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Neues Duschwandmodul: Alles drin – nur Wasser 

bleibt draußen 

Emsdetten, 15. Dezember 2022. Die Rohre für die Kalt- und 

Warmwasserleitung sind schon enthalten, ebenso wie alle Anschlüsse und 

die Hansgrohe iBox: wedi hat ein Duschwandmodul entwickelt, das die 

Arbeit auf der Baustelle deutlich erleichtert. Damit spart es viel Zeit und 

trägt zum Schutz vor Wasserschäden bei. 

Die Zeitpläne auf den Baustellen sind eng getaktet, gleichzeitig wird die 

Personaldecke in vielen Betrieben immer dünner. Umso gefragter sind 

zeitsparende Lösungen. „wedi bietet zahlreiche Produkte, die modular verarbeitet 

und dadurch besonders effizient eingesetzt werden können. Mit dem Sanwell 

Duschwandmodul gehen wir noch einen Schritt weiter: Es vereint mehrere 

Gewerke und Arbeitsschritte in einem Produkt. Dadurch sinkt die Installationszeit 

spürbar“, sagt Sebastian Hinze, Produktmanager bei wedi: „Zudem ist das System 

bereits bei der Anlieferung inklusive der integrierten Technik wasserdicht 

hergestellt und geprüft. Das bedeutet neben der Zeiteinsparung auch ein hohes 

Maß an Sicherheit.“ 

Schneller als klassische Installationsrahmen 

Hauptgrund für die Zeitersparnis: Das neue Duschwandmodul enthält bei der 

Auslieferung alle Rohre und Anschlüsse. Ebenfalls schon dabei ist die Hansgrohe 

iBox, an die sich über 200 verschiedene Unterputzarmaturen anschließen lassen. 

Die gesamte Technik ist bereits abgedichtet. Die Wand braucht also auf der 

Baustelle nur aufgestellt und befestigt zu werden. „iBox einrichten und abdichten 

entfällt, ebenso die Ausführung der Verrohrung. So geht die Montage deutlich 

schneller als bei klassischen Sanitär-Installationsrahmen, und das mit weniger 

Lärm und Schmutz“, erläutert Hinze. Das System ist ein Leichtgewicht und kann 

problemlos von einer Person installiert werden.  

Das wedi Sanwell Duschwandmodul eignet sich sowohl für die 

Rückwandinstallation als auch für freistehende Duschtrennwände. Zudem ist das 

System flexibel: Es ist in unterschiedlichen Stärken und Breiten erhältlich, und die 

werkseitig integrierten Technikkomponenten können je nach Ausgangssituation 

und Kundenwunsch im Rahmen der Bestellung in der Höhe individuell platziert 

werden. Wie alle wedi-Bauplatten hat auch das Duschwandmodul einen blauen 
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Kern aus HFCKW-freiem, extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. Die zementäre 

Oberfläche ist die ideale Basis für Fliesen- und Designoberflächen aller Art. 

wedi Sanwell Duschwandmodul im Überblick 

 Fertiges Duschwandmodul mit werkseitig integrierter und abgedichteter 

Technik inklusive Hansgrohe iBox 

 Enthaltene Technikkomponenten können individuell in der passenden Höhe 

platziert werden (Kopfbrause, iBox und Halterung für Handbrause sowohl 

für Links- / Rechtshänder) 

 Kann auf fast jedem Untergrund als Rückwandinstallation oder als 

freistehende Duschwand installiert werden 

 Sichere und einfache Montage durch Vorfertigungsgrad und geringem 

Gewicht 

 Kurze Warte- und Trocknungszeiten, kann bereits 12 Stunden nach 

Installation verfliest werden 

 

Über wedi 

Die wedi Gruppe mit Hauptsitz in Emsdetten ist führender Hersteller von 
innovativen Systemlösungen, mit denen sich Bäder und Nassräume bei Sanierung 
oder Neubau individuell gestalten lassen. Mit der Erfindung einer Bauplatte legte 
Helmut Wedi, der das Unternehmen 1983 gründete, das Fundament für die 
seitdem währende Erfolgsgeschichte. Der international tätige Systemanbieter mit 
Produktionsstandorten in Deutschland und den USA beschäftigt gruppenweit weit 
mehr als 500 Mitarbeiter und ist in über 50 Ländern aktiv. Geführt wird der 
Innovator der Branche heute in zweiter Generation von Stephan Wedi und Fabian 
Rechlin. Regelmäßig bringen die Spezialisten des Systemanbieters neue Produkte 
und intelligente Weiterentwicklungen auf den Markt, die perfekt aufeinander 
abgestimmt sind und sich sowohl einzeln nutzen als auch einfach, schnell und 
sicher zu einem 100 Prozent wasserdichten Komplettsystem kombinieren lassen. 
Das Portfolio reicht dabei von kompletten Bausystemen, über durchdachte 
bodengleiche Duschsysteme, spannende Designelemente und ästhetische 
Designoberflächen bis hin zu praktischem System-Zubehör und einem innovativen 
und kundenspezifischen Modul- und Objektbau – mit einem hohen 
Vorfertigungsgrad und integrierter Technik. 

 


