
Für ein Zuhause 
mit mehr Komfort

Komm zum Modernisierungs-Profi 



professionell & zukunftsorientier t

Ob es eine kleine 
Modernisierung ist 
oder der komplette 
Umbau nach mo-
dernsten Standards: 
Ihre Baustelle wird Sie weniger 
Zeit und Nerven kosten, wenn 
Sie auf kompetente Hilfe ver-
trauen. Die Modernisierungs-
Spezialisten Ihres Baustoff-Fach-
handels sind bei allen Schritten 
von der Planung bis hin zur 
Realisierung für Sie da. 

Wir kennen uns mit der Materie aus 
und unser fundiertes Fachwissen 
wird durch Schulungen kontinuier-
lich ausgebaut. So sind wir ver-
traut mit allen Fragen rund um die 
Modernisierung, wertbeständige 
Sanierung sowie mit Ihren Belan-
gen als Bauherr. Als Baustoffprofi s 
kennen wir uns nicht nur mit der 
Beratung und Auswahl der geeig-
neten Baumaterialien aus, sondern 
auch mit deren Verarbeitung durch 
das qualifi zierte Handwerk. Auf 
Wunsch koordinieren wir die Einsät-
ze aller beteiligten Handwerker und 
behalten den Überblick über die 
vorab kalkulierten Kosten.

„Selber machen lassen!“
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Wir bieten 
Service nach 
Bedarf!“ 
Von den ersten Überlegungen 
bis zur Fertigstellung. 
Sprechen Sie uns an!
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Bei diesen Themen sind wir für Sie da:
• Altersgerechtes und barrierefreies Wohnen
• Gesundes, umweltfreundliches und 
 nachhaltiges Wohnen
• Haussicherheit und -technik (Smart-Home)
• Innenausbau (Trockenbau, Bodenbeläge, 
 Wand- und Deckengestaltung)
• Energieberatung und energetische 
 Sanierung

• Dach-/Fassaden-/Kellersanierung, 
 -dämmung/-ausbau/-gestaltung
• Fenster, Türen, Tore, Garagentore, 
 Carports
• Be- und Entlüftung
• Garten- und Terrassen-Neugestaltung
• Schimmelsanierung
• Badmodernisierung



Durch 
die Wand

Es kann passieren, dass sich 
durch äußere Gegebenheiten 
oder eingeschränkte Mobilität der 
Bewegungsradius plötzlich mit 
den eigenen vier Wänden deckt. 
Dann verstehen wir, wie wichtig 
es ist, das Zuhause zu einem 
Wohlfühlort zu machen. 

Wer heute baut oder renoviert, plant 
in die Zukunft. Die Wahl der Fenster 
spielt dabei eine wichtige Rolle, 
bleiben sie doch meistens 30 Jahre 
und länger im Haus. Hoch wärme-
dämmende und langlebige Fenster 
erhöhen die Energieausbeute und 
schonen natürliche Ressourcen. 
Innentüren verschiedener Stile er-
warten Sie im Fachhandel: Ob Retro, 
skandinavischer Chic, Vintage oder 
Bauhaus – oder auch mattweiß. 
Entscheiden Sie sich in 
jedem Fall für nach-
haltige Wohnlichkeit 
in Ihren Lieblings-
farben, mit organi-
schen Texturen und 
natürlichen Materialien.



Alle Infos  
gibt’s hier: 

tuer.de

Weiß für Ihren Wohnraum
Weiß ist nie langweilig! Und weil CPL-Weißlack im Repertoire nicht fehlen darf, haben Sie die 
Möglichkeit zu wählen zwischen dem warmen Farbton CPL-Weißlack 9010 und dem reinweißen 
Farbton CPL-Weißlack 9016. Außerdem steht das Komplettprogramm von ein- oder zweiflügelig, 
stumpf einschlagend, als Schiebe- und Funktionstür oder mit Lichtausschnitt zur Verfügung.  
Passende Türzargen mit kleinem Radius runden das Sortiment stimmig ab.

Wo werden 
die Türen 
gefertigt?“ 
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Mit der Nullfugentechnologie bringt PRÜM exklusiv und serienmäßig einen  
verbesserten Qualitätsstandard auf den Markt. Für die perfekte Optik an der 
Türkante hat PRÜM die Entwicklung der Nullfugentechnologie kontinuierlich vor-
angetrieben. Die Qualität zeigt sich im kleinen Radius an Aufdeck- und Falzseite 
der Tür, in der extremen Strapazierfähigkeit und in den optimalen Reinigungs-
eigenschaften. 

