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Grundlagenwissen

Ein Badumbau will
gut geplant sein

Mit einer Badeinrichtung leben wir im Allgemeinen 15 Jahre und
länger. Daher sollte ein Umbau im Vorfeld detailliert geplant werden

Eine Badplanung sollte jetzige und
künftige Bedürfnisse jedes Familienmitglieds berücksichtigen

l
n

-

S

chränke, Tische und Betten kann
man mehr oder weniger schnell
an anderer Stelle aufbauen, um die
Wohnung neu zu gestalten. Will man
das Badezimmer auf Vordermann
bringen, ist das schon aufwändiger.
Eine Komplettrenovierung ist nicht mal
eben in ein paar Tagen erledigt. Und
die Aussicht, während des Umbaues
längere Zeit ohne funktionierendes Badezimmer auskommen und auch noch
Schmutz und Lärm ertragen zu müssen,
motiviert kaum. Wer das Projekt „Badumbau“ jedoch detailliert plant, kann
die entbehrungsreiche Umbauphase so
kurz wie möglich halten.

Sammeln Sie
Wünsche und Anregungen

Bevor Sie sich nach dem Studium von
Bad-Prospekten und diversen Besuchen
von Sanitärausstellungen auf eine bestimmte Einrichtung festlegen, sollten
Sie in etwa wissen, was Sie brauchen
und was sich die Familie wünscht. Welche Badegewohnheiten haben Sie und
Ihre Familie? Reicht eine Kombiwanne
mit Duschabtrennung oder brauchen
Sie separate Dusch- und Badewannen?
Ist es z. B. sinnvoll, einen Doppelwaschtisch zu installieren? Wieviel Platz ist für
Handtücher und andere Bad-Utensilien
erforderlich? Muss vielleicht auch die
Waschmaschine im Bad untergebracht
werden? Kann eventuell in einigen
Jahren eine ebenerdige Dusche sinnvoll
sein? Notieren Sie auch die Dinge, die
Sie bisher an Ihrem Bad gestört haben,
z. B. lange Einstellzeiten an der Brausearmatur, um die richtige Wassertemperatur zu finden, oder eine fehlende
Wasserspartaste am WC-Spülkasten.

Wenn diese Fragen geklärt sind, lässt
es sich gezielter nach der richtigen Ausstattung fürs Badezimmer suchen.

Nun können Sie mit der
Raumplanung beginnen

Fertigen Sie dann eine maßstabsgerechte Grundrisszeichnung des Bades
an. Darin sollten auch die Lage von
Fenstern und Türen sowie die Wasserund Strom-Anschlüsse eingetragen sein.
Dann können Sie Ihrer Kreativität freien
Lauf lassen. Dank moderner Vorwandtechnik sind Sie nicht an die vorhandene
Leitungsführung gebunden. Es hat allerdings schon aus Kostengründen wenig
Sinn, Wasserzu- und -abläufe an allen
vier Wänden zu verteilen. Berücksichtigen Sie dass die Vorwände ca. 15 cm in
Durch das in den Raum ragende
Vorwand-Element ist das „Stille Örtchen“
blickgeschützt untergebracht
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Eine bodengleiche, verflieste Dusche wirkt
großzügig und ist leicht zu pflegen. Nicht
nur Senioren werden sie deshalb schätzen

der Tiefe beanspruchen. Das geht zwar
zu Lasten der Grundfläche, dafür haben
Sie aber die Möglichkeit, in Richtung
Raummitte zu planen, z. B. ein Vorwandmodul als Trennwand einzusetzen und
an ihrer Vorder- und Rückwand SanitärObjekte zu installieren. Widerstehen
Sie der Versuchung, die Objekte zu
eng aneinanderzusetzen. Planen Sie
Mindestabstände ein: So sollte vor den
Sanitärobjekten ein Bewegungsraum
von mindenstens 75 cm bleiben, die
seitliche Wannenausstiegslänge sollte
mindestens 90 cm betragen. Ein Bidet
benötigt beidseitig etwa 5 cm mehr
Platz als ein WC.

Schalten Sie einen
Sanitär-Fachmann ein

Ihre konkreten Pläne sollten Sie nun
einem Sanitär-Installateur vorlegen,
der sie auf technische Machbarkeit
hin überprüft oder um weitere Gestaltungsvorschläge ergänzen kann.
Einen Sanitärprofi sollten Sie bei einer
Komplett-Renovierung immer einschalten – schon aus Gründen der Gewährleistung, z. B. im Falle eines Wasserschadens. Immer mehr Installationsbetriebe
sind heute auch bereit, sich mit
Heimwerkern auf eine Arbeitsteilung
einzulassen. Vereinzelt wird sogar mit
entsprechenden Betreuungsangeboten gewoben. Auch mit dem Elektriker
sollten Sie früh genug Kontakt aufnehmen, damit Ihr Bad-Projekt zügig über
die Bühne geht und es keine ungeplanten, längeren Verzögerungen gibt.
Übrigens, manche Installationsbetriebe
verleihen auch mobile Duschen für
die Dauer eines Bau-Umbaues. Gibt es
keine zweite Toilette, bietet sich eine
chemische Toilette aus dem Campingbedarf an.

Machen Sie eine
detaillierte Ablaufplanung

Ein Komplettumbau in einem bewohnten Haus bringt eine Zeit der
Entbehrungen für alle Beteiligten. Deshalb wird jeder bemüht sein, die Aktion
sehr zielstrebig und schnell hinter sich
zu bringen. Wenn der Baufortschritt
stoppt, weil man irgend etwas vergessen hat zu bestellen, ist das mehr als
ärgerlich. Sie sollten deshalb vor Beginn
der Baumaßnahme und nach Rücksprache mit allen Beteiligten – Handwerkern, Baumärkten, Händlern, Helfern

usw. – einen detaillierten Ablaufplan
aufstellen, in dem Sie die Gewerke in
logischer zeitlicher Abfolge eintragen
und durch Materiallisten ergänzen.
Versuchen Sie dabei auch, die eigene
Arbeitsgeschwindigkeit realistisch
einzuschätzen.

Die wichtigen Phasen
beim Bad-Ausbau

Wenn nicht nur die Sanitärelemente,
sondern auch noch Schutt anfällt, z. B.
beim Abschlagen von Dickbett-Fliesen,
kann ein gemieteter Container, eventuell mit Rutsche, die Arbeit erleichtern. Planen Sie je nach Renovierungsumfang Zeit für Vorarbeiten ein, zum
Beispiel für die Bodennivellierung

Ein weiß gefliestes Bad ist zeitlos. Durch
neue, schöne Accessoires lässt es sich
veränderten Wünschen leicht anpassen

oder das Beiputzen von Wänden.
Unmittelbar nach dem Abriss sollte der
Elektriker vorbeikommen, um in der
Rohbauphase die elektrischen Leitungen
dorthin zu verlegen, wo sie gebraucht
werden. Eventuell können Sie nach
seinen Vorgaben auch schon vorher die
Wandschlitze stemmen. Dann braucht
der Handwerker nur noch die Leitungen
zu verlegen und anzuschließen.

Nun kann der Neuaufbau
des Bades beginnen



Zeitgleich oder unmittelbar danach richten Sie die Vorwandmodule aus und befestigen sie. Mit flexiblen PE-X-Leitungen
oder HT-Abwasserrohren können Sie als
lötunkundiger, aber versierter Heim-

10

Grundlagen
werker die Rohinstallation auch selbst
vornehmen. Schneller geht‘s in der
Regel jedoch, wenn Sie diese Arbeit vom
Sanitär-Installateur machen lassen. Die
abschließende Druckprüfung sollten Sie
ihn ohnehin ausführen lassen – schon
aus Gründen der Gewährleistung.

Das Fliesenlegen kostet
etwas Zeit

Raffiniert platzierte LED- oder Halogenspots setzen das Bad bei Dunkelheit in ein
angenehmes Licht

Wenn alle Wand- und Bodenflächen
verputzt, verspachtelt und nivelliert
sind, müssen Sie alle wassergefährdeten Bereiche abdichten. Abzudichten
sind der Boden und die Wände hinter
und unter Dusch- und Badewannen,
und zwar vollflächig bis ca. 15 cm über
dem höchsten Duschauslass.
Bevor Sie die Wandfliesen verlegen, ist
es sinnvoll, Bade- und Duschwanne
probeweise einzupassen. Werden die
Objekte auf verstellbaren Füßen montiert, sollten sie vorher mit Siphon in der
Höhe ausgerichtet werden.
Entfernen Sie die Wannen wieder, bevor
Sie mit dem Fliesen der Wände beginnen. Fürs Fliesen inklusive Verfugen
werden Sie wahrscheinlich je nach Badgröße einige Tage, eventuell auch mehr,
einplanen müssen – falls Sie auf diesem
Gebiet nicht außergewöhlich erfahren
sind. Nach dem Verfugen werden die
Wannen angeschlossen.

Der Endspurt

Urinale halten zunehmend Einzug in
private Bäder – was sowohl den Herrn als
auch die Frau des Hauses freut

Nun folgen noch die Bodenfliesen und
eventuell das Verfliesen der Wannenschürzen. Dehnungsfugen müssen
geschlossen, Armaturen, Waschtisch,
Toilette montiert werden. Ist dann auch
die Duschabtennung befestigt, können
Sie Ihr Traumbad einweihen.

u
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Vorwand-Installation
und Wasserversorgung
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Vorwand-Installationen geben Freiheit bei der Grundrissplanung.
Sanitärobjekte finden in Ecken oder sogar mitten im Raum Platz

Dank Vorwand-Installationen kann auch die
Raummitte sinnvoll
genutzt werden

12
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B

esonders bei der Bad-Modernisierung können Vorwandelemente
ihre Vorzüge ausspielen: Alte Fliesen
müssen nicht zwingend abgeschlagen werden, da der untere Teil später
durch die Vorwand verdeckt wird. Der
obere Bereich kann mit geeignetem
Flexkleber direkt überfliest werden.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass
man die Sanitärobjekte an nahezu jeder
Stelle im Badezimmer montieren kann
– ob in der Ecke oder raumteilend in der

Mitte. Das eröffnet gerade bei kleinem
Raumangebot große Chancen auf eine
ansprechende Gestaltung.

