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Für jedes Bad gibt es die passende Duschkabine
Den Gestaltungsmöglichkeiten in der heimischen Wohlfühloase sind kaum Grenzen gesetzt
Sie sind auf der Suche
nach der perfekten Dusch-
kabine? Neben ihren ganz
persönlichen Wünschen
stellt auch die Raumsitua-
tion gewisse Ansprüche
an Größe, Form und Tür-
system der Duschkabine.

Ob quadratisch, recht-
eckig, fünfeckig, halb-
rund, rund oder in platz-
sparender Viertelkreis-
form, mit verschiedenen
Türformen oder ganz oh-
ne Türen und das alles bar-
rierefrei – den Möglich-
keiten für die Gestaltung
des eigenen Bades schei-
nen heute fast keine Gren-
zen gesetzt. Das Stan-
dard-Maß einer Dusch-
kabine ist 90 x 90 cm
– manchmal empfiehlt es
sich jedoch, auf ein un-
gleichmäßiges Maß zu-
rückzugreifen, um den Platz
im Bad optimal auszu-
nutzen. Es gibt zum Bei-

spiel Duschwannen mit ei-
ner Größe von 100 x 80
cm, 120 x 80 cm oder
140 x 100 cm. Wichtig ist,
dass die Duschkabine zur
Duschtasse passt.
Was die Bauart angeht,
gibt es Duschkabinen mit
oder ohne Rahmen, so-
wie welche, die teilweise
gerahmt sind. Letztlich ist
es eine Frage der Op-
tik, für welches Modell sich
die Kunden entscheiden.

Die Aufhängung
Aufmerksamkeit verdient
auch die Aufhängung be-
ziehungsweise Führung der
Duschtüren. Ob komfor-
table Hebe-Senk-Scharnie-
re oder kugelgelagerte
Leichtlaufschienen – wich-
tig ist in jedem Fall, dass
sich die Duschtüren be-
quem und leichtgängig öff-
nen lassen sowie im ge-
schlossen Zustand ab-
solut dicht sind.

Speziell für rahmenlose Ka-
binen bieten die Her-
steller glasbündige Schar-
niere an, die innen mon-
tiert werden und so das ma-
kellos leichte Erschei-
nungsbild nicht stören.

Duschkabinen richtig
reinigen

Kalk ist der Feind aller
Duschkabinen. Deshalb
sollten glatte Ganzglas-
duschen nach dem Ge-
brauch sofort mit einem
Glaswischer vom Spritz-
wasser befreit werden. Bei
Strukturglas funktioniert das
leider nicht, das insge-
samt schmutzanfälliger ist.

Echtglas-Reinigung

Duschkabinen aus Echt-
glas lassen sich mit ei-
ner verdünnten Essiges-
senz vom Kalk befreien. Da-
nach mit klarem Wasser

nachspülen und abtrock-
nen – alles glänzt wie-
der wie neu. Nicht ge-
eignet sind laugen-, chlor-
oder bleichmittelhaltige
Reiniger. Scheuermilch und
Scheuerpulver können klei-
ne Kratzer auf dem Glas
hinterlassen, deshalb sind
auch Scheuerlappen oder
gar Stahlwohle tabu.

Glasbeschichtung
Ein wichtiges Kriterium ist
die Beschichtung des Gla-
ses. Durch die Vergü-
tung perlt das Wasser leich-
ter ab, die Glasflächen sind
einfacher zu pflegen und
zu reinigen. Trotz der (meist
überschaubaren) Mehrkos-
ten empfiehlt sich eine
hochwertige Glasbe-
schichtung in jedem Fall
– als wirksamer Schutz
und Vorsorge gegen an-
getrockneten Schmutz,
Seifenreste und Kalkfle-
cken in der Dusche.

Für die Gestaltung des heimischen Bades gibt es heute unzählige Möglichkeiten. Duschkabinen sind in vielen ver-
schiedenen Ausführung erhältlich. Foto: Duschwelten

Das ganze Bad aus
einer Hand
NEUWIED. Unkompliziert
und schnell zum neuen
Traumbad – diesen Wunsch
erfüllt Klar-Kauf seinen
Kunden mit dem „Bad aus
einer Hand-Service“. An ei-
ner Bad Sanierung sind im-
mer mehrere Gewerke be-
teiligt und die Suche nach ge-
eigneten Handwerkern kann
ebenso zeitintensiv und ner-
venaufreibend sein, wie die
Durchführung der unter-
schiedlichen Arbeiten, da
die Gewerke nicht immer
parallel arbeiten können.
Klar-Kauf berät kompe-

tent und umfassend und bie-
tet den Kunden ein Ge-
samtpaket für die gesam-
te Badsanierung, die kei-
ne Wünsche offen lässt –
vom Trockenbau bis hin
zur Montage der neuen Du-
sche werden alle Arbei-
ten aus einer Hand er-
ledigt.

