
integriert werden konnte. Auf diese Weise 
sei das Modell Easy-in M entstanden, bei 
dem die Tür manuell eingehängt und ver-
riegelt wird. Hierbei versteckt sich in der 
Wannenverkleidung eine Klapptüre aus 
Glas, in der die Wannentüre Platz findet 
(und wiederum an den zuvor erwähnten 
Roadster mit herausnehmbarem Dachteil 
erinnert). Der Türmechanismus der Wan-

wird. Auf einen sanften Tastendruck glei-
tet die Tür wieder zur Seite und gibt den 
Einstieg in den Duschbereich frei. Easy-in 
ist in den Maßen 170 und 180 cm erhält-
lich. Für die Entwicklung eines 160er-Wan-
nenmodells mussten sich die Repabad-Ent-
wickler jedoch eine Alternative überlegen, 
da bei 160 cm Wannenlänge die Technik 
für die automatische Schiebetür nicht mehr 

ne Easy-in M (M für manuell) verfügt je-
doch über dasselbe patentierte Dreifach-Si-
cherheitsdichtungskonzept wie die elektro-
nische Ausführung.

Für PlatzProblem und  
altersgerechte badeinrichtung
Beim Einbau einer Dusch-Badewannen-
kombination kommt bei bestimmten Mo-
dellen durch die elektrischen Steuerungen 
und Antriebe eine Komponente ins Bad, 
die einen Elektroanschluss benötigt, was 
in der Ausführung eine entsprechende 
Koordination erfordert. Neben der Lösung 
für kleine Bäder sind die Dusch-Badewan-
nen-Kombis auch für das Kundensegment 
interessant, das bei Badmodernisierung 
oder Neubau bereits an spätere Lebensab-
schnitte denkt. Nach einer von der Verei-
nigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) 
veröffentlichten Studie halten 68 % der 
deutschen Bundesbürger das Bad für den 
wichtigsten Raum, wenn es um altersge-
recht ausgestattete Wohnungen geht. Die 
Marktübersicht stellt eine Auswahl der ak-
tuellen Modelle und technischer Varianten 
von Dusch-Badewannenkombinationen vor 
– ob Lifestyle-Produkt, Lösung für Klein-
bäder oder ein Teil altersgerechter Badaus-
stattung, ist hierbei rein eine Frage des in-
dividuellen Anspruchs. Zum Einstieg in 
den Badespaß bitte Türe schließen.

o wie oPtimaler einstieg
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Herstelleraussagen über die Konstruktion der Einstiegstüren bei Dusch-/Badewannen-Kombina-
tionen: „Ein unkontrollierter Wasseraustritt wird zuverlässig verhindert, weil …

hersteller modell (beisPiel) KonstruKtion der türmechaniK
Artweger Twinline 2 … das Türelement beim Schließen in das Dicht-

profil der durchgehenden, nach innen öffnenden 
Tür gepresst wird. Die Türverriegelung ist mit 
dem Verschluss des Wannenablaufs gekoppelt.“

Bette Bettetwist … die Duschabtrennung elektronisch angehoben 
und gesenkt wird. Sie kann nach innen und au-
ßen geschwenkt werden.“

Duscholux Piccolo Step-in … ein servogesteuerter Schließmechanismus 
(Verriegelung) das Füllniveau überwacht – bei 
fehlendem Türeinsatz wird der Ablauf automa-
tisch geöffnet.“

Repabad Easy-in … die Türe per Knopfdruck motorgetrieben vor 
den Durchstieg gefahren wird. Vier Motoren pres-
sen gegen die patentierte dreifache Sicherheits-
dichtung.“

Saniku SanikuWellness … das Türelement beim Schließen in das Dicht-
profil gepresst wird.“

Teuco 385 … das Türelement beim Schließen in das Dicht-
profil gepresst wird. Der Wasserdruck verhindert 
das Öffnen der Tür. Zusätzlich kann die Tür mit 
einer Stoppfunktion von innen und außen me-
chanisch verriegelt werden.“
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