Vorwand-Komponenten

Die Vorwandmodule müssen auf
Ihre Raumsituation abgestimmt sein.
Anhand der maßstabsgerecht angefertigten Grundriss-Skizze überlegen
Sie, wo Sie welches Sanitärelement
benötigen. Üblicherweise bieten die
Hersteller einzelne Module für Wasch-

Vorwand-Elemente aufbauen

1

2

3

4

Wenn die Halteschienen am Boden und
an der Wand montiert sind, kann das erste
Vorwandmodul platziert werden

Das Vorwandmodul für den Anschluss der
Toilette enthält bereits den Spülkasten. Vor
dem Festschrauben genau ausrichten!

Die Rahmen werden auf die richtige Höhe
ausgerichtet und oben und unten mit den
Boden- und Wandschienen verschraubt

Die Oberkante des WCs liegt meist bei ca.
40 cm. Je nach Körpergröße ggf. höher
montieren – das Vorwandsystem bietet ...
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... einen gewissen Spielraum. Neben der
Höhe kann auch der Abstand zur Wand ein
wenig reguliert werden

In den HT-Rohrabzweig wird hier in Richtung Urinal ein Reduzierstück von 110 mm
auf 50 mm aufgesteckt

Hier muss eine Lücke zwischen dem UrinalAblauf und dem Reduzierstück geschlossen
werden. Den Abstand ausmessen, ...

Für die Toilette benötigt man HT-Abwasserrohre mit 100 oder 110 mm Durchmesser,
fürs Urinal rechts daneben reichen 50 mm

Das 110-mm-HT-Rohr mit dem Toilettenabzweig. Von dort aus fließt das Abwasser
über die Sammelleitung zum Fallrohr

... auf das 50-mm-HT-Rohr übertragen
und rundherum markieren. Zum Ablängen
verwenden Sie eine gängige Feinsäge

1
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HT-Rohre verfügen über integrierte
Dichtungslippen, so dass sie nach dem
Zusammenstecken dicht sind

tisch, WC, Badwanne und Dusche an.
Für die Freiräume dazwischen benötigt
man Zusatzelemente. Hierbei handelt
es sich um einfache, senkrechte Profile,

die das Ausbilden einer durchgängigen
Wandfläche ermöglichen. Des Weiteren
braucht man eine ausreichende Anzahl
an Boden- und Wandschienen, in denen

TIPP

Trinkwasser-Installation

Gerade im Handwerk sind Kupferrohre nach
wie vor beliebt. Sie werden biegeweich in
Ringform und als starre Stange angeboten. In diesem Fall müssen entsprechend
viele Bogenstücke (siehe unten) eingepasst
werden. Die Verbindung von Kupferrohren
erfolgt mittels Kapillarlötfittings, Pressfittings und Klemmringverschraubungen.

Daneben verwendet man immer häufiger
auch Trinkwasserrohre aus Kunststoff. Sie
bestehen heute häufig aus flexiblem Polyethylen (PE) oder Polybuthylen (PB). Sie
werden durch Schraub-Klemm- oder auch
Steckverbindungen zusammengefügt.
Auch in Baumärkten werden solche
Trinkwassersysteme angeboten. Achten
Sie darauf, dass diese die DVGW-Zertifizierung („Deutsche Vereinigung des Gas- und
Wasserfaches“) besitzen. Wer sich die
Installation in Eigenregie nicht zutraut,
sollte sich besser an seinen Installateur
wenden. Viele Profis überlassen Ihnen auch
Spezialwerkzeuge, mit denen sie die Rohre
in Absprache mit ihnen verlegen können.
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Vorwandmodule beplanken

1
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Sind die Vorwandmodule ausgerichtet
und angeschlossen, werden sie mit feuchtraumgeeigneten Gipsplatten verkleidet

Speziell für die Verwendung im Bad gibt
es feuchtraumgeeignete Fugenspachtelmassen, die mit Wasser angerührt werden

Profile und Module ausgerichtet und
befestigt werden. Es gibt auch raumhohe Elemente, die sich z. B. als DuschTrennwand eignen oder zum Ausgleich
eines Wandvorsprungs an einem
vorhandenen Installationsschacht.

Abflussleitungen verlegen

Im Hohlraum der Module werden die
Zu- und Abwasserleitungen verlegt. Für
die Innenentwässerung stehen graue

Ausschnitte für Zu- und Abwasserleitungen
schneiden Sie z. B. mit einem Kreisschneider-Aufsatz für die Bohrmaschine aus

Mit einer Glättkelle verspachteln Sie damit
die Schraubenköpfe und die Plattenfugen
der Vorwand-Bekleidung

HT-Rohre in allen für die Sanitärobjekte
üblichen Querschnitten zu Verfügung.
Die Rohre werden durch Zusammenstecken dicht, da sie mit entsprechenden
Dichtungen ausgestattet sind. Sie müssen mit einen Gefälle von 2 % verlegt
werden. Abzweige dürfen nicht gegen
die Fließrichtung und nicht in Winkeln
von mehr als 45 Grad ausgeführt werden. Nur Fallrohr-Anschlüsse sollten im
88-Grad-Winkel ausgeführt werden.
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Angenehme
Wärme von unten

Neue, extrem dünne Flächenheizsysteme ermöglichen auch die
nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung im Bad
Die dünnen Heizelemente können auch auf vorhandenen Fliesenbelägen verlegt werden. Dann
folgen eine Nivellierschicht und neue Fliesen

e
n

E

ine Fußbodenheizung hat vor allem
in gefliesten Bädern ihre Vorteile.
Und hier ist auch die nachträgliche
Installation am einfachsten, denn zum
einen sind Bäder meist nicht sehr groß
und zum anderen können auch vorhandene Fliesen ein geeigneter Untergrund
sein – zumindest für das hier gezeigte,
extrem niedrige Flächenheizsystem. Im
Neubau kann es auch direkt auf dem
Estrich verlegt werden. Als Aufbauhöhe
gibt der Hersteller rund 8 mm an.

2

Bis zu einer Fläche von 20 m kann die
Fußbodenheizung direkt an das vorhandenen Heizsystem angeschlossen
werden. Geeignete Anschlüsse sollten
vor der Installation der Fußbodenheizung von einem Fachmann in die Heizstrecke eingebaut werden. Wichtig: Der
Vorlaufanschluss sollte immer vor dem
Heizkörperventil, der Rücklaufanschluss
in Fließrichtung hinter dem Heizkörper
liegen, damit alles separat regelbar
bleibt. Je nach Ventil ist es sinnvoll,

Heizmatte verlegen und anschließen

1

2

3

4

Damit die Ausgleichsmasse gut auf dem
Untergrund haftet, grundieren Sie als erstes
den Boden, gleich, ob Fliesen oder Estrich

... weg schneiden, damit es nicht aus Versehen gekappt wird. Jetzt können Sie die Restmatte im beliebigen Winkel weiterverlegen

Rollen Sie die Heizmatte aus, bis Sie an eine
Wand stoßen. Dort zerschneiden Sie das
Trägergewebe. Immer vom Rohr ...

Ist die Heizmatte ausgelegt, fixieren Sie sie
mit etwas Fliesenkleber oder mit Niederhaltedübeln, die als Zubehör erhältlich sind

17
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Heizmatte verlegen und anschließen

dieses zu drosseln, um so einen besseren
Wasserfluss in der Fußbodenheizung
zu erzielen. Bei modernen Thermostatventilen mit integrierter Raumtemperaturregelung ist das aber nicht nötig.

Die Verarbeitung

5

Bei Verwendung dieser Spezialdübel
bohren Sie einige Löcher im Boden vor und
stecken die Dübel ein

6

Der Vorlauf (rot) muss vor dem Heizkörperventil nach unten abgehen, der Rücklauf
(blau) wird direkt mitsamt Ventil ...

Die Mattengröße und -menge sind entsprechend der Raumgröße auszuwählen.
Die Maße betragen 3,1 m x 0,8 m oder
6,2 m x 0,8 m. Beim Auslegen der Heizmatten sollten Sie versuchen, die Bahn
so anzuordnen, dass die längere Mattenseite auch an der längeren Wandseite
des Raumes liegt – das spart Zuschnitte.
Achten Sie außerdem darauf, dass sich
das blaue Gewebe immer unter und das
weiße Gewebe über den Rohren befindet
und keine Dreher bzw. Knoten eingearbeitet werden, denn dies würde den
Aufbau erhöhen.

Die Heizung in Betrieb nehmen

Haben Sie oder Ihr Installateur entsprechende Anschlüsse an den Vor- und Rückläufen der bestehenden Heizung vorbereitet, kann die Fußbodenheizung nun
daran angeschlossen werden. Jede Matte

TIPP

Elektro-Fußbodenheizung

7

... an den Rücklaufstrang des Heizkörpers
angeschlossen. Dann die Rohre der Bodenheizung in die Anschlüsse stecken

Zur Temperierung gefliester Böden gibt es
auch elektrisch betriebene Heizmatten, die
ebenfalls in einer dünnen Nivellierschicht vor
dem Verfliesen eingebettet werden. Sie sind
mit einer separaten Regelung ausgestattet, so
dass sich die Heizzeiten exakt programmieren und damit auf die Zeiten der intensiven
Badnutzung beschränken lassen – wichtig,
angesichts hoher Strompreise. Vorteil der
Heizmatten: Sie arbeiten auch dann, wenn die
Zentralheizung Sommerpause macht.

1

Ausgleichsmasse aufbringen

1
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3

4

Bevor Sie den Boden ausgleichen, müssen
Sie Randdämmstreifen an die Wand kleben,
denn die Ausgleichsmasse darf ...

Verwenden Sie eine flexible Ausgleichsmasse. Diese Produkte beugen Problemen
durch thermische Spannungen vor

or
d
, so
n
die

hat vier Leitungen, zwei rote (Vorlauf) und zwei blaue (Rücklauf), die
entsprechend eingeführt werden
müssen. Ist das geschehen, erfolgt
der Probelauf. Dazu befüllen Sie Ihr
Heizsystem und stellen den Betriebsdruck der Anlage wieder her. Stellen
Sie dann den Rücklauftemperaturbegrenzer der Fußbodenheizung auf
Maximalstellung. Wird alles warm,
drehen Sie die Heizung wieder aus.
Sobald die Rohre kalt sind, können Sie
die Ausgleichsmasse verteilen.

