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Warum die eine Badewanne
viel besser zu Ihnen passt als
die andere.
Wir haben die Antwort!

Unterschiedliche Menschen
brauchen unterschiedliche
Badewannen. In Innenform, Länge,
Breite, Wasserhöhe und Material.

Die Industrie bietet sehr viele verschiedene Badewannen. Ein
entscheidender Faktor für den Komfort ist die Innenform.
Bis auf die Sonder- und Spezialwannen lassen sich alle auf diese
vier Grundvarianten zurückführen. Nur in den Richter+Frenzel
Bad-Centern sind die Wannen entsprechend gekennzeichnet, das
erleichtert Ihnen den Überblick.

Übersicht über die vier Grundformen und die unterschiedliche
Wassertiefe:

>>> Wannentyp A Körperformwanne
Körperbetonte Innenform mit Ablauf
am Fußende, wassersparend

>>> Wannentyp B Rechteckbadewanne
Großzügiger Innenraum, als Einzel- und
Doppelsitzer möglich, entsprechend Ablauf mittig oder am Fußende

Die Komfort-Wasserlinie
Die Wassertiefe ist ein weiterer, sehr entscheidender Faktor für den Komfort. Sie
wird durch die Position des Überlaufs definiert und liegt meist ca. 10 cm unterhalb
des oberen Wannenrandes. Ist eine Wanne also insgesamt höher, verfügt sie meist
über eine höhere Wasserlinie, so dass der Körper besser mit Wasser bedeckt ist.

>>> Wannentyp C Ovalwanne 1
Großzügiger Innenraum, Doppelsitzer, Ablauf mittig, rundes, sym
pathisches Design

>>> Wannentyp D Ovalwanne 2
Sehr großzügiger familienfreundlicher Innenraum, Doppelsitzer, Ablauf mittig, anspruchsvolles Design

In der Regel befindet sich die Füllgrenze am Überlauf in Höhe
der eingezeichneten Linie.

Große oder kleine Menschen brauchen ganz unterschiedliche
Wannen. Deshalb sollten Sie bei der Entscheidung für eine Wanne
berücksichtigen, wer der Hauptnutzer sein wird. Danach kann
man überlegen, ob ein Kompromiss zwischen zwei Größen sinnvoll ist. Der entscheidende Faktor für die richtige Wanne ist das
so genannte Knickmaß, denn daraus ergibt sich die Bodenlänge
der Wanne. Weitere Kriterien sind die Wassertiefe und der entspre
chende Neigungswinkel der Rückenfläche.

Ihr Maß ist Maßstab für die Wanne.
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Das Beispiel zeigt, dass bei einer Rückenneigung von 45° die Wasserhöhe mit
40,0 cm ideal ist, um den Oberkörper komfortabel zu bedecken.
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>>> Das Knickmaß
Das Beispiel zeigt eine Person von 1.80 m Größe. Im Mittel beträgt die Höhe vom
Sitz bis zur Schulter 63,5 cm und die Länge vom Sitz bis zum Fuß 109,5 cm. Daraus ergibt sich die Badewannenlänge (siehe Tabelle nächste Seite) und je nach
Neigung auch die Sitzhöhe.
Im Prinzip gilt: je größer die Neigung, desto niedriger darf die Wasserhöhe sein.
Da der Ablauf in der Regel 10 cm unter dem Wannenrand liegt, kann dann auch
die Wanne insgesamt flacher sein, was z. B. das Einsteigen erleichtert.
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Dieses Beispiel zeigt, dass bei einer Neigung von nur 30° die Wasserhöhe
45,0 cm sein muss, um eine optimale Abdeckung des Körpers zu ermöglichen.

>>> Eine Badewanne ist dann komfortabel, wenn Wasserlinie und Körperhaltung zusam men passen.



