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Mehrwert  
für alle Nutzer

Hansgrohe 
Durchdachtes Design,  

das sich an den  
Bedürfnissen aller  
nutzer orientiert
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Betreiber 
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seit einigen Jahren sind themen wie inklusion und demografischer Wandel 

in aller munde. in diesem Zusammenhang werden auch vermehrt altersge-

rechte und barrierearme Badkonzepte diskutiert und gefordert. 

hansgrohe begegnet dieser Diskussion mit einer ganzheitlichen herange-

hensweise. Das heißt: Wir machen uns Gedanken darüber, wie Bäder aus- 

sehen und funktionieren müssen, damit sie für ganz unterschiedliche 

menschen in verschiedensten altersgruppen, lebenssituationen oder 

umgebungen attraktiv sind. Dabei entstehen viele innovative ideen und 

Produkte, die allen menschen gleichermaßen einen mehrwert bieten. 

unabhängig davon, ob es sich um kinder, erwachsene oder senioren 

handelt, um menschen mit körperlichen einschränkungen oder deren  

Pflegepersonal. 

nachfolgend möchten wir ihnen einige unserer Gedanken für das 

Bad mit Zukunft vorstellen. Darauf aufbauend geben wir ihnen 

anregungen für ihre Projekte im haus- und Wohnungsbau 

sowie zur entwicklung von Badkonzepten für senioren-

residenzen und Pflegeeinrichtungen. lassen sie sich  

inspirieren. 

richard Grohe 
stv. Vorstandsvorsitzender hansgrohe se

lIebe 
leserInnen  
und leser, 

attraktivität, Wirtschaftlichkeit,  
langlebigkeit, Planungshilfen,  
nachhaltigkeit, systemlösungen

komfort, ästhetik,  
funktionalität,  
sicherheit,  
lebensqualität



Quelle: Zukunftsinstitut - körperbewusstsein und hygiene im Wandel (2013),  
erschienen in haustechnikdialog (www.haustechnikdialog.de)
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"Wir brauchen keine „altersgerechte“ architektur. Wir brauchen auch keine architektur, die menschen nach ihrem alter, 

nach ihrer körperlichen Verfassung und nach vielen anderen zugeschriebenen oder tatsächlich vorhandenen merkmalen 

unterscheidet. Wir brauchen eine architektur, die allen menschen, ganz gleich wie alt, gesund oder eingeschränkt, egal 

welcher sozialen oder ethnischen herkunft sie sein mögen, lebensqualität und teilhabe ermöglicht. Gute architektur integ-

riert statt zu separieren."

EcKHard FEddErsEN 

architekt und Pionier des universal Design 

mehrwert für  
alle Nutzer

mehrwert für die 

Generation 50+ 

mehrwert für  

Menschen mit  

körperlichen  

Einschränkungen

70% 63% 70%

mehrwert für 

Familien 

89%

statistisch gesehen verbringen wir täglich rund 30 minuten im Bad. 

auf ein ganzes leben gerechnet sind das rund 600 tage. tendenz 

steigend, denn das Bad hat sich in den letzten Jahren zu einem zent-

ralen lebens- und Wohlfühlraum entwickelt, an den wachsende funkti-

onale und vor allem ästhetische ansprüche gestellt werden. 

Den wenigsten von uns ist allerdings bewusst, dass sich die anfor-

derungen an ein Bad im laufe des lebens mehrmals grundlegend 

ändern können. einerseits durch das älterwerden, andererseits auch 

durch krankheiten oder unfälle, die unsere leistungs- und Bewe-

gungsfähigkeit temporär oder sogar dauerhaft einschränken. so ist 

beispielsweise für die meisten senioren ein barrierearmes Bad unver-

zichtbar, um die lebensqualität zu erhalten. 

hansgrohe bezieht die verschiedensten Bedürfnisse in die Produktent-

wicklung ein. so entstehen durchdachte konzepte und lösungen, mit 

denen sich menschen in ganz unterschiedlichen altersgruppen, lebens-

situationen und umgebungen wohl fühlen. auf diese Weise sind sie bis 

ins Detail am menschen orientiert – und erfüllen dadurch ganz neben-

bei viele der heute geforderten aspekte für ein barrierearmes Bad. 

das bad MIt Zukunft.
Produkte, lösungen und Inspirationen für ein- und Mehrfamilienhäuser,  
seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen.  

das ErwartEN diE dEutscHEN iN ZuKuNFt voN iHrEM Bad:

dEsiGN

körperhygiene im Bad soll spaß ma-
chen, entspannen und der ganzheit- 
lichen Gesunderhaltung dienen.

iNNovatioN

immer mehr menschen sind aufge-
schlossen für neuerungen im Bad, ins-
besondere auch für innovative technik.

ModErNitÄt

ältere menschen achten besonders auf  
körperhygiene und wünschen sich inno-
vative Produkte, die Jugendlichkeit ver- 
mitteln.

BarriErEFrEiHEit

auch mit körperlichen einschränkun-
gen möchte man sich selbständig um 
die körperhygiene kümmern können --  
zum Beispiel im alter.

www.haustechnikdialog.de


unternehmen unternehmen 0706

Die marke axor bietet außergewöhnliche Produkte für das be-

sondere Badambiente und zeigt die ganze Vielfalt außerge-

wöhnlicher lebensstile im Bad. Die kollektionen entstehen in 

Zusammenarbeit mit den erfolgreichsten Designern der Welt. 

hansgrohe entwickelt Brausen und armaturen für jeden Ge-

schmack und jedes Budget. mit einem höchstmaß an Verant-

wortungsbewusstsein für mensch, umwelt und Gesellschaft 

schafft hansgrohe eine emotionale einheit, mit der echtes Was-

servergnügen erlebbar wird und die das leben schöner macht. 