... keinen Kontakt zu den Wänden haben.
Rühren Sie dann den Nivelliermörtel mit
der angegebenen Menge Wasser an

Ausgleichsmassen sind relativ flüssig und
verteilen sich fast selbsttätig. Mit einem
Spachtel können Sie nachhelfen. Vorsicht, ...

5

... das Material bindet oft sehr schnell ab,
Nach dem Austrocknen schneiden Sie den
Dämmstreifen bündig mit dem Cutter ab

20

Fliesenlegen

Badezimmer-Wände
verﬂiesen
Sind die Leitungen verlegt, werden die Wände gefliest. Bei der Modernisierung hat man es oft mit verschiedenen Untergründen zu tun

Viele Wandvorsprünge
durch Installationsmodule erfordern eine
exakte Planung des
Fliesenverlaufs, um ein
harmonisches Gesamtbild zu erreichen

e
n

A

ls keramisches Material für Badwände empfehlen sich insbesondere Steingutfliesen (nach DIN EN B
III), die an der Oberfläche und an den
Kanten glasiert sind. Da die mechanischen Beanspruchungen an der
Wand gering sind, reichen Fliesen der
Abriebklasse 2 völlig aus. Denken Sie
beim Fliesenkauf daran, zur benötigten
Quadratmeteranzahl Fliesen weitere 10
Prozent für Verschnitt und als Reservefliesen hinzuzurechnen. Wenn Sie alle
Materialien und Werkzeuge beisammen

Untergründe vorbereiten

haben und der Untergrund vorbereitet
ist (s. Kasten unten), kann‘s losgehen.

Fliesenfläche einteilen

Wollen Sie die Wand nicht bis zur Decke
hoch fliesen, müssen Sie als erstes die
Lage Ihres Fliesenspiegels, also den
oberen Rand der ersten Fliesenreihe,
anzeichnen. Hierbei ist die Verwendung
einer langen Wasserwaage sehr hilfreich. Der obere Rand sollte mit ganzen
Fliesen ausgeführt werden. Anschnitte
gehören in die unterste Reihe. Aus

Wände, die verfliest werden sollen, müssen
eben, tragfest und trocken sein. Schon die
erste Forderung ist bei der Badmodernsierung nicht gegeben, wenn beispielsweise
die alten, im Dickbett liegenden Fliesen
abgeschlagen sind. Dann sollte eine neue
Putzschicht aufgezogen werden. Mit
Putzprofilen kein Problem: Putzprofile mit
Gipsputz in einer Flucht auf der Wand
fixieren (A). Dann Gipsputz anrühren, mit

der Maurerkelle satt auf die Wand geben
und mit einer Kartätsche über die Profile
glatt abziehen (B). Danach die Oberfläche
mit einem Filzbrett abreiben und glätten.
Die zweite Möglichkeit: Feuchtraum-Gipskartonplatten mit Gipsbatzen an die Wand
kleben oder an einer Lattung verschrauben,
die Fugen verspachteln (C). Vor dem Verfliesen müssen Gips-Untergründe in jedem Fall
mit Tiefgrund vorbehandelt werden (D).

A

B

C

D
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Fliesenlegen
Nassraum abdichten

Den Spritzwasserbereich, vor allem in der Dusche, muss man mit Abdichtanstrichen versehen (A). Für diesen Zweck stehen spezielle
Systeme mit abgestimmten Komponenten
zur Verfügung. Neben der Streichfolie gibt

A

es also zum Beispiel Abdichtklebebänder (B)
für Ecken und Abdichtmanschetten für
Rohrausgänge. Diese werden in die noch
frische Abdichtung eingelegt (C) und mit
einem weiteren Anstrich überstrichen.

B

optischen Gründen kann es sinnvoll
sein, z. B. die waagerechten Kanten eines
Installationselementes als Bezugslinie
zu wählen und hier mit ganzen Fliesen
zu beginnen. An den senkrecht verlaufenden Außenkanten eines Installationsmoduls sollten Sie auch möglichst mit
ganzen Fliesen arbeiten. Falls das nicht
möglich ist, achten Sie auf gleich breite
Anschnitte rechts und links der Kante.
Berücksichtigen Sie beim Ausmessen

C
auch die nötigen Fugenbreiten. Apropos
Außenecken: Zur sauberen Ausbildung
bietet sich insbesondere dem Anfänger
die Verwendung von Fliesenprofilen an. Sie
sollten gleich beim Einkauf daran denken,
da die Profile nicht nachträglich, sondern
direkt beim Verfliesen verlegt werden.

Die ersten Reihen

Kleben Sie die angezeichnete obere Fliesenkante mit einem Kreppband ab. Tragen

Vorbereitungen

1

Um den geraden Verlauf der Fliesen zu
gewährleisten, zeichnen Sie die Position der
ersten Reihe mit Hilfe der Wasserwaage an

2

Entlang der aufgezeichneten Linien kleben
Sie ein Kreppband auf, das Sie nach dem
Kleberauftrag wieder entfernen

23

3

Mit einer geeigneten Zahnkelle tragen Sie
den Fliesenkleber abschnittweise auf und
kämmen ihn dann gleichmäßig durch

4

Das Markierungs-Kreppband abziehen und
die ersten Fliesen entlang der entstandenen
Kante ins Kleberbett legen und andrücken

Fliesen bearbeiten

1

2

3

4

Für Steckdosen, Rohrausgänge oder Ähnliches müssen Öffnungen in die Fliesen
geschnitten werden. Statt direkt mit der ...

Alternative: Sie nehmen eine Fliesenlochzange zur Hilfe und schlagen die Öffnung
mit dem Fliesenhammer heraus

... Fliesenzange zu kneifen sollte man die
Kontur vorbohren. Dann schlägt man die
Stege mit dem Fliesenhammer einfach weg

Eine Fliesenschneidemaschine ist unentbehrlich um gerade oder diagonale
Zuschnitte vornehmen zu können

2

Fliesenlegen
Sie unmittelbar darunter eine Klebeschicht auf, so dass beim Abziehen
des Kreppbands eine scharfe Kante
entsteht. Wichtig: Tragen Sie nur so
viel Kleber auf, wie Sie innerhalb von
15 bis 20 Minuten an Fliesen einlegen
können. Wenn sich bereits eine Haut
an der Kleberoberfläche zeigt, sollten
Sie den Kleber entfernen. Ob ein Kleberbett noch verwertbar ist, können
Sie leicht überprüfen. Bleibt beim
Antippen Material an den Fingern
haften, können Sie weitere Fliesen
einlegen. Wenn nicht, sollten Sie den
aufgezogenen Kleber abkratzen und
durch neuen ersetzen.
Bearbeiten Sie die Wand zunächst
nur mit ganzen Fliesen. Zuschnitte
für Rohre oder an Innenecken werden
später ausgeführt. Denken Sie dabei
daran, dass Sie in den Eckfugen zwischen Wand und Boden und an den
Innen-ecken von Wänden einen 3 bis
5 mm breiten Spalt freilassen, den Sie
nach dem Verfugen mit Silikon füllen.

TIPP

Fliesen bearbeiten

Grobe Flieseneinschnitte lassen sich
gut mit einem Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe
durchführen (A).
Die weitere Bearbeitung erfolgt z. B. mit
der Fliesenbrechzange (B). Vorteil: Die Gefahr, dass die Fliese
bricht, verringert sich.

TIPP

A
B

Fliesenkreuze vewenden

Um Fliesen gleichmäßig verlegen
zu können, verwendet man Fliesenkreuze, die man ins
Klebebett drückt und
an denen man die
Fliesen ausrichtet.

Saubere Außenkanten

1

Für Außenkanten gibt es Fliesenprofile. Um
sie sauber über Eck montieren zu können,
muss man sie ggf. mit der Feinsäge auf ...

2

... Gehrung schneiden. Dann drücken Sie die
Profile ins Klebebett, bevor Sie die Fliesen
verlegen. Anschließend folgen ...
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3

... die Fliesen. Geht alles Hand in Hand, hat
der Kleber noch nicht abgebunden und das
Profil lässt sich noch zurechtrücken

4

Nach dem Verfliesen hat man saubere
Übergäge an allen Außenkanten, hier an
einem Waschtisch-Vorwandmodul

Fliesen verfugen

1

Den Fugenmörtel mit Wasser anrühren und
die Masse mit einem Fuggummi diagonal in
die Fugen einarbeiten, bis sie gefüllt sind

Rand- und
Übergangsfugen

Wenn der Fugenmörtel getrocknet sind,
müssen alle Randfugen dauerelastisch
mit Silikon ausgespritzt werden. Halten
Sie dabei den unbearbeiteten Fugenabschnitt im Auge. Drücken Sie kontinuierlich so viel Silikonmasse nach, dass
vor der Kartuschenspitze immer eine
kleine Bugwelle zu sehen ist. Dann ist
gewährleistet, dass an jeder Stelle ausreichend Fugenmasse eingespritzt ist.
Die Fuge mit Spüliwasser glattziehen.

2

Mit einem feuchten Schwammbrett reinigen
Sie die Fläche und glätten dabei die Fugen.
Den Schwamm immer wieder auswaschen

TIPP

Kleber und Fugenmassen

Die Auswahl von Fliesenkleber und Fugenmassen richtet sich in der Regel nach
dem vorhandenen Untergrund. Häufige
Wanduntergründe wie Gipsbauplatten
oder ein vorhandener Fliesenbelag erfordern grundsätzlich die Verwendung von
Flexmörteln. Bei Wandfliesen können Sie
sich das Anrühren des Mörtels mit Wasser
auch sparen, wenn Sie einen Dispersionskleber einsetzen. Es gibt sie gebrauchsfertig angemischt im Eimer.
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Fliesenmosaik
im Bad verlegen

Seit einigen Jahren hat man Kleinmosaik als Gestaltungselement
wiederentdeckt. Besonders attraktiv wirken Mosaiken aus Glas

Glas- oder Keramik-Mosaik
eignet sich auch zur Gestaltung größerer Flächen

k
n

-

K

eine Angst, einen Belag aus Keramik- oder Glasmosaik müssen Sie
nicht Steinchen für Steinchen in den
Fliesenkleber einlegen. Herstellerseitig
werden sie zu größeren Elementen
zusammengefügt, so dass die Verarbeitung so schnell erfolgen kann wie bei
gängigen Fliesenformaten.

