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Mini-Bäder mit XXL-Ausstrahlung 

 

Bochum, 02.03.2016.  
Wellness-Tempel im kleinen Bad? Bei knapp acht Quadratmetern 

gar nicht so einfach. Laut Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft 
(VDS) misst ein durchschnittliches Bad in deutschen Wohnungen 
nur 7,8 qm. Vor allem alte Wohnungsgrundrisse sind oft sehr 

unvorteilhaft geschnitten und lassen wenig Raum für den Körper-
kult. Hier ist Kreativität gefragt. Dann können auch Mini-Bäder 

groß rauskommen. „Mit den richtigen Badmöbeln und etwas Ge-
schick lassen sich kleine Bäder in schicke Wohlfühl-Oasen ver-
wandeln”, erklärt Bettina Benner, Pressesprecherin von Vonovia, 

einem der führenden Wohnungsunternehmen Deutschlands, das 
auf dem Gebiet der Bad-Modernisierung auf einen großen Erfah-

rungsschatz zurückgreift und seinen Mietern auch individuelle und 
altersgerechte Bäder-Lösungen anbietet. Für alle, die frischen 

Wind ins Bad bringen wollen, hat Bettina Benner deshalb versierte 
Tipps für eine stilvolle Badeinrichtung mit erstaunlich viel Stau-
raum. 

 
Ordnungshüter in Topform 

Als formschönes Stauraumwunder entpuppt sich z.B. ein Unter-
schrank für den Waschtisch. Hier lassen sich bequem Handtücher, 
Fön und sperrige Shampoo-Flaschen gut und platzsparend unter-

bringen. Auch Badregale und Hochschränke räumen auf und in-
tegrieren sich problemlos in die Raumgestaltung, ohne überladen 

zu wirken. Wer gar keinen Platz für Regale hat, kann auf flexible 
Rollcontainer zurückgreifen. Bademäntel oder große Handtücher 
können bei Platzmangel auch in Kleiderschränken im Schlafzim-

mer gelagert werden. Kleine Nischen sollten effektiv ausgenutzt 
werden. Schon auf schmalen Brettchen an der Wand lassen sich 

alltägliche Gegenstände wie Zahnputzbecher, Deos oder ein 
Schminktäschchen griffbereit verstauen. Wichtig ist, dass Wand-
flächen, falls vorhanden, auch für Regale genutzt werden. Regal-

leitern für Handtücher wirken leicht und brauchen wenig Platz. Bei 
hohen Decken können pfiffige Ideen, wie ein an einem Seil befes-

tigter Korb zusätzlichen Stauraum bieten. 
 

http://www.vonovia.de/
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Kleine Tricks mit großer Wirkung 
Es gibt aber noch weitere Tricks mit XXL-Ausstrahlung: So punk-

ten z. B. helle Farben und eine gute Beleuchtung mit Transpa-
renz. Auch Spiegel zeigen erstaunliche Wirkung, geben dem Bad 

Tiefe und lassen es größer erscheinen. Neben funktionalen Aspek-
ten sollte außerdem noch etwas Raum für ein wenig Luxus blei-
ben. Natürliche Materialien wie Stein und Holz bei den Badutensi-

lien bringen Behaglichkeit ins Bad und werten es auf. Sie 
sprechen die Sinne an und verwöhnen mit wohnlicher Wärme. 

Sehr ansprechend ist es, wenn man in einem Farbkonzept bleibt: 
Handtücher, Badezimmerteppiche oder sogar die Seifenfarbe. 
Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. 

 

Bildvorschau:  
 

 
Foto: Vonovia  

 

 

Über Vonovia 
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Die Vonovia SE ist eines der führenden  Wohnungsunternehmen in Deutsch-

land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 367.000 Wohnungen in 

attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Vonovia stellt dabei als 

modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufrie-

denheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives 

und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine 

nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 

 

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Sied-

lungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern 

sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation 

um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerech-

ten, schnellen und zuverlässigen Service. 

 

Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den 

altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Vor Ort unterstützt das Unterneh-

men zudem in Kooperationen auch soziale und kulturelle Projekte, die das 

nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. 

 

Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unterneh-

men im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes 

Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 

geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.100 Mitarbeiter. 
 

 
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
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