WIssen, Was  
Menschen beWegt. 
hansgrohe. Innovationsgeist und leidenschaft für Wasser.

in seiner 115-jährigen Geschichte erwarb sich das unterneh-

men hansgrohe in der sanitarbranche den ruf als einer der 

innovationsführer in technologie, Design und nachhaltigkeit. 

mit einzigartigen armaturen, Brausen und Duschsystemen 

schafft hansgrohe Originale, die das Bad funktionaler, kom-

fortabler und schöner machen.

Produkte aus dem hause hansgrohe erzielen alljährlich  

höchste auszeichnungen in internationalen Designwettbewer-

ben. unabhängige Jurys bestätigen damit die Qualität und 

den hohen Wert, den die kombination aus funktion und ästhe-

tik für die nutzer bedeutet. so belegt die hansgrohe se Platz 

11 im if company ranking 2015 unter rund 2.000 firmen – 

und ist damit das führende unternehmen der sanitärbranche.

hans Grohe  
gründet das  
unternehmen 
im schwarzwald

1901

hansgrohes  
handbrause als  
alternative zur  
kopfbrause

1928

erste  
Wassersparbrause: 
50 % weniger  
Wasserverbrauch

1987

erste verstellbare 
handbrause selecta

1968

unterputz-Grundset
iBox universal

Größte Photovoltaikanlage
Deutschlands: Produktion
von eigenem solarstrom

start der 
kooperation  
mit Philippe starck

einführung des  
raindance Programms  
mit airPower-technologie 

20031993 1994 2001

hansgrohe kombiniert  
Wasserrecycling und  
Wärmerückgewinnung

2009

auszeichnung mit 
dem branchenüber-
greifenden höchsten 
if-Designpreis 

2012/2015

select:  
neues Bedienkonzept mit 
intuitiver strahlumstellung 
comfortZone:  
individueller freiraum am 
Waschtisch

2011
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mehrwert für  
alle Nutzer

+ leichte und intuitive Bedienung  

+ nutzung mit nur einer hand möglich 

+ echter komfortgewinn  

+ Besonders langlebig, da rein mechanische 

 technologie 

+ Generationenübergreifende Bedienphilosophie 

+ Großes sortiment

+ Große Bedienelemente  

+ Gut sichtbare Beschriftung

+ robuste technik 

+ kindgerechte Bedienung

+ Große, intuitiv verständliche symbole 

+ komfortable einhandbedienung und  

 arbeitserleichterung für Pflegekräfte 

badkoMfort,  
der alle begeIstert.
select. das bedienkonzept für freude auf knopfdruck.

für die meisten menschen ist Drücken einfacher als Drehen. 

Diesen Gedanken hat hansgrohe auf seine Produkte übertra-

gen. mit einem eleganten knopf, bei dem ein klick genügt, 

um den Verbraucher auszuwählen oder die strahlart zu wech-

seln. Der name für diese innovative technologie: „select“. 

Dahinter steht eine mechanisch anspruchsvolle konstruktion, 

die leichte Bedienung und hohe Zuverlässigkeit miteinander 

verbindet – ganz ohne anfällige elektronik. ab sofort verfüg-

bar bei vielen Brausen, armaturen und thermostaten. Das 

intuitive Bedienkonzept per knopfdruck macht es menschen 

in jedem alter und jeder lebenssituation leicht, sich im Bad 

wohlzufühlen – und überzeugt auch Pflegekräfte. 

Produkt-award „Badkomfort für Generationen“ 
Die hansgrohe Waschtischarmatur talis select s 100 sowie das hansgrohe unterputz-thermostat showerselect haben den Produkt-award des Zent-
ralverbandes sanitär heizung klima (ZVshk) "Badkomfort für Generationen" gewonnen. aspekte wie ästhetik und nutzerfreundlichkeit haben die Jury 
rundum überzeugt.

raindance® select E 120 
handbrause

unterputz-thermostatWaschtischarmatur aufputz-thermostat handbrausekopfbrause
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croma® select s 180 2jet 
showerpipe

croma® select s multi 
handbrause

11nutZerfreunDlichkeit10

komfortable einhand-Bedienung – 
auch für Pflegepersonal 

Gute handhabung dank 
ergonomisch geformtem  
Griff 

kein Verdrehen dank  
isiflex Brauseschlauch 

einfacher strahlwechsel 
dank select technologie 

softrain  
ideal für kinder 

 

Massage  
für massagen und zum spülen

intenserain 
für das klassische Duscherlebnis

handbrausen kopfbrausen showerpipes

Quickclean für schnelle 
und einfache reinigung 

mehrwert für  
alle Nutzer

eIne ausWahl,  
beI der jeder  
das rIchtIge fIndet.
brausenvielfalt bei hansgrohe. 

