PLANUNG UND GESTALTUNG

Das Bad im Jahr 2030
Was Designer, Branchen-Insider und Zukunftsforscher erwarten

Welche Entwicklungen bei Formen und
Materialien, die bereits in Gang sind, setzen sich fort oder beschleunigen sich gar,
welche laufen hingegen aus? Wie verändern sich Ansprüche und Nutzungsgewohnheiten im Hinblick auf Bad, Hygiene,
Wellness und Wassergenuss? Schließlich
nehmen wir Impulse aus anderen Kulturkreisen auf und nutzen neue Technologien – mal die finnische Sauna oder das
Hightech-WC aus Fernost, mal digitale
„Smart Home“-Anwendungen. Und was
ist von der Materialforschung für das Bad
von morgen zu erwarten? Solche Fragen
stellen sich Entwicklungsabteilungen der
Badhersteller, deren Produktmanager und
Marketing-Experten, um Branchentrends
auf die Spur zu kommen oder um sich aus
anderen Industrien inspirieren zu lassen.
Und sie beschäftigen Markt- und Trendforscher, um ein besseres Gespür für zukünftige Entwicklungen zu bekommen.
Manchmal sind es auch einzelne Designer, die in Zusammenarbeit mit Herstellern mit Zukunftsvisionen vorangehen:
Man denke etwa an das Colani-Bad der
1970er Jahre, das ein neues Raumerlebnis schaffen wollte, oder an den „Salon
d’eau“ von Phlippe Starck aus dem Jahr
1994, der dem Wandel des Bads von der
funktionalen Nasszelle zum wohnlichen
Wohlfühlort bis heute starke Impulse gibt.
Aber anders als in der Auto-Industrie, die
in schöner Regelmäßigkeit mit sogenannten „Concept Cars“ einen Blick nach vorne wagt, sind gebaute Zukunftsstudien in
der Welt des Bads eher selten anzutreffende Ausnahmen.
Für unsere „Bad-Prognose“ haben wir
uns unter Designern und Innenarchitekten, bei Zukunftsforschern und Akteuren der Badbranche, nicht zuletzt auch

) Alle elf „Bad-Prognosen“, aus denen wir hier
auszugsweise zitieren, finden Sie online auf unserer
Website www.ikz.de (Eingabe ins Suchfenster:
Bad-Prognose 2030).
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bei Praktikern aus dem Sanitär-Handwerk umgehört. Sie haben wir gefragt, wie
sie sich das Bad im Jahr 2030 vorstellen.
So viel lässt sich in einem ersten Überblick zusammenfassen: Es sind weniger
revolutionäre Visionen und Science Fiction-Bäder, die den kreativen und visionären Köpfen vorschweben. Vielmehr sehen sie die Individualisierung des Badezimmers und die Anwendung „smarter“,
d. h. vernetzter Technik zugunsten der
eigenen Bedürfnisse als Treiber für das
Bad von morgen. Darüber hinaus wird
nach Einschätzung der Befragten für viele
Menschen das Bad als Rückzugsraum
und zugleich als Schaltstelle der persönlichen Gesundheit immer wichtiger, während für andere die digitale Kommunikation und ein umfassendes Infotainment
auch am Waschtisch oder in der Wanne
nicht fehlen dürfen. Bei ihrer Vorhersage
behalten die befragten Experten ebenso
gesellschaftliche Entwicklungen im Auge:
die voranschreitende Alterung der Gesellschaft genauso wie die rasante Zunahme
von Ein-Personen-Haushalten bei anhaltend knappem Wohnraum und die damit
verknüpfte Frage, wieviel Wohnraum dem
einzelnen morgen zur Verfügung steht
und wie dieser organisiert werden sollte.
Dabei setzt jede der elf eingesammelten
„Vorhersagen“ ganz eigene Schwerpunkte,
doch in mancher Hinsicht stimmen die
dort gezeichneten Bilder vom künftigen
Bad auch weitgehend überein.1)

Das „neue Wohnzimmer“
Dazu gehört etwa die Annahme, dass es
das eine „Bad 2030“ nicht geben wird.
Vielmehr wird in den nächsten Jahren
die ohnehin bereits gewachsene Vielfalt an Raum- und Einrichtungslösungen
für das Badezimmer weiter zunehmen.
„2030 ist das Standardbad passé“, bringt
es Frank A. Reinhardt auf den Punkt, der
sich alle zwei Jahre auf der ISH in Frankfurt im Rahmen der Sonderschau „Pop up
my Bathroom“ intensiv mit den Trends in

Bild: FAR Consulting

Was kommt morgen? Einen Blick über den Tellerrand zu wagen, gehört zu weitsichtiger Unternehmensführung. Auch in der Sanitärbranche ist Zukunftsorientierung unverzichtbar für den Erfolg. Wir haben daher Experten aus unterschiedlichen Disziplinen um ihre
Prognosen zum „Bad im Jahr 2030“ gebeten: Es erwarten uns spannende Herausforderungen und eine faszinierende Zukunft.

