
   Warum 
nicht einfach       
       jetzt 

Dusche mit Dampf
Entspannung und 
Erfrischung in einem.

Black Magic
Schwarz ist das neue 
Chrom im Bad.

Wellness zu Hause
Ihr neues Bad bringt den 
Urlaub nach Hause. 

Kreative Ideen
Kleine Bäder müssen 
nicht langweilig sein. 
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im Urlaub

Ganz bequem in den neuen Tag einsteigen. 

Nicht an Hindernisse oder Probleme denken. 

So beginnt der Tag wie im Urlaub.

Fast wie am Pool im Sommerurlaub. 

Eine Badewanne wie eine Insel. Drum her-

um grüne Pflanzen und schon haben Sie zu 

Hause Ihre private kleine Urlaubsoase.

Sie lieben es, an einem lauen Sommer-

abend im Regen zu spazieren? Das geht 

auch zu Hause und an jedem Tag.

Der perfekte Urlaub ist, wenn alles rund 

läuft. Das geht auch zu Hause.
Sie lieben die Berge? Hier können Sie von 

einsamen Berghütten inmitten der Natur 

träumen. 

Ab in die Wellen. Zugegeben, nicht ganz mit 

dem Meeresbrausen vergleichbar, aber trotz-

dem unglaublich erfrischend und belebend. 

Platz ist in der kleinsten Hütte. Ihr Urlaubsdomizil 

soll schön sein und Atmosphäre haben. Warum das 

Ganze nicht auch für zu Hause buchen.
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Im Urlaub entdecken Sie viele schöne 

Kleinigkeiten. Warum nicht auch im eigenen 

Badezimmer?



WARUM 
gerade jetzt? 

     Viele Ideen, 
für kleine Bäder 

In Deutschlands Bäder geht es ja mitunter 
leider etwas eng zu. Trotzdem machen wir 
daraus kein langweiliges Badezimmer. 
Mit kreativen Ideen schaffen wir auch auf 

Wann ist der richtige Zeitpunkt für 
Sanierung und Renovierung? Gibt es über-
haupt einen richtigen? Sicher nicht erst, 
wenn etwas kaputt geht. Erfahrungs-
gemäß wird es dann deutlich teurer, wie 
wenn man früher aktiv geworden wäre.

Wer spart hat aufgrund von Inflation und 
Niedrigzins später de facto weniger Geld. 
Darlehenszinsen sind dagegen so gering 
wie selten zuvor und vom Staat gibt es 
vielerlei Förderungprogramme. Es spricht 
also vieles dafür, gerade jetzt zu investieren.

Steigern Sie jetzt den Wert Ihrer Immobilie 
und schaffen Sie sich ein schönes Zuhause.

Diese Dusche macht 
Ihnen richtig Dampf
Harmonie für Ihren Körper und Geist. Eine Dusche mit einer Dampf-
kabine verbindet in einem einzigen Produkt Wellness pur und lässt 
sich auch in kleine Bäder perfekt integrieren. Ein Dusch-Dampfbad 
gibt Ihnen Entspannung und Erfrischung zugleich. 

Black Magic
Schwarz ist das neue Chrom im Badezimmer. Mit einer 
zurückhaltenden Eleganz, unaufdringlich und dennoch mit 
starken Akzenten. 

Neue metallische Oberflächen in matt oder glänzend lassen 
sich vielfach und zeitlos kombinieren.

Kombinationen mit Weiß, Glas 
oder Holz sowie umfangreiche 
Accessoires runden den 
Black Look in ihrem Bade-
zimmer ab.

wenigen Quadratmetern einen schönen 
und funktionalen Raum. Lassen Sie sich 
von unserer Kreativität für Ihre neue 
Wohlfühloase überzeugen.

Ablage, Sauna 
oder Sitzfläche 
gefällig?
Diese Badewannen-Abdeckung ist 
ein Multitalent. Denn sie ...

... bietet eine elegante Ablagefläche

... hält die Badewanne staubfrei 

... ist eine Sitz- oder Liegefläche

und macht das Baden bei Teilab-
deckung beinahe zur Sauna.
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Viele lieben die Vorzüge einer Aus-
ziehbrause an der Küchenspüle.

Diese Vorteile können Sie jetzt auch 
im Bad nutzen. Beispielsweise zum 
Haarewaschen oder zum Ausspülen 
des Waschtisches. In mehreren 
Oberflächen lieferbar.

Einfach praktisch 

Ideal für 
Hundeliebhaber

Die Duschbrause mit 
integrierter Bürste. 
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Vergessen Sie 
einfach die Wartung! 