Jeder mensch ist anders. Das gilt vor allem beim Duschen. 

neben individuellen Vorlieben können hautprobleme oder 

körperliche einschränkungen die auswahl einer Brause maß-

geblich beeinflussen. Deshalb finden sie bei den marken 

axor und hansgrohe eine große Vielfalt an Produkten rund 

um die Dusche. Von hand-, kopf- und seitenbrausen über 

Brausesets und Brausekombis bis hin zu showerpipes. einfach 

zu bedienen, durchdacht bis ins Detail und mit passendem 

Zubehör. Brausen für jeden einsatzbereich, bei denen ausge-

klügelte technologie und innovative funktionalität in schöns-

tem Design zusammenfließen. Viele davon mit verschiedenen 

strahlarten, die alle in der hauseigenen strahlforschung für 

unterschiedliche Bedürfnisse entwickelt und geprüft wurden. 

Ganz gleich, ob man eine große regendusche oder eine 

flexibel einstellbare handbrause benötigt, sich einen kräftig 

massierenden Wasserstrahl wünscht oder empfindliche haut 

schonend mit besonders großen weichen tropfen verwöhnt. 

Brausenvielfalt

+ hand-, kopfbrausen für unterschiedliche ansprüche 

+ Optimale lösungen für jede körpergröße 

+ Verschiedene strahlarten für wechselnde Duschbe- 

 dürfnisse  

+ einfacher Wechsel der strahlart durch 

 select technologie 

+ Weiche strahlarten für empfindliche haut oder bei  

 hauterkrankungen 

+ ecosmart technologie für besonders geringen  

 Wasserverbrauch
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Waschen, Zähneputzen, rasieren, schminken, Brille ab- 

spülen, Blumenwasser wechseln: eine armatur muss viele 

verschiedene handlungen des alltags unterstützen. sie soll 

auf die individuellen lebensumstände und -gewohnheiten 

der nutzer eingehen und dabei auch noch gut aussehen. 

Deshalb gibt es bei hansgrohe armaturen für verschiedens-

te Bedürfnisse. Das Beste: sie harmonieren funktional mit 

vielen verschiedenen Waschbeckentypen. Das vermeidet  

unnötige Wasserspritzer und erleichtert die reinigung. üb-

rigens: mehr als 10.000 armatur-Waschbecken-kombinati-

onen wurden im hansgrohe test center bereits geprüft. Die 

empfehlungen der tests stehen ihnen online zur Verfügung 

unter: http://pro.hansgrohe.de/comfortzone-test

+ armaturen in verschiedenen höhen und  

 längen für unterschiedliche nutzungszwecke 

+ armaturen mit unterschiedlichen Bediensystemen   

+ spritzfreie armatur-Waschbecken-kombinationen 

+ Quickclean: kalk am luftsprudler durch rubbeln 

 einfach zu entfernen 

 

Wackelfreie Bedienung dank  
patentierter Boltic Griffverriegelung  
 

talis® care 
einhebel-Waschtischmischer  
aufputz mit extra langem Griff

talis® care 80 
einhebel-Waschtischmischer 
mit extra langem Griff

+ hebelverlängerung zur ergonomischen nutzung 

+ leicht zu reinigende armaturen ohne Zugstange  

+ laminarstrahl ohne luftbeimischung 
talis® select s 80 
Waschtischmischer

talis® select s 100 
Waschtischmischer

talis® select s 190 
Waschtischmischer

talis® select E 240 
Waschtischmischer

comfortZone 

armaturen lassen sich je nach nutzeranforderung  

in unterschiedlichen höhen wählen.

co
M

Fo
r

tZ
o

N
E

talis® s 190 
einhebel-Waschtischmischer

talis® s 80 
einhebel-Waschtischmischer

12 nutZerfreunDlichkeit 13

mehrwert für  
alle Nutzer

eIn bad, das  
allen bedürfnIssen 
gerecht WIrd.
ausstattungselemente für individuellen komfort. 

http://pro.hansgrohe.de/comfortzone-test


sicherheit + GesunDheit

showertablet® select 300 
Brausethermostat aufputz

sicherheit + GesunDheit14 15

mehrwert für  
alle Nutzer

thermostate

+ intuitiv nutzbare Bedienelemente 

+ Verwechslungssichere Beschriftungen  

+ showertablet select aufputzthermostate mit  

 thermisch entkoppeltem Gehäuse 

+ möglichkeit zur thermischen Desinfektion – bei  

 Waschtischarmaturen mit untertischthermostat 

+ hygienische und reinigungsfreundliche Oberflächen  

 mit Glas 

verbrühschutz

Die sperre verhindert die ungewollte  

anwahl zu hoher temperaturen.

4oO

eIn bad, In deM  
Man sIch runduM 
geborgen fühlt.  
clevere ausstattungsmerkmale für mehr sicherheit. 

Das Bad ist ein Ort des Wohlfühlens, in dem man sich sicher 

und geborgen wissen möchte. Deshalb werden bei axor und 

hansgrohe konzepte und lösungen entwickelt, um möglichen  

Gesundheitsgefährdungen bei der nutzung aktiv entgegen 

zu wirken. Dazu gehören lösungen zum schutz vor unfällen, 

Verletzungen und Verbrühungen sowie vor infektionen. Die-

se lösungen unterstützen die nutzerorientierte Badplanung 

und bieten echten mehrwert für alle Zielgruppen. 

ein Beispiel ist die thermische Desinfektion bei ausgewählten 

armaturen. sie beugt einer infektion mit legionellen effektiv 

vor. Zur Desinfektion wird die armatur mit ca. 70°c heißem 

Wasser gespült. Gefährliche keime werden abgetötet und 

entfernt. Vor Verbrühungen schützen thermostate in Dusche 

und Wanne sowie temperaturbegrenzer in jeder armatur. 

