
Bäder ohne Barrieren  

Barrierefrei und sicher duschen dank der 
Systemelemente von wedi  

 
Barrierefreie Bäder schaffen Komfort und Sicherheit. Nicht umsonst halten sie in den 

letzten Jahren verstärkt Einzug in öffentliche und private Badezimmer. So auch in einem 

Trappistenkloster im belgischen Chimay: Für Besucher, die die Ruhe der Mönche für eine 

Zeit teilen möchten, steht ein Flügel des altehrwürdigen Gebäudes, der als „Herberge“ 

bezeichnet wird, immer offen. Eine Rundumsanierung der in diesem Trakt befindlichen 

alten Bäder war wegen der verschlissenen Abflüsse und Leitungen dringend erforderlich. 

Auch eine barrierefreie Umsetzung der Duschen sollte gewährleistet sein, trotz des 

empfindlichen Holzbodens. Diese Herausforderung meisterten Bauherren und 

Fliesenleger mit Produkten von wedi. Diese können nicht nur barrierefrei installiert 

werden, sondern erfüllen zudem alle baulichen Anforderungen: Sie schützen die hölzerne 

Unterkonstruktion und erhalten mit den anthrazit-schwarzen Designoberflächen der 

wedi Top Line Serie zur Verkleidung der Wand- und Bodenflächen das Ambiente des 

Klosters.  

Doch nicht nur im öffentlichen Bereich, auch im privaten Bad kommen vermehrt bodengleiche 

Duschen zum Einsatz, da sie in jeder Lebenssituation nutzbar sind. Nicht nur Senioren, sondern 

auch Kindern erleichtern sie den Einstieg in die Dusche und helfen die Eigenständigkeit und den 

Komfort in jeder Lebenslage zu wahren.  

Bäder ohne Barrieren – nutzbar für alle Generationen 

Ein Bad ohne Barrieren: optimal nutzbar für alle Generationen. Dies ist das Ideal, das sich viele 

Badnutzer wünschen und das besonders in einem Mehrgenerationenhaushalt wesentliche Vorteile 

bietet. Mit den Produkten des Emsdettener Unternehmens wedi lassen sich bodengleiche, 

barrierefreie Duschen ebenso gestalten wie ein individuell konstruierbarer, unterfahrbarer 

Waschtisch. Ausgestattet mit den edlen wedi Oberflächen wird das barrierefreie Badezimmer stilvoll 

in Szene gesetzt. Ein ästhetisches, komfortables und funktionales Bad in allen Lebenslagen ist das 

Ziel.  

Bodengleiche Duschen – Komfort in jeder Lebenslage 

Die Dusche steht im Zentrum der alltäglichen Badroutine der meisten Nutzer. Hier ist für den 

barrierefreien Zugang eine ebenerdige Duschfläche ein großer Gewinn. Die wedi Fundo 

Duschsysteme überzeugen mit funktionalen und sicheren Varianten: In unterschiedlichsten 

Ausführungen erhältlich, sind sie besonders stabil. Werden sie mit Fliesen ab einer Größe von 5 x 5 

cm oder der Fundo Top montagefertigen Oberflächen von wedi belegt, können sie auch mit einem 

Rollstuhl problemlos befahren werden. Viele dieser Duschelemente sind zudem in einer Größe von 

1,20 x 1,20 m sowie 1,50 x 1,50 m verfügbar. Damit ist die Erstellung eines barrierefreien bzw. 

barrierearmen Duschplatzes nach Normvorgaben der DIN 18040 – Teil 2 jederzeit möglich, in der 

die Anforderungen an eine barrierefreie und auch rollstuhlgerechte Ausführung des privaten Bades 



aufgeführt sind. Ein weiterer Pluspunkt: Bodengleiche Duschen mit einem großzügigen 

Duschbereich vermitteln eine angenehme und einladende Atmosphäre. wedi ermöglicht hier auch 

bei anspruchsvollen Raumsituationen, wie in dem Trappistenkloster in Belgien, Lösungen, die mit 

möglichst wenig Aufwand für den Verarbeiter umgesetzt werden können. In kleinen Bädern ist die 

bodengleiche Fläche zusätzlich als Bewegungsraum, beispielsweise als Wendekreis für den 

Rollstuhl, nutzbar.  

Oberflächengestaltung mit wedi – ästhetisch und sicher 

Bei der Wahl der Oberfläche sind rutschhemmende Materialien entscheidend, um – besonders im 

Alter – für einen sicheren Stand zu sorgen. wedi bietet für diese Anforderung die Elemente der 

Fundo Top Serie als Alternative zur Fliese: Sie sind nicht nur ideal in Größe und Gefälle an die 

Fundo Elemente angepasst, sondern auch rutschsicher. Fugenfrei sind sie besonders pflegeleicht. 

