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BADnavigator

Die Gestaltungsfrage: So? Oder so?
Die persönliche Stilwelt herausfinden
Klassisch oder modern, mediterran oder asia
tisch, opulent oder eher nüchtern? Welchen Stil,
welche Atmosphäre bevorzugen Sie in Ihrem
neuen Bad? Bevor die Planung beginnt, ist es von
großer Bedeutung, diese Stilvorliebe zu ermitteln.
Zugegeben: nicht immer eine leichte Aufgabe.
Oftmals lautet die Antwort: „Auf jeden Fall schön
soll es sein.“ Aber was bitte ist ‚schön‘?
Einige Anhaltspunkte bieten natürlich die reali
sierten Bäder, die wir Ihnen hier im BADmagazin
vorstellen. Oder bestimmte Stilrichtungen: Ein
Bad kann von seiner gestalterischen Grundaus Spannung entsteht, Überraschung, Faszination!
richtung her minimalistisch, klassisch, puristisch, Hervorgerufen zum Beispiel durch bewusst ge
modern oder im LandhausStil ausgeführt sein.
schaffene Kontraste (alt/neu, glatt/rau, weich/
hart/ hell/dunkel, schlicht/edel). Oder durch eine
Zudem gibt es sogenannte NeoStile, d. h. ver
intelligente Mischung verschiedener Stilrichtun
gangene Stilepochen, die in erneuerter Form
gen.
wiederkehren: NeoBarock, Klassizismus, Art
Déco, der RetroStil der 50er Jahre, die bunte Doch wie dem auch sei, auf Ihren Stilwunsch
Welt der Sixties und Seventies. Noch anspruchs kommt es an. Und es hilft Ihrem Badplaner sehr,
voller: Sampling im Bad. Hier werden Könner des wenn Sie ihm hierzu einige Hinweise geben kön
Samplings Gestaltungsmittel (Objekte, Materiali nen. Eine Hilfe bei der Stilermittlung soll Ihnen
en, Farben, Licht) so einsetzen, dass ganz gezielt die Tabelle auf dieser Seite sein.
sehr wichtig
rational

wichtig

neutral

wichtig

sehr wichtig
sinnlich

gewohnt

extravagant

klassisch

modisch

leise

laut

zeitlos

modern

ruhig

unruhig

geometrisch

blumig

hart

weich

eckig

rund

verspielt

streng

einfach

komplex

schwer

leicht

schlicht

aufwändig

standard

hochwertig

dezent

nobel

Eher rational oder eher sinnlich? Anhand der Tabelle können Sie zunächst einmal für sich selbst ermitteln,
welche Eigenschaften Ihr neues Bad haben soll. Solche Eigenschaften sind hier in Form von Gegensatzpaaren
aufgelistet. Gehen Sie Zeile für Zeile vor und kreuzen Sie jeweils einmal an, welche Eigenschaft Sie bevorzugen.
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