Das showertablet select 300 ist zusätzlich thermisch iso-

liert – so bleibt das Gehäuse im Betrieb angenehm kühl. 

für noch mehr sicherheit und hygiene sorgen antibakteriell 

ausgestattete schläuche sowie die besonders pflegeleichten 

Oberflächen. 

Ecostat® untertischthermostat aufputz 

mehr sicherheit und ästhetik für kindertagesstätten, seniorenresidenzen und öffentliche einrichtungen.  

Das ecostat untertischthermostat sorgt für konstante temperatur und beständigen Durchfluss — auch bei 

schwankendem Wasserdruck. es schützt effektiv vor Verbrühungen, lässt sich thermisch desinfizieren und  

ist mit jeder beliebigen Waschtischarmatur kombinierbar. 

thermische desinfektion gegen Legionellen

mit der hansgrohe thermostat-technik wird die armatur  

mindestens 3 minuten mit 700 c heißem Wasser gespült, 

z.B. beim ecostat Projekt thermostat. 

7oO



Wirtschaftlichkeit

3,5 l/min

17Wirtschaftlichkeit16

mehrwert  für  
alle Nutzer

eIn bad, das runduM 
WIrtschaftlIch Ist.  
Produkte für den ef fizienten umgang mit Wasser und energie. 

effiziente armaturen und Brausen helfen dabei, Wasser und 

energie zu sparen. Das beste Beispiel dafür sind Produkte von 

axor und hansgrohe. ausgestattet mit ecosmart-technologie 

reduzieren sie den Wasserverbrauch um bis zu 60 Prozent. 

Dank der Beimischung von luft und einer ausgeklügelten  

Durchflussbegrenzung. und das bei uneingeschränktem kom-

fort. noch ein Plus für die Wirtschaftlichkeit sind hansgrohe 

einhebelmischer mit lowflow-technologie. ihre kartuschen 

haben einen begrenzten Öffnungswinkel, wodurch sich die 

Durchflussmenge auf 3,5 l /min reduziert. Daneben gibt es 

noch armaturen mit coolstart -technologie. steht ihr hebel 

auf mittelstellung wird nur kaltwasser gezapft. Das senkt den 

Verbrauch von Warmwasser und damit die energiekosten.

Der hansgrohe sparrechner steht ihnen online zur Verfügung unter http://pro.hansgrohe.de/sparrechner

coolstart

+ Besonders energiesparend, weil warmes Wasser  

 nur dann fließt, wenn man es wirklich braucht 
 

Ecosmart

+ 60 % weniger Wasser als herkömmliche 

 Produkte bei uneingeschränktem  

 komfort

+ Geringerer energiebedarf, gesenkter  

 Verbrauch und damit eine bessere cO2- 

 Bilanz

LowFlow

+ Wasserdurchfluss von nur 

 3,5 l/min durch begrenzten  

 Öffnungswinkel und spezielle  

 strahlformer 
 

wasserspartechnologien 

+ nutzung von armaturen und Brausen mit gutem  

 Gewissen in Bezug auf umweltgerechtes Verhalten 

+ Verantwortungsbewusstsein für zukünftige Generationen  

+ hohe einsparung von Wasser und energie - dadurch  

 schnelle amortisation und langfristige Wirtschaftlichkeit

Beleg für die besondere effizienz ist die  

auszeichnung mit dem europäischen Gütesiegel  

Well – Water efficiency label. Die Waschtisch- 

mischer talis, focus und metris erreichen jeweils  

mit level a im home-Bereich das bestmögliche ergebnis.

http://m.pro.savings.hansgrohe.de
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iBox® universal 

funktionsblock

fertigset

mehrwert für  
alle Nutzer

trägerrosette

JaHrE 
Garantie10

showerselect® thermostat  
unterputz für 2 Verbraucher 
mit fixfit und Portereinheit

Beim Bau eines Bades ist kaum vorhersehbar, was es in fünf 

oder zehn Jahren leisten muss, um die ansprüche seiner nutzer 

optimal zu erfüllen. trotz aller Vorausschau sind daher moder-

nisierungsmaßnahmen, änderungen oder umbauten kaum zu 

vermeiden. um langfristig auf der höhe der Zeit zu bleiben, soll-

ten diese faktoren schon bei der Planung einbezogen werden.  

Ästhetisch und flexibel – iBox® universal

als flexibles unterputzsystem ist die iBox universal eine echte 

alternative zu herkömmlichen aufputzmischern. sie ermöglicht 

den schnellen und unkomplizierten austausch der Bedienele-

mente und lässt sich mit sämtlichen Designs und funktionslö-

sungen von axor und hansgrohe kombinieren. Das macht 

die langfristige Badplanung besonders leicht. Darüber hinaus 

kann die iBox dank ihres patentierten Verstellringes schnell und  

einfach in bis zu drei verschiedenen Wandtiefen fixiert wer-

den. Dadurch eignet sie sich auch zum einsatz in fertigbädern. 

eIn bad, das  
sIch IMMer WIeder 
neu erfIndet.  
lösungen für die zukunf tsorientierte badplanung. 

