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Raus mit der hohen Wanne, rein mit der Barrierefreiheit

Altersgerechter Badumbau
binnen eines Tages
der Befragten sagten aus, dass ihr
Badezimmer für ältere, körperlich
eingeschränkte Menschen uneingeschränkt bequem nutzbar ist. Daraus ergibt sich ein erheblicher Renovierungsbedarf von rund 30 Millionen Wohnungen in Deutschland.
Und tatsächlich ist seitens der Bewohner und Eigentümer die Bereitschaft da, in barrierereduzierende
Umbaumaßnahmen zu investieren:
16,7 Millionen von ihnen planten bis
2019 Veränderungen oder Anschaffungen im Bad. 28 Prozent davon
wollen eine bodengleiche Dusche
umsetzen lassen und jeder Fünfte
will altersgerecht sanieren.
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Während im Neubau Barrierefreiheit
heutzutage oftmals von vorneherein mitgedacht wird, stellen Reno-

vierungen im Bestand, ob Haus oder
Wohnung, immer besondere Anforderungen, da die vorhandene Bausubstanz oftmals nur begrenzte Eingriffe zulässt. Die notwendige Höhe
des Bodenablaufs aufgrund der vorhandenen Entwässerungsleitung
setzt beispielsweise bodengleichen
Duschen zwangsläufig Grenzen;
auch tragende Wände oder knappe Grundrisse limitieren die Umsetzungsmöglichkeiten. Und letztlich
sind die Bedürfnisse der Bewohner
genauso individuell wie die örtlichen
Gegebenheiten.
Kinedo, die Marke für innovative
Dusch- und Badlösungen von SFA
Sanibroy, bietet verschiedene barrierefreie bzw. -arme Lösungen für die
altersgerechte Badrenovierung an.
Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Flexibilität und schnelle
Umsetzbarkeit. Bestes Beispiel dafür
ist das Konzept Kinemagic, ein bar-

rierereduziertes Komplettduschsystem, das sich innerhalb eines Tages
montieren lässt – und das inklusive
Demontage der alten Wanne. „Die
größte Zeitersparnis ergibt sich dadurch, dass keine Fliesenerneuerung
notwendig ist“, sagt Christian Östreich, Verkaufsleiter Nord/Ost bei
Kinedo. „Das neue Duschensemble versteckt sowohl ungeflieste
Wandflächen als auch bestehende
Wandanschlüsse geschickt.“ Weil
Vorarbeiten am Mauerwerk oder
Boden und ein eventueller Bodenausgleich entfallen, erfolgt die Renovierung nicht nur zügig, sondern
auch schmutzarm.

Kinemagic: Aus Wanne
wird Dusche
Die Einstiegshöhe der Kinemagic
liegt bei 3,8 cm; die Duschkabine
kann teilweise in den Boden einge-

I

n Würde altern heißt auch, selbstbestimmt zu altern. Über 90 Prozent
der Personen im Alter von über 65
Jahren leben in privaten Immobilien.
Damit dies ohne Einschränkungen
möglich ist, müssen bauliche Maßnahmen getroffen werden. Das Badezimmer gehört hier zu den Schlüsselbereichen: Insbesondere Lösungen für ein barrierefreies bzw. -armes
Duschen und Baden erleichtern den
Alltag und erhöhen die Lebensqualität. Und entgegen der Erwartungen
von Haus- und Wohnungseigentümern sind altersgerechte Maßnahmen nicht zwangsweise mit großem
Aufwand verbunden.
Jeder dritte Deutsche ist mit seinem
Bad unzufrieden, weil es nicht altersgerecht ist – das ist das Ergebnis einer forsa-Umfrage im Auftrag
der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS). Nur 17 Prozent
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Vorher Badewanne, nachher ebenerdige Dusche: Das System KINEMAGIC von Kinedo, hier in der Ausführung
Basic, macht das möglich – und zwar binnen eines Arbeitstages. (Fotos: SFA Sanibroy)

