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Editorial

„Smart Being“ ist der aktuelle Wohn-
trend, der Life Balance und Digitalisie-
rung miteinander in Verbindung bringt. 
Dank technischer Entwicklungen rund 
um das sogenannte „Smart Home“ wird 
das eigene Zuhause immer stärker in die persön-
liche Vernetzung integriert. 

„Smart“ heißt übersetzt „schlau“. Schlau ist eine 
Hausautomation dann, wenn sie das Leben verein-
facht und nicht komplizierter macht. Sie sollte die 
Bedürfnisse aller Bewohner berücksichtigen.

Gemeinsam mit unseren Herstellerpartnern haben 
wir in diesem Ratgeber zusammengetragen, wel-
che Bandbreite an smarten Möglichkeiten es für 
das private Bad gibt. Dies soll Hausbesitzer und 

Bauherren dabei unterstützen, einen 
Überblick über das Machbare zu er-
halten und dann für sich selbst zu ent-

scheiden, wie weit die Automatisierung 
gehen soll.

Smarte Technologie intelligent eingesetzt in einem 
stimmigen Raumkonzept – das ermöglicht „Smart 
Being“ im eigenen Bad.

Martina Brüßel
Geschäftsführerin Aqua Cultura
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Wir leben in einer Zeit, in der Computer, 
Smartphones und Tablet-PCs nicht 
mehr wegzudenken sind. Das Internet 
begleitet uns auf Schritt und Tritt und 
bietet neuartige Möglichkeiten, die bis 
vor Kurzem noch undenkbar waren: Wir 
sind fast immer online, vernetzen uns mit 
Freunden und Geschäftspartnern auf der 
ganzen Welt, informieren uns über lokale 
News wie Wetter und Verkehr, tauschen 
Meinungen aus oder lassen sogar unsere 
Gesundheit via App überwachen. 

Wir befinden uns also mitten im digitalen 
Zeitalter.

Mehr 
Komfort 
und 
Sicherheit
4
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Durch diesen Trend sind viele Neuheiten auf uns zu-
gekommen, die peu à peu Teil unseres Alltags wer-
den. Die meisten dienen dazu, unser alltägliches 
Leben komfortabler und sicherer zu machen.

Fast alle Informationen sind von fast überall ab-
rufbar. Und genau dieser Fortschritt spielt im 
privaten Wohnbereich eine immer größere Rol-
le. Dank Smartphone können wir von unterwegs 
sehen, ob die Rollladen geschlossen sind, ein 
Fenster auf oder die Heizung aus ist. Wir gewin-
nen also an Kontrolle und Sicherheit und nutzen 
gleichzeitig die komfortablen Vorzüge, die eine 
Steuerung per einfachen Knopfdruck – pardon: 
Touch – ermöglicht. So auch im Badezimmer. 

Immer mehr Anwendungen und Produkte lassen 
sich digital steuern und  erleichtern die täglichen 
Abläufe und Rituale. 

Nach Zonen aufgeteilt zeigt dieser Ratgeber, was 
mit moderner Technik im Badezimmer möglich ist 
und wie es durch ästhetische Badplanung dezent 
integriert werden kann.

Das Streben nach mehr Komfort und Sicherheit 
im persönlichen Lebensumfeld hat die meisten 
Entwicklungen im Bad geprägt und wird in Zu-
kunft immer häufiger unseren Badezimmer-Alltag 
begleiten.
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Vielfältiges 

Duscherlebnis
Ein Duschbad kann manchmal wahre 
Wunder bewirken: Wer durchgefroren 
nach Hause kommt, genießt die Vorzüge 
einer ausgiebigen, heißen Dusche, um 
sich wieder aufzuwärmen und in seiner 
Haut wohlzufühlen. Wasser hat je nach 
Temperatur eine unterschiedliche Wirkung 
auf den menschlichen Organismus. Sie 
duscht gerne heiß unter der Regenbrause 
und ihm reichen angenehme 28°C als 
Schwallauslauf.