+ Bis zu 4 Verbraucher steuerbar 

+ einfache anpassung an veränderte nutzeranforderungen 

+ für alle hansgrohe und axor standard-Wannen-/Brause-einhebelmischer   

 und thermostat-fertigsets sowie mehrstrahlige kopfbrausen

+ schnelle, kostengünstige nachrüstung, modernisierung und ergänzung

+ Zuverlässigkeit und servicefreundlichkeit

+ langfristige nutzbarkeit und hohe Wertbeständigkeit 

+ Größere Bewegungsfreiheit in der Dusche

+ minimierung der Verletzungsgefahr 

+ Geringe Geräuschentwicklung



7,2 QuaDratmeter

3,00

Produkte

alternative Produkte

7,2 m2

d = 120 cm

2,
40

7,2 QuaDratmeter 2120

dusche

+ Brause mit großer Bewegungsfreiheit durch  

 schwenkbare tür 

+ einfache nachrüstung einer showerpipe möglich 

waschtisch 
+ Beinfreiraum für nutzung im sitzen  

+ Benutzerfreundliche select-armatur 

talis® s 
einhebel-Brausemischer 
aufputz 
# 72600000

talis® select s 100 
# 72042000

croma® select s multi  
Brauseset 0,90m 
# 26570400

Metris® 110  
einhebel-Waschtischmischer 
# 31080000

showerselect® thermostat 
unterputz für 1 Verbraucher 
# 15762000 

+ Bodeneben begehbar 

+ rutschhemmende mosaikfliesen

Barrierefreies standardbad. Die freifläche wird durch eine 

schwenkbare Duschabtrennung bei Bedarf vergrößert. Durch

kleine umbaumaßnahmen ist es auch mit kleiner Grundfläche als 

rollstuhlgerechtes Bad nutzbar.

Das durchschnittliche Bad in Deutschland hat noch immer eine Grö-

ße von 7,8 Quadratmetern. unser Planungsbeispiel zeigt, dass auch 

bei geringen Platzverhältnissen eine barrierefreie lösung realisierbar 

ist, die verschiedenste nutzergruppen anspricht. Optimal für Woh-

nungen oder appartements, die auf lange nutzungsdauer bei hoher 

Wirtschaftlichkeit ausgelegt sind.

VIel PlatZ auf WenIg rauM.   
Planungsbeispiel standardbad ‒ barrierefrei nach dIn 18040-2.  

croma® select E 180  
2jet showerpipe
# 27256400



11,4 QuaDratmeter

Wird ein Bad von erwachsenen und kindern genutzt, wachsen die 

anforderungen. Die ausstattungselemente sollten robust sein und von 

allen Generationen sicher genutzt werden und das familienbudget 

nicht überstrapazieren. so wie unser Planungsbeispiel. es ist anspre-

chend, komfortabel, rundum familiengerecht und mit wenigen hand-

griffen barrierefrei nach Din umrüstbar. Optimal z. B. für mehrgene-

rationenhäuser und -wohnungen. 

Produkte

alternative Produkte

3,
00

d = 120 cmd = 120 cm

11,4 QuaDratmeter 2322

11,4 m2

3,80

dusche 
+ Verbrühschutz durch thermostattechnologie 

+ höhenverstellbare handbrause 

+ einfache nachrüstung einer showerpipe möglich

+ Zusätzliche ablagefläche beidseitig nutzbar 

+ sichtschutz ermöglicht gleichzeitige nutzung

wanne  

+ Zusätzlicher komfort durch Badewanne 

+ Weitere ablagemöglichkeit

crometta® 100 multi  
Brauseset 0,90m 
# 26656400

Ecostat® E 
thermostat unterputz 
für 1 Verbraucher  
# 15707000

talis® E 110 
einhebel-Waschtischmischer 
# 71710000

crometta® 160 1jet  
showerpipe
# 27264400

badVergnügen für gross und kleIn.   
Planungsbeispiel familienbad ‒ barrierefrei nach dIn 18040-2.

Barrierefreies familienbad mit separatem Wc-Bereich und viel 

stauraum. Durch Demontage Wannenablage, Duschabtrennung 

und schränke sowie anpassung des Waschplatzes auch nach 

Din 18040-2 r rollstuhlgerecht.

Focus® 100 
einhebel-Waschtischmischer 
# 31607000

Ecostat® universal 
Brausethermostat aufputz 
# 13122000

Ecostat® universal 
Wannenthermostat aufputz
# 13123000 
(ohne abbildung)

waschtisch 

+ Doppelte Waschtischlösung  

+ Beinfreiraum für nutzung im sitzen 

+ Zusätzliche ablagefläche



Barrierefreies komfortbad mit ablagen und sitzgelegenheiten. 

erweiterung der freifläche durch demontierbare sichtschutz- 

scheibe. Durch umbau Waschtisch und Dusche auch nach  

Din 18040-2 r rollstuhlgerecht.

10,83 QuaDratmeter

forM und funktIon IM eInklang.   
Planungsbeispiel komfortbad ‒ barrierefrei nach dIn 18040-2.

mit steigendem alter wachsen die ansprüche. Das gilt auch fürs Bad. 