„Sicherer könnte Duschen kaum
sein“, hält Christian Östreich fest.
Das Kinemagic-Konzept berücksichtigt jedoch neben den Anforderungen der Benutzer auch die der Installateure: Nicht nur entfallen sonst
notwendige Vorarbeiten, alle Teile

anderem, dass die Rückenwände
nicht nur ohne den Einsatz von Silikon, sondern dank unserer Dichtungen mit Blockier-Funktion auch ohne
Schrauben angebracht werden können. Das erleichtert den Umgang mit
eventuell bestehenden Beschrän-

Die Ausführungen Royal und Royal+ in der KINEMAGIC-Reihe von
Kinedo vereinen Funktionalität mit Ästhetik und sind mit hochwertigen
Armaturen von Grohe ausgestattet.

Oben: Das Kinemagic-Konzept überzeugt mit Flexibilität bei Einbau
und Ausstattung. Hier zu sehen ist die Design-Variante mit halbhohen
Rückwänden und Schiebetüren sowie Regenbrause.
Unten: Zudem sind alle Kinemagic-Varianten bis auf die Design-Version
bereits mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung versehen – für ein
sicheres Duscherlebnis. Hier zu sehen die Royal mit hoher Ausführung,
Klappsitz und ergonomischen Haltegriffen.

lassen bzw. auf dem Fertigfußboden
aufgesetzt werden – je nachdem in
welcher Höhe die vorhandene Entwässerungsleitung es zulässt. Dadurch ist das Komplettsystem ideal
für Senioren oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet. Ein weiteres Argument für das
System ist seine Einbau-Variabilität.
Die Dusche ist realisierbar als Eck-,
Wand- und Nischenversion, und für
kleine Badezimmer hat Kinedo kompakte Varianten im Programm. Je
nach den örtlichen Gegebenheiten
können hohe oder niedrige Rückwände ausgewählt werden, auch
Mischvarianten sind dabei möglich.

Zudem stehen vier Ausführungen zur
Auswahl: Basic, Design, Royal und
Royal+. Vom Modell für den kleinen
Geldbeutel (Basic) bis zur Dusche,
die Funktionalität mit Ästhetik vereint und mit hochwertigen Armaturen von Grohe ausgestattet ist (Royal
und Royal+), gibt es für unterschiedliche Nutzerbedürfnisse eine passende Lösung. Bis auf die DesignVersion sind alle bereits mit einer
Anti-Rutsch-Beschichtung versehen. Darüber hinaus können weitere
Extras ergänzt werden, zum Beispiel
ein offener Einstieg, Klappsitze, Sicherheitsgriffe, eine Magnet-Handbrause und ein Rundum-Handlauf.

Das 2-in-1-Konzept DUO von Kinedo ist Badewanne und geräumige
Dusche in Einem. Eine in den Wannenrand integrierte Glastür gewährleistet einen mühelosen Zugang.

werden so geliefert, dass sie einfach
zuzuordnen sind. Das Fehlerrisiko
bei der Montage wird so auf ein Minimum reduziert. „Wir haben außerdem unser Montagesystem grundlegend überarbeitet. Neu ist unter

kungen durch vorhandene Installationskanäle oder Zu- und Abflussleitungen“, so Christian Östreich. Die
Rückwände aus weißem Glas werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die BeSHK-REPORT 1-2/2021
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festigungswinkel können überall am
Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnehmen entfallt. Um die
Positionierung von Eckprofilen und
die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können
die Profile an der Duschwanne arretiert werden. Der Einbau der Duschwanne aus Biotec mit robuster Metallverstärkung erfolgt bodeneben
auf einstellbaren Sockelfüßen. „Ein
Bodenausgleich und komplexe Installationsarbeiten sind beim Einbau
der Kinemagic nicht notwendig“, resümiert Christian Östreich.

