Brausewannen

zur Verfügung.

Fun factor: Filia XP is available off the shelf for the 

Kermi floor panel and virtually all its shower trays. 

Kermi, Filia XP 



02_ Bathroom Bubble: Urban 
Bathroom Bubble schafft Grenzen in einer zunehmend entgrenzten Umwelt. Wie eine
abgeschottete Blase innerhalb eines durchlässigen Wohnkokons wird das Badezimmer
zu einer ganz privaten Insel, auf der es sich herrlich entspannen, nachdenken oder
kreativ sein lässt.
Bathroom Bubble creates boundaries in an environment where the boundaries are be-
coming increasingly blurred. Like an isolated bubble within a permeable living cocoon,
the bathroom becomes a very private island – the perfect place to relax, think or be creative.
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Raum für Rückzug
02_ Bathroom Bubble: Urban/Nature 
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Room to retreat
02_ Bathroom Bubble: Urban/Nature

Th e modern bathroom is the embodiment of 
retreat into a world of one's own, far removed 
from everyday life. In future, as the core area 
of a private home that is increasingly becom-
ing the focal point of life, the bathroom will 
gain even more signifi cance – as an isolated 
bubble within a permeable living cocoon. 

Our home is more than just a dwelling. For us, 
it is almost like the interface between the micro-
cosm and the macrocosm, providing protection
on the outside and a whole world of its own on 
the inside – with its own organisational forms 
and its own aesthetics, it is the expression of 
a world view, as much a stage as it is a nest, a 
carefully balanced blend of self-portrayal and 
private retreat. As a result, architects and plan-
ners must keep constant track of the factors 
that change our interior culture and thus also 
infl uence our expectations of how our own four
walls should be designed. Besides demographic 
developments, one question that is set to become
more important in future concerns precisely
this  equilibrium.

For as a result of extreme individualisation and
the fact that, in the age of the performance  so-
ciety and Facebook, privacy is becoming an
increasingly scarce commodity, new anchor
points are needed in order to preserve the deli-
cate balance. 

But which room actually creates the greatest
amount of distance to the outside world? Where
are the walls thick enough to block out the din 
of the world? What does it have to be like, this 
place where we can be alone with ourselves, 
where our voice echoes back to us – but where 
we can still get enough air to breathe and aren't 
shut off  from nature? Or from the city that sur-
rounds us? For at the end of the day, when we 
make our home the focal point of our life, it's 
not as if we want to cut ourselves off  from our 
environment completely. Instead, our home
serves as a fi lter that only allows what (and who)
we want to surround ourselves with to permeate.
We seek a space that conveys a sense of security
without becoming a prison. A soft ly padded
monastic cell with a view. 

As a virtually timeless, intimate place, the bath-
room provides a welcome change to a culture 
of permanent representation in which we are 
accustomed to constantly defi ning our image 

Das moderne Badezimmer ist der Inbegriff vom
Rückzug in eine eigene, dem Alltag entrückte
Welt. Als Kernbereich einer Privatwohnung, die
immer stärker zum Lebensmittelpunkt wird, 
gewinnt das Badezimmer in Zukunft noch an 
Bedeutung – als eine abgeschottete Blase 
innerhalb eines durchlässigen Wohnkokons. 

Unsere Wohnung ist mehr als eine Behausung. 
Für uns ist sie fast so etwas wie die Schnittstelle 
zwischen Mikro- und Makrokosmos, ein Schutz 
nach außen und eine ganz eigene Welt nach
innen – mit eigenen Organisationsformen, eige-
ner Ästhetik, der Ausdruck eines Weltbilds, ge-
nauso Bühne wie Nest, eine fein ausbalancierte 
Mischung aus Selbstdarstellung und privatem 
Rückzugsgebiet. Architekten und Planer müs-
sen dabei ständig den Faktoren nachspüren, die 
unsere Wohnkultur und damit die Ansprüche 
an die Gestaltung der eigenen vier Wände ver-
ändern. Eine der – neben der demografischen 
Entwicklung – künftig wichtiger werdenden Fra-
gen betrifft genau dieses Gleichgewicht, das auf-
grund der extremen Individualisierung und 

einer im Zeitalter von Leistungsgesellschaft 
und Facebook zugleich knapper werdenden 
Privatsphäre neue Ankerpunkte sucht.

Welcher Raum aber schafft die größte Distanz 
zur Außenwelt? Wo sind die Mauern stark genug,
das Getöse der Welt auszusperren? Wie muss 
ein Ort beschaffen sein, in dem wir alleine mit
uns selbst sein können, in dem unsere Stimme 
zu uns zurückschallt – und der uns trotzdem 
genug Luft zum Atmen lässt, uns nicht aus-
schließt von der Natur? Oder von der Stadt, die 
uns umgibt? Schließlich wollen wir uns ja nicht 
völlig abschotten gegen unsere Umwelt, wenn 
wir uns in der Wohnung unseren Lebensmittel-
punkt einrichten. Vielmehr dient sie uns als Fil-
ter, der nur zu uns durchlässt, was (und wen) wir
um uns haben wollen. Wir suchen einen Raum, 
der Geborgenheit vermittelt, ohne zum Gefängnis
zu werden. Eine weich ausgepolsterte Kloster-
zelle mit Ausblick.

Als quasi zeitloser, intimer Ort schafft das Bade-
zimmer einen wohltuenden Ausgleich zu einer 
permanenten Repräsentationskultur, in der wir 
uns fortwährend über unser Aussehen, unsere 
Arbeit, unseren Stil und unseren Konsum zu 
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02_ Bathroom Bubble: Urban 
Vielen erscheint das Badezimmer als der letzte Rückzugsort eines von Hektik und stän-
diger Verfügbarkeit geprägten Alltags, aber auch innerhalb der nach außen immer durch-
lässiger werdenden Wohnung. Mit Bathroom Bubble wird das Bad zum Schutzgebiet erklärt.
For many people, the bathroom seems like the fi nal place of retreat in an everyday life
dominated by a hectic pace and permanent availability, but also within their own four
walls, which are becoming increasingly permeable to the outside world. With Bath-
room Bubble, the bathroom is declared a protected area. 





here himself – he also wants his beautiful bath-
room to be a demonstration of sophisticated 
bathing culture. For here too, it's not just the 
family who are granted access, but an inner 
circle of friends and acquaintances as well; they
too should feel at home here. Everything that
applies to our home in general also applies to
the bathroom: we want it to represent both our-
selves and our self-image.

As in every highly developed culture where in-
creasing individualisation is being accompa-
nied by dwindling privacy, we are increasingly 
drawing a distinction between our public per-
sona and our private self. In the Bathroom 
Bubble, we can be alone and celebrate being 
alone. But it isn't just the seclusion of the bath-
room that allows us to drop the mask. Coming
into contact with water, one of the four classical
elements, has a ritual function as well: it "washes
away" our make-up, shell and armour and allows
us to emerge from the shower or bathtub naked
and feeling reborn. Th e bathroom thus becomes
a place of encounter with the self, a cause for 
self-refl ection and – when used to prepare for 
the outside world – a place of self-defi nition.

For the Bathroom Bubble isn't just where we
take things off , it's where we put things on as

via our appearance, our work, our style and our
consumption. Today, public perception of that 
image is also increasingly focusing on our choice
of a home and how we design it. Besides shap-
ing the opinion our friends have of us, our home
also aff ects how we are seen by the wider circle
of acquaintances and colleagues that we are in-
creasingly admitting to our private world. Th is 
long-term development is being driven by se-
veral factors: the relocation of a large part of our
social life to our homes, the increasingly blurred
borders between our private and working lives
and the spread of the home offi  ce. In future,
furnishing the bathroom as a fi nal place of re-
treat and designing it as a cosy space will thus
become even more important to our personal
wellbeing.

And yet it is not a question of opposites, of the 
contrast between areas of retreat and presenta-
tion. It has more to do with the idea of a space 
within a space, a capsule beneath the outer shell,
as protected as the smallest fi gure in a set of 
nesting dolls. Accordingly, the design of the 
bathroom can certainly be based on the same 
representation requirements as the rest of the 
home. It isn't just that, even here, the user 
applies the highest standards of comfort and 
aesthetics in order to enjoy the time he spends 

profilieren gewohnt sind. Heute gerät auch die
Wahl und die Ausgestaltung der Wohnung zuneh-
mend in den Fokus der öffentlichen Wahrneh-
mung. Unsere Wohnung prägt das Bild, das un-
sere Freunde sich von uns machen, aber auch
ein weiterer Bekanntenkreis und die Arbeits-
umgebung, denen wir zunehmend Zugangs-
rechte in unsere Privatwelt einräumen. Diese 
langfristige Entwicklung wird sowohl durch die
Verlagerung eines großen Teils des gesellschaft-
lichen Lebens in unser Heim als auch durch die
Entgrenzung von Privat- und Berufsleben und 
die Verbreitung der Home Offices vorangetrie-
ben. Die Ausstattung des Badezimmers als letz-
ter Rückzugsort und seine Gestaltung zu einem
wohnlichen Raum gewinnt damit in Zukunft noch
weiter an Bedeutung für unser persönliches
Wohlbefinden.