„2030 ist das Standardbad passé. Individualisierung von Möbeln, Farbe und Keramik
bildet hier dank Customizing genauso wie im
übrigen Wohnbereich die Benchmark. Licht
wird mit der Digitalisierung zum SchlüsselFeature für das Wohlfühl-Bad. Da Trinkwasser
kostbarer wird, könnte ich mir wasserlose
Reinigungstechniken vorstellen.“
Frank. A. Reinhardt, Design-Journalist und
Trendforscher, FAR Consulting, Köln

der Badgestaltung auseinandersetzt. Der
nicht nur von ihm vorhergesagte zügige
Abschied vom Standardbad hat damit zu
tun, dass die Einrichtung des Bads – also
seine Möblierung, die Auswahl von Farben und Materialien, aber auch die Ausstattung mit Sanitärobjekten – zunehmend vom individuellen Geschmack seiner Nutzer bestimmt wird. Die Gestaltung
des Bads besitzt genauso wie der Rest der
Wohnarchitektur eine persönliche Note
und Originalität, um der eigenen Individualität Ausdruck zu verleihen. Dazu
trägt bei, dass „Customizing“ – die Anfertigung auf Kundenwunsch, die heute schon vielfach möglich ist – zu einem
festen und breiten Teil des Standardangebots der Hersteller in der Sanitärindus
trie werden wird.
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Bild: Hotel Liberty
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Das Bad als „zweites Wohnzimmer“ steht auch für eine Neudefinition seines Layouts
innerhalb der Architektur des Wohnens. Und für seine behutsame Öffnung gegenüber
anderen Wohnbereichen.

tät und um das eigene Wohlgefühl, dessen
Ausmaß ganz wesentlich davon abhängt,
dass die eigenen vier Wände nach den jeweiligen Bedürfnissen, Wünschen und
Vorlieben gestaltet sind. „Bäder sind das
neue Wohnzimmer“, beschreibt TrendScout Uta Kurz die Rolle, die das Bad im

Bild: Uta Kurz

Bild: Zukunftsinstitut

Das „achtsame Badezimmer“
Bis zum Jahr 2030 werden noch viel stärker als heutzutage Einrichtungsentscheidungen für das Bad nach denselben Kriterien getroffen, die auch in Wohn- und
Schlafzimmer angelegt werden: Es geht
um Wohnlichkeit, um Aufenthaltsquali-

„Bäder sind das neue Wohnzimmer, denn die
‚Me Generation‘ (die Generation der zwischen
1980 und 2000 Geborenen; Anmerkung der
Redaktion) will Körper, Geist und Seele aktiv
erleben. Den Ort des persönlichen Freiraums
finden Individualisten im eigenen Zuhause.
Altersgerechte Raumkonzepte reagieren
flexibel auf veränderte Lebensbedürfnisse
und sorgen für die Sicherheit, heute und in
Zukunft selbstbestimmt und eigenständig zu
leben.“
Uta Kurz, Trend-Beobachterin für Wohnen,
Küche und Bad, Werne

Sonderheft Bad & Trends 2018

„Wir verstehen immer mehr, dass die materiellen Dinge, die uns umgeben, unseren Mind
(Geist, Anm. d. Red.) und unseren Körper
beeinflussen. Das Achtsame Badezimmer
der Zukunft wird sich definieren als soziale,
architektonische, ästhetische Intelligenz.
Dabei spielen Design, Natur und Material eine
größere Rolle als Technik.“
Oona Horx-Strathern, Zukunftsforscherin und
Trendberaterin, Zukunftsinstitut, Frankfurt/M.

