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Das Gästebad: Die Visitenkarte des Hauses

Funktionelles Design und perfekte Raumnutzung werten das kleine Bad auf
Mit weniger als fünf Quadratmeter Fläche ist das durchschnittliche Gäste-WC zwar einer der
kleinsten Räume im Haus, spielt aber dennoch eine sehr herausragende Rolle. Als einziger
Ort im privaten Raum ist die Gästetoilette nahezu ausschließlich Besuchern vorbehalten und
erlangt dadurch in ihrer Ausstattung immer mehr Bedeutung.
Schönes, funktionelles Design und perfekte Raumnutzung sind die Elemente, die das "stille
Örtchen" zu einem wahren Aushängeschild des Hauses machen. So fühlen sich Besucher
wohl und Hausherren beweisen guten Geschmack.
"Die größte Herausforderung bei der Planung eines Gäste-WCs ", weiß Aqua Cultura
Sprecherin Ines Tanke, "ist immer wieder die geringe Grundfläche". Um den Raum optimal
zu nutzen, planen ihre Kunden das WC für die Gäste oft wesentlich aufwändiger und mutiger
als ihr eigenes Bad.
Zum einen liegt das daran, dass in funktionelle Lösungen, die oft von hochwertigen
Herstellern angeboten werden, mehr investiert wird, zum anderen legen viele Bauherren
gerade hier viel Wert auf edles Design.
Bei ihren Bädern achtet Planerin Ines Tanke neben funktioneller Einrichtung mit idealer
Raumaufteilung vor allem auf pflegeleichte Materialien. Insbesondere wenn ein Raum nicht
jeden Tag genutzt wird, trotzdem aber einwandfrei aussehen soll, ist dieser Punkt sehr
wichtig.
Wellness im Kleinformat
Sieht man von der Herausforderung der geringen Fläche ab, gelten für ein Gäste-WC die
gleichen Grundsätze wie bei großen Bädern: Der aktuelle Wellness-Trend ist auch hier längst
angekommen. Immer häufiger lassen sich Kunden Wohlfühl-Bäder im Kleinformat
entwerfen. Mit stimmungsvoller Beleuchtung und den passenden Accessoires wird die
"Besucher-Nasszelle" so zum kleinen Wohlfühlrefugium.
Um das geringe Platzangebot vieler Gästebäder optimal nutzen zu können, bieten viele
Hersteller flexible und moderne Produktideen an, mit denen sich auch auf kleinem Raum
wohnliche Badträume für Besucher realisieren lassen.

Q-Label GbR ∙ Kohlbergstr. 16 ∙ 53229 Bonn
Telefon +49 228 – 948 35 00 ∙ Fax +49 228 948 35 04
presse@aqua-cultura.de ∙ www.aqua-cultura.de

