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DESIGN | DIE 50 BESTEN BAD-DESIGNS

RADIO GESSI
Turn the Music on! 

„Hi-Fi“ von Gessi ist 

dem Design alter 

Radios nachempfunden. 

� www.gessi.com

DESIGNSTARK
Im Regen stehen war nie schöner: Die

moderne Oberflächenfarbigkeit und

die dezent strukturierte Strahlscheibe

der großen Kopfbrause bilden ein 

designstarkes Team.

� www.hansgrohe.de

EINE SAUBERE SACHE
Das hohe Bodenprofil der Gleittür „Liga“ von

Kermi sorgt für Spritzwasserschutz. Durch die

waagerecht profil- und hakenlosen Gleittürflügel

mit Magnetfüh-

rung ist sie 

besonders reini-

gungsfreundlich.

� www.kermi.de

IKONISCH
Eine perfekte Balance zwischen 

verspielt und temperamentvoll ist 

das kegelförmige Design der 

Dusche „Cone“ von Jee-O. 

� www.jee-o.com

HOCHWERTIG
Satiniertes Kristallglas

und massives Messing ma-

chen den Seifenspender

aus der Serie „Gifix 21“ von

Giese zu einem schicken

Badaccessoire.

� www.giese-sanitaer.de

KUNSTWERK
Der Spiegel „Collage“ von Antonio

Lupi wird aus überlappenden 

bedruckten Glasplatten hergestellt, 

wodurch dreidimensionale Kunst-

werke entstehen. Durch den Spiegel

wird der Betrachter Teil des Bilds

selbst.

� www.antoniolupi.it

KEIMFREI
Mit UV-C Bestrahlung wird die WC-

Bürste „Wunderblau“ gereinigt und

desinfiziert und ist dadurch zu 99,99

Prozent keim- und bakterienfrei.

� www.wunderblau.net

ELEGANT
Bester Freund des Handtuchs ist der Bade-

tuchhalter der Serie „Design IX PVD“ in der

Farbe „Copper Steel“ von Herzbach.

� www.herzbach.com
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Van Vliets Liebe zur Natur und zu

geometrischen Formen spiegelt

sich im sanften Übergang von Fa-

cetten- zu Rundformen bei der Gestaltung

der Bäder und Becken sowie in den hexa-

gonalen Armaturenköpfen und -griffen

wider. Eine Sonnenblume diente als Inspi-

ration für den Duschkopf.

WELTEN ERSCHAFFEN

Die zeitlose Bloom-Kollektion umfasst alle

Elemente für den optimalen Badgenuss:

eine Badewanne, Aufsatz- und Stand-

waschbecken, eine Decken- und Wand-

dusche sowie Accessoires. Mit Sorgfalt

und Weitblick entworfen, sind sie alle

Blickfänge mit internationalem Reiz, die

zu jedem Badezimmer passen.

„Ich denke, es ist wichtig, ein Badezimmer

zu haben, in dem alles koordiniert ist. Das

Bad und die Dusche müssen großzügig

sein. Es geht darum, Welten zu erschaffen.

Abgesehen davon, dass alles richtig funk-

tionieren muss, ist es mein Ziel, die Men-

schen in die Lage zu versetzen, die Welt

des Wassers vollständig zu erfassen." 

EINZIGARTIGE BADEZIMMER

Lammert Moerman, kreativer Kopf hinter

JEE-O, ist stolz auf die Bloom-Serie. Er

glaubt, dass diese Kollektion das Konzept

der einzigartigen Badezimmer, die JEE-O

repräsentiert, komplett macht. „Die

Bloom-Serie unterscheidet sich sehr von

allem, was ich je zuvor gemacht habe.“

Die anderen JEE-O-Kollektionen haben

einen sehr industriellen und robusten

Charakter. Das Design der Bloom-Serie ist

weniger gehemmt und frivoler. Das be-

deutet eine neue Richtung für JEE-O.

NATÜRLICHE MATERIALIEN

Für das Design der Bloom-Kollektion hat

Van Vliet, der gerne mit natürlichen Mate-

rialien arbeitet, den Produktionsprozess

von JEE-O in Südafrika antizipiert. Die

Bäder und Becken werden in Südafrika

aus dem extrem starken Dado-Quarz,

einer Kombination aus Quarzkristallen

und Harz, hergestellt.

Die Wasserhähne sind aus Edelstahl ge-

fertigt und PVD-behandelt. Dies ist eine

spezielle Oberflächenbehandlung für

eine attraktive Rotgussoptik. „JEE-O und

ich sind immer noch dabei zu sehen, ob

wir die Kollektion um Badmöbel aus Holz

und Porzellanbecher erweitern können",

sagt Van Vliet.

Mehr Informationen unter:
www.jee-o.de
INSTAGRAM: @jeeodeutschland

JEE-O & EDWARD VAN VLIET
PRÄSENTIEREN DIE 

BLOOM-SERIE

PROFIL | JEE-O

— Zusammen mit dem bekannten niederländischen

Innenarchitekten Edward van Vliet hat JEE-O eine 

stilvolle Badkollektion entworfen: die Bloom-Serie. 

Wie alle Designs des Top-Designers wurde 

auch die raffinierte Kollektion von 

Natur und Geometrie inspiriert. —

ZEITLOS

GEOMETRISCH

FRIVOL

NATÜRLICH