Verlegesysteme für Mosaikfliesen

Meist sind die Steinchen mit der Rückseite auf Kunststoff- oder Papiernetze
geklebt. Das Netz verbleibt also im
Kleberbett. Man spricht in diesem Fall
von einer rückseitigen Verklebung.
Eine Alternative stellt die vorderseitige
Verklebung dar. Dabei befindet sich das
Mosaik mit der Vorderseite auf einem
Kraftpapier und wird mit der Rückseite
ins Kleberbett gedrückt. Anschließend
zieht man das Papier ab. Das hat den
Vorteil, dass die Mosaikplättchen

TIPP

Fliesenmatten

Mosaike sind in der Regel zu größeren
Tafeln zusammengefasst. Meist befindet
sich ein Gewebe auf der Rückseite (A),
das im Mörtelbett verbleibt. Auch
möglich: Mosaikplättchen sind mit ihrer
Vorderseite auf Kraftpapier geklebt (B),
das man nach der Verlegung abzieht.

A
Rückseitige
Verklebung
Mosaik ist auf der
Rückseite durch Gewebe verbunden

B
Vorderseitige
Verklebung
Mosaik klebt mit
Vorderseite auf
ablösbarem Papier

Mosaik verlegen

1

Der Fliesenuntergrund muss trocken,
eben und tragfest sein. Gipsplatten und
Gipsputze mit Tiefgrund vorbehandeln

2

Markieren Sie eine Bezugslinie waagerecht auf der Wand. Mit Kreppband
abkleben und den Fliesenkleber auftragen

3

Zieht man das Kreppband ab, ergibt sich
eine gerade Bezugslinie, an der man die
Matten ausrichten und anlegen kann
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Mosaik verlegen

4

5

8

9

Rund um Rohrausgänge oder Befestigungen müssen die Mosaikmatten
entsprechend zugeschnitten werden

... diesen möglichst jetzt schon auskratzen.
Man kann die Fliesenmatten auch über Eck
legen, wobei es sicherer ist, ...

vollflächig im Kleber liegen und die
Haftung sehr hoch ist. Empfehlenswert
für stark wasserbelastete Nassräume,
Schwimmbecken oder Balkone und Terrassen. Da sich die Verlegearbeit jedoch
schwieriger gestaltet – beim Abziehen
des Papiers können die Mosaikplättchen
verrutschen –, sollte der Heimwerker
für sein normales Bad Mosaiksysteme
zur rückseitigen Verklebung vorziehen.
Die Verlegung von Glasmosaik sollte in
jedem Fall mit Natursteinfliesenkleber
und -fugenmörtel erfolgen.

Fliesenmatte umgekehrt auf eine Schneidunterlage legen und das Gewebe mit dem
Cuttermesser durchtrennen

... sie zu schneiden und gegebenenfalls ein
Profil an der Außenkante einzulegen. Gerade wenn Untergründe arbeiten, können ...

TIPP

Glasmosaik zuschneiden

Muss man das Glasmosaik schneiden,
verwenden Sie einen Winkelschleifer
mit Diamanttrennscheibe. Dazu das
Glasmosaik zwischen Holzleisten im
Schraubstock einspannen.

2

6

7

10

11

Bevor Sie den Fliesenkleber auftragen,
legen Sie die zugeschnittene Mosaikmatte
erst einmal probeweise an

... so große Spannungen auftreten, dass es
zu Rissen kommt. Hier sind die Matten über
Eck geschnitten, aber auf Stoß ohne ...

Mosaik verfugen

Nach dem Verlegen folgt das Verfugen:
Natursteinfugenmörtel mit dem Fuggummi diagonal in die Fugen wischen (A).
Wenn der Mörtel angezogen hat, reini-

A

B

Dann den Fliesenkleber auftragen und das
Mosaik in die Lücke einpassen. Falls Kleber
in die Fugen gerät, sollten Sie ...

... Fliesenkantenprofil verlegt. Glasmosaik
eignet sich auch als Bodenbelag, insbesondere in bodengleichen Duschen

gen Sie die Fläche mit einem feuchtem
Schwamm (B) oder Schwammbrett.
Abschließend alle Anschlussfugen mit Natursteinsilikon dauerelastisch ausfugen (C).

C
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Bodenﬂiesen
selbst verlegen

Ob auf alten Fliesen, dem nivellierten Heizestrich oder auf Gipselementen – Bodenfliesen eignen sich für fast alle Untergründe

Ein zweifarbiges Schachbrettmuster kann Räume
optisch vergrößern, insbesondere, wenn die Fliesen
diagonal verlegt sind

n
n

hme
been

N

ur auf einem ebenen Untergrund
kann man Fliesen schadenfrei
verlegen. Gerade auf dem Boden führen
schon geringe Unebenheiten schnell
zum Fliesenbruch. Grundsätzlich muss
der Boden also eben, aber auch trocken
und tragfest sein, bevor Sie das Projekt
„Boden verfliesen“ beginnen.

Vorüberlegungen

Bei der Auswahl der Bodenfliesen geht
es nicht nur um Qualitäten (s. Kasten
rechts), sondern auch um die Optik.
Kleinteilige Fliesen beispielsweise
können ungerade Wandverläufe besser
kaschieren als große, wirken aber auf
weiten Flächen schnell unruhig. Je größer das Format, desto schneller ist ein
Raum gefliest. Allerdings gilt auch: Je
größer das Format, desto ebener muss
der Untergrund sein. Sonst sitzen die
Fliesen nicht fest im Mörtelbett oder
brechen sogar bei Belastung.
Es ist sinnvoll, gleich beim Kauf eine
Fliesen-Reserve von zehn Prozent für

Fliesen-Untergründe vorbereiten

TIPP

Bodenfliesen auswählen

Als keramisches Belagsmaterial für
Böden sind Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen bestens geeignet. Während
unglasierte Qualitäten von vornherein
eine robuste, harte Oberfläche mitbringen, ist das bei glasierter Ware nicht
automatisch der Fall. Achten Sie beim
Kauf glasierter Bodenfliesen daher auf
die angegebene Abriebklasse: Wählen Sie
für Ihr Bad die Klasse II (leichte Beanspruchung) oder III (mittlere Beanspruchung)

Verschnitt, Bruch oder spätere Reparaturen zu erstehen. Bei Räumen mit
vielen Nischen oder Vorsprüngen und
bei diagonaler Fliesen-Anordnung kann
sich der Bedarf, bedingt durch zahlreiche Zuschnitte, um weitere 5 Prozent
erhöhen.
Bei der Auswahl geeigneter Kleber und
Fugenmassen spielt sowohl der Untergrund als auch das Fliesenmaterial eine
Rolle. Auf kritischen Untergründen wie

Ein ebener Untergrund für Bodenfliesen
lässt sich „trocken“ mit Estrichplatten auf
einer Ausgleichsschüttung herstellen (A)

oder mit einer selbstnivellierenden Ausgleichsmasse (B). Letztere eignet sich für
Unebenheiten bis etwa 3 cm.

A

B
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Bezugslinien

Gerade Verlegung: Von einer geraden,
markierten Linie zwischen zwei Wänden
(A) aus zeichnen Sie im rechten Winkel
eine weitere Linie. Entlang dieser Linien

verlegen Sie die ersten Fliesen (B). Diagonal:
Von den Kreuzlinien in der Raummitte eine
45°-Markierung ziehen (C). Beim Markieren
ist ein Linienlaser sehr hilfreich (D).

A

B

C

D

Trocken- und Heizestrichen sowie alten
Fliesenbelägen benötigen Sie immer
Flexmörtel-Produkte. Das Gleiche gilt
auch für Feinsteinzeugfliesen. Diese
nehmen so wenig Wasser auf, dass der
Kleber einen höheren Kunststoffanteil
benötigt, um ausreichende Haftung zu
gewährleisten. Natursteinfliesen und
Glasmosaiken dürfen nur mit Spezialklebern, -Fugenmassen und -Silikonen
für Natursteine verarbeitet werden.

Kleine Zuschnitte vermeiden

Ehe Sie mit dem Verlegen beginnen, legen Sie die Fliesen kreuzweise im Raum

Bodenfliesen verlegen

1

Legen Sie die Fliesen erst trocken aus und
markieren Sie den Verlegeverlauf. Hier hat
man die Bezugslinie in Nähe der Dusche ...
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2

3

4

5

6

7

... gewählt, um die Zuschnitte an der
Rundung zu minimieren. Ein Linienlaser
markiert die beiden im rechten Winkel ...

... und die erste Fliese an der Kleberkante
einlegen. Leicht andrücken. Von dort ausgehend, fliesen Sie den Boden mit ganzen ...

... Eck- als auch für gerundete Schnitte. Übertragen Sie zunächst den Verlauf auf eine
Schablone und schneiden Sie die Fliese zu

... zueinander angeordneten Linien. Diese
mit Kreppband abkleben und das erste Kleberfeld aufzahnen. Kreppband abziehen ...

... Fliesen, bevor es an die Randzuschnitte
geht. Mit einer Trennscheibe für Stein/Keramik eignet sich der Winkelschleifer für ...