Im neuartigen Produktions-
verfahren wird der Türfalz 
nahtlos ummantelt. 

Mittels Airtec-Technologie 
wird ein farblich abge-
stimmtes und 2 mm dickes 
Kantenband im Heißluftver-
fahren aufgebracht.

CPL-Weißlack 9016 CPL-Weißlack 9016 CPL-Weißlack 9010

Durch die Wand



Infos zu allen  
Innentüren: 

tuer.de

Gefertigt wird die profilierte Hohlkehlenzarge ausschließlich 
in der hellen und besonders strahlend  weißen Oberfläche, 
die RAL 9016 entspricht, sowie mit einer filigranen „kleinen 
Rundkante“. Diese Merkmale stellen eine klare Produktdiffe-
renzierung dar: PRÜM fertigt alle Türmodelle in der Weiß-
lack-Oberfläche 9016 ausschließlich mit kleinem Kanten-
radius an Türblatt und Zarge. Dies führt zur Wahrnehmung 
von Einheitlichkeit und Klarheit. 

Stilvoll in Szene gesetzt

Gibt es eine 
Sortiments-
übersicht?“ 
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Das Unternehmen, dem ein 
bewusster Umgang mit Ressour-
cen und die fast ausschließliche 
Verwendung lösungsmittelfreier 
Lacke wichtig sind, setzt seit Jah-
ren Räume hochwertig in Szene 
– auch im Renovierungsbereich. 
Klare Form und klassische Optik 
waren das Motto bei der Entwick-
lung der neuen Hohlkehlenzarge. 

Zargen geben Türen den Rahmen 
für die Gesamtwirkung. Sie be-
stimmen die Wahrnehmung, ob ein 
Türelement gefällt oder nicht. Mit 
der neuen Hohlkehlenzarge macht 
PRÜM seine Weißlack-Türenkollek-
tion unverwechselbar. Der Türenher-
steller setzt mit dieser klassischen 
Zarge einen Akzent für die Modelle 
Classic, Modena und Primo aus 
dem Elegance-Programm sowie für 
die moderne Weißlacktür Royal-400. 

Abgerundetes Gesamtbild durch die Bekleidungsbreite von 65 mm und 
-stärke von 22 mm – für einen passgenauen Anschluss an die Fußleisten

Durch die Wand



Für das Bad

Das funktionale Badezimmer 
hat ausgedient. Heute ist unser 
Bad ein Wohnraum, in dem der 
Gestaltung eine große Bedeutung 
zukommt. Es ist ein Raum für 
Rückzug und Erholung, ein Ort, 
an dem man gerne Zeit verbringt. 

In einem Neubau sind der Gestaltung 
eines Badezimmers keine Grenzen 
gesetzt. Aber auch das Bad in 
Bestandsbauten kann mithilfe von 
Spezialisten deutlich aufgewertet 
werden: Mit Profi material werden 
in Nassräumen Wände gezogen, 
Rundduschen gebaut und attraktive 
Kanten gesetzt. Wollen Sie ein Bad 
in purem Weiß oder mit Ablage-
systemen und Accessoires in der 
Trendfarbe Schwarz? Informieren 
Sie sich auch über eine Fußboden-
heizung – die effi zienteste 
Möglichkeit, Wohn-
raum mit innovativer 
Technik und smarter 
Steuerung zu 
beheizen.

Mehr Infos 
unter:

fermacell.de

Powerpanel H2O wird nicht nur in hoch 
beanspruchten Feuchtebereichen öffentlicher 
und gewerblicher Bauten eingesetzt. Diese ze-
mentgebundene Leichtbeton-Bauplatte spielt 
ihre Vorteile auch bei feuchtebeanspruchten 
Wand- und Deckenkonstruktionen in heimi-
schen Räumen aus. Powerpanel H2O bietet 
viel Freiheit für die Gestaltung von Bädern und 
Wellness-Oasen, denn die Platte erlaubt das 
Zuschneiden – ohne gesundheitsschädliche 
Stäube – auch organischer Rundungen.

