viterma Ratgeber
Die ebenerdige Dusche – ein Trend fürs heimische Bad
Geht es um die Gestaltung des heimischen Badezimmers, hält sich seit vielen Jahren ein Trend an
der Spitze der Bauherren. Die Rede ist von der ebenerdigen Dusche. Die Gründe für die Beliebtheit
dieses Ausstattungsmerkmals sind vielfältig. In diesem Ratgeberartikel gehen wir näher auf die zahlreichen Vorteile ein, die es mit sich bringt, wenn eine Dusche ebenerdig verbaut wird.
1) Optische Vergrößerung des Raumes
Offene und großzügige Räume dominieren schon lange die Wohnungen und Häuser. Während auf
die Trennwand zwischen Esszimmer und Küche häufig verzichtet wird, ist das Platzangebot im Bad
meistens sehr eingeschränkt. Mit einer ebenerdigen Dusche wird der Raum jedoch optisch vergrößert. Der Grund dafür ist simpel: Durch den schwellenlosen Übergang vom Boden in die neue
Dusche entfällt eine optische Barriere. Kombiniert man die ebenerdige Dusche dann noch mit einer
wegfaltbaren Duschtrennwand entsteht ein ganz neues Raumgefühl mit viel Bewegungsfreiheit.
2) Ein Plus an Sicherheit in Ihrem Bad
Wird eine Dusche ebenerdig eingebaut, sorgt dies automatisch für mehr Sicherheit in Ihrem Badezimmer. Dies liegt zum einen natürlich daran, dass Sie nicht über eine hohe Schwelle in die Dusche
einsteigen müssen. Darüber hinaus sind die Duschtassen von viterma mit einer rutschhemmenden
Oberfläche ausgestattet. Damit haben Sie also selbst mit nassen Füßen stets einen absolut sicheren
Stand in der Dusche. Übrigens: viterma bietet ein spezielles Fußbodenprogramm, mit dem Sie auch
das restliche Badezimmer (oder auch andere Räume) mit rutschhemmenden Klickböden im Holzoder Steindekor ausstatten können.
3) Barrierefreiheit: Ein behindertengerechtes Bad
Eine ebenerdige Dusche sorgt für Barrierefreiheit im Badezimmer. Durch die schwellenlose Gestaltung können Sie die Dusche auch dann problemlos betreten, wenn Sie auf eine Gehhilfe oder einen
Rollstuhl angewiesen sind. Nutzen Sie die neue Dusche ganz ohne Stolperfalle und genießen Sie die
Freiheit, die ebenerdige Dusche ganz ohne Fremde Hilfe nutzen zu können. Natürlich bietet viterma
auch Haltegriffe sowie Duschsitze an, welche die tägliche Körperpflege ebenfalls um ein vielfaches
erleichtern. Übrigens: Die ebenerdige Dusche von viterma ist absolut pflegeleicht, sodass auch die
Reinigung des Badezimmers kinderleicht möglich ist.
4) Individuelle Gestaltung dank Produkten aus eigener Produktion
Bei viterma können Sie sich auf höchste Qualität verlassen. Die hochwertige ebenerdige Dusche wird in
Eigenproduktion invidieuell für jeden Kunden maßgefertigt. Damit sind auch individuelle Wünsche und
Bedürfnisse problemlos realisierbar. Auch was Ihre Gestaltungsideen angeht, sind bei der Raumgestaltung nahezu keine Grenzen gesetzt.
Der Duschboden steht in verschiedenen Farbvariationen zur Auswahl und auch bei den fugenlosen
Wandpaneelen können Sie Ihre Farbkombinationen wählen, denn hier sind über 3.000 verschiedene
Farbtöne erhältlich. So entsteht mit viterma in kürzester Zeit ein individuelles Traumbad ganz nach Ihrem
Geschmack. Kombiniert werden die Produkte aus eigener Fertigung mit Artikeln namhafter Hersteller.

5) Die ebenerdige Dusche – optimal für jede Altersklasse
Wird eine Dusche ebenerdig verbaut, bietet dies vielfältige Vorteile für die ganze Familie und alle Altersklassen. Vor allem die jüngsten und ältesten Mitglieder einer Familie tun sich häufig schwer damit,
für die tägliche Körperpflege über den hohen Rand der Badewanne zu steigen. Hinzu kommt noch,
dass vor allem mit nassen Füßen die Rutschgefahr sehr hoch ist. Kein Wunder also, dass die meisten
häuslichen Unfälle im Badezimmer geschehen. Durch die schon erwähnte rutschhemmende Oberfläche der viterma Dusche profitieren Sie somit von einem großen Plus an Komfort und Sicherheit.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die ebenerdige Dusche zahlreiche Vorteile mit sich
bringt - ungeachtet des Alters und Gesundheitszustands der Bewohner. Darüber hinaus ist eine barrierefreie Badgestaltung auch eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Sie erleichtert nicht nur die
Körperpflege, sondern steigert zudem auch den Wert der Immobilie im Falle eines Verkaufs.
Sie interessieren sich dafür, die Dusche ebenerdig verbauen zu lassen? Dann nehmen Sie am besten
noch heute Kontakt mit einem viterma Fachbetrieb in Ihrer Nähe auf. Der Beratungstermin ist für
Sie kostenlos und unverbindlich und findet direkt in den eigenen vier Wänden statt. Dies hat den
Vorteil, dass der viterma Badberater direkt vor Ort die aktuelle Badezimmersituation prüfen kann.
Basierend darauf sowie Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen an das neue Badezimmer
wird direkt vor Ort eine konkrete Raumplanung vorgenommen. Den Abschluss macht ein Fixpreisangebot Ihres Ansprechpartners, mit dem Sie die Bad renovieren Kosten genau im Überblick haben.
viterma hat in den letzten Jahren mehr als 15.000 Badezimmer renoviert und mit seinen innovativen
und einzigartigen Produkten sowie einer Badrenovierung in hoher Geschwindigkeit und Qualität
den Markt für Badsanierungen revolutioniert. Auf der Internetseite des Unternehmens finden Sie
zahlreiche Kundenmeinungen mit Vorher-Nachher-Bildern. Diese lassen sich beispielsweise nach Art
des Umbaus, Paneelfarbe oder Sonderfällen (Schimmel, Fenster im Duschbereich, Dachschrägen)
filtern, sodass Sie schließlich eine Badsituation finden, die Ihrer eigenen entspricht.
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Beratung bei Ihnen zu Hause
Optimale Raumnutzung
Maßgeschneiderte Produkte
individuelles und zeitloses Design
Badumbau in nur 24 Stunden
Ein Ansprechpartner
Barrierefreiheit
Einfache Reinigung
Fixpreisgarantie