Duo: Für Duschfreunde und
Schaumbadliebhaber
Der Umbau von einer Badewanne zu
einer bodengleichen Dusche ist nur
eine Möglichkeit, das Bad altersgerecht zu gestalten. Wer etwa auf den
Komfort eines Schaumbads nicht
verzichten möchte, für den hat Kinedo mit der Duschbadewanne Duo
eine ansprechende Alternative: Das
2-in-1-Konzept ist zugleich geräumige Dusche und komfortable Badewanne. Der Clou hier: Eine Glastür, die in den Wannenrand integriert
ist, gewährleistet, sofern es die Einbausituation erlaubt, einen mühelosen und risikofreien Zugang ab 5 cm
Aufbauhöhe. Auch hier sorgt Kinedo
für flexible Einbaumöglichkeiten als
Eck-, Nischen- oder Wandinstallation, jeweils mit Kopfende links oder
rechts. Für ein Extra an Sicherheit
ist Zubehör wie Haltegriffe als Ein-

Christian Östreich, Verkaufsleiter
Nord/Ost bei Kinedo
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stiegshilfe, eine T-förmige Brausestange mit Magnethandbrause oder
ein Klappsitz optional erhältlich.
Verschiedene Außenverkleidungen,
Vollglas in Schwarz und Weiß sowie
die Gestaltungsoption mit Wandpaneelen aus der Kinedo-Produktserie Kinewall Design verleihen der
Duschwanne die gewünschte Optik.
Letztere stehen in sechs verschiedenen Verkleidungen zur Auswahl, dazu gehören neben klassischem Weiß
auch dekorative Designs in Holzoptik sowie Trendtöne wie Anthrazit,
Taupe oder – neu ab 2021 – Umbra. Den letzten Schliff geben Accessoires von Wannenrandarmaturen in
verschiedenen Ausführungen bis hin
zum Komplettset mit Regenbrause,
die schließlich auch zum Wohlfühlfaktor beitragen.
Neben dem Angebot einer PaketLösung kann die Duschbadewanne
Duo frei die räumlichen Gegebenheiten vor Ort konfiguriert werden (Der
Konfigurator befindet sich auf der
Webseite kinedo-bad.de). Genau
wie die Renovierung mit Kinemagic,
lässt sich die Duschbadewanne Duo
binnen eines Tages installieren, weil
auch hier die sonst nötigen Vorarbeiten an Wand und Boden entfallen. In
der Sockelleiste bzw. den Paneelen
von Kinewall Design können bei Bedarf Ausschnitte vorgenommen werden, zum Beispiel für Wasserleitungen, sodass herausstehende Rohrleitungen kein Hindernis darstellen.

Zuschüsse für den altersgerechten Badumbau
Die eingangs erwähnte VDS-Studie
ermittelte auch, dass zwei Drittel der
Befragten die altersgerechte Renovierung teurer, teils sogar deutlich
teurer einschätzen als eine „normale“ Renovierung. Hier ist der Beratungsbedarf entsprechend noch groß
– und das nicht nur mit Blick auf die
Lösungen am Markt, sondern auch
hinsichtlich möglicher Fördermittel.
Denn wer als Privatmann oder als
Wohnungseigentümergemeinschaft
mit Eigenmitteln barrierereduzierende Maßnahmen in seiner Immobilie
ergreift, wird dabei von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit

Oben: Das DUO-System passt in jede Nische. Es ist kombinierbar mit den
Wandpaneelen der Produktserie Kinewall Design.
Unten: Die Außenverkleidung in Vollglas ist auch in schwarzer Ausführung
erhältlich. Auch die Duschbadewanne Duo kann binnen eines Arbeitstages installiert werden und ist förderfähig.

einem Zuschuss unterstützt. Sowohl
die Renovierung mit dem barrierearmen Duschkonzept Kinemagic als
auch der Duschbadewanne Duo von
Kinedo sind kfw-förderfähig. Doch
schnell sein lohnt sich: Da die finanziellen Mittel begrenzt sind, die Nachfrage aber groß ist, sind diese meist
einige Wochen oder gar Monate vor
Ablauf des Jahres erschöpft. Das soll-

te bei der Planung einer altersgerechten Sanierung berücksichtigt werden. Des Weiteren geben die Pflegekassen unabhängig vom Pflegegrad
finanzielle Zuschüsse in Höhe von bis
zu 4.000 Euro für altersgerechte Anpassungsmaßnahmen.
Weitere Informationen:
223
www.kinedo-bad.de
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