Wanne zu kurz, unbequeme
Sitzposition, niedrige Wasserlinie



Wanne zu lang, unbequeme
Sitzposition, niedrige Wasserlinie



Wannenlänge ideal, bequeme Haltung, hohe Wasserlinie



Duowanne, Wannenlänge ideal
für 2 Personen, bequeme Sitzposition
für beide, hohe Wasserlinie

Finden Sie die richtige Wa nne für Ihre Körpergröße.
Solowanne

Körpergröße

allein

zu zweit

Duowannen

allein

zu zweit

allein

zu zweit

allein

zu zweit

bis 1.55 m
1.55-1.60 m
1.60-1.65 m
1.65-1.70 m
1.70-1.75 m
1.75-1.80 m
1.85-1.90 m
1.90-1.95 m
1.95-2.00 m
ab 2.00 m

Bitte nehmen Sie unser Angebot wahr und legen Sie sich bei uns im Bad-Center
in die Wannen Ihrer Wahl und vergleichen Sie sie im echten Test.

passt sehr gut
passt
passt eher nicht
Diese Tabelle kann
nur eine Orientierungshilfe für die
ideale Badewanne
sein.

Wenn Sie die Wanne zu zweit nutzen wollen, beachten Sie auch die Breite und
geben Sie in der Länge zudem ein paar Zentimeter dazu.

Bisher haben wir uns nur mit dem Komfort der Innenform beschäftigt. Aber Ihre Wunschwanne soll auch harmonisch in das
Badezimmer passen. Für Ihre architektonische Planung sehen Sie
in der Übersicht, welche Innenformen in welchen Außenformen
angeboten werden.
Unsere Berater stehen Ihnen auch bei der Einrichtung Ihres Badezimmers zur Verfügung, arbeiten Skizzen aus oder nehmen sogar
bei Ihnen zu Hause Maß, damit der verfügbare Raum optimal
genutzt wird.

Innenform ist nicht gleich Außen form. Ihr Wunsch entscheidet.
Außenform

Rechteckwanne

Ovalwanne 1 Ovalwanne 2

Eckwanne

Eckwanne
gekappt

Sechseckwanne

Achteckwanne

Eckwanne
asymmetrisch

Duowannen

Solowanne

Innenform

erhältlich
nicht erhältlich
Natürlich gibt es im Luxusbereich auch noch weitere Formen, wie z. B. die Rundwanne. Und welche Möglichkeiten mit Whirlpooltechnik
geboten werden, zeigen wir Ihnen natürlich auch gerne.

Die Materialien bestimmen
die inneren Werte.
Badewanne ist nicht gleich Badewanne. Die verwendeten Materi
alien sind maßgeblich für die Nutzungseigenschaften Ihrer Wanne. Zumeist werden sie aus Kunstwerkstoffen wie Acryl oder aus
emailliertem Stahl gefertigt. Markenhersteller von Acrylwannen
verwenden hochwertiges Sanitäracryl, ein Material mit hoher Ober
flächendichte, das nach einem speziellen Verfahren hergestellt
wird. Zur Erhöhung der Stabilität erhalten die Wannen zusätzliche Verstärkungen an Rand und Boden oder sogar am gesamten
Wannenkörper. Merkmale für die Markenqualität hochwertiger
Stahlwannen, die sie von Billigprodukten unterscheiden, sind die
höheren Wandstärken und spezielle Emalliertechniken.

Sanitäracryl
Sanitäracryl fühlt sich warm an, ist körpersympathisch, hat eine
äußerst dichte Oberfläche, ist dadurch rutschfester (ähnlich
wie bei Glas), verfügt über eine gute Wärmedämmung und ist
schlag- und stoßfest. Außerdem lässt es eine größere Designvielfalt zu, weil es sich besser verformen lässt als andere Werkstoffe. Die Lebensdauer ist fast unbegrenzt. Kleinere Schäden
können wegpoliert werden, weil das Material durchgefärbt ist.
Die Pflege mit haushaltsüblichen Reinigern ist kinderleicht.
Sanitäracryl ist 100%ig recyclebar.

Testen Sie selbst! Im neuen
Bad-Center bei Richter+Frenzel.

Keine Beschreibung, kein Bild, kein Argument kann Ihre persönliche
Erfahrung ersetzen. Wir laden Sie deshalb zu uns ein, „Ihre“ Wanne
nach Ihrem persönlichen Eindruck zu testen. Sie werden ganz sicher
schnell feststellen, dass die hier genannten Kriterien auch für Sie
ausschlaggebend sind. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Emaillierter Stahl
Emaillierter Stahl bietet eine harte, glasartige Oberfläche, die
absolut kratz- und stoßfest ist und antibakteriell wirkt. Auch
nach Jahren entstehen keine noch so kleinen Kratzer. Das er
leichtert natürlich die Pflege und ist ein Grund für die sehr lange
Haltbarkeit. Emaille wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt
und ist in Herstellung und Verarbeitung umweltfreundlich.
Beim Einbau mit einem Styroporwannenträger wird die Wanne
zusätzlich schall- und wärmeisoliert. Das Material lässt sich
sehr einfach reinigen, oft hilft schon ein feuchtes Tuch.