Es geht dabei nicht um einen Gegensatz von 
Rückzugs- und Präsentationsbereich. Eher um 
die Idee eines Raumes im Raum, einer Kapsel 
unter der äußeren Hülle, so gut geschützt wie 
die kleinste Figur eines Satzes Matruschka-
Steckpuppen. Dementsprechend kann die Ge-
staltung des Badezimmers durchaus den glei-
chen repräsentativen Anforderungen folgen wie
die übrige Wohnung. Nicht nur, dass der Nutzer 
selbst hier höchste Maßstäbe an Komfort und

Ästhetik anlegt, um die hier verbrachte Zeit zu 
genießen – er will mit einem schönen Badezim-
mer auch eine hohe Badekultur demonstrieren. 
Denn auch hier erhält neben der Familie ein 
innerer Kreis aus Freunden und Bekannten Zu-
tritt; auch sie sollen sich hier wohl fühlen kön-
nen. Was für unsere Wohnung gilt, gilt genauso
für das Bad: Wir wollen darin uns und unser
 Selbstbild repräsentiert sehen. 

Wie in jeder hochentwickelten Kultur, in der eine 
zunehmende Individualisierung mit einer Ver-
knappung von Privatsphäre einhergeht, trennen 
wir zunehmend zwischen der öffentlichen Per-
sönlichkeit und dem privaten Ich. Im Bathroom 
Bubble kann man alleine sein und das Alleine-
Sein zelebrieren. Dabei ist es nicht nur die Ab-
geschlossenheit des Badezimmers, die das 
Fallenlassen der Maske möglich macht. Die Be-
rührung durch das Element Wasser hat auch 
eine rituelle Funktion: Es „wäscht“ Schminke, 
Hülle, Panzer ab und lässt den Menschen nackt 
und wie neu geboren aus der Dusche oder der 
Badewanne steigen. Das Badezimmer wird zum 
Ort der Begegnung mit dem Ich, zum Anlass der 
Selbstreflektion und – wenn es der Vorbereitung 
auf die Außenwelt dient – zum Ort der Selbst-
definition. Denn im Bathroom Bubble streifen 
wir nicht nur etwas ab, hier ziehen wir uns 
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well – where we don a new mask, style our ap-
pearance and brace our inner selves.

Th e needs that are satisfi ed by this particular
bathroom function are determined by the op-
posite of our everyday experiences. Whilst 
everyday life is governed by a hectic pace and 
the pressure to respond to external infl uences, 
satisfy expectations and adapt to external con-
ditions, the inner sanctum of the Bathroom 
Bubble is governed by a sense of calm and its
own laws. All the noises from outside are ab-
sorbed or eclipsed by noises that we cause our-
selves, by our own thoughts and – in contrast
to the constant stream of music from e.g. the
radio – by music that is played for a specifi c rea-
son. Here, everything is geared to the needs of
the individual. Th ose who need order to feel
comfortable keep things orderly, those who are
forced to keep order in their everyday lives al-
though they don't like it create disorder. Th is
is where it's okay to forget the time, lose your-
self in a book or your dreams and let your mind
wander. 

Th e Bathroom Bubble is also a place of creativi-
ty. It is no coincidence that many creative people
say their best ideas come to them under the 
shower. And it's not just muscle tension that

melts away in the bathtub, problems do too. Th e
various dimensions shift , trivialities fade into
the background and we get a clearer sense of
what's important. 

It's not so much a certain styling that is crucial 
for this positive eff ect as the creation of a sepa-
rate – in future perhaps even soundproofed –
protected environment ... and of emotionality.
A bathroom cannot become a Bathroom Bub-
ble unless it conveys a sense of security. And 
yet the factors that bring about this eff ect are 
of a thoroughly material nature: the specifi c 
atmosphere in which a person can feel at ease
is defi ned by the product aesthetics, the product
functions and the creative interplay between 
colours, materials and forms. Whilst a purist 
design might cater to the need to empty one's 
mind and distance oneself from the world, it
is ultimately individual tastes that are the de-
cisive factor. Th e design of a Bathroom Bubble
is thus not dependent on any specifi c style. A 
Bathroom Bubble can be modern or antiquely
opulent, organically natural or coolly angular,
overloaded with ornamentation or fl oral ele-
ents or painstakingly purist. 

Th e possibilities for a cosily furnished bathroom
that the industry and designers have created in 

auch an, streifen eine neue Maske über, stylen 
unser Äußeres und wappnen unser Inneres.

Die Bedürfnisse, die mit dieser Badezimmer-
Funktion befriedigt werden, werden durch den 
Gegensatz zum Erleben des Alltags bestimmt. 
Herrschen dort Hektik und der Zwang, auf äu-
ßere Einflüsse zu reagieren, Erwartungen zu 
erfüllen und sich äußeren Rahmenbedingungen
anzupassen, herrschen im Inneren des Bathroom
Bubble Ruhe und eigene Gesetzmäßigkeiten. Alle
Geräusche von außen werden absorbiert oder 
überlagert durch selbst verursachte Geräusche,
eigene Gedanken und – im Gegensatz zur Berie-
selung etwa durch das Radio – gezielt eingesetzte
Musik. Hier ist alles auf die Bedürfnisse des Ein-
zelnen abgestimmt. Wer Ordnung braucht, hält
Ordnung, wer im Alltag Ordnung halten muss,
obwohl er es nicht mag, schafft hier Unordnung.

Hier darf man mal die Zeit vergessen, sich in
Büchern oder Träumen verlieren, die Gedanken
schweifen lassen.

Bathroom Bubble ist auch ein Ort der Kreativität.
Nicht umsonst geben viele Kreative an, unter der
Dusche die besten Ideen zu haben. In der Bade-
wanne lösen sich nicht nur Verspannungen, son-
dern auch Probleme. Die Dimensionen verschie-

ben sich, Unwichtiges rückt in den Hintergrund,
 was wichtig ist, wird klarer.

Entscheidend für diesen positiven Effekt ist nicht 
ein bestimmtes Styling, sondern die Schaffung
einer separierten, künftig vielleicht sogar schall-
gedämmten Schutzatmosphäre … und von Emo-
tionalität. Ein Badezimmer wird nicht zum Bath-
room Bubble, wenn es nicht Geborgenheit ver-
mitteln kann. Doch die Faktoren, die dies bewir-
ken, sind durchaus materieller Natur: die Produkt-
ästhetik, die Produktfunktionen und das gestal-
terische Zusammenspiel von Farbe, Material und
Form bestimmen die spezifische Atmosphäre, in
der ein Mensch sich wohl fühlen kann. Dabei 
kommt eine puristische Gestaltung zwar dem Be-
dürfnis nach Entleerung des Geistes und Ab-
stand von der Welt entgegen – entscheidend ist
aber der individuelle Geschmack. Daher ist die
Gestaltung eines Bathroom Bubble nicht stilspe-
zifisch. Bathroom Bubble kann mal modern und
mal antikisierend-opulent gestaltet sein, mal or-
ganisch-natürlich, mal kühl und eckig, mal mit
Ornamentik oder floralen Elementen überladen
oder puristisch gehalten sein.

Die Möglichkeiten, die Industrie und Designer in 
den letzten Jahren zur wohnlichen Ausstattung 
des Badezimmers geschaffen haben, tragen zur 
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Th e dreams we indulge in or the thoughts of 
escape we harbour in the Bathroom Bubble 
are no less individual. Probably the only thing 
these places have in common is the desire for
a mix of freedom (from everyday obligations)
and security – sometimes embodied by nature,
sometimes in the anonymity of big city life. In a
word, the bathroom is being declared a pro-
tected area. Regardless of whether we choose
to pitch our tent in a natural idyll or an urban
setting. 

recent years are just as much responsible for
the spread of the Bathroom Bubble as the in-
roads technology has made into what was once 
a lovelessly tiled room. Even today, digital fea-
tures such as hands-free fi ttings, individualis-
able shower programmes and integrated light-
ing for the ceramic fi xtures, mirror, tub, fi ttings
and cabinets – or even the jet of water – are al-
ready endowing the bathroom with an incred-
ibly high degree of cosiness, comfort and con-
venience.

In the not too distant future, the bathroom will 
also be equipped with multimedia functions 
and the usual communication media. But even
though they might enhance the quality of the
space, these features are nevertheless ambiva-
lent in the context of the Bathroom Bubble, for
they divest it of its retreat function to some 
extent. And yet what some may fi nd disruptive
only increases the bathroom's value as a "dif-
ferent world" for others. Th ose who are into
purism will manage without the additional
features or switch them off , whilst those who
like entertainment will be more than happy to
enhance their island of calm with an appropriate
programme. 

Verbreitung des Bathroom Bubble genauso bei 
wie das Vordringen der Technik in den vormals 
eher lieblos gekachelten Raum. Schon heute 
bringen digitale Features wie berührungslose 
Armaturen, individualisierbare Duschprogram-
me und die integrierte Beleuchtung von Keramik,
Spiegel, Badewanne, Armaturen, Schränken – ja
sogar des Wasserstrahls – ein Höchstmaß an 
Wohnlichkeit und Komfort in das Badezimmer.