www.ikz.de

eigenen Zuhause spielen wird. Dahinter
steckt auch die Idee, dass das eigene Zuhause – so Uta Kurz – als „Ort des persönlichen Freiraums“ empfunden wird. Für
die einen geht es im Bad vor allem um
Rückzug, Gesundheit, Harmonie und die
persönliche Auszeit: das Bad als Ort der
Entspannung. Und als bildschirmfreie
Zone in einer ansonsten rundum digitalisierten Wohnumgebung. So gesehen wird
das Bad hier künftig nicht nur einen ästhetischen, sondern zudem auch einen sozialen und kulturellen Gegenakzent setzen:
Als eine Art „Bade-Salon“, wie Oona HorxStrathern vom Zukunftsinstitut vorhersagt, in dem wir „mehr auf Achtsamkeit
als auf sogenannte Smart Tech achten. […]
Dabei spielen Design, Natur und Material
eine größere Rolle als Technik.“

„Alleskönner und Chamäleon“
Natürlich gilt dies nicht für alle: „Es gibt
immer Trend und Gegentrend“, so Zukunfts-Forscherin Horx-Strathern, also
auch diejenigen, für die ebenso das Badezimmer „ein Ort der digitalen Spielerei“ mit allerlei Gadgets sein muss und die
auch dort „Wert auf digitale Konnektivität“ legen.
Dazwischen wird sich das Bad als „Alleskönner und Chamäleon“ positionieren,
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„Badezimmer, öffne Dich!“
Verbunden mit dem Rollenwandel des
Bads wird auch eine Neudefinition seines Layouts innerhalb der Architektur des
Wohnens und seines Raumkonzepts sein.
Die nach wie vor dominante strikte Trennung von den übrigen Wohnbereichen
und die Starrheit der Funktionszuweisung
an bestimmte Räume werden einer zunehmenden Flexibilisierung weichen. Wenn
sich das Bad als „zweites Wohnzimmer“
versteht, spricht wenig dagegen, es mit Bedacht stärker gegenüber anderen Wohn-

Bilder: Heinz Kaiser

Individualisierung und „Customizing“:
Armaturen-Oberflächen aus unterschiedlichen Farben und Materialien wie Metall,
Holz, Leder oder Marmor eröffnen neue
Optionen, um ein persönliches Statement
im Bad zu setzen.

das sowohl zur Regeneration einlädt als
auch im Bedarfsfall dem Anspruch nahezu ständiger Erreichbarkeit gerecht wird.
„Raumfunktionen werden in Zukunft
mehr verschmelzen“, da infolge der zunehmenden Digitalisierung „Arbeits- und
Freizeit längst nicht mehr sauber voneinander zu trennen sind“, leitet Innenarchitektin Corinna Kretschmar-Joehnk ihre
Prognose ein, um zu schlussfolgern: „Das
Bad muss also beides können.“ Nachrichten und E-Mails können am Spiegel gelesen und per Sprachsteuerung beantwortet oder kommentiert werden, doch per
Knopfdruck lässt sich dank intelligenter
„Smart Home“-Technik das Bad in einen
Relax-Ort verwandeln. „Zum Entspannen
könnte Licht zur Projektion werden, Temperatur und Musik passen sich an.“

„Micro Living“ im Container: Angesichts
knappen Wohnraums und der rapide
wachsenden Anzahl von Single-Haushalten
sind innovative Lösungen gefragt, wie sie
am Rande der diesjährigen Möbelmesse in
Mailand zu sehen waren. Das Minibad zeigt,
dass Wohnen auf kleinstem Raum nicht Verzicht auf hochwertige Qualität und Komfort
bedeuten muss.

Bild: JOI-Design

Bild: AXOR/Hansgrohe SE

Bild: AXOR/Hansgrohe SE
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„Das Bad muss das steigende Regenerationsdefizit kompensieren: So werden wohnliche
und natürliche Design-Komponenten eine
zunehmende Rolle spielen. Zum Entspannen
könnte Licht zur Projektion werden, Temperatur und Musik passen sich an. Durch
die ständige Reizüberflutung wird Zeit zum
entscheidenden Gut, und das Bad als zentraler Baustein in unserem Tagesablauf zum
Alleskönner und Chamäleon.“
Corinna Kretschmar-Joehnk, 
Innenarchitektin, JOI-Design, Hamburg