Dann zahnen Sie den Kleber auf die Rückseite der zugeschnittenen Fliese auf und setzen
diese in die Lücke ein

3
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Bodenfliesen verfugen

1

Mit einem Gummischieber schlämmen
Sie den angemischten Fugenmörtel diagonal zum Fliesenverlauf in die Fugen ein

aus. Eine Reihe pro Raumachse genügt.
Beachten Sie dabei die Fugenbreiten,
die je nach Fliesenformat 2 bis 5 mm
betragen. An den Wänden sollten Sie
nie mit einer ganzen Fliese beginnen,
da die Wände fast nie rechtwinklig
zueinander und gerade verlaufen. Und
je schmaler das benötigte Fliesenstück,
desto sorgfältiger müssen Sie beim
Zuschneiden arbeiten. Wenn der Boden
fertig verfliest ist, härtet der Kleber

Randfugen ausbilden

Die Randfugen und Innenecken von Fliesenflächen müssen dauerelastisch mit Silikon
versiegelt werden. Nach dem Einspritzen
des Silikons (A) bestreichen oder besprühen

A

B

2

Mit einem feuchten Schwammbrett glätten
Sie die Fugen und reinigen die Fläche. Den
Schwamm häufig mit Wasser auswaschen

mindestens 12 Stunden aus. Betreten
Sie vorher auf keinen Fall die frisch
geflieste Fläche. Selbst wenn keine
Fliese sichtbar verrutscht, könnte es
unterseitig zu Brüchen der Haftbrücken
im Mörteldünnbett kommen.
Bei der Wahl des Fugenmörtels berücksichtigen Sie die Fugenbreite und die zu
erwartenden Belastungen. Wenn z. B.
flexibel verfliest wurde, muss auch der
Fugenmörtel flexibel sein.
Sie das Material mit einer Wasser/Spülmittel-Lösung (B), bevor Sie die Fuge mit
einem gerundeten Werkzug glätten (C). Es
empfiehlt sich, die Fuge vorher abzukleben.

C
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Die richtige Spachtelzahnung

Eine Zahnkelle ist beim Verfliesen unentbehrlich. Mit ihr wird der Kleber aufgezogen und durchgekämmt. Die Größe der
Zahnung wählen Sie entsprechend der
Seitenlänge Ihrer Fliesen, also z. B. bei
150 mm Seitenlänge eine 6-mm-Zahnung.

bis 50 mm

3

51 bis 108 mm

4

109 bis 200 mm

6

201 bis 250 mm

8

über 250 mm

10

Fliesen auf alten Fliesenuntergründen
Leistungsfähige Flexmörtel ermöglichen es
heute, neue Fliesen auf alten zu verlegen.
Legen Sie dazu die neuen Fliesen fugenüberdeckend auf dem alten Belag aus und
markieren Sie den Verlauf mit Klebeband
(A). Untergrund sehr gut reinigen und
abschnittsweise kunststoffvergüteten, also

flexiblen Fliesenkleber auftragen (B).
Nun einfach die neuen auf die mit Kleber
bestrichenen alten Fliesen auflegen (C).
Wichtig: Die alten Fliesen müssen fest sitzen und eine ebene Fläche bilden! Denken
Sie daran, dass der Fugenmörtel ebenfalls
flexibel sein muss (D).

A

B

C

D
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Duschtasse einbauen
und anschließen

Duschtassen gibt es in großer Auswahl und in vielen Abmessungen –
gute Voraussetzungen, um eine alte Wanne einfach auszutauschen

Die roten Mosaikwände und
die moderne
Duschabtrennung
aus Echtglas
bilden einen
adäquaten Rahmen für die neue
Duschtasse

n
n

B

ad-Modernisierung muss nicht
gleichbedeutend sein mit einem
Komplettumbau. Häufig reicht bereits
ein Austausch älterer Sanitärobjekte
und eine Neugestaltung der Fliesenwände, um das Badezimmer wieder
frisch und ansprechend aussehen zu
lassen. Die Kosten und der handwerkliche Aufwand sind bei solch einer
Lösung deutlich niedriger, u.a. weil die
vorhandenen Wasserzuleitungen und
Abflüsse weiter benutzbar sind.
Im hier gezeigten Fall wurde lediglich
die Duschtasse – und später auch die
Badewanne – durch eine neue ersetzt.
Und ein attraktives Fliesenmosaik in
kräftigen Rot/Orangetönen brachte

Abwechslung auf die bisher in Weiß
gefliesten Badwände.

Dusche richtig höherlegen

Da es Duschtassen in vielen Formaten
gibt, dürfte ein passender Ersatz schnell
zu finden sein. Auch eine eventuell
erforderliche Höhenanpassung an benachbarte Bauteile wie beispielsweise
die Badewanne ist nur auf den ersten
Blick problematisch – wie die Bilder
auf der nächsten Seite zeigen. Um die
Dusche höher zu setzen, wurde die mit
Stellfüßen ausgestattete Duschwanne
zusätzlich auf Mauersteine gesetzt.
Eine andere Möglichkeit wäre ein kompletter Sockel aus Mauersteinen. Man

Duschwanne einbauen

1

2

3

4

5

6

Die alte Duschwanne ist
demontiert. Die Anschlüsse
können genutzt werden.
Abdichtanstrich aufbringen

Dann schraubt man die
höhenverstellbaren Stellfüße in die Aufnahmen. Die
Ausrichtung erfolgt später

Achten Sie beim Wannenkauf auf Zubehör. Oft sind
Abflussstücke und Füße bzw.
Untergestelle nicht dabei

Für die Montage des
Ablaufes liegen meist Einbauskizzen bei, die für den
Einbau maßgebend sind

Diese Wanne ist mit Stellfüßen ausgerüstet. Die Aufnahmen dafür werden unter
die Wanne geschraubt

Vergessen Sie keinen der
Dichtringe. Die Wanne muss
hoch genug stehen und der
Siphon darf nicht aufliegen
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Duschtasse einbauen

2

Deshalb wurden Mauersteine
darunter gesetzt. Alternativ
lässt sich die Wanne ohne
Füße direkt in Mörtel setzen

1

Die Stellfüße reichten hier
nicht aus, um die Duschtasse
auf gleiche Höhe mit der
Badewanne zu bringen

würde dann die Stellfüße weglassen
und die Wanne direkt in ein Mörtelbett setzen. Dafür müssten die Steine
natürlich rundum lückenlos aufgemauert werden, und zwar so, dass sich
die Wanne in ihrer spezifischen Form
darauflegen lässt.

Träger für Duschwannen

All dies stellt jedoch einen Sonderfall
dar. In der Regel benötigt man nur
Stellfüße oder ein Untergestell, auf das
die Wanne gesetzt wird. Die höhenverstellbaren Füße ermöglichen in
beiden Fällen das genaue Ausrichten
der Wanne und heben sie so hoch, dass

3

Hier werden die Stellfüße zunächst ausgerichtet und mit
Mörtel fixiert. Der Abfluss
muss vorher montiert sein

der Siphon nicht aufliegt. Sie können
ebenso Wannenträger aus Hartschaum
verwenden. Dann benötigen Sie keinerlei Füße – die Wanne wird einfach
in den Träger gesetzt. Weitere Vorteile:
Besserer Schallschutz und der Träger
kann von außen direkt überfliest werden. Haben Sie Stellfüße, benötigen Sie
eine Schürze rund um die Wanne.
Entweder bietet der Hersteller eine
Kunststoffschürze passend zur Duschwanne an oder man muss sich selbst
eine Verkleidung anfertigen.
Dafür eignen sich zum Beispiel
wasserbeständige Zementbauplatten
oder spezielle Hartschaumplatten, die

3

Wannenschürze selbst bauen

1

2

3

4

5

6

Als Material dient eine Hartschaumplatte
mit armierter, beidseitiger Mörtelschicht.
Zum Zuschneiden eine Linie mit dem ...

Das Plattenstück wird mit Mörtel eingesetzt. Empfehlenswert ist der Zuschnitt einer
Revisionsöffnung in Größe einer Fliese, die ...

... mit Mörtel versehen und die Schürze
einsetzen. Die Grifflöcher erleichtern dies.
Die Ausschnitte können dann mit Mörtel ...

... Cutter anritzen und Armierung sowie
Platte durchtrennen. Zwei ausgesägte
Grifflöcher erleichtern das spätere Einsetzen

... später mit Silikon verfugt wird, so dass
man Platte samt Fliese bei Bedarf leicht
heraustrennen kann. Boden und Platte ...

... eingesetzt werden. Die Schürze etwas
zurückgesetzt einbauen, damit die Fliesen
bündig mit dem Tassenrand abschließen

0
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Bodengleiche Dusche einbauen

1

2

3

4

Im Altbau muss für den Einbau des Ablaufs
der Estrich aufgestemmt werden. Mit der
Abwasserleitung verbinden und den ...

Dann wird das bodengleiche Duschelement,
aus mörtelummanteltem Hartschaum, das
ein integriertes Gefälle aufweist, plan ...

beidseitig mit einer armierten Mörtelschicht versehen sind. Diese lassen sich
leicht bearbeiten und direkt verfliesen.
Kunststoffschürzen haben den Vorteil,
dass man sie im Bedarfsfall einfach
komplett abnehmen kann.

Materialien für Duschwannen

Gängige Duschtassen bestehen entweder aus Acryl oder Stahlemail. Letzteres
ist besonders stabil und wird außerdem
mit schmutzabweisenden Beschichtungen angeboten. Wichtig: Stahlwan-

... Ablauf mit 2 % Gefälle – also 2 cm auf
1 m – in frischen Estrichzement einbauen.
Die Unebenheiten mit Estrichzement glätten

... eingebaut und mit den Abdichtkomponenten rundum abgedichtet. Auch der Ablauf ist auf das Element abgestimmt

nen müssen vom Fachmann geerdet
werden. Acrylwannen sind mittlerweile
auch recht robust, müssen aber ebenso
wie speziell beschichtete Stahlwannen mit „weichen“ Reinigern geputzt
werden – Scheuerpulver und raue
Schwämme haben darauf nichts verloren. Acrylwannen fühlen sich darüber
hinaus nicht so kalt an und halten die
Wärme besser in der Wanne. Beides
Eigenschaften, die bei Duschwannen
allerdings weniger relevant sind als bei
Badewannen.