In nicht allzu ferner Zukunft wird das Bad zudem
auch mit Multimedia-Funktionen und den üb-
lichen Kommunikationsmedien ausgestattet sein.
Wenn dies auch die Wohnqualität erhöht, so sind
diese Ausstattungsfeatures im Sinne eines Bath-
room Bubble doch ambivalent – nehmen sie ihm 
doch etwas von seiner Rückzugsfunktion. Doch 
was für den einen störend ist, mag dem anderen 
den Wert des Badezimmers als „Anderswelt“ nur
verstärken. Wer es puristisch mag, wird auf die
zusätzliche Ausstattung verzichten oder sie ab-
schalten, und wer das Entertainment mag, wird 
auch seinen Ort der Ruhe gerne mit einem ent-
sprechenden Programm untermalen. 

Ebenso individuell unterschiedlich ist es, welchen
Träumen wir im Bathroom Bubble nachhängen 
oder wohin wir uns in Gedanken wünschen.

Gemeinsam ist diesen Orten wohl nur der 
Wunsch nach einer Mischung aus Freiheit (von 
den Alltagspflichten) und Geborgenheit – mal 
verkörpert in der Natur, mal in der Anonymität 
des Großstadtlebens. Das Badezimmer wird 
kurzum zum geschützten Bereich erklärt. Egal, 
ob wir unser Zelt nun in einer Naturidylle oder 
in einer urbanen Umgebung aufschlagen.
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Supernova ist eine Armatur von skulpturaler Qualität,

die mit ihren zahlreichen Facetten und polygonalen

Flächen an einen Kristall erinnert.

Supernova is a fitting with a highly sculptural quality;

its numerous facets and polygonal surfaces are

evocative of a crystal.

Dornbracht, Supernova (Design: Sieger Design)

Be yourself! Durch die Addition unterschiedlicher 

Becken- und Möbelmodule erschließt sich eine 

Vielzahl individueller Gestaltungsmöglichkeiten.

Be yourself! A multitude of individual configurations

can be created by adding different basin and fur-

niture models.

Alape, Be yourself

Die emailierte Duschfläche Xetis lässt das Wasser

in der Wand verschwinden. Digitale Technologie hat

ein klares Ziel: das Duschen komfortabler zu machen.

The enamelled shower floor panel Xetis makes the

water disappear into the wall. Digital technology

pursues a definite goal – more convenient showering. 

Kaldewei, Xetis

Grohe, Ondus Digital

ISH13_VDS_T2_0205 ISH13_VDS_T2_0206

Tiefe, ovale Grundform, innovative Badarmatur, zwei

identische Rückenschrägen und Mittelablauf: Hier ist

das Baden zu zweit besonders komfortabel.

A deep, oval basic form, an innovative bath fitting, two

identical sloping ends and a central drain: a particu-

larly enjoyable and comfortable way to take a bath

together.

Kaldewei, Centro Duo Oval, Comfort Select

Das Urinal ist Männersache und ein "must have" 

im urbanen Badezimmer - gerne auch extra.

Urinals are a male preserve and a "must have" in the

urban bathroom – preferably in a separate area.

Keramag, Aller Urinal

Der Wahrheit ins Gesicht sehen: Der Kosmetik-

spiegel Bella Vista ist beleuchtet und verfügt über

einen dreifachen Vergrößerungsfaktor.

Facing the truth: illuminated Bella Vista vanity

mirror with 3x magnification.

Keuco, Bella Vista
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02_ Bathroom Bubble: Nature 
Wie muss ein Ort beschaffen sein, in dem wir alleine mit uns selbst sein können, in
dem unsere Stimme zu uns zurückschallt – und der uns trotzdem genug Luft zum Atmen
lässt, uns nicht ausschließt von der Natur?
What should it be like, this place where we can be alone with ourselves, where our
voice echoes back to us – but where we can still get enough air to breathe and aren't
shut off  from nature?
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Ein Stück Natur
02_ Bathroom Bubble

50

A little piece of nature
02_ Bathroom Bubble

One reason why nature is such an attractive
theme for the retreat embodied by the Bath-
room Bubble is of course that our modern 
lifestyle has become so far removed from it.
Unspoiled nature is the counterpoint to our
reality, which is dominated by an urban feel
and the ubiquitous presence of other people,
noise and architecture. In the Bathroom
Bubble we seek solitude, tranquillity and oft en
also natural, authentic-looking surroundings. 

What the latter look like, however, can vary 
greatly from one person to another – some 
people associate such surroundings with or-
ganic forms, others with a minimalistic design 
so simple it is almost inconspicuous. Whilst 
some of us see nature in a nostalgic brass fi t-
ting or a simple pipe projecting out of the wall, 
others sense its presence in the refl ection of 
light and leaves in polished chrome surfaces. 
On the other hand, some motifs are common 
to all these interpretations: the presence of day-
light, a window with a view and materials with
a natural feel: ceramic, stone, wood, natural 

textiles, sometimes even metal. When asked 
about their personal dream bathroom, a strik-
ing number of people mention access to a bal-
cony or garden: in an ideal world, we would 
start the morning by stepping out through 
double glass doors into a secluded garden 
and feeling the dewy grass beneath our bare
feet. And who wouldn't like to have a good 
stretch and enjoy the fresh morning air on the
pebbly bank of an idyllic river?

Th ose not in a position to fulfi l this dream can
nevertheless design a bathroom that makes its
user feel a little closer to nature by considering
a few important factors. Besides natural ma-
terials and colours for the interior, the mini-
mum requirements also include architectural 
prerequisites such as a window – preferably 
east-facing. Th ere's something inherently good
and right about starting the day off  in the light
of the morning sun. A balcony or planted atrium
is even better. And if there's access to a garden,
why not put the bathroom on the ground fl oor
for a change? 

Die Natur als Rückzugsmotiv des Badezimmer-
typs Bathroom Bubble ist natürlich schon des-
halb so attraktiv, weil sich der moderne Lebens-
stil so weit von ihr entfernt hat. Ursprüngliche
Natur ist das Gegenmodell zur urban gepräg-
ten, durch die Allgegenwart anderer Menschen,
Lärm und Architektur bestimmten Wirklich-
keit. Im Bathroom Bubble suchen wir Einsam-
keit, Ruhe und oft auch eine natürliche, ur-
sprünglich wirkende Umgebung.

Letztere kann für Menschen allerdings recht un-
terschiedlich aussehen – manche verbinden mit 
ihr organische Formen, andere eine minimalis-
tische, fast schon unscheinbar schlichte Gestal-
tung. Wo der eine Natur in einer nostalgischen 
Messingarmatur sieht oder in einem schlichten, 
aus der Wand ragenden Rohr, empfindet der 
Dritte das Spiegeln von Licht und Blättern in 
blanken Chromoberflächen als Naturgegenwart. 
Gemeinsame Motive sind hingegen das Vorhan-
densein von Tageslicht, ein Fenster mit Ausblick 
sowie Materialien, die sich natürlich anfühlen: 
Keramik, Stein, Holz, Naturtextilien, manchmal 

auch Metall. Auffällig bei Fragen nach dem per-
sönlichen Traumbad ist die häufige Nennung 
eines Zugangs zu Balkon oder Garten: In der 
Idealvorstellung treten wir morgens durch eine 
gläserne Flügeltür hinaus in einen uneinseh-
baren Garten und spüren den von Morgentau 
nassen Rasen unter nackten Füßen. Und wer 
würde sich nicht gerne am Kies-Ufer eines idyl-
lischen Flusses den Rücken recken und die 
frische Luft genießen?

Wer sich diesen Traum nicht erfüllen kann, kann
doch unter Berücksichtigung weniger Faktoren 
ein Badezimmer gestalten, das dem Nutzer das 
Gefühl gibt, der Natur ein wenig näher zu sein. 
Dazu zählen neben natürlichen Materialen und 
Farben bei der Innengestaltung vor allem archi-
tektonische Voraussetzungen wie ein Fenster 
als Minimalanforderung – nach Möglichkeit nach 
Osten ausgerichtet. Es fühlt sich einfach gut und
richtig an, den Tag mit der Morgensonne zu be-
ginnen. Besser noch ist ein Balkon oder ein be-
pflanzter Lichthof. Und warum sollte ein Bad nicht
auch mal im Erdgeschoss eingeplant werden, 
wenn ein Garten vorhanden ist?
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02_ Bathroom Bubble: Nature 
Im Bathroom Bubble herrschen andere Gesetze; wer hier seine Gedanken schweifen 
lässt, für den werden die Mauern des Badezimmers durchlässig. Für die Vorstellung
einer idyllischen Umgebung, von großer Weite oder kuscheliger Geborgenheit.
Th e Bathroom Bubble is governed by diff erent laws; when you let your mind wander
here, the walls of the bathroom become permeable, allowing you to picture idyllic
surroundings, wide open spaces or snug security. 
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Ausblick in die Natur: Die schlichte, freistehende

Oval-Badewanne „Loop & Friends” steht für ent-

spannende, genussvolle Stunden bereit.

A view of nature: the simple, freestanding oval tub

by the name of "Loop & Friends" promises a

relaxing, enjoyable soak.