Vor allem nutzer über 50 achten auf eine ästhetische Optik aller 

komponenten – verbunden mit einem hohen maß an Bequemlichkeit 

und sicherheit. Werden haltegriffe und andere funktionale Details ge-

wünscht, so sollen sie sich möglichst unsichtbar in das Gesamtbild in-

tegrieren. unser Planungsbeispiel greift diese Wünsche auf und passt 

damit zu modernen komfortwohnungen ebenso wie zu gehobenen 

appartements in seniorenresidenzen. 

axor® starck 100 
einhebel-Waschtischmischer 
# 10001000

axor® One  
thermostatmodul  
für 2 Verbraucher
# 45712000

axor® starck 240 
kopfbrause 
# 28494000

10,83 m2

2,
75

d = 120 cm

4,30

d = 120 cm

10,83 QuaDratmeter 2524

dusche

+ Großzügiger Duschbereich 

+ leicht begehbar durch schwenkbare tür  

+ unterputz-thermostat für mehr Bewegungsfreiheit 

+ einfache höhenverstellung der handbrause 

+ unterstützung durch haltegriff, alternativ um  

 zusätzliche accessoires erweiterbar 

+ intuitive Bedienung über select-knöpfe

wanne

+ Wanne mit seitlicher sitzmöglichkeit 

+ Weitere ablagefläche

axor® uno²  
Brauseset mit  
raindance® select s 120  
3jet handbrause 
# 27987000

axor® citterio e 125 
einhebel-Waschtisch- 
mischer mit hebelgrif f 
# 36111000

Produkte

alternative Produkte

waschtisch

+ Großer Waschtisch mit ablagemöglichkeiten 

+ spiegel im sitzen einsehbar  

+ Beinfreiraum für nutzung im sitzen

axor® citterio e  
Brauseset mit  
raindance® select s 120  
3jet handbrause 
# 36735000

axor® showerselect soft  
thermostat unterputz  
für 2 Verbraucher 
# 36707000

axor® showercollection  
kopfbrause 
# 10925000

axor®  universal accessories 
ablage 
# 42838000

axor® citterio e 
4-loch- fliesenrandarmatur  
mit thermostat
# 36410000

axor®  universal accessories 
reling/haltegrif f  
# 42830000



11,29 QuaDratmeter

Produkte

3,
05 d = 150 cm

3,70

d = 150 cm

11,29 QuaDratmeter 2726

11,29 m2

alternative Produkte siehe übersicht seite 32

waschtisch

+ unterfahrbarer Waschtisch 

+ Verlängerter hebel zur einfachen Bedienung im sitzen 

+ spiegel im sitzen nutzbar 

+ stützgriffe als handtuchhalter 

+ Zusätzlicher Verbrühschutz durch untertischthermostat 

wanne

+ einstiegshilfe und fußbank für sicheren einstieg

showertablet®  select 300 
Wannenthermostat aufputz 
für 2 Verbraucher 
# 13151000

showertablet®  select 300 
Brausethermostat aufputz 
für 1 Verbraucher 
# 13171000

Ecostat®   
untertischthermostat aufputz 
# 15346000

Focus® care100 
einhebel-Waschtischmischer 
mit extra langem Griff 
# 31911000

unica comfort  
Brausestange 1,10 m 
# 26403400  
Verfügbar ab 04/2016

mit  
raindance® select s 120 3jet
handbrause 
# 26530000

ÄsthetIk, dIe freIrauM gIbt.   
Planungsbeispiel für ein barrierefreies, rollstuhlgerechtes bad  
nach dIn 18040-2 r.

menschen mit körperlichen einschränkungen wünschen sich ein Bad, 

in dem sie sich rundum wohl und sicher fühlen. es soll auf individuelle 

Bedürfnisse eingehen, die selbständigkeit fördern und dabei auch 

noch gut aussehen. Bei der auswahl der komponenten spielen da-

her auch ästhetische Gesichtspunkte eine immer wichtigere rolle. 

Wie sich Barrierefreiheit und ästhetik verbinden lassen, zeigt unser  

Planungsbeispiel. 

Barrierefreies Bad, rollstuhlgerecht und mit den nach  

Din18040-2 r vorgeschriebenen freiflächen und hilfsmitteln. 

angenehme raumatmosphäre durch lichtfächer, ansprechende 

farben, kontrastierende helligkeiten und ästhetische einbauten. 

+ rutschhemmender Boden

Fußstütze comfort 
# 26329000 
Verfügbar ab 04/2016

dusche

+ haltegriff, sitzgelegenheit und fußstütze 

+ isolierter thermostatkorpus mit abgerundeten ecken 

 schützt vor hitze und anstoßgefahr 

+ einfache Bedienung über select-knöpfe 

+ Weniger Platzbedarf und größere Bewegungs- 

 fläche durch verschiebbaren Duschvorhang
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eIn bad, so  
eInZIgartIg WIe  
seIne nutZer.  

© hansgrohe se / kuhnle + knödler



VOrGaBen unD emPfehlunGen

Bereich Mindestanforderung Zusatzanforderungen für rollstuhlfahrer

allgemein nachrüstmöglichkeit von stütz- bzw. haltegriffen an 
Wc, Dusche und Wanne sowie für einen klappsitz im 
Duschbereich

_

Visuell kontrastierende ausstattungselemente  
(hell/dunkel)

_

Bewegungsfläche ≥ 120 x 120 cm vor Wc, Waschtisch, Badewanne und 
in der Dusche

≥ 150 x 150 cm vor Wc, Waschtisch, Badewanne und 
in der Dusche

Badezimmertür ≥ 80 cm lichte Durchgangsbreite ≥ 90c m lichte Durchgangsbreite

≥ 205 cm lichte Durchgangshöhe _

 nach außen öffnend _

Waschtisch Beinfreiraum unter dem Waschtisch erforderlich Beinfreiraum: Breite ≥ 90 cm, tiefe: ≥ 55 cm
unterfahrbarkeit: 67 cm mit kniefreiraum in tiefe von 
30 cm, 35 cm mit fußfreiraum in tiefe von 10 cm 
einbauhöhe max. 80 cm

armatur empfehlung: einhebelarmatur oder berührungslose 
armatur (max. 45 °c)

abstand: ≤ 40 cm zur Vorderkante Waschtisch

spiegel mind. 100 cm hoch, unmittelbar über dem Waschtisch 
angeordnet, kein kippspiegel