zonen zu öffnen, in erster Linie gegenüber
dem Schlaf- und Ankleidebereich. Dabei
gilt es freilich auch in Zukunft, bei der Planung die Privatsphäre zu beachten. In Hotels, die bei der Badgestaltung häufig genug Trends setzen, weiß „The Fritz“-Hotel Direktorin Eva Herrmann aus eigener
Erfahrung, wird „offen und einsehbar lediglich die Badewanne akzeptiert. Dusche
und Toilette sind sichtgeschützt zu realisieren“. Ein Konzept, das der italienische
Architekt und Designer Antonio Citterio
Anfang des 21. Jahrhunderts in seinem
idealen Bad mit der Unterteilung in einen „Space of Desire“ und einen „Space
of Needs“ so bereits vorgedacht hat. „Die
gestalterische Kunst liegt darin, die Bereiche so anzuordnen, dass eine mögliche
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Fotografieteam
Hofgarten
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„Die Zukunft des Bades liegt nicht in der
Ausstattung des Raumes, sondern vielmehr
in den Anforderungen, die insgesamt an
den Wohnraum gestellt werden. Die gestalterische Kunst liegt darin, die Bereiche so
anzuordnen, dass eine mögliche Trennung
gewährleistet wird und gleichzeitig maximale
Offenheit mit viel Bewegungsraum geschaffen
wird. So entsteht ein abgeschlossener Privatbereich, der zum Entspannen und Wohlfühlen einlädt.“
Christian Wadsack, Innenarchitekt, Hofmann
+ Wadsack Innenarchitektur, Bad Oeynhausen

„Die Trends der 2010er-Jahre langweilen uns
bald, und wir wollen in den 2020ern wieder
etwas Neues. Das ‚smarte‘ Bad wird für alle,
die individuell planen, zur Normalität mit
benutzererkennenden Steuerungen für Licht,
Wassertemperatur und -strahl, Waschbeckenund WC-Höhen. Licht, Wärme und Musik
werden per Sprachsteuerung verändert.“
Bettina Lämmlin, Architektin, Marx GmbH,
Lörrach

Trennung gewährleistet wird und gleichzeitig maximale Offenheit mit viel Bewegungsraum geschaffen wird“, betont Innenarchitekt Christian Wadsack. „So entsteht ein abgeschlossener Privatbereich,
der zum Entspannen und Wohlfühlen
einlädt. Dagegen fassen sich die Bereiche
Kochen, Essen und Wohnen zur Kommu-

nikationszone zusammen, die auch für
Gäste offensteht.“ Das damit verknüpfte
Bedürfnis an räumlicher Integrität wird,
wie Design-Journalist Frank A. Reinhardt
vermutet, auch bei den „Digital Natives“
der Generation Z nicht nachlassen: „Wer
sein Leben (in sozialen Netzwerken; Anmerkung der Redaktion) freizügig öffent-

lich macht, lernt den Wert von Privatheit
wieder schätzen“ – zumindest in den eigenen vier Wänden.

50 Mio. Single-Haushalte
Die teilweise Öffnung des Bads durch Ausdehnung in Richtung Schlafbereich verschafft dem Raum übrigens auch mehr
Platz – etwa um ein Fitnessgerät aufzustellen oder eine Dampfdusche zu installieren. Denn das „Bad als Wohnzimmer“
heißt nicht ohne Weiteres, dass dessen
Raumdimensionen automatisch wohn-

Bild: KWC

Bild: Ulrich Beutenmüller/Gira

„Auch im Hotel werden immer mehr gesundheitsfördernde Details verlangt. Das fängt bei
der Seife ohne Phantenol an, erstreckt sich
über in der Wanne integrierte Massagedüsen
oder Massageduschen bis hin zu kleineren
Fitnessgeräten wie Hanteln. Gibt es den Platz,
sind auch eine kleine private Sauna, eine
Rotlichtkabine oder eine komplette Trainingseinheit denkbar.“
Eva Herrmann, Geschäftsführerin „The Fritz“,
Düsseldorf

Anstelle des heutigen Nebeneinanders vieler Einzelanwendungen mit jeweils eigener App:
Im „smarten Bad 2030“ sind die Haus- und Sanitärtechnik digital miteinander vernetzt.
Gesteuert werden sie über eine zentrale Bedieneinheit – zumeist per Sprache.