Villeroy & Boch, Loop & Friends 

Kabellose Steuerung direkt per Tastendruck: Die 

Digitalisierung mit dem One-Touch-System für

Komfort am Waschbecken. 

Wireless control at the push of a button: the digital

one-touch system brings a new level of convenience

to the washbasin.

Grohe, F-digital

Alle Waschtischarmaturen der Serie Edition 11 

sind mit wassersparenden Perlatoren ausgestattet.

All the washbasin fittings in the series Edition 11

are equipped with water-saving aerators.

Keuco, Edition 11 (Design: Tesseraux + Partner)

ISH11_VDS_T2_0207
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Das zurückhaltende und geradlinige Design der Edition 11 Möbel wird von einer grifflosen Optik ge-

prägt. Die Möbelfrontauszüge lassen sich mit einer komfortablen Push-to-Open-Technik öffnen. 

The understated and straightforward design of the Edition 11 furniture is characterised by a hand-

leless look. A convenient push-to-open mechanism provides access to the sliding shelves.

Keuco, Edition 11 (Design: Tesseraux + Partner)



Photo: Constantin Meyer; VDS (ISH13_VDS_T2_0120)



ISH13_VDS02-01

Aufgeräumt: Die zurückhaltende und geradlinige

Formensprache der Edition 11 Möbel wird von

einer grifflosen Optik geprägt.

Uncluttered: the understated and straightforward

design language of the Edition 11 furniture is

characterised by a handleless look. 

Keuco, Edition 11 (Design: Tesseraux + Partner)

ISH13_VDS02-03

Das Eintauchen in den Whirlpool SportX 151R ist

ein Erlebnis, das Körper und Geist gleichermaßen

erfrischt.

Immersing yourself in the SportX 151R whirlpool 

is a refreshing experience for both body and soul. 

Villeroy & Boch, SportX 151R

Rückzugsorte
Meine Bedürfnisse: Bathroom Bubble

Havens of Calm 
My personal needs: Bathroom Bubble

Die Branche ist überaus findig bei der Entwick-
lung von Produkten, die den Menschen bei der 
Suche nach Entspannung unterstützen. Aber 
könnte man tatsächlich auch in der Horizontalen 
duschen?

Tatsächlich: Man kann das Wasser über den gan-
zen Körper rieseln lassen und sich dabei genüss-
lich auf den Bauch legen und ausruhen. Beim 
Duschen lassen unterschiedliche, elektronisch
gesteuerte Strahlarten ganz persönliche Wohl-
fühlprogramme ablaufen. Und das Floaten im 
warmen Wasser versetzt das Badezimmer in 
eine andere Welt. Angenehmes Licht und das 
Gefühl von Schwerelosigkeit verhelfen zu ganz 
persönlichen Rückzugsmomenten. Auch ein 
Whirlpool, ob im Garten oder in der Wohnung 
bzw. im Badezimmer, sorgt für besondere Mo-
mente, in denen man sich fallen lassen kann. 
Sauna-Rituale geben dem Menschen einen 
Rhythmus vor und verhelfen zu Gelassenheit 
und Gesundheit nach einem hektischen Tag.

When it comes to developing products for people
in search of relaxation, the industry is extremely
resourceful. But is it really possible to take a 
horizontal shower? It is: you can let the water 
trickle over your entire body as you lie contentedly
on your stomach and rest. Various electronically
controlled spray patterns can be combined to 
create personalised feel-good programmes for 
the shower. And floating in warm water turns
the bathroom into a whole new world. Pleasant
lighting and the feeling of weightlessness give
rise to some very personal moments of retreat.
A whirlpool, whether it's out in the garden or in-
doors, perhaps in the bathroom, can also create
some special moments that allow you to switch
off and let go. Sauna rituals set a certain rhythm
and bring a hectic day to a serene and healthy
close. 

56



ISH13_VDS02-02

ISH13_VDS02-04

Nicht baden – floaten. Nahho ermöglicht es, sich ein-

fach im Wasser treiben zu lassen, das Gefühl der

Schwerelosigkeit zu genießen und völlig zu relaxen.

Don't just bathe – float. Nahho enables the user to

float in the water, enjoy the feeling of weightlessness

and relax completely. 

Duravit, Nahho (Design: EOOS)

ISH13_VDS02-05

Horizontal Shower ermöglicht das Duschen mit der 

Ambiance Tuning Technique  erstmals im Liegen –

Wasser-Choreographie inklusive.  

Thanks to Horizontal Shower, it is now possible to enjoy a

shower based on the Ambiance Tuning Technique lying down –

with a water choreography thrown in for good measure. 

Dornbracht, Horizontal Shower (Design: Sieger Design)

Mit Inipi will Duravit die Sauna heraus aus dem 

Keller und hinein in den Bad- und Wohnbereich

holen.

With Inipi, Duravit aims to bring the sauna out of

the basement and into the bathroom and living

area.

Duravit, Inipi (Design: EOOS)



03_ Bathroom (R)Evolution 
Sicherheit, Komfort und Individualisierung – das Bad der Zukunft wird hier keine
Kompromisse mehr machen. Bei Bathroom (R)Evolution steht der Mensch im Mittel-
punkt. Er ist es, der seine Umwelt ganz nach seinen Bedürfnissen formt.
When it comes to safety, convenience and individualisation, the bathroom of the 
future won't make any compromises. With Bathroom (R)Evolution, it's the human 
being that occupies centre stage and shapes his environment to suit his needs. 
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Auf dem Weg zur intelligenten Wohlfühlmaschine
03_ Bathroom (R)Evolution
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On the way to an
intelligent feel-good machine
03_ Bathroom (R)Evolution

Design has changed the bathroom, made it
more aesthetic, more pleasure-oriented, cosier.
But now, with the integration of new materials
and modern technologies, the bathroom is
about to undergo a fundamental transforma-
tion. It's time to think about what direction
that transformation will go in. For more so
than in any other area of the home, designing
the bathroom is about designing the interface
between the human being and the technology.

Many bathroom users dream of a bathroom 
that welcomes them with a pleasantly warm 
ambience in the mornings and prepares them 
gently for the day. In the dark months of the 
year, for instance, they want to step into a pre-
heated room that doesn't dazzle them with 
overly bright lighting and plays their favourite 
music or the news over the radio or display. 
Th e tap recognizes the user's wave and, without 
being touched, sends water at the pre-program-
med temperature gurgling into the washbasin. 
In the evening, the bathroom welcomes him 
home with atmospheric lighting and a pro-

grammed shower sequence, or perhaps with 
a bathtub that automatically fi lls itself to the 
desired depth at the push of a button. Warmed 
towels and toilet seats, shower toilets and col-
our programmes for the shower or pre-heated 
sauna are just some of the other convenience 
packages the bathroom of the future holds in 
store for us as (almost) standard features.

And if a car can recognise its driver and click 
the seat into the right position accordingly, 
why shouldn't the bathroom follow suit and 
be wired up as a single unit programmed to 
serve the individual needs of its user? Th is can 
be achieved both by digital technologies and 
intelligently designed products which, thanks 
to minimised components, can be extremely 
slender indeed. Whether they're particularly 
inconspicuous or particularly striking – the
design solutions of the future aren't just a treat
for the eyes but for groping hands and unsteady
legs as well. Easy-care fi nishes are just the pre-
lude to an overhaul of surfaces, materials and
features that will make the time spent in the
bathroom totally worry-free, with no fear of
slipping, getting scalded or using the wrong lever
under the shower.

Design hat das Badezimmer verändert, es 
ästhetischer, genussorientierter, wohnlicher 
gestaltet. Aber nun steht dem Bad mit der 
Integration neuer Materialien und moderner 
Technologien ein grundlegender Wandel bevor.
Es wird Zeit, sich Gedanken über die Richtung 
zu machen. Denn wie in keinem anderen Wohn-
raum geht es im Bad um die Gestaltung der
Schnittstelle Mensch–Technik.

Viele Badnutzer träumen von einem Bad, das sie
morgens mit einem angenehm warmen Ambiente
empfängt und sanft auf den Tag vorbereitet: in der
dunklen Jahreszeit etwa mit nicht zu greller Be-
leuchtung, vorgeheizt, mit der Lieblingsmusik 
oder den Nachrichten auf Radio oder Bildschirm.
Die Armatur erkennt den Nutzerwink und lässt
berührungslos Wasser in vorprogrammierter
Temperatur ins Becken sprudeln. Am Abend war-
tet das Bad mit stimmungsvollem Licht und pro-
grammierter Duschsequenz auf den nachhause 
Kommenden, oder mit einer auf Knopfdruck sich
automatisch bis zum gewünschten Stand füllen-
den Badewanne. Angewärmte Handtücher und

Klo-Brillen, Dusch-WCs und Farbprogramme
in der Dusche oder in der vorgeheizten Dampf-
sauna sind weitere Komfort-Pakete, die das Bad
der Zukunft (fast) standardmäßig für uns bereit-
hält.