Info und Kontakt
Klar-Kauf Neuwied
Friedrich-Ebert-Straße 18a
56564 Neuwied
y (02631) 23 075
klar-kauf@t-online.de

Bodengleiche Duschen
liegen im Trend

xnp. Ein warmer Schauer,
der wunderbar entspannt
oder eine prickelnde Brau-
se, die belebt und erfrischt:
Die Dusche ist meist das
Zentrum des Bades. Dabei
geht der Trend zu boden-
gleichen Duschen. Der har-
monische Übergang vom
Fußboden in den Duschbe-
reich sieht schick aus und
ist sehr komfortabel. Denn

von Barrierefreiheit im Bad
profitieren nicht nur Ältere
oder Menschen mit Handi-
cap, sondern die gesamte
Familie. In kleinen Bädern
sind bodengleiche Du-
schen besonders empfeh-
lenswert: Geht der Dusch-
bereich nahtlos in den
Raum über, wird die Grund-
fläche optisch nicht verklei-
nert. Foto: Duschwelten

Anzeige

Individualität auf
kleinem Raum
(spp-o) Das eigene Traum-
badezimmer stellt sich von
der Ausstattung bis zum
Design jeder anders vor.
Die Erfüllung des persönli-
chen Badezimmertraums
wird aber häufig von den
räumlichen Gegebenheiten
erschwert: enge Nasszelle,
schmaler Schlauch, eine
Schräge. Trotz dieser wid-
rigen Voraussetzungen
steht die Umsetzung der
persönlichen Vorlieben im
Badezimmer weit oben auf
der To-do-Liste. Denn nur

so kann das Bad zu dem
werden, was es sein soll:
die persönliche Wohlfüh-
loase. Doch solch schwie-
rige Voraussetzungen be-
deuten noch lange nicht
das Aus für eine Wellness-
oase. Dank Badexperten ist
es kinderleicht, mit dem
Einbau einer schicken
Duschkabine nicht nur Platz
zu sparen, sondern auch
viel Komfort und innovati-
ves Design nach dem ei-
genen Geschmack ins Ba-
dezimmer zu holen.

KLAR-KAUF
Friedrich-Ebert-Straße 18a · 56564 Neuwied
zwischen St. Elisabeth-Krankenhaus und Bahnhof
Telefon 0 26 31 - 2 30 75 · Fax 2 30 76 P am Haus

Das Fachgeschäft für Duschkabinen und Überdachungen aller Art!
z. B. Carport, Terrasse,
Balkonverglasung –
wir beraten Sie gerne!
www. klar-kauf.de
mail: klar-kauf@t-online.de

Duschkabinen „Made in Germany“

Kunststoffglas, Glas + Spiegel

Duschkabinen + Badzubehör

Duschkabinen-Serie Merlin – verschiedene Größen kombinierbar

Bewährt und beliebt!
Unsere Auswahl bietet für
jedes Bad die passende Lösung
Sonderanfertigungen möglich

Neuheit: Duschkabinen in anthrazit,
Sicherheitsglas

Fronteinstieg + Seitenteil
auch asymmetrisch lieferbar

Pendeltür
mit Seitenwand

Eckeinstieg
auch asymmetrisch lieferbar

Drehdiagonaleinstieg

Runddusche

Drehfalttür

Eckeinstieg

Eckeinstieg

Pendeltür

Runddusche

1 Drehtür +
1 Seitenteil 822,50€ 2 Pendeltüren 822,50€

2 Drehtüren +
2 Festteile 997,50€ Runddusche 1.147,50€

Runddusche 1.147,50€
2 Faltwände
2-teilig 997,50€

1 Doppelpendeltür +
1 Seitenteil 972,50€

2 Pendeltüren+
2 Festteile 972,50€

Unser Service für Sie:
• Aufmaß und kostenfreie Beratung vor Ort
• Lieferung frei Haus
• umweltgerechte, kostenfreie Entsorgung Ihrer alten Duschkabine
• Montage zum Aktionspreis von 139,–€
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Seitenwand,
getöntes Glas 429,-€

Diagonaleinstieg,
getöntes Glas 799,-€
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