Sonderheft Bad & Trends 2018 www.ikz.de

Noch eine Konzept-Studie: Im „Bad 2030“
werden auch Armaturen digital steuerbar sein
– etwa um die Wassertemperatur einzustellen, die Wassermenge anzupassen oder
vorprogrammierte Anwendungen abzurufen.
Und das ganz einfach und ohne jeden Kraftaufwand per Sprache.
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Bild: Phoenix Design
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„Im Jahr 2030 werden unser Lebensstil und
die Technologie vollends harmonisch und
nahtlos miteinander verschmelzen. Das
Badezimmer wird vor allem eines tun: sich
um uns kümmern. Maßgeschneiderte ‚Made
to pleasure‘-Programme der persönlichen
Vorlieben und Präferenzen werden in Zeiten
des Internets of Me vor allem im Badezimmer
als einem Ort der hedonistischen Rückbesinnung exponentielle Relevanz erfahren.“
Andreas Diefenbach, Design Business Manager
und Mitglied der Geschäftsleitung, Phoenix
Design, Stuttgart

zimmerähnliche Ausmaße annehmen.
„Größer wird es nur im Speckgürtel; im
urbanen Raum wird das Bad kompakter“,
sagt Frank A. Reinhardt. Dies gilt umso
mehr, als sich die Gesellschaftsstruktur
hierzulande in einem Umbruch befindet
– mit spürbaren Folgen für das Wohnen.
„In meinen Augen muss das Wohnen neu
erfunden werden“, prognostiziert Chris
tian Wadsack. Denn „die typische 3- oder
4-Zimmer-Wohnung für die Familie stellt
mittlerweile ein Relikt dar.“ Demgegen
über nimmt seit Jahren die Zahl der Singlehaushalte kräftig zu. In Deutschland sind
sie mit einem Anteil von 41 % laut Statistischem Bundesamt für 2016 bereits der
häufigste Haushaltstyp. Bis 2035 wird ihre
Zahl deutschlandweit auf rund 50 Mio.
klettern. Das Alleinleben ist dabei kein
Phänomen, das ausschließlich unter jungen Menschen verbreitet ist. Auch in der
Altersgruppe „65+“ nimmt die Zahl der
Ein-Personen-Haushalte zu.
Dem entspricht, dass vor allem in den
Ballungsräumen – getrieben auch durch
die deutlich gestiegenen Immobilien-

preise – die durchschnittliche Wohnungsgröße seit einigen Jahren sinkt. Hochwer
tige „Mini-Apartments“ mit ein oder zwei
Zimmern auf der einen, innovative, dafür aber vergleichsweise erschwingliche
„Micro Living“-Lösungen auf der anderen Seite, die z. B. Seefracht-Container bewohnbar machen, liegen im Gegenzug voll
im Trend – mit weiter steigender Tendenz.
Beiden gemein ist, dass sie auf Qualität,
bequeme Wohnlichkeit und Altersgerechtigkeit setzen. „Hier sind Bewegungsraum,
Komfort und Praktikabiliät gefragt. Diese
Anforderungen werden in der Regel nicht
in den typischen Wohnungszuschnitten mit kleinen Bädern, die von dunklen
Fluren aus erreicht werden, erfüllt“, begründet Interior Designer Wadsack sein
Plädoyer für eine „kontrollierte“ Öffnung
des Bads.

Das „mitdenkende Bad“
Zu einem Mehr an Komfort und altersgerechtem Wohnen wird ganz ohne Zweifel im „Bad 2030“ dessen Digitalisierung
beitragen. Nicht damit gemeint sind mehr