Die
nen

Badewanne
austauschen

Nach vielen Jahren im Einsatz ist bei alten Badewannen im
wahrsten Sinne des Worte „der Lack ab“. Ein Austausch ist überfällig
Die mit roten Mosaikfliesen neu gestaltete Wannenschürze ist der Hingucker im renovierten Bad

1

2
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B

adewannen werden, ebenso wie
Duschtassen, meist aus Sanitäracryl oder Stahlemail hergestellt. Es gibt
aber auch herstellereigene Verbundwerkstoffe, die z. B. die Vorteile beider
Materialien kombinieren. Da die Kunststoffwannen aus Acryl inzwischen recht
stabil sind, wird die Wahl wahrscheinlich eher von der Haptik – Acrylwannen
fühlen sich wärmer an – als vom Preis
bestimmt. Vergleichen Sie beim Kauf
aber stets Wannen gleicher Größe und

TIPP

Aus- und Überlauf

Das Überlaufgehäuse der
Badewanne ist im hier
gezeigten Fall gleichzeitig
auch der Wasserzulauf.
Das erspart einen separaten Wannenauslauf an
der Armatur. Zum Einbau
benötigt man die oben
abgebildete Montagehilfe.

Wanne aufbauen und anschließen

1

2

3

4

Die alte Wanne ist demontiert. Oben rechts
im Estrich sieht man den Wasserablauf, links
daneben die Wasserzuleitung

Anschließend schrauben Sie das beiliegende
Untergestell an den vorgesehenen Befestigungspunkten am Wannenboden fest

Stellen Sie die Wanne umgekehrt auf den
Fußboden, um das Ablaufgehäuse zu montieren. Das Überlaufrohr bei Bedarf kürzen

Drehen Sie die Wanne um und richten Sie
sie aus. Dazu können Sie mittels Schraubenschlüssel die Stellfüße in der Höhe verstellen

3

5

6

7

8

9
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Setzen Sie das Überlaufgehäuse von der
Wanneninnenseite ein. Die Hohlschraube
mit beiliegender Montagehilfe festziehen

Legen Sie die Wanne beiseite und montieren
Sie ein entsprechend langes Ablaufrohr und
gegebenenfalls auch längere Zuleitungen

... aufgestellt und ausgerichtet werden
konnte. Dann wurde der Ablaufstutzen an
das Ablaufgehäuse angeschlossen

Stellen Sie die Wanne probehalber an ihren
Platz, eventuell etwas aufgebockt, und messen Sie, wie lang das Ablaufrohr sein muss

Hier mussten dann noch die Wasserleitungen in der Wand verputzt, abgedichtet und
überfliest werden, ehe die Badewanne ...

Ein Blick auf die Wannenseite: So wird der
Wasserzufluss an den Überlauf der Badewanne angeschlossen
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Wanne aufbauen und anschließen

11

12

13

14

Die vier Kalksandsteine, auf denen die Wanne steht, und die Stellfüße fixiert man mit
etwas Zementmörtel

Verfliesbare Hartschaumelemente gibt es
auch werksseitig eingeschnitten, so dass sich
Rundungen problemlos ausbilden lassen

gleicher Ausstattung, um einen objektiven Preisvergleich zu erhalten. Schließlich sollte man auf Garantien achten.
Und hier steckt der Teufel nicht unbedingt im Detail, sondern vielmehr in der
Montageausführung und späteren Nutzung. So können sich die Hersteller von
Garantieversprechen freisagen, wenn
der Einbau nicht fachgerecht erfolgt ist
oder nachgewiesen werden kann, dass
mit den falschen Reinigungsmitteln
geputzt wurde. Vor allem auf Acrylwannen haben raue Schwämme und Scheu-

Fehlt eine passende Schürze für die Wanne,
können die Seiten aufgemauert oder
mit Bauplatten verschlossen werden

Die stabilen Platten können direkt verfliest
werden. Mit dem Keramik-Mosaik lässt sich
die Rundung problemlos ausbilden

erpulver nichts verloren. Haben Sie sich
also eine Wanne ausgesucht, sollten
Sie sowohl Montageanleitung als auch
Reinigungshinweise genau beachten.
Viele Badewannen sind heute auch mit
Whirl-Funktionen erhältlich. Allerdings
hat diese Zusatzausstattung ihren Preis.
Und sie erfordert einen elektrischen
Anschluss im Umfeld der Wanne.

Einbau-Lösungen

Beim Wanneneinbau sind zwei Methoden üblich: Man kann die Wanne

mittels justierbarem Untergestell
aufstellen und ausrichten und mit
Wandauflageprofilen zusätzlich
unterstützen. Oder man wählt einen
Hartschaum-Wannenträger, in den
die Wanne direkt eingesetzt werden
kann. Hierbei wird der Schall besser
gedämmt. Jedoch sind nicht für jede
Wanne auch passende Hartschaumträger erhältlich.
Des Weiteren gibt es Kunststoffschürzen, mit denen die Wanne verkleidet
werden kann. Manchmal bestehen die

Einbau mit einem Wannenträger

Schürzen aus zwei Teilen, sodass sich
die Wanne nur dann verkleiden lässt,
wenn sie frei steht oder exakt halb in
die Wand eingebaut ist.
Sollte für Ihre Wanne und Einbausituation keine Schürze erhältlich sein,
können Sie die offenen Seiten mit Mauersteinen, beispielsweise mit Porenbeton, zumauern. Oder Sie verkleiden sie
mit feuchtraumgeeigneten Bauplatten.
Hier bieten sich insbesondere stabile
Hartschaum-Elemente mit beidseitiger,
armierter Mörtelbeschichtung an. Sie

Wannenträger können direkt auf dem Rohboden aufgestellt werden. Im Neubau wird
für diesen Zweck gleich der Estrich entsprechend ausgespart. Für den Abfluss und die
Revisionsöffnung müssen am Wannenträger zunächst Ausschnitte vorgenommen
werden (A). Der Wannenträger wird dann

auf dem Untergrund mit Hartschaum
bzw. Styroporkleber (B) ausgerichtet und
befestigt. Kontrollieren Sie die Ausrichtung
mit der Wasserwaage (C). Dann wird die
Acrylwanne einfach eingesetzt (D).
Wichtig: Badewannen aus Stahlemail müssen vom Elektriker geerdet werden.

A

B

C

D
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Wannenrand abdichten

1

2

3
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5

6

Wenn die Wände fertig bis zum Wannenrand verfliest sind, kratzen Sie eventuelle
Mörtelreste aus der Anschlussfuge

... zu erhalten, klebt man die Fuge mit
Kreppband ab. Spritzen Sie Silikon (bei Acrylwannen neutralvernetzendes Silikon) ...

... einsprühen (oder Finger oder Abziehwerkzeug in Spülmittel tunken) und glätten.
Halten Sie Papier zum Abstreichen des ...

Sind die Fugen recht tief, drückt man zunächst eine Hinterfüllschnur aus Polyethylen ein. Um einen geraden Fugenverlauf ...

... in die Fuge. Schneiden Sie die Kartuschenspitze vorher entsprechend der Fugenbreite
ab. Die frische Fuge mit Spüliwasser ...

... Silikons bereit. Das Kreppband abziehen.
Die Fuge eventuell mit einem mit Spülmittel
benetzten Finger nachglätten

7

Wannenarmatur anschließen

1

Als Letztes folgt die Montage der Badewannenarmatur. Die Gewinde der Anschlussstücke umwinkeln Sie mit Teflonband

TIPP

Badewannen-Armatur
Klassisch geformte Zweigriffarmaturen
haben sicher ihre Liebhaber, im Duschbetrieb sind sie aber weniger komfortabel
als Einhebelmischer. Wird die Wanne nur
zum Baden benutzt, spielt die schlechtere
Regulierfähigkeit jedoch kaum eine Rolle.
Hier ist nur ein schneller Auslauf wichtig.

2

Drehen Sie die S-förmigen Distanzstücke so,
dass die Armatur daraufpasst. Vorher schieben oder drehen Sie noch die Rosetten auf

lassen sich nicht nur direkt verfliesen, es
gibt auch werksseitig eingeschnittene
Plattenvarianten, mit denen sich Rundungen leicht ausbilden lassen. Die nach
außen hin offenen Einschnitte werden
dann einfach verspachtelt. Die Rundung
lässt sich anschließend mit einem kleinformatigen Mosaik gut gestalten.

Neue Wandarmatur

Wurde Ihre alte Badewanne von einer
Wandarmatur befüllt, ist der Wannentausch besonders einfach, denn es muss
lediglich der Wannenablauf neu angeschlossen werden. Die alte Armatur kann
bleiben wo sie ist – wenn das so gewünscht wird. Doch auch ein Austausch
der Wandarmatur ist schnell erledigt –
unter anderem deshalb, weil Kalt- und
Warmwasser-Ausläufe immer im Achsabstand von 150 mm aus der Wand
kommen und für die neue Armatur
nichts verändert werden muss. Kleine
Abweichungen lassen sich durch die
oben gezeigten, S-förmigen Distanzstücke ganz einfach ausgleichen.

8
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Freistehende Wanne
mit Standarmatur

Die moderne Interpretation von Omas Waschzuber wirkt besonders
edel. Sie erfordert eine Standarmatur und verdeckte Abläufe
Freistehende
Badewannen mit
nostalgischer Anmutung erfordern
größere Räume
und eine adäquate
Einrichtung, um
optisch zur Geltung zu kommen

e
r



E

ine frei im Raum stehende Badewanne verkörpert die Urform der
Badekultur. Als man fließendes Wasser
in Häusern noch nicht kannte, war
das Baden zuhause Luxus pur. Wahrscheinlich rührt es daher, dass wir die
modernen Ausführungen des früheren
Waschzubers als besonders edel empfinden – was sich übrigens auch in den
Kosten für solch ein Objekt widerspiegelt. Es ist – ebenso wie die erforderliche Wannenrand-Armatur – deutlich

Wasserzulauf herstellen

3

Die Leitungen müssen im Estrich oder in
einem späteren Podest verlegt sein – oder
durch die Kellerdecke kommen. Um diese ...

1

4

2

5

Eine freistehende Wanne stellt man in der
Rohbauphase zunächst provisorisch an die
vorgesehene Stelle, um die Position ...

... der Zu- und Abläufe anzuzeichnen.
Die Standarmatur sollte man zu diesem
Zeitpunkt bereits ausgewählt haben

... Löcher zu bohren, benötigen Sie einen
starken Bohrhammer. Die Wasserleitungen,
hier solche aus Kunststoff, können ...