Nur bei Richter+Frenzel:
www.wannenfinder.de
Selbsterklärend
vom ersten
Schritt an!

Finden Sie Ihre perfekte
Wohlfühlwanne unter:
www.wannenfinder.de
Hier finden Sie in nur zehn Minuten die perfekte Badewanne für

Einfach und selbsterklärend vom ersten Schritt an!

sich schon vorab im Internet!

Schritt für Schritt geben Sie hier verschiedene Daten an, wie beispielsweise die gewünschte Außen- und Innenform der Wannen,

Denn Badewanne ist nicht gleich Badewanne. Jeder Mensch hat

die Körpergröße des Nutzers sowie das Oberflächenmaterial.

andere Ansprüche an eine Wanne, damit Sie in der neuen Bade-

Als Ergebnis erhalten Sie dann eine oder auch mehrere perfekt

wanne auch wirklich entspannen können. So sind die Außen- und

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Badewanne.

Innenform der Wanne, die Länge, die Breite und die mögliche
Wasserhöhe nur einige der relevanten Größen, die zu bestimmen

Jetzt gleich online oder im Bad-Center

sind.

bei Richter+Frenzel mit Ihrem Fachverkäufer!

Mit dem Wannenfinder können Sie aus unserem breiten Sortiment die perfekte Wohlfühlwanne für sich ermitteln; mit Sicherheit für jeden Geschmack und für jedes Budget.

Duschen ist Zweck und Vergnügen gleichzeitig. In dieser kleinen
Broschüre möchten wir Ihnen zeigen, was alles dazu beitragen
kann, damit Sie möglichst viel Komfort genießen können.
Wie ist der Einstieg, wie viel Platz braucht man für freie Bewegungen, welche Formen passen in den Raum, welche Unterschiede gibt es bei Wannen und warum können bestimmte Duschköpfe einfach mehr? Nehmen Sie sich jetzt ein bisschen Zeit für mehr
Komfort Tag für Tag.
In unseren Bad-Centern können Sie die Duschen schon vorab im
Trockenen testen.

Wieviel Platz braucht der Mensch in der Dusche?
>>> Duschen beginnt mit
dem Einstieg. Schon hier
gilt: je breiter, desto besser.
Die Möglichkeiten werden
bestimmt von der Wannen
größe und -form. Lassen Sie
sich deshalb zu der Dusche
Ihrer Wahl auch zeigen,
welcher Einstieg möglich
ist und wie breit er ausfällt.

breite

breite

Ellenbogenfreiheit

knien

bücken

>>> Wer duscht, bewegt sich. Deshalb möchten wir Ihnen so viel Bewegungsfreiheit wie möglich geben. Für Ellenbogenfreiheit, zum Knien, Bücken oder Drehen. Dabei verändert sich Ihr „Außenmaß“. Beispielsweise braucht ein ca. 1.80 m
großer Mensch zum Haarewaschen etwa 1.05 m an Ellenbogenfreiheit.

Finden Sie Ihr Traumbad
mit Richter+Frenzel.
Bäder sind Anschaffungen für eine lange Zeit, deshalb nehmen
wir uns Zeit, damit aus Beratung und Planung auch wirklich Ihr
Wunsch-Bad entsteht. Das gelingt uns so am besten:
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns und bringen Sie bitte
alle notwendigen Pläne, Raummaße und Zeichnungen (inkl.
Heizkörperplatzierung, Wasseranschlüsse und Fenstermaße) mit.
Gerne erwarten wir Sie zusammen mit Ihrem Handwerker bei
uns vor Ort, um technische Details und individuelle Wünsche
gemeinsam zu besprechen.