Die Beschaffenheit des vollständig durchgefärbten, hochwertigen Mineralwerkstoffs macht die 

Designoberflächen schimmelresistent und antibakteriell, was besonders im Bad einen hohen 

Mehrwert bietet. Auch Wände und Nischen lassen sich mit den edlen Designoberflächen in vier 

Natursteinoptik Farben individuell gestalten. Die Variante in Pure Weiß als homogene Oberfläche 

vervollständigt das Sortiment. 

Sitzbank und Dusche – für höchsten Badkomfort  

Für das sichere Gefühl in der Dusche machen Details den Unterschied: In die Duschwand 

integrierte Nischen sind wahre Raumwunder und bieten besonders in kleinen Bädern zusätzliche 

Flächen für alltägliche Badutensilien. So bleibt Platz, um bei Bedarf Haltegriffe oder Sitzbänke zu 

montieren. Mit ihrer sanft geschwungenen Oberfläche lässt sich beispielsweise die Sanoasa 

Sitzbank 3 leicht in die Dusche integrieren. Im Produktprogramm von wedi finden sich weitere 

Designbänke in verschiedenen Formen und Maßen, die ebenfalls sichere Körperpflege und 

entspanntes Duschvergnügen für alle Generationen ermöglichen. Auch für Kinder wird das Duschen 

leichter, ob auf der Bank sitzend zum Füße waschen oder stehend auf Augenhöhe mit den Eltern, 

die beim Haarewaschen helfen. Eine nachträgliche Montage der Sitzbänke in die Dusche, bei Bedarf 

auch freischwebend, ist jederzeit möglich. In einige der wedi Sitzbänke lässt sich eine Heizung 

integrieren, die den Wellnessfaktor noch einmal deutlich erhöht. 

Unterfahrbarer Waschtisch – individuell konstruierbar 

In einem barrierefreien Bad spielt auch der Waschtisch eine entscheidende Rolle. Wichtig ist, dass 

er mit dem Rollstuhl unterfahren werden kann. Neben dem freitragenden Waschtisch wedi Sanbath 

mit stylischer Ablaufrinnen lassen sich auch aus den wedi Bauplatten individuelle Waschtische in 

unterschiedlichen Abmessungen gestalten, ganz nach den Anforderungen des Kunden und dem 

vorhandenen Platz. Damit passt sich der Waschtisch harmonisch an die Gesamtoptik des Bades an 

und Bedienkomfort und Ästhetik gehen Hand in Hand. Freischwebend wird er zum Hingucker und 

Highlight im Badezimmer. So ermöglicht wedi mit seinen Systemlösungen eine Badgestaltung mit 

möglichst wenig Barrieren und dafür viel Komfort und Sicherheit für jede Lebensphase. 

 

 



Bilder 

 

Ein Trappistenkloster im belgischen Chimay: Für Besucher, die die Ruhe der Mönche für eine Zeit 

teilen möchten, steht ein Flügel des altehrwürdigen Gebäudes, der als „Herberge“ bezeichnet wird, 

immer offen. Bei der Renovierung der Bäder sollten die Duschen nicht nur erneuert, sondern auch 

barrierefrei umgesetzt werden. 

Bild abrufbar unter: https://www.bluemoon-cloud.de/s/ZFozxH9HxF6YsS7  

 

  

Trotz des Holzbodens konnten die bodengleichen Duschen in der Abtei Scourmont mit den 

Elementen von wedi umgesetzt werden. Im Anschluss wurde das verbaute Duschelement und die 

Wände mit den anthrazit-schwarzen Designoberflächen der wedi Top Line verkleidet.  

Bilder abrufbar unter: https://www.bluemoon-cloud.de/s/EfH5AxFfoEwG2d7  

https://www.bluemoon-cloud.de/s/ZTztLzimZSjqzoK  



 

Eine bodengleiche Dusche ist ein Muss im barrierefreien Badezimmer. Ist der Waschtisch 

vollständig unterfahrbar, so kann er auch mit Rollstuhl genutzt werden.  

Bild abrufbar unter:  https://www.bluemoon-cloud.de/s/x2g8MHrmTzHgYof  

 

 

wedi hat unterschiedlichste Duschelemente im Sortiment, die sich schnell, einfach und sicher 

montieren lassen. Nischen schaffen Platz für Duschgel und Shampoo. 

Bild abrufbar unter: https://bluemoon-cloud.de/s/3zsGi7xxwinTLcK  

Alle Bilder: wedi GmbH