... dann vom Keller bis ins Bad gezogen, die
Löcher mit Reparaturmörtel geschlossen
werden. Baustopfen sorgen für Dichtheit
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Armatur anschließen

3
1

... in die Anschlüsse drehen. Die Badewannen-Armatur wird einfach auf die beiden
Steigleitungen geschraubt

Sind die Zuleitungen und Abflussrohre
verlegt, können Sie mit dem Fliesenlegen
beginnen und den Kleber anrühren

4

Anschließend brauchen nur noch die Griffe
für Warm- und Kaltwasser auf die Armatur
gesteckt zu werden

2

Hauptwasserhahn sperren, die Baustopfen
herausdrehen und die Kalt- und Warmwasserrohre mit Hanf und Dichtmittel ...

5

Wichtig: Der Schutzleiter muss an die Stahlwanne angeschlossen werden, um diese zu
erden. Überlassen Sie dies einem Fachmann

Xxxxxxxxxxx
teurer als gängige Einbauwannen
mit herkömmlichen Stand- oder
Wandarmaturen.

Weniger Einbauaufwand

6

Nun werden noch der Wannenabfluss montiert sowie der Auslauf und die Brause an
der Armatur befestigt

7

Beinahe ein Kunstwerk: Die fertige Standarmatur für die freistehende Wanne samt
Ab- und Zuläufen

Dafür ist der Aufwand für den Wanneneinbau gering, und im Neubau
wird auch die Leitungsverlegung
kaum zum Problem. In Altbauten
verhält sich das anders. Die hier
realisierte Leitungsführung vom Keller
durch die Decke ins Bad bleibt auf Erdgeschossbäder beschränkt. In anderen
Fällen muss entweder der vorhandene
Estrich aufgestemmt werden oder
man stellt die Badewanne auf ein
Podest – das zum Bespiel wie eine
Halbinsel in den Raum hineinragen
kann. Im Podesthohlraum lassen sich
dann die Zu- und Abwasserleitungen
von den Wänden in Richtung Raummitte führen.
Neben ihrer edlen Anmutung haben
freistehende Wannen einen großen
Vorteil: Sie sind unübertroffen wartungsfreundlich, weil alle Wasseranschlüsse stets leicht zugänglich sind.

8

Wenn die Badewanne aufgestellt wird,
braucht nur noch das Überlaufrohr an den
Ablauf angeschlossen zu werden
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Waschbecken und
Armatur anschließen

Der Waschtisch ist das meistbeanspruchte Sanitärobjekt im Bad. Ein
neues Becken mit moderner Armatur wertet das gesamte Bad auf
Der Waschtisch
ist das Zentrum
des Bades. Ein
Austausch der
alten Keramik und
die Montage einer
neuen Armatur
sind nicht sehr
aufwändig

d
n

D

ie Wahl eines Waschbeckens,
häufig auch Waschtisch genannt,
ist in erster Linie Geschmackssache.
Sie sollten allerdings darauf achten,
dass Armatur und Becken aufeinander
abgestimmt sind: Ein sehr flach verlaufendes Becken in Kombination mit einer
sehr hohen Armatur mit entsprechend
hohem Auslauf führt schon bei geringem Wasserdruck zu reichlich Spritzern
außerhalb des Beckens.
Vor der Montage müssen Sie die Ober-

Wandgestaltung
kante des Beckens festlegen; sie sollte
in einer Höhe von 82 bis 86 cm liegen.
Sind Sie besonders groß, geben Sie einige Zentimeter dazu. Bei Vorwandsystemen wird die Einbauhöhe allerdings
meist schon bei der Vorwandmontage
festgelegt. Es gibt jedoch auch Vorwandsysteme mit Montageplatten,
die das Bohren der Waschtischbefestigungen nach dem Verkleiden und
Verfliesen der Elemente noch erlauben.
Dann muss man bei der Waschtisch-

Eckventile eindrehen

1

2

3

4

Über dem Abfluss liegen die Kalt- und
Warmwasserzuleitungen, die zunächst mit
Eckventilen ausgestattet werden. Dazu ...

... gegen den Gewindeverlauf gewickelt
wird, beim Eindrehen nicht wandert. Alternativ können Sie auch Teflonband als ...

... muss der Hauptwasserhahn abgedreht
werden. Das Gewinde eventuell vorher leicht
anrauen, damit der Abdichthanf, der ...

... Abdichtung verwenden. Drehen Sie das
Eckventil erst mit der Hand ein. Dann mit
dem Maulschlüssel, nicht zu fest, andrehen

53

5

Sanitärobjekte & Armaturen
montage nur die Höhe der Zu- und Abflüsse berücksichtigen. Wählen Sie ein
Waschbecken mit Standsäule, ist durch
dieses Zubehör auch die Höhe des Beckens vorgegeben. Für die Befestigung
des Beckens in Mauerwerk gibt es in
Baumärkten preiswerte Komplettsets.

Waschtischbefestigung

Waschbecken montieren

Wenn ein Keramik-Becken unter
Spannung verschraubt wird, besteht
die Gefahr, dass es bricht. Deshalb
montiert man das harte Material
nicht unmittelbar an die Fliesenfläche,
sondern fügt ein Ausgleichsmaterial
dazwischen: Früher trug man entlang
der rückwärtigen Kanten des Beckens
einen durchgehenden Kittstrang auf,
heute geht‘s auch einfacher mit einer
entsprechend geformten Schallschutzmatte aus Kunststoff. Grundsätzlich
muss übrigens beim Festschrauben von
Keramikobjekten eine Kunststoffschei-

TIPP

Dübel für Stockschrauben

Für eine sichere Befestigung des Waschbeckens im Mauerwerk sorgen spezielle
Montagesets. Sie bestehen aus den Stockschrauben zur Befestigung des Beckens,
Unterlegscheiben, Kunststoffhülsen,
Muttern und den passenden Dübeln. Für
welchen Baustoff sich die Dübel eignen,
steht jeweils auf den Produkt-Verpackungen. Im Zweifelsfall: nachfragen!

1

Mit Hilfe von Wasserwaage und Zollstock
bestimmen Sie die Positionen der Bohrlöcher
und zeichnen Sie an

2

Körnen Sie dann die markierten Punkte mit
einem leichten Hammerschlag an. Oder
kleben Sie ein Stück Kreppband darüber

3

Denken Sie daran, beim Bohren in Fliesen
das Schlagwerk ihrer Bohrmaschine auszuschalten. Bohren Sie vorsichtig an
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4

Sind die Löcher gebohrt, schlagen Sie die
Dübel für die Stockschraube ein. Er muss
stramm und fest in der Wand sitzen

5

Drehen Sie dann die Stockschrauben mit der
Grobgewindeseite bis etwa zur Mitte ein. Sie
sollte gerade in der Wand sitzen

Ablaufventil einsetzen

1

Das Ablaufventil gehört in der Regel mit zur
Armatur. Den Ventilkelch (im Becken) und
die Dichtung mit dem Unterteil ...

TIPP

Clever bohren

Nicht immer ist eine zweite Person zur
Stelle, die beim Bohren den Staubsauger
unter die Maschine hält und den Staub
direkt absaugt. Damit trotzdem kein
Bohrstaub ins Eckventil gelangt, dichtet
man dieses mit einem Stück Klebeband
ab. Überdecken Sie auch das Bohrloch mit
einem Stück Band. So kann der Bohrer
nicht auf der Fliese abrutschen.

2

... verschrauben. Montieren Sie nun die Exzentergarnitur, um den Abfluss von der Armatur aus öffnen und schließen zu können
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Armatur einbauen

1

2

3

4

Diese Teile gehören in der Regel zum Lieferumfang einer Waschtischarmatur. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind

Legen Sie den oberen Dichtungsring auf
das Hahnloch und führen Sie die Batterie
mit den beiden Schläuche von oben ein

Drehen Sie zunächst die – heute meist flexiblen – Zuläufe für Kalt- und Warmwasser
in die dafür vorgesehenen Gewinde

An der Unterseite wird die Armatur schließlich mittels Halbmond und Gewindebolzen
festgeschraubt

Becken montieren
Haben Sie die
Armatur befestigt,
hängen Sie das
Waschbecken ein.
Am besten geht
das zu zweit. Einer
hält das Becken
und entlastet
damit die Schraubverbindung, der
zweite zieht die
Muttern wechselseitig an. Abschließend die Position
überprüfen

be oder -hülse zwischen Keramik und
Metallmutter bzw. -schraube eingelegt
werden. Diese sind in den gängigen
Befestigungssets enthalten.

Abfluss anschließen

Armatur montieren

Zum Waschtisch gehört die Armatur.
Statt einer klassischen Zweigriff-Armatur empfiehlt sich hier eher ein Einhebelmischer. Er kann helfen, Wasser und
Energie zu sparen, weil die Einregelzeiten für die Wunschtemperatur in der
Regel kürzer sind als bei getrennter Bedienung von Kalt- und Warmwasser. Berücksichtigen Sie beim Armaturenkauf
die Art der Warmwasseraufbereitung:
Während die Warmwasserversorgung
durch die Zentralheizung oder einen
Durchlauferhitzer eine Hochdruckarmatur (mit zwei Schläuchen) verlangt,
muss bei drucklosen Untertischspeichern eine Niederdruckarmatur mit drei
Schläuchen gewählt werden.

TIPP

Saubere Silikonfugen
Wenn Sie den oberen Beckenabschluss
nachträglich mit Silikon abdichten,
sollten Sie den oberen und unteren Bereich der Fuge sauber abkleben, damit sie
einen exakten, gleichmäßigen Fugenverlauf erhalten. Kleben Sie die Ränder nicht
ab, müssen Sie das Silikon sehr gleichmäßig auftragen, damit nichts verschmiert.

1

Zum Schluss verschrauben Sie die flexiblen
Schläuche mittels Überwurfmuttern mit
den Warm- und Kaltwasser-Eckventilen

2

Ist das Rohr, das in den Wandabfluss eingeführt wird, zu lang, kürzen Sie es mit
einer Metallsäge. Die Ablaufgarnitur ...

