
• Wann möchte ich mein Bad bauen?

• Sanierung oder Neubau?

• Wieviel Bäder sollen gebaut werden?

• Kann ich mein Bad erweitern, indem ich einen Nebenraum dazu nehme?

• Habe ich bereits Handwerker, die mein neues Badezimmer bauen werden?

• Möchte ich alles aus einer Hand gebaut bekommen oder möchte ich
die ausführenden Gewerke selbst organisieren?

• Wer soll mit mir die individuelle Badplanung entwerfen?

• Ein unabhängiger Badplaner oder der ausführende Installateur?

• Wie viel möchte ich für mein neues Bad investieren?

• Gibt es besondere Gegebenheiten des Raumes, die
berücksichtigt werden müssen (Schrägen, Anschlüsse etc.)?

• Habe ich bereits erste Gestaltungsideen oder suche ich noch Inspiration?

Checkliste für das Traumbad 
Bevor es an konkrete Planungen geht, geht es im ersten Schritt um das Thema Vorbereitung 
und Recherche. Hier ein paar Anreize für erste Überlegungen zur Badplanung:

VORÜBERLEGUNGEN



 

•     Wie viele Personen nutzen das Bad und in welchem Alter sind die Personen?  
 

•     Liegen bei den Personen, die das Bad nutzen, Handicaps vor? Wenn ja, welche?  
 

•     Lieber baden, duschen oder doch gerne beides?  
 

•     Möchte ich ein normales WC oder lieber ein komfortables Dusch-WC?  
 

•     Gebe ich gern Badezusätze in die Wanne?  
 

•     Lese ich gerne in der Badewanne? Wie… elektronisch oder klassische Bücher?  
 

•     Möchte ich die Möglichkeit haben in der Dusche zu sitzen?   
 

•     Ist mir ein Duschregen oder Kneippschlauch in der Dusche wichtig?  
 

•     Welche Artikel möchte ich im Bad verstauen? Wieviel Stauraum benötige ich dafür im Bad?  
 

•     Möchte ich ein größeres Waschbecken oder doch lieber zwei?  
 

•     Lieber einen Spiegel oder Spiegelschrank / Einbauspiegelschrank?  
 

•     Wie soll mein neues Badezimmer beheizt werden?  
 

•     Möchte ich eine offene Dusche oder eine mit Duschwänden?  
 

•     Möchte ich klare Duschwände oder undurchsichtige wie Milchglas etc.?  
 

•     Werden in das Bad noch andere Funktionalitäten wie Waschmaschine etc. eingebaut?   
 

•     Wie oft gehe ich Baden? Kommt eine Badewannenausstattung mit gewissen Extras infrage?  

PLANUNG



•     In welchen Bereichen möchte ich Fliesen, Putz oder Tapete haben?  
 

•     Welche Farben sollen in meinem Badezimmer vorkommen?  
 

•     Welche Formen gefallen mir gut? Rund oder eckig…. Oder sogar beides?  
 

•     Gibt es eine bestimmte Beleuchtung/Lichtstimmung, die ich umsetzen möchte? 

NOTIZEN/SKIZZEN

GESTALTUNG

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen 
Baddesign Tanja Maier, Ulmenstraße 43, 63768 Hösbach
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