Komfortablen Mehrwert schaffen bei den vielfäl-
tigen Ansprüchen an eine Dusche digitale Bedien-
elemente. Sie sehen von Hersteller zu Hersteller 
unterschiedlich aus (zum Beispiel kleine Displays 
mit Touch-Oberfläche, Drehknöpfe oder Armaturen 
mit integriertem Display), verfügen aber unabhän-
gig von der Optik über ähnliche komfortsteigernde 
Funktionen und erleichtern die Handhabung.

Die digitalen Bedienelemente sind einfach und intu-
itiv zu handhaben – auch in der Dusche mit nassen 
oder seifigen Fingern und auch ohne Brille. Displays 
geben Auskunft über aktuelle Einstellungen, Pro-
grammwechsel, Temperatur oder Bedienfunktion. 
Kleine Leuchtsymbole erleichtern die Erkennung 
der gewählten Funktion.

So können die Wasserauslassstellen über die di-
gitalen Bedienelemente entweder einzeln oder 
gleichzeitig angesteuert werden, eine Regelung 
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der Wassertemperatur ist bis auf das Grad genau 
möglich und ein Verbrühschutz verhindert das Aus-
treten von zu heißem Wasser. Alles per Knopfdruck.
Hochwertige Produkte verfügen zudem über eine 
Speicherfunktion. So kann die Wunschtemperatur 
gespeichert und mit lediglich einem Fingertip jeder-
zeit abgerufen werden. Bei manchen Armaturen ist 
dies auch für mehrere Personen möglich.

Wasser, Licht und Duft erleben
High-End-Duschen (z.B. vertikal showerATT von Dorn-
bracht) verfügen sogar über komplette Duschszena-
rien, die sich über verschiedene Auslaufstellen, die 
einzeln oder gesammelt angesteuert werden kön-
nen, erstrecken. Wie in einem Orchester „spielen“ 
die Teilkräfte im vordefinierten oder frei wählbaren 
Wechsel. Dabei lassen sich Wasserstrahlarten und 
deren Zusammenspiel je nach Menge, Stärke und 
Temperatur individuell dirigieren oder automatisch 
über drei vorprogrammierte Choreografien nutzen. 
Die sogenannten Szenarien ersetzen im Prinzip 100 
manuelle Handgriffe. 

Noch weiterentwickelte Duschen verfügen, abge-
stimmt auf die Wasserszenarien, über zusätzliche 
choreografierte Licht- und Duft-Szenarien (z.B. mit 
vitaLED® von Brumberg) und bieten dem Duschenden 
ein Gefühl von einem Duschbad in freier Natur.

Sorge vor Elektronik im Bad muss man auch kei-
ne haben, denn heutige Standards, Normen und 
Vorschriften ermöglichen bei fachgerechtem Ein-
bau eine problemlose Verknüpfung von Wasser- 
und Elektronikkomponenten im Bad.
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Die bisher in diesem Ratgeber genann-
ten digitalen Entwicklungen im Bade-
zimmer werden unter dem Gesamt-
begriff Smart Home (Hausautomation) 
zusammengefasst. Eine Technologie, 
die Hausbesitzern heutzutage die indi-
viduell gestaltete Automatisierung des 
Eigenheims ermöglicht – abgestimmt 
auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten 
der Bewohner. Dazu sind Produkte mit 
eigenständiger Intelligenz notwendig, 
die sich mit weiteren Komponenten in-
nerhalb des Hauses vernetzen lassen.

Smart 
Home 
macht‘s möglich
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Bei der Vernetzung tauschen die einzelnen Objekte 
(u.a. Heizung, Jalousie,  Licht) Informationen unter-
einander aus, um ihre Kapazitäten ideal, energie-
sparend und ressourcenschonend zu nutzen. Dies 
ist im gesamten Haus möglich oder auch nur in 
einzelnen Räumen. Dementsprechend spricht man 
entweder von der Hausvernetzung oder der Raum-
vernetzung. Beides aber gehört zu den Smart-
Home-Technologien.