Und wenn schon das Auto seinen Fahrer er-
kennt und den Sitz entsprechend einrasten lässt,
warum dann nicht auch das Bad? Es wird zu 
einer Einheit verschaltet, die auf die individuel-
len Bedürfnisse des Nutzers programmiert ist.
Dabei helfen sowohl digitale Technologien wie
auch intelligentes Produktdesign, das sich dank
minimalisierter Bauteile auch mal extrem schlank
machen kann. Ob nun besonders unauffällig oder
besonders auffällig – Designlösungen der Zukunft
bieten Halt nicht nur für das Auge, sondern auch
für tastende Hände und unsichere Beine. Pflege-
leichte Oberflächen sind nur der Auftakt für eine
Runderneuerung von Oberflächen, Materialien
und Ausstattungen, die dem Menschen einen
sorgenfreien Badaufenthalt ermöglichen, ohne
Angst, auszurutschen, sich zu verbrühen oder
unter der Dusche den falschen Hebel zu be-
dienen.
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 Safety and freedom from worry are the 
two most important needs that have to be 
satisfi ed, followed by convenience, inti-
macy and recreational appeal – whether that 
takes the form of bathtime fun, entertain-
ment, shared experiences or meditation. 

When it comes to safety and convenience, the
bathroom is a sensitive area. It is no coincidence
that "barrier-free" is a catchword in modern 
bathroom planning, for besides aff ecting the 
safety of everyone who uses the bathroom – big
or small, handicapped or not – it is also a basic 
requirement for an ever-growing group of older
people who want to live an independent life. 

Bathroom (R)Evolution puts these needs right
at the top of the hierarchy by applying ergono-
mics not just to the individual sanitary products
but to the bathroom as a whole. It turns the
bathroom into a pampering machine, a space
that attends to our needs and cossets us. And if
the ageing user cannot retain complete control
of his body, then at least he is in complete con-
trol of the room where he lavishes care and atten-
tion on it. 

In design, ergonomics stands for products and 
tools with a human shape that is adapted to the
human body and human needs. In fact, you 
could say that ergonomics is the basic law of 
good design. But the technisation of everyday 
life hasn't just brought a never-before-seen de-
gree of convenience to our homes, it has brought
a new problem area as well: the usability and 
individualisability of technical products. 

Older people in particular are (oft en painfully)
aware of this problem when it comes to using
telephones and televisions. As a result, interface
design is a task not just for computer and dis-
play designers but for bathroom designers as
well. In future, the sanitary industry too will
have to tackle this problem.

Th e path it has chosen to date aims for a sen-
suous bathroom that can be used intuitively. 
Th at doesn't just involve hands-free technolo-
gies for the fi ttings, lighting and toilet fl ush; 
water and smooth surfaces are feasible as pro-
jection surfaces for light and – in future – infor-
mation. Bathroom (R)Evolution is a multimedia
phenomenon. Th e mirror cabinet could for 
instance become an information centre and 
database that can store and retrieve medical or 
cosmetic information as well. In future, pro-

Denn Sicherheit und Sorgenfreiheit sind nach der
Hygiene die zwei wichtigsten Bedürfnisse, die
erfüllt werden müssen. Danach folgen Komfort,
Intimität und Erlebnischarakter – sei er durch
Badespaß, Entertainment, Gemeinschaftserlebnis
oder Meditation geprägt.

Das Badezimmer ist ein neuralgischer Punkt, 
wenn es um Sicherheit und Komfort geht. Bar-
rierefreiheit ist nicht umsonst ein Schlagwort in 
der modernen Badplanung, denn es betrifft nicht 
nur die Sicherheit aller Badnutzer – gehandicapt 
oder nicht, klein oder groß –, sondern ist für eine
immer größer werdende Gruppe älterer Men-
schen auch eine Grundvoraussetzung eines 
selbstständigen Lebens. Bathroom (R)Evolution
stellt diese Bedürfnisse an die erste Stelle der
Hierarchie, indem es Ergonomie nicht nur auf 
das einzelne Sanitärprodukt, sondern auf das 
Bad als Ganzes bezieht. Das Badezimmer als 
Pamper-Maschine, als ein Raum, der sich unserer
annimmt und uns verwöhnt. Und wenn der älter
werdende Mensch schon nicht die vollständige
Kontrolle über seinen Körper behalten kann,
dann doch wenigstens über den Raum, in dem er
ihn hegt und pflegt.

Im Design steht Ergonomie für eine humane, 

dem menschlichen Körper und den mensch-
lichen Bedürfnissen angepasste Form der ihn 
umgebenden Produkte und Werkzeuge. Sie ist 
sozusagen das Grundgesetz guter Gestaltung. 
Doch mit der Technisierung des Alltags ist nicht 
nur ein noch nie da gewesenes Maß an Komfort 
in unsere vier Wände eingezogen, sondern auch
ein neues Problemfeld: die Bedienbarkeit und 
Individualisierbarkeit von technischen Produk-
ten. Gerade älteren Menschen ist dieses Problem
bei der Bedienung von Telefonen und TV-Geräten
(meist schmerzlich) bewusst. Interface-Design, 
die Gestaltung von Benutzeroberflächen, ist da-
mit nicht nur eine Aufgabe zur Gestaltung von
Computern und Displays, sondern auch eine
Aufgabe in der Badgestaltung. In Zukunft wird
 sich auch die Sanitärwirtschaft mit diesem Pro-
blemfeld befassen müssen.

Der Weg, den sie bisher gewählt hat, zielt auf ein
sinnliches Bad, das sich intuitiv bedienen lässt.
Dabei werden nicht nur berührungslose Tech-
niken involviert wie bei Armaturen, Lichtsteu-
erung und WC-Spülungen; auch Wasser und 
glatte Oberflächen kommen als Projektionsflä-
chen für Licht und – in Zukunft – Informationen
infrage. Bathroom (R)Evolution ist multimedial.
Der Spiegelschrank könnte so zur Info-Theke und
zur Datenbank werden, in der auch medizinische
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temperature settings, with spectacular light-
ing eff ects and background music thrown in 
for good measure. Music, weather and traffi  c 
reports are relayed as required. Th e fi ttings and 
fl ush work without being touched and every 
surface has an antibacterial fi nish. Once the 
hygiene routine or fun programme has been
completed, there's a Wii console waiting for the
technology buff , a gym mat for the yoga disciple
or a relaxing armchair for the slightly older 
amateur golfer. And while they're here, why
shouldn't they watch the latest James Bond 
movie aft er a nice relaxing bath, or even while
they're soaking in the tub?

duct design will increasingly be about fi nding 
forms that harmonise with the programming
consoles and digital control units.

Designers, however, won't only be concerned 
with implementing what is technically feasible 
but with selecting what should be implemented
as well, for not every gadget will seem meaning-
ful in the long term. Ultimately, it is no longer 
merely about the ergonomics of the form, but
about the ergonomics of the technical features
too. Th e challenge will not be how to conceal or
highlight the technology in order to make it
compatible with respective tastes, but to adapt
it to people's needs. 

Bathroom (R)Evolution is not for people who
like an elemental, back-to-the-roots feel. Puristic
design, yes. But apart from that, this bathroom 
is anything but plain and simple. Instead, every-
thing is crammed full with technical sophisti-
cation intended to make the user's life easier. 
Th e bathtub fi lls to a pre-defi ned maximum 
level at the push of a button. A night-time 
lighting programme starts off  with dimmed 
intensity when you set foot in the bathroom 
between midnight and 6 a.m. In the shower, 
an individual programme provides a special
sequence of selected spray patterns and 

oder kosmetische Informationen lagern oder
abgerufen werden können. Das Produktdesign
wird sich künftig verstärkt damit beschäftigen,
Formen zu finden, die mit den Programmier-
konsolen und digitalen Bedieneinheiten har-
monieren.

Designer werden sich aber nicht nur mit der Um-
setzung des technisch Möglichen beschäftigen, 
sondern auch mit dessen Selektion. Denn nicht 
jede Spielerei wird auf Dauer sinnvoll erschei-
nen. Es geht schließlich nicht mehr nur um die 
Ergonomie der Form, sondern um die Ergono-
mie der technischen Ausstattung. Die Heraus-
forderung wird nicht darin liegen, Technik ent-
weder zu verstecken oder ästhetisch heraus-
zustellen, um sie dem jeweiligen Geschmack 
entsprechend zu integrieren, sondern, sie den 
Bedürfnissen der Menschen anzupassen.

Bathroom (R)Evolution ist nichts für Menschen, 
die es ursprünglich mögen. Puristisches Design,
ja. Aber davon abgesehen ist dieses Bad alles 
andere als schlicht und einfach – hier steckt al-
les voller technischer Raffinesse, um dem Nut-
zer das Leben zu erleichtern: Die Badewanne 
füllt sich auf Knopfdruck bis zu einem definier-
ten, maximalen Wasserstand. Ein Nachtlicht-
programm startet mit gedimmter Stärke, sobald 

das Bad zwischen 0 und 6 Uhr betreten wird. 
In der Dusche startet ein individuelles Dusch-
programm mit in einer speziellen Abfolge von 
ausgesuchten Strahlarten und Temperaturein-
stellungen, inklusive Lichtspektakel und Back-
groundmusik. Musik, Wetterbericht und Stau-
meldungen werden durchgegeben. Keine Arma-
tur, keine Spülung muss mehr berührt werden, 
jede Oberfläche ist antibakteriell ausgerüstet. 
Und wenn das Hygiene- oder Spaßprogramm 
absolviert wurde, warten Relax-Sessel, Gym-
nastikmatte oder die Wii-Konsole auf den tech-
nikaffinen Mann, die Yoga-Jüngerin oder den 
schon etwas betagteren Hobby-Golfer. Und wa-
rum sollte man sich nach (oder während) eines 
entspannenden Bades hier nicht auch den neuen
James Bond-Film anschauen wollen?