Der Powerpanel-Steckbrief  
• 100 Prozent wasser- und feuchteresistent
• Barrierefreier Ausbau von Nassräumen
• Stabil und nicht brennbar
• Bearbeitbar für Rundungen und Biegungen
•  Komplettsystem für Wand, Decke und 

Fußboden
•  Sichtseite Sichtbetonoberfl äche, 

Rückseite gewellt und angeschliffen
•  Untergrund für Flächenspachtelungen, 

Farbbeschichtungen, Fliesen, Putze

Wie belegt 
man Nass-
räume?“ 

B
ild

er
: f

er
m

ac
el

l®
 · 

G
et

ty
im

ag
es

Wasserschutz in Nassräumen

Die absolut feuchtigkeitsresistente fermacell®

Powerpanel H20 macht durch Einschneiden auch 
runde Formen möglich – z. B. für Duschen nach 
eigenen Wünschen. Hier können auch kleinste 
Radien verwirklicht werden. 

Die Unterkonstruktion wird dabei der jeweiligen  
Rundung angepasst. Die eingeschnittenen Platten 
werden nach der Montage mit einer mehrstufi gen 
Oberfl ächenarmierung versehen. Auch die Rundun-
gen erlauben Oberfl ächenbeschichtungen durch 
Spachtelung, Anstriche, Tapeten oder Fliesen. 

2

1

1

2

Wände in Nassräumen ziehen, 
Rundduschen und schwungvolle 
Bäder schaffen oder bodenglei-
che Duschen setzen – fermacell®

Powerpanel H2O schützt perfekt 
vor Nässe und lässt sich einfach 
und schnell verarbeiten.

Die wasserfesten Platten fermacell®

Powerpanel H2O für Decken und 
Wände und fermacell® Powerpanel 
TE Estrich-Elemente für Böden wei-
sen Feuchte ab und Wasser bleibt 
dort, wo es hingehört. fermacell®

Powerpanel H2O schafft den idealen 
Untergrund für Fliesen, Naturstein 
und andere Wand- und Bodenver-
kleidungen.

Für das Bad



Mehr Infos  
unter: 

fermacell.de

Powerpanel H2O wird nicht nur in hoch 
beanspruchten Feuchtebereichen öffentlicher 
und gewerblicher Bauten eingesetzt. Diese ze-
mentgebundene Leichtbeton-Bauplatte spielt 
ihre Vorteile auch bei feuchtebeanspruchten 
Wand- und Deckenkonstruktionen in heimi-
schen Räumen aus. Powerpanel H2O bietet 
viel Freiheit für die Gestaltung von Bädern und 
Wellness-Oasen, denn die Platte erlaubt das 
Zuschneiden – ohne gesundheitsschädliche 
Stäube – auch organischer Rundungen.

Der Powerpanel-Steckbrief   
• 100 Prozent wasser- und feuchteresistent
• Barrierefreier Ausbau von Nassräumen
• Stabil und nicht brennbar
• Bearbeitbar für Rundungen und Biegungen
•  Komplettsystem für Wand, Decke und  

Fußboden
•  Sichtseite Sichtbetonoberfläche,  

Rückseite gewellt und angeschliffen
•  Untergrund für Flächenspachtelungen,  

Farbbeschichtungen, Fliesen, Putze

Wie belegt 
man Nass-
räume?“ 
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Wasserschutz in Nassräumen

Die absolut feuchtigkeitsresistente fermacell® 
Powerpanel H20 macht durch Einschneiden auch 
runde Formen möglich – z. B. für Duschen nach 
eigenen Wünschen. Hier können auch kleinste 
Radien verwirklicht werden. 

Die Unterkonstruktion wird dabei der jeweiligen  
Rundung angepasst. Die eingeschnittenen Platten 
werden nach der Montage mit einer mehrstufigen 
Oberflächenarmierung versehen. Auch die Rundun-
gen erlauben Oberflächenbeschichtungen durch 
Spachtelung, Anstriche, Tapeten oder Fliesen. 

2

1

1

2

Wände in Nassräumen ziehen, 
Rundduschen und schwungvolle 
Bäder schaffen oder bodenglei-
che Duschen setzen – fermacell® 
Powerpanel H2O schützt perfekt 
vor Nässe und lässt sich einfach 
und schnell verarbeiten.
 
Die wasserfesten Platten fermacell® 
Powerpanel H2O für Decken und 
Wände und fermacell® Powerpanel 
TE Estrich-Elemente für Böden wei-
sen Feuchte ab und Wasser bleibt 
dort, wo es hingehört. fermacell® 
Powerpanel H2O schafft den idealen 
Untergrund für Fliesen, Naturstein 
und andere Wand- und Bodenver-
kleidungen.