„Nachdem mich mein Lichtwecker gemäß meinem Biorhythmus im Zielzeitfenster geweckt hat, stehe ich auf und
begebe mich ins Bad. Dort wandern meine Füße über den wohltemperierten
Holzfußboden, langsam steigert sich
die Musik auf eine angenehme Lautstärke und das Licht ist dank LED-Wände
und -Decke noch ein wenig gedämpft
wie kurz vor einem schönen Sonnenaufgang. Die Luft riecht frisch und klar
wie nach einem Sommerregen; denn obwohl der Raum angenehm temperiert
ist, ist die Luftfeuchtigkeit durch eine
qualifizierte Wohnraumbelüftung bei
gut 50 %. Die in die Decke eingelassene
UV-Beleuchtung gönnt mir auch im
Winter ‚Sonnenbestrahlung‘ und produziert so entsprechend Vitamin D in
meinem Körper.
Vom WC gemessene Werte zeigen
mir in meiner App, dass ich auch ausreichend Mineralien aufnehme und
dass mein Gewicht konstant geblieben
ist. Dies ist allerdings mein kleines Geheimnis, während ich doch alles andere offen im Bad mit ‚Alexa‘ bespreche –
von dem aktuellen Nachrichten-Update
bis zu den WhatsApp-Nachrichten meiner Kinder. Der Blick in den Spiegel ent-
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spannt sogleich, zeigt dieser doch – auf
Wunsch – den morgendlichen Terminkalender: Bis zu meinem ersten Meeting
bleibt ausreichend Zeit für ein wenig Fitness auf dem Rudergerät, eine anschließende Kneipp-Dusche und ein entspann
tes Frühstück, bevor mein Auto mich autonom ins Büro fährt.
Betritt meine Frau das Bad, wird die
Musik automatisch leiser und wechselt
auf den aktuellen Radiosender. Die Badewanne hat sich schon vor ein paar
Minuten passend gefüllt und hält jetzt
ihre Temperatur konstant, sodass meine
Frau nach ihrer morgendlichen Jogging
runde eine gute Wassermassage genießen kann. Da ich für meine Regeneration am Abend das Dampfbad bevorzuge,
haben wir die Wanne genau auf ihre Körpermaße abstimmen lassen. So e rübrigt
sich eine Fußstütze, die sonst bei 25 cm
Größenunterschied schnell erforderlich
wäre.“
Weitere „Bad-Prognosen“ von Desi
gnern, Innenarchitekten, Vertretern der
Sanitärbranche, Trend- und Zukunftsforschern, aus denen wir hier auszugsweise zitieren, finden Sie online auf unserer Website www.ikz.de (Eingabe ins
Suchfenster: Bad-Prognose 2030).

Bild: sieger design

Mit Designer Christian Sieger im Bad der Zukunft

„Das Licht ist dank LED-Wände und -Decke
noch ein wenig gedämpft wie kurz vor
einem schönen Sonnenaufgang. Vom WC
gemessene Werte zeigen mir in meiner
App, dass ich auch ausreichend Mineralien
aufnehme und dass mein Gewicht konstant
geblieben ist. Der Blick in den Spiegel zeigt
den morgendlichen Terminkalender.“
Christian Sieger, Geschäftsführer und
Marketingdirektor, sieger design
GmbH & Co. KG, Sassenberg
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Bild: Aqua Cultura/Bukoll GmbH
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Das Bad als Gesundbrunnen: Kneippanwendungen am Waschtisch oder in der Dusche erleben
genauso wie die Sauna eine Renaissance.
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gramme für Wasser-Anwendungen unter der Brause steuern lassen, wird es nur
noch zentrale Bedieneinheiten geben
(lesen Sie dazu auch „Mit Designer Chris
tian Sieger im Bad der Zukunft“ auf Seite
8). Die Steuerung durch Sprache wird dabei voraussichtlich die Hauptrolle spielen, je nach persönlichen Vorlieben ergänzt durch ein fest installiertes Paneel
mit Touch-Display, ein Smart Device oder

Bild: Dornbracht

oder weniger sinnvolle „Spielereien“ und
Gadgets aus der im weitesten Sinne Unterhaltungselektronik. Vielmehr wird die
aufeinander abgestimmte, digitale Vernetzung haus- und sanitärtechnischer Anwendungen das Bad in der täglichen Anwendungspraxis ein Stück intelligenter
und nutzerfreundlicher machen. „Das
‚smarte‘ Bad wird für alle, die individuell planen, zur Normalität mit benutzererkennenden Steuerungen für Licht, Wassertemperatur und -strahl, Waschbeckenund WC-Höhen. Licht, Wärme und Musik
werden per Sprachsteuerung verändert“,
zeigt sich die Architektin und Badplanerin Bettina Lämmlin überzeugt. Dazu gehört, dass in zwölf Jahren die vielen Insellösungen verschwunden sein werden, mit
denen viele Hersteller der Sanitärindus
trie derzeit versuchen, sich die Möglichkeiten der Digitalisierung für ihr jeweiliges Produktfeld zu erschließen. Im Jahr
2030 wird demgegenüber die Digitalisierung des Bads den ganzen Raum, ja das
gesamte „Smart Home“, vor allem aber
den Nutzer im Blick haben. Denn, so prophezeit es Designer Andreas Diefenbach,
„Lebensstil und Technologie werden vollends harmonisch und nahtlos miteinander verschmelzen“ – mit dem Ergebnis,
dass „das Badezimmer im Jahr 2030 vor
allem eines tun wird: sich um uns kümmern.“
Statt vieler unterschiedlicher Einzel-Apps, mit denen sich u. a. das Licht
am Spiegelschrank, die Funktionen
des Dusch-WCs oder verschiedene Pro-