Dusche muss mit einem rollator nutzbar sein muss mit einem rollstuhl nutzbar sein

niveaugleiche Gestaltung nachrüstmöglichkeit für Duschklappsitz
(tiefe: 45 cm, sitzhöhe: 46–48 cm)

übergang max. 2 cm hoch (geneigt)

rutschhemmender Belag nachrüstmöglichkeit f. bds. stützklappgriffe
(länge: sitz-tiefe + 15 cm, abstand: 65 – 70 cm,  
höhe: 28 cm über sitzflächestabile Wandkonstruktion zur nachrüstung von Griffen 

etc.

armatur- empfehlung: einhebelarmatur oder berührungs-
lose armatur (max. 45 °c), hebel sollte nach unten 
weisen

armatur muss aus sitzender Position erreichbar sein

Badewanne nachträgliche aufstellung (z. B. im Duschbereich) sollte 
möglich sein

nachträgliche aufstellung (z. B. im Duschbereich) muss 
möglich sein, Wanne muss mit lifter nutzbar sein 

Wc ≥ 20 cm abstand zur Wand oder zu anderen sanitär-
objekten

ausrüstung mit genormten stützklappgriffen, stufenlos 
bedienbar und mit 1 kn belastbar

nachrüstmöglichkeit für stützklappgriffe spülungsbedienung mit hand/arm, ohne Veränderung 
der sitzposition und ohne ungewolltes auslösen

rückenstütze am Wc aus sitzender/liegender Position 
bedienbar

rückenstütze erforderlich (Wc-Deckel ist ungeeignet)

fenster Wenn fensterlüftung: Bedienbarkeit gewährleisten _

Zusätzl. sanitärraum Bei mehr als drei Wohn-/schlafräumen in einer Woh-
nung ist ein zusätzlicher sanitärraum (Waschtisch + 
Wc) vorzusehen

Wichtige Vorgaben für barrierefreie bäder/auszug aus der dIn 18040-2

Quelle: sBZ, 3/2012 
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Für alle,  

die mehr wissen  
wollen:

http://shk-barrierefrei.de/

badplanung

Vorgaben für das 
bad MIt Zukunft.  
normen, richtlinien und empfehlungen 

in der Din 18040-2 wird Planern wertvolle hilfestellung  

bei der Planung barrierefreier Bäder gegeben, die gängige 

Problemstellungen aufnimmt und auf aktuelle ergonomische 

erkenntnisse eingeht. ihr Ziel ist es, die Badgestaltung opti-

mal auf die Bedürfnisse von menschen mit eingeschränkter  

Bewegungsfähigkeit, muskelkraft oder sensorik auszurich-

ten. Die 2011 zuletzt novellierte norm geht längst nicht nur 

auf rollstuhlfahrer und menschen mit begrenzten motorischen 

fähigkeiten ein. auch andere einschränkungen wurden be-

rücksichtigt, wie beispielsweise eine verringerte sehkraft. hier 

helfen tastbare Bedienelemente und kontrastreiche material-  

und farbkonzepte. im idealfall entsteht ein Bad, das nicht 

stigmatisiert, mit ansprechender Gestaltung überzeugt und 

in kombination mit ergonomischem komfort für alle nutzer 

einen mehrwert bietet. 

http://shk-barrierefrei.de/badplanung
http://shk-barrierefrei.de/badplanung


Haltegriffe/stützen/Haltestangen (verfügbar ab 04/2016)

thermostate wanne

Focus® 
einhebel-küchenmischer  
für Wandmontage aufputz 
# 31825000

armaturen dusche

PlanunGsunterstütZunG

armaturen waschtisch  

Genaue informationen zur Planung, Bemessung und ausstattung von sanitärräumen in seniorenwohnungen, -wohnheimen und -pflegeheimen 

finden sie in der richtlinie VDi 6000 Blatt 5.

32 33PlanunGsunterstütZunG

Planungsunterstützung für seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen

senioren- 
wohnungen

Betreutes wohnen/ 
seniorenwohnheime

senioren-, Kranken-,  
Pflegeheime

w
a

sc
ht

is
ch

armatur einhebelmischer einhebelmischer/thermostat thermostat

m. sicherheitsvorrichtung untertischthermostat untertischthermostat

Griffausstattung soll nachrüstbar sein muss nachrüstbar sein

spiegel

ablage
d

us
ch

e

armatur einhebelmischer/thermostat thermostat thermostat

Duschabtrennung

Badetuchhalter

klappbare  
sitzbank

Griffausstattung soll nachrüstbar sein

w
a

nn
e armatur einhebelmischer/thermostat thermostat thermostat

Badetuchhalter

haltegriff

 = erforderlich      Quelle: VDi 6000 Blatt 5: ausstattung von und mit sanitärräumen: seniorenwohnungen, seniorenheime, seniorenpflegeheime

© hansgrohe se / kuhnle + knödler

Hansgrohe ProdukteMPfehlung 

Focus® care 100 
einhebel-Waschtischmischer 
mit extra langem Griff 
# 31911000

Focus® care 
einhebel-Waschtischmischer 
aufputz 
# 31913000

talis® care 
einhebel-Waschtischmischer  
aufputz mit extra langem Griff 
# 32037000

talis® care 80 
einhebel-Waschtischmischer 
mit extra langem Griff 
# 32035000

Focus® care 
einhebel-Brausemischer aufputz 
mit extra langem Griff 
# 31916000

talis® care 
einhebel-Brausemischer aufputz  
mit extra langem Griff 
# 32641000

Ecostat®  comfort care 
Brausethermostat aufputz  
mit extra langen Grif fen 
# 13117000