64



Photo: Constantin Meyer; VDS (ISH13_VDS_T3_0104)





Photo: Constantin Meyer; VDS (ISH13_VDS_T3_0105)



ISH13_VDS_T3_0201 ISH13_VDS_T3_0202 ISH13_VDS_T3_0203

68

ISH13_VDS_T3_0204

Revolutionierend: SensoWash® macht die Rei-

nigung mit Wasser zu dem, was es war, ist und 

sein sollte: die natürlichste Sache der Welt.

Revolutionary: SensoWash® makes cleaning 

yourself with water what it was, is and should 

be: the most natural thing in the world.

Duravit, Darling New Wall-WC/SensoWash Starck 

shower toilet seat (Design: Philippe Starck)

Die Dusche als Lichtgestalt: LED-Leuchten be-

strahlen dreidimensionale Strukturen, die per La-

serstrahl auf die Glasflächen aufgebracht werden. 

The shower as luminary: LED lights illuminate 

three-dimensional structures that are applied 

to the glass surfaces using laser technology.

Glamü, Laserdesign-Glasdusche (Motiv: Plasma)

Glamü, laser design glass shower (motif: Plasma)

Ergonomisches Bedienkonzept: Die Waschtisch-

mischer Starck Organic helfen, intuitiv, ergonomisch

und ökonomisch mit Wasser umzugehen.

Ergonomic control concept: the Starck Organic wash-

basin mixers help use water intuitively, ergonomically

and economically. 

Axor, Starck Organic (Design: Philippe Starck)

ISH13_VDS_T3_0205 ISH13_VDS_T3_0206

Weg von der Wand! Waschtisch, Spiegelschrank 

und Badewanne werden in einem innovativen Modul

vereint - Trendfarbe inklusive.

Off the wall! The washstand, mirror cabinet and tub

are combined in one innovative module in an up-to-

the-minute colour. 

Burgbad, rc40 Orange hochglanz/high gloss

(Design: Nexus Product Design)

Der Rasier- und Kosmetikspiegel ist beidseitig

verspiegelt. Eine Gleitschiene dient zur Höhen-

verstellung.

The height of the two-sided shaving and 

make-up mirror is adjusted via a slide rail.

Emco, Spiegel/Mirror

Mem verzichtet auf extrovertiertes Design, die Ar-

matur wird stattdessen zum Interface zwischen

Architektur und Nutzer.

Mem dispenses with extrovert design and turns

the fitting into an interface between the architec-

ture and user instead. 

Dornbracht, Mem (Design: Sieger Design)
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Ein Bad in luftiger Höhe
Die Locations
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Taking the bathroom to dizzying heights
Th e Locations

For Pop up my Bathroom 2013, the trend con-
cepts were once again staged in unusual places:
in a beer garden, on the roof of a multi-storey
car park in Cologne and on a riverbank in the
midst of nature. And last but not least, in an
LED-illuminated observation tower built to
provide a view of a future landscape. High 
above the lignite mining area around Inden, 
the "Indemann" – a robot-shaped tower of
steel mesh and girders – provided the spec-
tacular backdrop for "Bathroom (R)Evolution".
Aft er 2035, the tower will serve as a vantage
point for observing the fl ooding of the area and
the creation of one of the biggest inland lakes
in Germany.

Design and planning:
Maurer United Architects (MUA), Maastricht, NL
Further information:
Indemann Observation Tower
Inden/Altdorf, Goltsteinkuppe
Access via Merödgener Strasse,
52459 Inden Altdorf
Telephone: 02465 / 39 42 (municipality of Inden)
www.indeland.de

Für Pop up my Bathroom 2013 wurden die Trend-
konzepte wieder an ungewöhnlichen Orten ins-
zeniert: in einem Biergarten; auf einem Kölner 
Parkhaus-Dach und an einem Flussufer mitten
in der Natur; und in einem LED-illuminierten 
Aussichtsturm, der den Blick auf eine Zukunfts-
landschaft lenken soll. Hoch über dem Braun-
kohle-Abbaugebiet bei Inden wurde der „Inde-
mann“ aus Stahlträgern und –gittern zur spek-
takulären Kulisse für Bathroom (R)Evolution. 
Nach 2035 soll man von hier aus die Flutung 
des Gebiets und die Entstehung eines der größ-
ten Binnenseen Deutschlands beobachten 
können.

Entwurf und Planung:
Maurer United Architects (MUA), Maastricht, NL
Weitere Informationen:
Aussichtsturm Indemann
Inden/Altdorf, Goltsteinkuppe
Zufahrt über die Merödgener Straße,
52459 Inden Altdorf
Telefon: 02465 / 39 42 (Gemeinde Inden)
www.indeland.de
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Ob  Stauinfos, Termine, E-Mails, Wetterbericht bis hin

zur Höhe des Blutdrucks – mit der App „b in touch“

hat man das alles im Blick.

Whether it's traffic reports, appointments, emails,

the weather forecast or even your blood pressure –

with the "b in touch" app you can keep an eye on

everything.

Burgbad, b in touch

ISH13_VDS03-05

Schulterbreites Duschvergnügen: Showerpipe 

Raindance Select 360 mit AirPower Brauseregen.

Shoulder-width showering pleasure: the Rain-

dance Select 360 showerpipe with AirPower spray.

Hansgrohe, Showerpipe Raindance Select 360 

(Design: Phoenix Design)

Intelligente Ergonomie 
Meine Bedürfnisse: Bathroom (R)Evolution

Intelligent Ergonomics
My personal needs: Bathroom (R)Evolution

Dass körpergerecht geformte Badewannen in 
eine ergonomisch sinnvolle Badausstattung 
gehören, ist nichts Neues. Auf menschliche 
Körperproportionen beziehen sich auch ganz 
neue Formen zur Bedienung von Armaturen. 
Heute gehört aber auch eine sinnliche Haptik 
mit hygienischen, rutschsicheren Oberflächen 
und Griffen dazu, die nicht nur Sicherheit geben,
sondern auch angenehm anzufassen sind.

Technisch hoch entwickelt sind inzwischen 
Systeme zur stimmungsvollen, blendfreien 
Beleuchtung. Gut ausgeleuchtete Flächen ver-
mitteln Sicherheit. Ergonomie bezieht sich aber 
auch zunehmend auf die Schnittstelle Mensch-
Technik – in Form von Projektionsflächen für 
multimediale Informationen und Anwendungen, 
digitaler Armaturensteuerungen oder auch in-
telligenter Bewegungssensoren, die das Leben 
im Badezimmer im Hygienebereich erleichtern.

The fact that a bathtub shaped to suit the human
body should be part of any ergonomically 
equipped bathroom is nothing new. There are 
totally new forms for operating fittings that are 
geared towards human proportions too. Nowa-
days, however, an ergonomic bathroom should 
also feature a sensuous touch and feel with hy-
gienic, non-slip surfaces and handles that aren't 
just safe but pleasant to the touch as well. Sys-
tems that provide atmospheric, glare-free light-
ing have already reached a high degree of tech-
nical sophistication, and well-lit surfaces convey 
a sense of security. But ergonomics is increas-
ingly concerned with the interface between the 
human being and the technology too – in the 
form of projection surfaces for multimedia infor-
mation and applications, digital fitting controls 
or even intelligent motion sensors designed to 
make life in the bathroom's hygiene zone easier.
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Energieeffizientes Beleuchtungskonzept: Bei der

neuen LED-Lichtspiegel-Serie kann Lichtstärke

stufenlos über einen Touch-Sensor gedimmt werden.

An energy-efficient lighting concept: with the new

series of LED illuminated mirrors, a touch sensor

allows the brightness to be dimmed to any inten-

sity you like. 

Emco, LED-Lichtspiegel/ LED illuminated mirror

Ein Wink mit der Hand genügt, um bei der Betäti-

gungsplatte Sigma80 die WC-Spülung auszu-

lösen (Bildausschnitt).

A wave of the hand is all it takes for the new 

Sigma80 actuator plate to trigger the toilet flush

(Picture detail).

Geberit, Sigma80 

Blendfrei: Das filigrane Lichtdach des Badmöbel-

programm Delos sorgt für ein indirektes, blend-

freies LED-Licht.

Glare-free: the filigree light canopy of the Delos

bathroom furniture range provides indirect, glare-

free LED light. 

Duravit, Delos (Design: EOOS)  

ISH13_VDS03-07 ISH13_VDS03-08

Die Oberfläche Warm touch bietet die hygienischen

Eigenschaften von Chrom und fühlt sich gleichzeitig

warm an. 

The Warm touch finish has the hygienic properties

of chrome and feels warm to the touch. 