Für das Bad



Alle Produkte  
von Warmup unter: 
warmupdeutschland.de

Der 6iE Smart WLAN-Thermostat ist die 
weltweit erste Fußbodenheizungssteuerung 
mit Smartphone-Touchscreen. Er verfügt über 
moderne Technologie, um die Energieeffizienz 
eines Warmup Heizsystems zu maximieren, 
und hilft, die Energiekosten zu senken. Für die 
Verwendung mit elektrischen und wasserge-
führten Fußbodenheizungen erfordert der 6iE 
keine Programmierung. 
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Heizsysteme  
für jedes 
Projekt?“ 

Die Warmup Wärmedämmplatte Ultralight 
3in1 ist eine spezielle Verbundplatte,  
die eine reaktionsschnelle und besonders 
leicht zu verarbeitende Isolationslösung 
bietet, wenn sie mit Fußbodenheizsystemen 
verwendet wird. Dadurch verringert sich 
die Arbeitszeit, die Strahlungswärme bleibt 
im Raum und die Energiekosten werden 
gesenkt.

Wohlfühlen trifft Energiesparen: Viele Vorteile von Warmup durch smarte WLAN-Thermostate mit vielen effizienten 
Funktionen, durch eine neue Generation der ultraleichten Isolierung zur besseren Wärmeverteilung mit gleichzeitiger 
Entkopplung und sogar Heizlösungen für Dusch- und Wellnessbereiche.

Für das Bad



 

Mehr Infos  
unter: 

schlueter.de

Accessoires in Schwarz
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Gibt es  
Lösungen für 
Nischen?“ 

Sowohl die Entwässerungsprofile für die ele-
gante und flexible Linienentwässerung Schlüter-
KERDI-LINE-VARIO als auch für klassische 
Rost-Rahmenkombinationen lassen sich in  
der zeitlosen Trendfarbe einbauen. Passend 
dazu gibt es die stilvolle, mattschwarze  
Wandablage Schlüter-SHELF in der Trendline-
Beschichtung. In fünf verschiedenen Formen 
und Designs bietet sie überall da praktische 
Ablageflächen, wo Fliesen verlegt werden  
oder bereits vorhanden sind.

Das Badezimmer ist längst nicht mehr nur ein rein funktionaler Raum, sondern 
eine weitere Bühne von Gestaltungsmöglichkeiten, um den individuellen  
Charakter des Eigenheims hervorzuheben. Schlanker und attraktiver Kanten-
schutz bietet Schlüter mit JOLLY in neuer Profilgeometrie für die Kombination  
mit hochwertigen Keramik- oder Natursteinbelägen. Profile und Ablagen in der 
TRENDLINE-Beschichtung graphitschwarz matt setzen designstarke Akzente. Viel-
fältige Accessoires in Schwarz sind der Trend im Bad bei Neubau und Sanierung. 

Bei der Linienentwässerung wird leistungsstarke KERDI- 
Entwässerungstechnik mit minimalistisch-edlen Profilen  
im schwarzen Schlüter-Design und Trendline-Beschich- 
tung kombiniert. 

Für das Bad



Hier sehen  
Sie, wie es  
funktioniert:

wedi.de

Schnell  
zum fugen-
freien Bad?“

Die fugenfreien Design-Elemente sind erste Wahl bei der fugenfreien Badgestaltung.  
Badbesitzer können dabei mit verschiedenen Oberflächen Akzente setzen: für Wandelemente, 
bodengleiche Duschen, zur Verkleidung von Nischen, mit WC-Vorwandelementen und Sitz-
bänken. wedi hat das Sortiment erweitert und bietet die Top Line Pure Weiß  
nun ebenfalls als Wandelement an. Die Beschaffenheit des voll- 
ständig durchgefärbten, hochwertigen Mineralwerkstoffs macht  
ihn schimmelresistent und antibakteriell, was besonders im Bad  
zählt. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel  
und zu 100 % wasserdicht.