Ecostat®   
untertischthermostat aufputz 
# 15346000

Ecostat® select Projekt  
Brausethermostat aufputz 
#13162000

showertablet®  select 300 
Brausethermostat aufputz 
für 1 Verbraucher 
# 13171000

showerselect® thermostat 
unterputz für 1 Verbraucher 
# 15762000

Ecostat®  comfort care  
Wannenthermostat aufputz
mit extra langen Grif fen 
#13115000

showertablet® select 300 
Wannenthermostat aufputz 
für 2 Verbraucher 
#13151400

Haltegriff comfort  
mit ablage und Brausehalter 
# 26328000

Fußstütze comfort 
# 26329000

unica comfort  
Brausestange 0,90 m 
# 26402000

unica comfort  
Brausestange 1,10 m  
# 26403400



PlanunGsunterstütZunG
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axor sortIMentsübersIcht

Die übersicht zeigt eine Produktauswahl. Weitere Produktausführungen und umfangreiche accessoires finden sie unter https://pro.hansgrohe.de/axor 

raindance® E 240 air  
# 27370000

thermostate

Die übersicht zeigt eine Produktauswahl. Weitere Produktausführungen finden sie unter https://pro.hansgrohe.de/hansgrohe

armaturen waschtisch Handbrausen Kopfbrausen armaturen   

axor® showercollection  
970 x 970 
# 10623800

axor® showercollection  
24 x 24 
# 10925000

axor® starck stabhandbrause 
# 10531000

Handbrause Kopfbrausen 

axor® 240 kopfbrause
designed by front 
# 26022000

axor® starck 240 
# 28494000

axor® carlton 130 
# 17030000

axor® montreux 210 
# 16502000

axor® citterio 160 
# 39031000

axor® citterio m 100 
# 34010000

axor® urquiola 280 
# 11035000

axor® massaud 220 
# 18020000

axor® Bouroullec 180 
# 19010000

axor® uno2 230 
# 38040000

axor® starck 90
# 10111000

axor® starck x 100 
# 10077000

axor® starck Organic 80 
# 12010000

armaturen waschtisch

axor® citterio e 125 
# 36100000

axor® starck 100 
# 10001000

axor® citterio e 125  
mit hebelgrif f 
# 36111000

axor® starck classic 70  
# 10010000

thermostate

axor® One  
thermostatmodul  
für 2 Verbraucher
# 45712000

axor® showerselect  
round thermostat 
für 2 Verbraucher 
# 36723000

axor® showerselect  
square thermostat 
für 2 Verbraucher 
# 36715000

axor® starck Organic  
thermostatmodul 
für 3 Verbraucher 
# 12717000

axor® showerselect  
soft thermostat 
für 2 Verbraucher 
# 36707000

axor® showercollection  
thermostatmodul 
für 3 Verbraucher 
# 10751000

PlanunGsunterstütZunG 3534

Ecostat® comfort 
Brausethermostat 
# 13116000 

Ecostat® s thermostat  
unterputz für 2 Verbraucher 
# 15758000

showertablet® select 700  
thermostat universal für 2 Verbraucher 
# 13184400

showerselect® s thermostat  
unterputz für 2 Verbraucher 
# 15743000

Ecostat® select 
Brausethermostat aufputz 
# 13161000

showertablet® select 300 
Brausethermostat aufputz für 1 Verbraucher 
# 13171000

showerselect® Glas thermostat 
unterputz für 2 Verbraucher 
# 15738600

showerselect® Glas thermostat 
unterputz für 2 Verbraucher 
# 15738400

Logis® 100 
# 71100000

crometta® 100 
# 26823400

crometta® 160 
# 26577000

Logis® 70 
# 71070000

croma® select s 
# 26800400

Focus® 100  
# 31607000

Focus®  70 

# 31730000 
croma® select s 180 
# 26522000

croma® select E 180
# 26524000

croma® select E
# 26814400

talis® select s 100 
# 72042000

talis® select E 100 
# 71750000

raindance® select E 300 
# 27385000

talis® classic   80 
# 14111000

raindance® select E 120 
# 26520000

Metris® s 
# 31060000

Metris® 110 
# 31080000

raindance® select s 150 
# 28587000

raindance® select s 300 
# 27378000

Metris® classic 100 
# 31075000

raindance®  
260 x 260 mm air 
# 26472000

Puravida® 110 

# 15070400 
Puravida® 
# 28557000

rainmaker® select 460 
# 24002400

rainmaker® select 580 
# 24001400

Hansgrohe sortIMentsübersIcht

https://pro.hansgrohe.de/axor%20
https://pro.hansgrohe.de/hansgrohe


hansgrohe Deutschland Vertriebs Gmbh  
Postfach 11 45 ·  D - 77757 schiltach · telefon +49 7836 51- 0 · telefax +49 7836 51-1300  

info@hansgrohe.de · http://pro.hansgrohe.de

 
hansgrohe handelsges.m.b.h.  

industriezentrum n.Ö. süd · straße 2d/m18 · a-2355 Wiener neudorf  
telefon +43 2236 62830 · telefax +43 2236 61905 · info@hansgrohe.at · http://pro.hansgrohe.at
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