Hewi, Warm touch 

Gestaltungsraster: Das Unterputzsystem Matrix 

ermöglicht die Realisierung harmonisch wir-

kender Armaturenbilder in allen Badbereichen.

Design grid: the concealed installation system Ma-

trix makes it possible to create harmonious-look-

ing groups of fittings in all areas of the bathroom. 

Hansa, Matrix

Bestandteil der Badarchitektur: Der Wandablauf

der Duschfläche Xetis liegt nahezu unsichtbar

hinter einer dezenten Blende.

Part of the bathroom architecture: the wall outlet of

the Xetis shower floor panel is virtually invisible

behind its discreet cover.

Kaldewei, Xetis 
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Th e bathroom has never been pervaded by
such an overwhelming sense of freedom as
during this year's Pop up my Bathroom pro-
ject: an extremely forward-looking concept for
future development tendencies, make-believe
bathroom scenarios (who's ever heard of a
beer garden as the backdrop for a bathroom?) 
and, above all, an abundance of open sky. 

But that's also precisely what proved such a
challenge for the Pop up my Bathroom team. 
All those outdoor shots. Not one of the locations
provided any protection from the weather. On
two occasions, the photo shoots had to be post-
poned because the weather forecast was so bad.
Dauntless helpers, models and photographers 
waded through the shallows and slithery gravel
beds of various rivers and streams. Special thanks
are due to Freimuth, our jeep driver and scout –
and probably the last of his kind. Th e photo 
shoot for the communication theme "Busy Bath-
room" started off  in pouring rain and was com-
pleted at stop-and-go speed. Our digital weather-
man gave us a fi ve-minute warning when a gap
in the clouds was due, sending the stylist, towel-
swinging helpers, bubble-blowing machine

operators and photographer into a fl urry of ac-
tivity in order to ensure the precious shots were
in the can as soon as the director shouted
"action". 

We used the last few days of late summer to 
produce our key visuals. Director-of-photog-
raphy-cum-model Karsten Jipp got to fi nd out 
fi rst-hand just how cold the Eifel waterfalls are 
(luckily without any serious consequences). But
by way of compensation, the photos are con-
vincing proof that it sometimes takes a generous
helping of madness if you want to turn a great
picture into a piece of poetry. We probably ex-
perienced the best moments of the entire project
during the "Blue Hour" on the Indemann ob-
servation tower. It was cold, windy and breath-
takingly beautiful. Th e tower vibrated slightly 
beneath our feet, the mesh structures fl ickered 
in the LED fl ames and we were kept warm by 
the feeling of being part of a proper movie. What
a shame the bathroom was already half dis-
mantled when the full moon bathed the tower 
room in an unreal light. Pop up my Bathroom
is for dyed-in-the-wool adventurers, for pioneers
who want to discover the unexplored depths of
the bathroom universe. It's a good thing that 
we could slip into a nice hot tub aft erwards. 

Noch nie war so viel Freiheit im Bad zu spüren 
wie beim diesjährigen Pop up my Bathroom-
Projekt: ein weit nach vorne geworfenes Kon-
zept künftiger Entwicklungstendenzen, frei er-
dachte Bad-Szenarien (wer hat schon mal einen
Biergarten als Badezimmer-Kulisse gesehen?) 
und vor allem viel, viel freier Himmel.

Doch genau dies stellte das Pop up my Bath-
room-Team vor Herausforderungen. Alles Außen-
aufnahmen. Keine der Locations bot Schutz vor
dem Wetter. Zweimal mussten Fototermine we-
gen schlechter Wetterprognosen verschoben wer-
den. Unerschrockene Helfer, Models und Foto-
grafen wateten durch Untiefen und über glitschi-
ge Kiesbetten diverser Bäche und Flussläufe. Ein
besonderer Dank gebührt dabei Jeep-Fahrer und
Pfadfinder Freimuth, dem letzten seiner Art. Das 
Shooting des Kommunikations-Themas „Busy 
Bathroom“ startete im strömenden Regen und 
wurde im Stop-and-Go-Tempo absolviert. Unser
digitaler Wetterfrosch signalisierte mit 5-minü-
tiger Vorwarnung die Regenlöcher, welche Sty-
listin, Handtuch-schwingende und Seifenblasen-
maschine bedienende Helfer, Schauspieler und 

Fotograf auf „Action“-Kommando für die kost-
baren Schnappschüsse zu nutzen wussten.

Die letzten Spätsommertage ermöglichten die
Produktion unseres Key Visuals. Regie führen-
der Fotograf und Model in einer Person, Karsten 
Jipp, erfuhr dabei am eigenen Leib, wie kalt Ei-
feler Wasserfälle sind (zum Glück ohne schwer-
wiegende Folgen). Die Fotos zeigen dann aber 
auch, dass ein schönes Bild manchmal erst durch
eine gehörige Portion Verrücktheit zur Poesie 
wird.

Die vielleicht besten Momente hatten wir wäh-
rend der „Blue Hour“ auf dem Indemann. Es war
kalt, windig und wunderschön. Wenn der Turm
unter unseren Füßen leicht vibrierte, die Gitter-
strukturen in LED-Feuer flackerten und echtes 
Film-Feeling uns warm hielt. Schade, dass wir 
das Bad schon halb abgebaut hatten, als der Voll-
mond das Turmzimmer in irreales Licht tauchte.
Pop up my Bathroom ist eben etwas für echte 
Abenteurer, Pioniere in der Welt des Bades. Nur 
gut, dass wir hinterher wieder in unsere warme 
Wanne steigen konnten.
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My personal needs
in the Bathroom
Summary

Trend 01
Busy Bathroom

Auf Tuchfühlung mit den anderen

• Offener Raum – Mischung aus Freiraum und Rückzugs-
• möglichkeiten mit Platz für alle
• Gemeinschaftserlebnis – mit Familie/Freunden zusammen sein
• Tagesplanung – Absprachen treffen, Abläufe optimieren
• Mitteilungsbedürfnis – von Erlebnissen und Gefühlen erzählen
• Feedback – Kommentare zu Erzähltem und Gezeigtem
• Gemeinsames Badeerlebnis – Wanne mit zwei Rückenschrägen
• Nähe – romantischer Abend, Kinder baden, Körperpflege
• Intimsphäre bei Bedarf – separates/Gäste-WC, Sichtschutz etc.
• Spaß und Bewegung – Freiraum für Fitness, Spielen, Chillen
• Gemeinsames Entspannen in Sauna & Co.
• Verfügbarkeit persönlicher Utensilien – Stauraum und 

Ablagen mit eigenem Platz für alle Badnutzer
• Versorgung der Gemeinschafts-/Familienmitglieder
• Ein Platz zum Anziehen/Ausziehen – Bank, Pouf oder Stuhl 

für zappelige Kleine, eilige Große und unsichere Ältere
• Praktikabilität und reibungslose Abläufe – Parallelnut-

zungen am Doppelwaschtisch, schnelles Duschen etc.
• Quick and not dirty für Männer – separates Urinal
• Multifunktionalität – vielseitiges Raumkonzept
• Auch mal abschließen können

Trend 01
Busy Bathroom

Up close and personal

• Open space – mix of free space and retreat options with
room for everyone 

• Shared experience – being together with family/friends
• Planning the day – making arrangements, optimising

schedules
• Need to talk – telling others about experiences and feelings
• Feedback – comments on what is said or shown
• Shared bathing experience – double-ended tub
• Closeness – romantic evening, tickling kids, grooming
• Privacy if required – separate/guest toilet, screening etc.
• Fun and activity – empty space for fi tness, playing, chilling
• Shared relaxation in sauna & co.
• Availability of personal utensils – storage space and shelves

with room for all users
• Looking aft er community/family members
• A place for dressing/undressing – bench, pouf or chair 

for fi dgety kids, hectic adults and unsteady seniors
• Practicability and hitch-free processes –

parallel usage at double basin, quick showering etc. 
• Quick and not dirty for men – separate urinal
• Option of locking the door now and again
• Multifunctionality – versatile layout concept



Trend 02
Bathroom Bubble

Raum für Rückzug

• Ruhe
• Abschalten von Alltagsroutinen
• Grenzen setzen, Freiheit genießen
• Geborgenheit – Komfort und schöne Atmosphäre
• Regeneration – Kraft tanken
• Ich-Erleben – Maske fallenlassen, Selbstreflektion, Meditation
• Körperbewusstsein pflegen – Reinigung, Pflege, Selbstbe-

trachtung, Styling
• Zeit haben
• Entspannen

(Sofa, Kissen, Entspannungsübungen, Musik hören etc.)
• Alleine sein
• Kreativität (Raum/Zeit für kreatives Assoziieren, Gedan-

ken schweifen lassen, z.B. beim Duschen oder Relaxen)
• Lesen

Trend 02
Bathroom Bubble

Room to retreat

• Peace and quiet
• Switching off  from everyday routines
• Setting limits, enjoying freedom
• Security – comfort and pleasant atmosphere
• Regeneration – recharging batteries
• Self-experience – dropping the mask, 

self-refl ection, meditation
• Nurturing body awareness – cleansing, grooming,

self-inspection, styling
• Having time
• Relaxing (sofa, cushions, relaxation exercises, listening

to music etc.)
• Being alone
• Creativity (space/time for creative association, letting

mind wander, e.g. while showering or relaxing)
• Reading

Trend 03
Bathroom (R)Evolution

Auf dem Weg zur intelligenten Wohlfühlmaschine

• Geborgenheit – Wärme (programmierbar) und ein
ästhetisch hochwertiges / wohnliches Ambiente