Von der Dusche bis zur Badewanne – die fugenfreien wedi Top Designoberflächen bieten maximale Anwendungsvielfalt 
und lassen Raum für Individualität und vielfältige Variationen. Die Oberflächen sind schnell und einfach zu installieren, las-
sen sich auf Wunsch individuell auf das passende Maß kürzen und eignen sich gleichermaßen für Neubau, Renovierung 
sowie Modernisierung. Auch ohne integrierte Heizung fühlt sich das Material immer wohltemperiert an!
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Für das Bad



Auf dem Boden

Auf diesem Boden darf das Leben toben! Dieses Motto eines 
Vinylbodenherstellers bringt es auf den Punkt. Zu schönem und 
gesundem Leben in der Wohnung gehört jedoch der richtige Boden-
aufbau – die Voraussetzung für Trittschall- und Wärmedämmung sowie 
Rutschfestigkeit. Der Aufbau beginnt bei einem Fließestrich, der die sichere Basis für 
einen haltbaren Bodenbelag bildet und sich durch seine Fließeigenschaften als Heiz-
estrich für Fußbodenheizungen eignet. Wir stellen als Belag einen Vinylboden mit natürli-
chen Weichmachern vor und edles Feinsteinzeug in verschiedenen Grautönen, das wie 
natürliches Gestein wirkt. Entscheiden Sie sich für Parkett, fi nden Sie hier einen unbe-
denklichen, schubfesten Klebstoff für viele kreative Techniken der Verlegung von Holz.

Hier sehen 
Sie, wie es 
funktioniert:

wedi.de

Hier sehen 
Sie, wie es 
funktioniert:

Schnell 
zum fugen-
freien Bad?“

Top Wall in Pure Weiß
Die fugenfreien Design-Elemente sind erste Wahl bei der fugenfreien Badgestaltung. 
Badbesitzer können dabei mit verschiedenen Oberfl ächen Akzente setzen: für Wandelemente, 
bodengleiche Duschen, zur Verkleidung von Nischen, mit WC-Vorwandelementen und Sitz-
bänken. wedi hat das Sortiment erweitert und bietet die Top Line Pure Weiß 
nun ebenfalls als Wandelement an. Die Beschaffenheit des voll-
ständig durchgefärbten, hochwertigen Mineralwerkstoffs macht 
ihn schimmelresistent und antibakteriell, was besonders im Bad 
zählt. Die Oberfl äche ist widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel 
und zu 100 % wasserdicht.

Von der Dusche bis zur Badewanne – die fugenfreien wedi Top Designoberfl ächen bieten maximale Anwendungsvielfalt 
und lassen Raum für Individualität und vielfältige Variationen. Die Oberfl ächen sind schnell und einfach zu installieren, las-
sen sich auf Wunsch individuell auf das passende Maß kürzen und eignen sich gleichermaßen für Neubau, Renovierung 
sowie Modernisierung. Auch ohne integrierte Heizung fühlt sich das Material immer wohltemperiert an!

Nachdem die Design-Ober-
fl ächenserie wedi Top Line 
bereits in unterschiedlichen 
Badbereichen Einzug gehalten 
hat, vervollständigt wedi sein 
Portfolio. wedi ist ein führender 
Systemanbieter von direkt ver-
fl iesbaren, wasserdichten Dusch- 
und Bausystemen in Europa und 
Nordamerika. 

Die Top-Wall-Elemente für eine 
ästhetische Wandgestaltung im 
Duschbereich sind nun neben den 
vier Natursteinoptik-Farben Stone 
Grau, Carbon Schwarz, Sahara 
Beige und Concrete Grau in Pure 
Weiß erhältlich. Die strahlend weiße 
Oberfl äche ist durch ihre Homoge-
nität antibakteriell und hygienisch – 
und damit besonders pfl egeleicht.
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Für das Bad



Mehr Infos  
unter:

meissen- 
keramik.de

Natürlich und edel
Das Feinsteinzeug Marengo ist in unterschiedlichen matten Grautönen erhältlich. Die Farbtöne, 
die unterschiedlichen Formate und dekorativen Elemente bieten eine Fülle von Gestaltungsmög-
lichkeiten. Ein Raum mit rechteckigen Fliesen wirkt großzügig, vor allem mit der großformatigen 
Variante 60 x 120 cm. Für eine strenge Strukturierung wählen Sie die Quadrate 60 x 60 cm.  
Und mit Mosaik-Design sowie verschiedenen Friesen setzen Sie Ihre individuellen Akzente. 

Für Boden 
und Wände 
gleich?“ 
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Auf dem Boden



Unter dem 
Dach

Ein großer Teil der Bestandsge-
bäude ist nicht energieeffi zient. 
Fehlt es an geeigneter Dämmung, 
geht Heizwärme verloren – mit den 
bekannten Folgen für das Klima. 
Hochwirksame  Wärmedämm-
systeme gehören deshalb zu 
staatlich geförderten und bezu-
schussten Maßnahmen. 