Willkommen in der Welt der Übersicht, Vielfalt und Auswahl für
Ihren persönlichen Geschmack. Bei uns finden Sie Ihr Traumbad
zum Anfassen und Ausprobieren, konkret und komplett und
Ihrem Budget entsprechend.
Erleben Sie Bäder in Ihrem Stil, zeitlos, stilvoll oder trendorientiert
mit Ihren Ansprüchen an Komfort, Funktionalität, Design und
Raumkonzept.

Orientieren Sie sich anhand unserer Stilwelten-Bäder und nutzen
Sie die Chance, die abgestimmten Bad-Konzepte als richtige Räume
zu erleben. Geben Sie Ihrem Traumbad durch unsere vielfältigen
Auswahlmöglichkeiten an Armaturen, Accessoires und Badmöbeln
eine individuelle Note.
Wir haben auch die Möglichkeit
Ihnen dreidimensionale
Ansichten Ihres Traumbades mithilfe
modernster Software zu erstellen.

In unseren Bad-Centern finden Sie qualitativ hochwertige Angebote zu günstigen Preisen. Erleben Sie perfekte Badwelten und
besuchen Sie eines unserer Bad-Center. Immer ganz in Ihrer Nähe.
www.richter-frenzel.de

reality®
3 Schritte bis zum perfekten
Traumbad!
Gestalten Sie Ihr zukünftiges Bad nach Ihren Wünschen im
Richter+Fenzel Bad-Center live mit „reality®“.
Zusammen mit unserem Bad-Center Fachverkäufer können Sie z.B.
WCs, Badewannen, Duschen, Waschbecken und Badmöbel vorab
im Maßstab 1:1 aufbauen.
Mit „reality®“ haben Sie die Möglichkeit, in realistischer Situation
für verschiedenste Grundrisse alle erdenklichen Raumkonzepte
auszuprobieren . Bei „reality®“ ist der Raum begehbar und somit
erlebbar.
Lassen Sie sich inspirieren und tauchen Sie ein in die realistische
Welt der Badplanung.

2. Schritt
Mit „reality®“ haben Sie die Möglichkeit Ihr Traumbad selbst räumlich mitzugestalten.
Änderungen in Form, Größe und
Kombination können ausprobiert
werden. So lassen sich Problemstellen vorab erkennen und Sie
können gleich verschiedene Lösungsmöglichkeiten testen.

1. Schritt
Nach unserer professionellen
Beratung und Badplanung (auf
Wunsch auch in 3D) geht es in
unser „reality®“ Studio.
Hier entsteht Schritt für Schritt
Ihr Traumbad schon vor Baubeginn.

3. Schritt
Ihr Traumbad ist 1:1 fertig und Sie
können mit der Umsetzung fortfahren.

Formen und Interieur aus großer Zeit – die Wieder
entdeckung des Bades mit Stil. classic zitiert vergangene Epochen, in denen das Baden zu einem ganz
besonderen Vergnügen gehörte. Und kombiniert Stil
und Form mit aktuellen technischen Anwendungen.

Die neuen Badwelten bei
Richter+Frenzel
Lassen Sie sich von den neuen Richter+Frenzel Badwelten inspirie
ren und faszinieren – und finden Sie mit kompetenter Beratung
Ihre eigene, einzigartige und perfekte Badwelt. Testen Sie z. B. in
der „skalierbaren Badewanne“, welches Idealmaß Ihre Wanne haben sollte. Und erleben Sie, was Richter+Frenzel Ihnen sonst noch
bietet. Von der großen Auswahl an Badheizkörpern, Waschtischen
und Badmöbeln bis zu Wellness-Einheiten ganz nach Wunsch.
Und vom perfekten und kompletten Service zusammen mit Ihrem
Handwerker bis zur ganz persönlichen Betreuung für Sie.

Klare Formen, eindeutige Funktionen – alles für das
pure Badezimmer-Vergnügen. pur folgt keinen kurzlebigen Trends, sondern bedeutet vor allem eins: Der
richtige Rahmen für puren und zeitlosen Badespaß
– ganz nach Geschmack.

Ganz entspannt im Hier und Jetzt – modernes Bad
design überrascht durch neue Formen, ungewöhnliche
Materialien und formale Konsequenz. modern begeistert durch außergewöhnliches Design und perfekte
Funktionen für unverwechselbare Bad-Erlebnisse.
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