Innovativer 
Leckageschutz 

Sie können ab jetzt Ihre Wartung vergessen. 
Wenn Sie es Wünschen nehmen wir Sie kosten-
frei in unser Servicesystem mit auf und rufen Sie 
zu gegebener Zeit einfach an und vereinbaren 
mit Ihnen den fälligen Wartungstermin. 

Lochfraß in Kupferrohre
Lochfraß ist eine heimtückische Form der 
Korrosion. Dabei entstehen kleinste Leckagen, 
die anfänglich und meist über längere Zeit 
unbemerkt Wasser ins Mauerwerk abgeben. 
Sauerstoffarmes, saures Wasser mit einem pH-
Wert unter 6 fördert zudem einen Lochfraß.

Über Möglichkeiten zur Gefahrenminderung 
durch Lochfraß beraten wir Sie gerne.

Barrierefrei 
wo es bisher 
nicht ging
Der Einbau einer bodenbündigen Dusche 
scheitert nicht selten am bestehenden, 
bauseitigen Bodenaufbau. Denn eine 
bodenbündige Dusche benötigt unter der 
Duschfläche ausreichend Platz zur Instal-
lation der Abwasserführung.

Die neue Schedel Duschfläche PLANPLUS 
ROUND 20 ermöglicht auch unter bauseitig 
schwierigen Voraussetzungen eine barrie-
refreie Dusche. 

Die Montage kann auf einer vorhandenen 
Fliese, auf dem Estrich oder als Einbau 
bodenbündig mit der Fliese erfolgen.

Das Duschsystem erfüllt die Mindeststan-
dards für „barrierefrei nutzbare“ Bäder 
nach DIN 18040-2 und ist somit bei der 
KfW-Bank finanziell förderfähig.

© schedel

Flache Fußboden-
heizung für Altbau 
Sie wollen renovieren oder sanieren und möchten gerne auf 
eine Fußbodenheizung umsteigen. Bei älteren Gebäuden kann 
dabei aufgrund der bisherigen Aufbauhöhe von Fußboden-
heizungen der Platz schlichtweg dafür nicht ausreichen. 

Wir verbauen daher ein innovatives, neues und flaches 
System, das mit vielen weiteren Vorteilen einen sehr geringen 
Platzbedarf unter dem Bodenbelag beansprucht. 

© buderus

Ihre Wünsche, 
unsere Kompetenz
Gerne beraten und begleiten wir Sie bei 
der Auswahl der Komponenten für Ihr 
neues Badezimmer. 

So können Sie Ihre Wünsche mit 
unseren langjährigen Erfahrungen auf 
Funktionalität, Qualität oder Kosten/
Nutzen abgleichen und zu einer guten 
Entscheidung finden.

Der Judo i-soft SAFE+ mit 
integriertem Leckageschutz 
und Mikroleckageerkennung 
bietet mittels einer neuartigen 
Durchflussmessung optimale 
Sicherheit. 

Die Anlage erkennt, wenn 
irgendwo im Haus unkontrol-
liert Wasser fließt und sperrt 
im Fall der Fälle einfach die 
Leitung. Erfasst außerdem schlei-
chende Wasserverluste, zum 
Beispiel durch einen rinnen-
den Spülkasten, und spart 
damit bares Geld. 

Die anschließbaren Boden-
sensoren sorgen für zusätz-
liche Sicherheit, indem sie 
Nässe am Boden erkennen 
und daraufhin das Schließen 
des Wasserstopps auslösen.

Heizen mit Luft 
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe stellt die Energie aus 
der Umgebungsluft Ihrer Heizung und Warmwasser-
bereitung zur Verfügung. Sie heizen Ihr Haus selbst bei 
Außenlufttemperaturen von -20°C. 

Vorteilhaft sind die günstigen Anschaffungs- und 
geringen laufenden Kosten. Diese zeitgemäße Tech-
nologie steigert zudem den Immobilienwert gegenüber 
Häusern mit Heizungen auf Basis fossiler Brennstoffe.

Gut für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Luft-Wasser-
Wärmepumpen werden staatlich gefördert und sind je 
nach Stromerzeugung CO2-frei.
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   Wellness 
ganz einfach       
     zu Hause 

Wartungstermine
Können Sie ab jetzt 
vergessen.

Barrierefrei duschen
Jetzt auch bei geringem 
Fußbodenaufbau! 

Heizen mit Luft
Gut fürs Klima und für 
den Geldbeutel.

Leckagenschutz
Erkennen schleichender 
Wasserverluste.
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AQUADIUM GmbH

Sanitär Heizung Klima

Holzheimer Str. 36

73054 Eislingen

Tel.: 07161  9 56 95-0

info@aquadium-shk.de

www.aquadium-shk.de

Dipl.-Ing. Günther Stübler
Geschäftsführender Gesellschafter