Glaswolle überzeugt aufgrund ihrer 
physikalischen Beschaffenheit. Sie 
erfüllt hohe Ansprüche an Schall-
schutz und Nichtbrennbarkeit und ist 
wohngesund. Wer noch nachhaltiger 
bauen will, greift zu einem Dämmstoff 
aus Biomasse. Apropos Dach: 
Da das Flachdach in puncto Dichtig-
keit besondere Aufmerksamkeit 
erfordert, stellen wir ein smartes 
System zur frühzeitigen Leckage-
Ortung vor. Und für den Fall, 
dass Sie sich Ihr Traum-
bad unter die Schräge 
bauen lassen wollen, 
haben wir auch einen 
Tipp für Sie.



Alle Infos  
gibt’s hier: 

isover.de

Mit Altglas Energie sparen
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Mit Altglas 
Energie  
sparen?“ 

Schon bei der Herstellung beweist ISOVER einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressour-
cen. Die Glaswolle besteht aus bis zu 80 % Recyclingglas. ISOVER-Glaswolle selbst ist zudem  
zu 100 % recycelbar. Dies reduziert nicht nur Glasabfälle und Deponieflächen, sondern spart 
auch erhebliche Mengen an Rohstoffen und Energie. Glaswolle wird komprimiert verpackt,  
was Lager- und Transportvolumen reduziert und den Lkw-Verkehr um bis zu 60 % verringert.

Hochleistungsfähige Glaswolle  
•  Nahezu verschnittfreie Wärmedämmung
•  Hervorragende Klemmwirkung für sicheren 

Halt
•  Schnelle Verarbeitung durch Schneidhilfen
•  Ausgezeichneter Schallschutz und Nicht-

brennbarkeit 
• Niedrige Wärmeleitstufe 032 
•  Wohngesundheit bestätigt durch Blauen  

Engel, EUROFINS Indoor AirComfort 
Gold und Sentinel Haus Institut 

ISOVER-Dämmsysteme aus Glaswolle sind weit verbreitet und werden von 
Bauprofis in ganz Deutschland geschätzt. Das hat gute Gründe. Ihre bau-
physikalischen Eigenschaften sind überzeugend. Aber nicht nur das: Sie sind 
äußerst verarbeitungsfreundlich und tragen dazu bei, die Aufenthaltsqualität in  
Gebäuden deutlich zu verbessern. Das bedeutet, sie steigern den Wohnkomfort. 
Aber das Beste ist, sie schonen die Umwelt und natürliche Ressourcen gleich in 
mehrfacher Hinsicht. 

ww
w.
ra
l-m

in
er
al
wo

lle
.d
e

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Unter dem Dach



Alle Produkt- 
informationen 
unter:

fermacell.de

Für ein neues Traumbad unterm Dach ist 
fermacell® Powerpanel H2O optimal. Es handelt 
sich dabei um zementgebundene Leichtbeton-
Bauplatten mit Sandwichstruktur und beidseiti-
ger Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem 
Glasgittergewebe. Aufgrund dieser Material-
kombination eignen sich fermacell® Powerpanel 
H2O hervorragend für Trenn- und Vorsatzwände 
in Räumen mit hoher Feuchtigkeit oder viel 
Wasser. Dank der Sandwichstruktur wiegt die 
Platte nur 12,5 Kilogramm pro Quadratmeter.

Powerpanel H2O optimal fürs Bad  
•  absolut wasserdicht
•   flexibel im Einsatz an Wand und Decke 
•  belegbar mit passenden Putzen, Farben, 

Spachtel oder Fliesen
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Bad unter der Schräge

fermacell® Powerpanel H2O
für Wand und Decke

Großforma-
tige Fliesen 
möglich?“ 

So unpraktisch eine Dachschräge zunächst scheint … Nutzt man ihre Stärken optimal, macht sie das Badezimmer beein-
druckend gemütlich. Qualifizierte Berater für Ihre Badgestaltung helfen bei der Planung der perfekten Lösung. Sie kennen nicht 
nur alle  passenden Produkte, sondern haben auch viele Ideen – ob geschickt platzierte Badewanne am Fenster oder maßgefertig-
tes Sideboard als Stauraum und Sitzgelegenheit. Sogar Dusche und WC können mit professioneller Hilfe unter der Schräge ihren 
Platz finden. Dazu gehört auch ein gut durchdachtes Beleuchtungskonzept, das die Raumwirkung optimal unterstützt.

Planung & 
Vorbereitung

Unter dem Dach
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