• Kontrolle – über Wasser, Technik, Zeit, selbstbestimmtes Leben
• Ergonomie – intuitive und leichte Bedienbarkeit
• Sich verwöhnen lassen – ein genussorientiertes Bad, das dem

Nutzer alles abnimmt
• Gefühl von Sicherheit – rutschhemmende Ma-

terialien, Halt bietende Ausstattung
• Selbstständigkeit – Sicherheit und Barrierefreiheit für ge-

handicapte und für ältere Menschen
• Individualisierung – programmierbare Einstellungen im ge-

samten Bad: Armaturen, Waschtisch, Licht, Wärme, Musik etc.
• Automatisierte Abläufe – Komfort auf Knopfdruck
• Ordnung – integrierter Stauraum, übersichtliches Ambiente
• Komfort und Hygiene – pflegeleichte/antibakterielle Oberflächen,

berührungslose Armaturen, WC-Spülung, WC-Dusche etc.
• Informationen – Apps, News, Staumeldungen, medizinische Infos
• Komplette Verfügbarkeit von Medien – Musik,

Kommunikations-Tools
• Sorgenfreiheit – Beleuchtungssysteme für klares Sehen, 

Temperatur-Voreinstellungen und Verbrühschutz an Arma-
turen, bodenebene Dusche, Lichtsensoren für die Nacht etc.

Trend 03
Bathroom (R)Evolution

On the way to an intelligent feel-good machine

• Security – (programmable) warmth and an aesthetically
upscale / cosy ambience

• Control – over water, technology, time, self-determined life
• Ergonomic – intuitive and simple usability
• Being pampered – a pleasure-oriented bathroom that takes

everything off  the user's shoulders
• Sense of safety – slip-resistant materials, furnishings that

provide support
• Independence – safety and absence of barriers for the disabled

and elderly
• Individualisation – programmable settings throughout the 

bathroom: fi ttings, washbasin, lighting, heating, music etc. 
• Automated sequences – convenience at the push of a button
• Order – integrated storage space, uncluttered ambience
• Comfort and hygiene – easy-care/antibacterial fi nishes, hands-

free fi ttings, fl ush, shower toilet etc. 
• Information – apps, news, traffi  c reports, medical info
• Complete availability of media – music, communication tools
• Freedom from worry – lighting systems for good visibility,

preset temperatures and scald protection on fi ttings, walk-in
shower, light sensors for the night etc. 
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Bette GmbH & Co. KG

Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück, Germany

T +49 52 50 511-0
F +49 52 50 511-130
info@bette.de
www.bette.de

sam Vertriebs 
GmbH+Co. KG

Horlecke 102
58706 Menden, Germany

T +49 23 73-90 90-00
F +49 23 73-90 90-1 01
offi  ce@sam.de
www.sam.de

Duravit AG

Werderstraße 36
78132 Hornberg, Germany

T +49 78 33 70-0
F +49 78 33 70-2 89
info@duravit.de
www.duravit.de
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Burgbad AG

Bad Fredeburg
Kirchplatz 10
57392 Schmallenberg, Germany

T +49 29 74 96 17-0
F +49 29 74 96 17-2 78
info@burgbad.de
www.burgbad.de

Geberit Vertriebs GmbH

Th euerbachstraße 
88630 Pfullendorf, Germany

T: +49 75 52 93 4-0 1
F: +49 75 52 93 4-3 00
sales.de@geberit.com
www.geberit.de

Kermi GmbH

Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling, Germany

T +49 99 31 5 01-0
F +49 99 31 30 75
info@kermi.de
www.kermi.de

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80
53121 Bonn, Germany

T +49 2 28 5 21-0
F + 49 2 28 5 21-2 41
idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

D + S Sanitärprodukte 
GmbH

Industriestraße 1
69198 Schriesheim, Germany

T +49 62 03 10 2-0
F +49 62 03 10 2-3 90
info@duscholux.de
www.duscholux.de

Aloys F. Dornbracht 
GmbH & Co. KG

Köbbingser Mühle 6
58640 Iserlohn, Germany

T +49 23 71 43 3-4 70
F +49 23 71 43 3-1 36
mail@dornbracht.de
www.dornbracht.de
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Keramag Keramische 
Werke AG

Kreuzerkamp 11
40876 Ratingen, Germany

T +49 21 02 91 6-0
F +49 21 02 91 6-2 45
info@keramag.de
www.keramag.de

Franz Kaldewei
GmbH & Co. KG

Beckumer Str. 33-35
59299 Ahlen, Germany

T +49 23 82 7 85-0
F +49 23 82 7 85-2 00
info@kaldewei.de
www.kaldewei.de

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße
66693 Mettlach, Germany

T +49 68 64 81-0
F +49 68 64 81-26 92
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.de

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn, Germany

T +49 27 22 61-0
F +49 27 22 61-14 15
info@viega.de
www.viega.de
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Keuco GmbH & Co. KG

Oesestraße 36
58675 Hemer, Germany

T +49 23 72 90 4-0
F +49 23 72 90 4-2 36
info@keuco.de
www.keuco.de

Schell GmbH & Co. KG

Raiff eisenstraße 31
57462 Olpe, Germany

T +49 27 61 8 92-0
T +49 27 61 8 92-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Emco Bad GmbH & Co. KG

Breslauer Straße 34-38
49803 Lingen

T +49 5 91 91 40-0
F +49 5 91 91 40-831
info@emco.de
www.emco.de

Glamü GmbH 

Mobilstraße 2
79423 Heitersheim, Germany

T +49 76 34 5 20-0
F +49 76 34 5 20-999
contact@glamue.de
www.glamue.de

Kludi GmbH & Co. KG

Am Vogelsang 31-33
58706 Menden, Germany

T +49 23 73 904-0
F +49 23 73 904-4 65
info@kludi.de
www.kludi.de

Koralle Sanitärprodukte 
GmbH

Hollwieser Straße 45
32602 Vlotho, Germany

T +49 57 33-1 40
F +49 57 33-1 42 95
info@koralle.de
www.koralle.de
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www.pop-up-my
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International Information Platform for
Creative Bathroom Planning and Design
www.pop-up-my-bathroom.com

"Let's talk about the bathroom. Every single 
day." With this goal in mind, the "Pop up my
Bathroom" campaign that was launched to
accompany the world-class "ISH 2009" trade
fair in Frankfurt and continued in 2011 has 
now gone online permanently with extended
content and functions. Th e International In-
formation Platform for Creative Bathroom
Planning and Design, to call it by its full name,
is co-fi nanced by Messe Frankfurt and spon-
sored by the German Sanitary Industry Asso-
ciation (Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft  / VDS). 

www.pop-up-my-bathroom.de (www.pop-up-
my-bathroom.com) aims to provide bathroom 
planners, architects, interior designers, trend re-
searchers, industry players, dealers and trades-
men with new impetus for modern bathroom 
planning and point out the possibilities it holds
for the bathroom culture of an individualistic
society. Th e focus is on material and colour 
trends, unusual ideas and reference projects as
well as the latest innovations and products from 
brand-name manufacturers. Survey results, state-
ments, interviews and an interactive trend archive
put the fi nishing touches to the wide-ranging
content. Th e site also integrates various social
media. 

„Lassen Sie uns über das Bad reden. Und das
täglich.“ Mit diesem Anspruch ist die zur Frank-
furter Weltleitmesse „ISH 2009“ ins Leben ge-
rufene und 2011 fortgeführte Kampagne „Pop up
my Bathroom“ nun dauerhaft mit erweiterten In-
halten und Funktionen im Internet angetreten. Die
internationale Informationsplattform für kreative 
Badgestaltung und Design, so die Charakterisie-
rung, wird von der Messe Frankfurt mitfinanziert
und von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft (VDS) patenschaftlich unterstützt.

www.pop-up-my-bathroom.de (www.pop-up-
my-bathroom.com) will Badplanern, Architekten,
Innenarchitekten, Trendforschern sowie Indust-
rie, Handel und Handwerk Impulse für moderne 
Badplanung und ihre Möglichkeiten für die 
Badkultur einer individualistischen Gesellschaft 
geben. Im Mittelpunkt stehen Material- und Farb-
trends, außergewöhnliche Ideen und Referenzen
sowie aktuelle Innovationen und Produkte der
Markenindustrie. Umfrageergebnisse, Statements,
Interviews und ein interaktives Trendarchiv run-
den den breiten Content ab. Ebenfalls integriert: 
Social Media.



-bathroom.com



Vereinigung Deutsche
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Rheinweg 24
53113 Bonn
Germany

Tel. ++49 (0) 2 28 - 92 39 99 30
Fax ++49 (0) 2 28 - 92 39 99 33
www.pop-up-my-bathroom.com
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