„Das Bad der Zukunft steht im Zeichen der
Megatrends Individualisierung und Gesundheit. Dank der Digitalisierung können wir
schon heute Wasseranwendungen genau auf
die Bedürfnisse des Nutzers abstimmen. Dieses Potenzial werden wir weiter ausschöpfen,
auch durch Verknüpfung mit anderen Systemen wie Fitnessgeräten oder -armbändern
– Stichwort Konnektivität.“
Andreas Dornbracht, Geschäftsführender
Gesellschafter, Aloys F. Dornbracht
GmbH & Co. KG, Iserlohn

analoge Bedienelemente. Hinzu kommt,
dass im Zuge der weiteren digitalen Vernetzung und der ihr zugrunde liegenden
technologischen Entwicklung auch die
Künstliche Intelligenz die Schwelle zum
Bad überschreiten wird. Selbstlernende
Algorithmen werden zum einen dabei unterstützen, persönliche Vorlieben und Gewohnheiten bei der Nutzung des Bads zu
berücksichtigen. Zum anderen werden sie
aber auch Umwelteinflüsse miteinbeziehen, um den Aufenthalt im Bad möglichst
angenehm zu gestalten. Kurz: Das Bad der
Zukunft denkt mit und wird in der Lage
sein, bis zu einem gewissen Grad selbst
Entscheidungen zu treffen. So könnte dafür gesorgt sein, dass am frühen Morgen
bei einer gewissen Außentemperatur die
Fußbodenheizung selbständig auf eine
wohlige Temperatur hochfährt, bevor die
Nutzer das Bad betreten. Oder das Bad ist
in der Lage, den jeweiligen Nutzer beim
Eintritt zu identifizieren, den Waschtisch
automatisch auf die passende Höhe zu
fahren und die Lieblingsmusik zu starten.
Die im Spiegel integrierte Gesichtserkennung vermag, den Gemütszustand abzulesen und die Lichtstimmung entsprechend
anzupassen. Die digitale Duschsteuerung
kann Gesundheitsdaten aus dem FitnessArmband des Duschenden auslesen und
auf dieser Basis wohltuende Wasser-Anwendungen vorschlagen. Der zugrundeliegende Technologiewandel, ist Andreas
Diefenbach überzeugt, „bietet das Beste
aus zwei Welten: eine Mischung aus der
Intelligenz, Personalisierung und Anpassungsfähigkeit der digitalen Welt mit der
interaktiven Erfahrung der realen Welt“.
Dieser technologische Wandel wird ein
umfassendes Angebot zur Verfügung stellen; dem Nutzer obliegt es dann zu entscheiden, wie smart er es denn persönlich
im heimischen Bad haben und wieviel Datenaustausch er dort zulassen möchte.

Das Bad als „Gesundbrunnen“
Wie sich das Badezimmer entwickelt, hat
nach Auffassung der Kreativen und TrendVisionäre also zum einen mit Raumorganisation zu tun: mehr Individualität, mehr
Wohnlichkeit, mehr Komfort für alle Generationen. Zum anderen sind Nutzungsund Verhaltensänderungen von Bedeutung: das Bad als Rückzugsort mit smarter
Technologie. Zum dritten kommen aber
auch neue Themen ins Spiel: Gesundheit
und die wachsende Achtsamkeit für die
Bedürfnisse des eigenen Körpers.
Für Andreas Dornbracht, geschäftsführender Gesellschafter der Aloys F. Dorn-
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bracht GmbH & Co. KG, steht das Bad
der Zukunft ganz im Zeichen der Megatrends Individualisierung und Gesundheit: „Dank der Digitalisierung können wir
schon heute Wasseranwendungen genau
auf die Bedürfnisse des Nutzers abstimmen, auch durch Verknüpfung mit anderen Systemen wie Fitnessgeräten oder
-armbändern. So wird man durch Wasseranwendungen noch gezielter Gesundheitsprävention betreiben oder sein Training optimieren können. Zudem wird das
Bad 2030 sehr viel mehr Komfort bieten.
Statt vieler Handgriffe genügt ein Knopfdruck: Die Dusche merkt sich die persönliche Wohlfühltemperatur, die Badewanne befüllt sich von selbst und vieles mehr.“
In gleicher Weise argumentiert der Installateur-Meister und Badplaner Wolfgang John, dessen Studio „Port 1“ viele
anspruchsvolle Bäder plant: „Das Bad der
Zukunft muss und kann nur ein Gesundheitsbad sein“, in dem es vor allem um
„Vorbeugung gegen jede Art von Krankheiten auf natürlichem Wege“ gehen müsse. Für ihn ist Wasser ein „Gesundheitselixier“: Kneipp-Anwendungen, Sauna
und Dampfbad, Whirlpool mit individuell angepassten Funktionszonen gehören