Auch ausgeklügelte Lichtsysteme  wie vitaLED (Brum-
berg) lassen sich in die komplette Hausautomation in-
tegrieren und können über zentrale Bedienelemente 
im gesamten Haus an- und ausgeschaltet werden. Ob 
Farb- oder Arbeitslicht, die einzelnen Lichtquellen las-
sen sich punktgenau steuern.

Dieselbe Sprache sprechen
Um die eingebauten Objekte untereinander zu 
vernetzen, müssen sie eine „Sprache“ sprechen. 
Die bekannteste Sprache innerhalb der Hausau-
tomation nennt sich KNX und wird von vielen Pro-
dukten gesprochen und verstanden. Neben KNX 
gibt es aber auch noch weitere Sprachen in der 
Hausautomation.

Sollen eingebaute Objekte miteinander kommunizie-
ren, sprechen aber nicht dieselbe Sprache, muss je-
mand her, der übersetzen kann. Dies sind in der Regel 
sogenannte Gateways, die zentral die Informationen 
aller Geräte sammeln, ggf. übersetzen und weiterge-
ben. So können sich eingebaute Objekte intelligent 
vernetzen, die nicht dieselbe Sprache sprechen.
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Je nach Tageszeit und Badnutzer werden wechseln-
de Ansprüche an das Bad gestellt, die durch die Mög-
lichkeit, komplette Szenarien zu speichern, den Alltag 
vereinfachen. So könnten für vorgegebene Tages-
zeiten oder für jeden Badnutzer Szenarien program-
miert werden, die per Knopfdruck abrufbar sind.

Hinzu kommt die Entwicklung vieler digitaler Pro-
dukte im Bad, die sich in die Raumvernetzung ein-
beziehen lassen. Wenn das Szenario „Baden“ ge-
wählt wird, passt sich nicht nur die Raumstimmung 
mit Licht, Musik etc. an, sondern die Badewanne 
füllt sich gleichzeitig mit vorgegebener Wasser-
menge und -temperatur.

In der Regel lassen sich die Szenarien nicht nur im 
Bad selbst an einem Bedienpaneel steuern, sondern 
auch via App über Smartphone oder Tablet. So dient 

Raumvernetzung
Prinzipiell lässt sich im Haus jeder Raum einzeln „raumintern“ vernetzen. Insbesondere das 
Badezimmer ist ein Raum im Haus, der sich vielen unterschiedlichen Anforderungen 
anpassen muss und sich somit ideal zur Raumvernetzung eignet. 

beispielsweise die eNet-App von Gira dazu, alle via 
eNet-Funk steuerbaren Objekte zusammenzufassen 
und zentral zu bedienen.

Nachträgliche Einstellungen
Auch die nachträgliche Feinjustierung der voreinge-
stellten Szenarien ist möglich. Ist dem Badenden am 
Abend die Lichtfarbe zu dominant,  kann diese zu jeder 
Zeit korrigiert werden. Man ist der vorprogrammierten 
Technik also nicht bis in alle Ewigkeit ausgeliefert.

Wer mit den smarten Lösungen im Bad beginnt und 
überlegt, nach und nach die anderen Räume eben-
falls zu vernetzen, sollte sich von Anfang an bei der 
Renovierung für einen bekannten Standard wie KNX 
oder eNet entscheiden. Dies macht eine Vernetzung 
der weiteren Räume – sogar des kompletten Hauses 
– zu einem späteren Zeitpunkt am einfachsten.
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www.aqua-cultura.de

Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie das Leben im privaten Eigenheim 
insbesondere im Bad durch smarte Lösungen und Produkte komfortabler 
gemacht werden kann. Intelligente Haustechnik stellt sich gezielt auf  Ihre 
Bedürfnisse ein und vereinfacht Ihre täglichen Rituale und Gewohnheiten. 
Das Bad wird so zu Ihrem ganz individuellen Rückzugsort.

Aufgeteilt nach Zonen geben die Aqua Cultura-Badeinrichter einen 
Überblick über das Mögliche und weisen auf Besonderheiten und 
technische Voraussetzungen hin.

Finden Sie Ihre Balance im Alltag und genießen Sie den Komfort von 
smarter Technik, die sich nach Ihnen richtet.