3

... erst in den Wandablauf einführen, dann
die Verbindung zum Ablaufventil mittels
Überwurfring herstellen
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Wandhängendes
WC montieren

Das WC montiert man heute in aller Regel an speziellen Vorwandelementen. Aufhängungen und Spülkasten sind bereit integriert
Eine wandhängende Toilette hat den Vorteil,
dass die Fläche darunter leichter zu reinigen ist

s
n

W

C ist nicht gleich WC. So gibt es
Stand-WCs und wandhängende
Toiletten. Letztere haben den Vorteil,
dass man den Boden darunter gut
reinigen kann. Wurde ein Vorwandsystem montiert, bietet sich ohnehin ein
wandhängendes WC an, da sich nicht
nur die Befestigungspunkte an der
Wand befinden, sondern auch die Zuund Abflüsse aus der Wand ragen. Ein
Stand-WC benötigt man eigentlich nur,
wenn ein Bodenabgang vorhanden ist.

5

TIPP

Mehr Platz durch Eckmontage

In kleinen Bädern oder im Gäst-WC bietet
sich eine Platzierung der Toilette in einer
Ecke an. Entsprechende Vorwandmodule machen‘s möglich. Das Vorwandeckmodul wird wie gewohnt mit Bauplatten verschlossen und gefliest.

An Zubehör denken

Ist in Ihrem Bad kein Vorwandsystem
montiert, müssen Sie sich darüber hinaus um einen separat aufzuhängenden
Spülkasten kümmern. Mehr als sechs
Liter pro Spülgang sollte er aber nicht
verbrauchen, und eine Wasser-StoppTaste ist heute fast selbstverständlich.
Je nach Lieferumfang des WC-Herstellers und Ausgangssituation müssen Sie
dann noch einen PE-Ablaufbogen, ein
WC-Anschluss-Set, Teflonband, Gewindestangen und flexible Trinkwasserschläuche samt passenden Eckventilen

A

B

für die Verbindung der Zuleitung mit
dem Spülkasten besorgen.

Einfache Montage

Soll das WC an einem Vorwandmodul
befestigt werden, müssen Sie sich schon
zu einem frühen Zeitpunkt auf die Sitzhöhe der Toilette festlegen.

WC-Befestigung

1

An den zwei Gewindestangen wird das WC
aufgehängt. Die hinteren Muttern verhindern, dass die Stangen zu weit eingedreht ...

2

... werden. Die beiden vorderen Muttern
sorgen dafür, dass man die Gewindestange
mittels Schlüssel gut eindrehen kann
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WC montieren

1

2

3

4

Um die Zu- und Abflüsse passend zuschneiden zu können, messen Sie den Abstand von
der Fliesenoberseite bis zum ...

Entlang der Markierung umwickeln Sie die
Rohrabschnitte mit Kreppband. Sie geben
eine exakte Schnittkante vor

WC-Deckel montieren

... Rohranschluss in der Wand aus. Dieses
Maß übertragen Sie dann auf die Rohrabschnitte, die am WC montiert werden

Die Rohrabschnitte führen Sie bei der
Montage in die Wandanschlüsse ein, das WC
befestigen Sie an den Gewindestangen

TIPP

Schallschutz

1

Zur Befestigung des Toilettendeckels verfügt
jedes WC über entsprechende Lochungen.
Die Schrauben liegen den Deckeln bei

Aus Gründen des
Schallschutzes
empfiehlt sich die
Montage einer
Schaumstoffmatte, die dem WC oft
schon beiliegt. Sie
kann auch leichte
Unebenheiten der
gefliesten Wand
ausgleichen.
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WC-Spülung

1
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Um den Absperrhahn für den Wasserzulauf
öffnen zu können, müssen Sie die Befestigungsschablone an der Spültaste abnehmen

... festzuschrauben, werden links und rechts
Kunststoffpfropfen eingeführt. Sie haben
eine Rasterung zur Arretierung, wenn die ...

Normalerweise liegt die Oberkante des
WCs in einer Höhe von etwa 40 Zentimetern und der Abstand der Unterseite
zum Boden beträgt rund fünf Zentimeter. Da ein Vorwandsystem einzelne Elemente und Profile mit höhenverstellbaren Füße besitzt, sind hier
jedoch Höhenunterschiede von bis zu
fünf Zentimetern möglich. Es empfiehlt
sich jedoch eine mittlere Höhe zu wählen, damit sowohl große Personen als
auch Kinder auf dem „Stillen Örtchen“
gut sitzen können.

Ist der Absperrhahn geöffnet, wird die
Befestigungsschablone wieder montiert. Der
Spülkasten läuft voll. Um die Spültaste ...

... richtige Position erreicht ist. Die Spültaste wird durch einen mittig eingeführten
Kunststoffpfropfen betätigt

5

Bevor Sie schließlich die Kunststoffabdeckung aufstecken, überprüfen Sie am
besten erst noch einmal die Spülfunktion
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Bad-Ausstattung

Duschabtrennung
aus Glas einbauen

Genaues Messen und Ausrichten ist beim Einbau der DuschAbtrennung wichtig, damit die Elemente dicht sind und gut schließen
Hier wurde eine EchtglasDuschabtrennung mit Eckeinstieg montiert, bestehend aus
zwei Schwingtüren, die einmal
rechts und einmal links jeweils
an feststehenden Glas-Elementen angeschlagen sind

g
n

W

er ausgiebige Duschbäder liebt,
wird auf einen fest eingebauten
Spritzschutz nicht verzichten wollen –
zumal transparente Echtglas-Elemente
jedem Bad gut zu Gesicht stehen.
Duschabtrennungen gibt es aus Kunststoff und aus Ein-Scheiben-Sicherheitsglas (ESG). Letztere sind zwar teurer,
wirken aber edler, sind weniger kratzanfällig und sorgen in kleinen Bädern
für mehr optische Weite. Und sie lassen
sich sehr gut reinigen – vor allem dann,

wenn die Glaswände mit einer Schmutz
abweisenden Beschichtung versehen
ist. Wer die komplette Transparenz beim
Duschen nicht schätzt, erhält Glasabtrennungen auch mit verschiedensten
Siebdruck-Mustern, die einen Durchblick ganz oder teilweise verwehren.

Rahmenlos oder dicht?

Bei der Auswahl der Duschabtrennung
sollten Sie vor allem auf die Konstruktion und die Bauart der Türen achten.

Wandproﬁle montieren
... Ausrichten
ist dabei
besonders
wichtig,
denn sonst
passen die
Glaselemente
später nicht
hinein und
schließen
auch nicht
dicht

1

Als erstes müssen die Wandprofile befestigt
werden, in die dann die Glaselemente eingeführt werden. Genaues Messen und ...

2

3

Bohren Sie die Löcher und stecken Dübel
ein. Beim Bohren auf Fliesen hilft ein Stück
Kreppband über dem Bohrpunkt, ...

4

... damit
der Bohrer
nicht wandert. Wichtig: Ohne
Schlagwerk
durch die
Fliesen bohren. Sind
die Dübel
eingeführt,
schraubt
man das
Profil fest
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Bad-Ausstattung
Rahmenlose Glaswände sehen zwar
trendig und toll aus, sind jedoch nie
ganz dicht. Wer Wert darauf legt, dass
das Wasser beim Duschen in der Kabine
bleibt, sollte auf voll gerahmte Abtrennungen zurückgreifen. Die hier im Aufbau gezeigte Dusche mit reduziertem
Rahmen liegt in puncto Dichtheit
zwischen diesen beiden Extremen.
Durchgehende Profile entlang der Wände und am unteren Rand bieten einen
guten Spritzschutz. Kritische Stellen

sind jedoch die senkrechten Fugen zwischen Fest- und Türelementen. Andererseits – je mehr Profile, desto schwieriger
die Reinigung. Gerade die Profilkanten
setzten sich leicht mit Seifenrückständen
und Kalk zu und lassen sich nach dem
Duschen schwerlich komplett trockenreiben. Rahmenlose Duschabtrennungen
sind dagegen wesentlich leichter zu
reinigen. Sind zudem die Beschläge bündig im Glas versenkt, können die Flächen
nach dem Duschen einfach mit einem

Duschabtrennung montieren

1

2

3

4

Das L-förmige Profil, das nun auf den
Wannenrand aufgebracht wird, ist Teil der
unteren Türdichtungen. Dann wurden ...

... Scharnieren ausgestattet, in die die Türen
eingehängt werden. Die Seitenteile müssen
daher sehr genau ausgerichtet werden

... die zwei starren Seitenteile, die zu den
Ecktürelementen gehören, in die Wandschienen geklemmt. Sie sind mit ...

Die werden mit mehreren Schrauben an
den zuvor montierten Wandprofilen befestigt. Verwenden Sie dabei keinen ...
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Gummiprofile unter den Türen verhindern,
dass hier während des Duschens Wasser
herauslaufen kann. Bei geschlossener Tür ...

5

... Akkuschrauber, drehen Sie die Schrauben
gefühlvoll mit dem Schraubendreher
ein. Nun lassen sich die Türen einhängen

Wischer abgezogen werden. Teuerere
Abtrennungen sind darüber hinaus oft
mit praktischen Details ausgestattet,
wie etwa abklappbaren Scheiben, die
das Reinigen von Profilen und Unterseite erleichtern.

Ein geeigneter Zugang

Für Komfort und Dichtheit ist auch die
Bauart der Türen von Bedeutung. Haben
Sie wenig Platz im Bad, empfehlen sich
Schiebe- oder Falttüren. Diese verteilen
zudem das Wasser beim Öffnen der

7

... liegen sie dicht am Wannenprofil an. Die
Unterkanten der kompletten Duschabtrennung von außen mit Silikon abdichten

Tür nicht im Bad – im Gegensatz zu
Schwingtüren, die sich nur nach außen
öffnen. Diese geben jedoch meist eine
größere Einstiegsöffnung frei, die sich
– wie hier gezeigt – durch zwei Türelemente noch vergrößern lässt. Das ist
ein wichtiges Kriterium für Personen
mit größerer Leibesfülle oder mit körperlichem Handicap.
Eine gute Alternative zu einer mehrseitigen Duschabtrennung ist eine dreiseitig gemauerte Kabine, die lediglich eine
breite Tür an der Vorderseite benötigt.
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