in das zukunftsfähige Bad, ist Wolfgang
John überzeugt. Und er betont: „In der
Zukunft wird ein Dusch-WC nicht mehr
wegzudenken sein. Im Alter würdevoll
auf die Toilette gehen zu können, ist ein
Muss.“
Der Gesundheitstrend für die Wohlfühlzone Bad ist auch im Hotel angekommen: Dort, wo schon der Trend zum offenen Wannenbad begann, beobachtet Hotelmanagerin Eva Herrmann: „Auch im
Hotel werden immer mehr gesundheitsfördernde Details verlangt. Das fängt bei
der Seife ohne Phantenol an, erstreckt sich
über Massage-Anlagen wie in der Wanne
integrierte Massagedüsen oder Massageduschen bis hin zu kleineren Fitnessgeräten wie Hanteln, Trainingsbändern, …
usw. Gibt es den Platz und passt das Thema des Hotels, sind auch eine kleine private Sauna, eine Rotlichtkabine oder eine
komplette Trainingseinheit denkbar.“

„Und das Bad wird neu erfunden“
Das Bad von morgen hatte in den Visionen
der Vergangenheit viel mit Science Fiction zu tun, beispielsweise mit der Ultraschalldusche auf der „Enterprise“, mit von
Raumkapseln inspirierten Minibädern
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Bild: Katrin Schoening/Port 1

Bild: Dornbracht

Megatrend „Selfment“: Der wachsende Wunsch, aktiv
etwas für die eigene
Gesundheit und
Fitness zu tun, weist
dem Bad die Rolle
des „Gesundheitszentrums“ in den
eigenen vier Wänden
zu. Wasser-Anwendungen sind dabei
von großer Bedeutung.

und organisch wucherndem Design. Dagegen sind die heutigen Erwartungen an
Produktinnovationen eher praktischer
Natur, doch damit nicht unbedingt weniger anspruchsvoll. „Da wird geklappt, verstaut, vereinfacht und ergonomisch durchdacht“, beschreibt der Trendbeobachter
und Designjournalist Frank A. Reinhardt
die wachsende Notwendigkeit, Produkte
für das kompakte Bad flexibler zu gestalten. „Hygiene wird großgeschrieben und
das Dusch-WC dank genormter Plug-andPlay-Technik beim Umzug mitgenommen.
Da Trinkwasser kostbarer wird, könnte
ich mir wasserlose Reinigungstechniken
vorstellen. Die Dusche wird dann endgültig zum emotionalen Luxus des privaten
Spas, und das Bad wird neu erfunden.“
In der Tat: Was immer auch von den
hier gewagten „Bad-Prognosen“ eintreten wird, die Ansprüche an das Bad werden weiter wachsen. Und damit auch an
die Badplanung und an die Umsetzung

„Wasser als Gesundheitselixier, das ist es.
Deswegen muss und kann das Bad der Zukunft nur ein Gesundheitsbad sein. Kneipp
anwendungen, Sauna oder Dampfbad, ein
Dusch-WC werden nicht mehr wegzudenken
sein.“
Wolfgang John, Inhaber Badplanungsstudio
Port 1, Hamburg/Sylt

durch das Sanitärfachhandwerk. Von den
Gestaltern wird mehr planerische Kreativität abverlangt werden. SHK-Betriebe
werden zusätzliches Know-how aufbauen müssen, wenn das Bad und dessen Produkte variantenreicher und – vor allem –
digitaler werden. Eine ebenso große wie
spannende Herausforderung, aber auch
eine enorme Chance, sich durch entsprechende Fachkompetenz und ein umfassendes Leistungsangebot einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. CT, HK
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