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Seit seiner Rückkehr zur Folkwang Universität 
der Künste im Januar 2009, hat der Studiengang 
Industrial Design sich verändert. Im Sinne  
der Folkwang-Idee nach Karl Ernst Osthaus, 
der Kunst für einen essentiellen Faktor zur 
Ver besserung unserer Gesellschaft hielt, haben 
künstlerische Herangehensweisen große Bedeu-
tung für unsere gestalterische Arbeit. Durch 
interdisziplinäre LAB-Projekte, die gemeinsam 
mit den Fachbereichen der Darstellenden 
Künste durchgeführt werden, eröffnen sich  
den Studierenden des Industrial Design 
deren Sichtweisen und Prozesse. So können 
sie er leben, wie beispielsweise Schauspieler 
das Thema Raum begreifen und mit diesen 
 Erfahrungen ihre Denkräume für die gestalte-
rische Arbeit im eigenen Medium erweitern.

Das von Prof. Anke Bernotat initiierte Projekt 
Bad und Kultur steht beispielhaft für ein inter-
disziplinäres Folkwang-Projekt, bei dem eine 
übergeordnete Thematik unter den unterschied-
lichsten relevanten Aspekten beleuchtet und  

in Kooperation mit Spezialisten aus diversen 
Fachgebieten bearbeitet wird. Durch die 
Zusammenarbeit mit den technisch- natur-
wissenschaftlichen ebenso wie mit den  
sozio- kulturellen Fachgebieten wird hier  
ein wissenschaftlicher Hintergrund für die 
praktisch-gestalterische Arbeit geschaffen. 
Gepaart mit der Unterstützung der beteiligten 
Unternehmen agrob buchtal, Dornbracht 
und Kaldewei, erhielten unsere Studierenden 
Einblick in deren professionelle Erfahrungs-
bereiche und damit die besten Voraussetzungen 
für innovatives und kreatives Arbeiten. 

Die Vorentwürfe in dieser Broschüre machen 
die konzeptionelle Auseinandersetzung mit 
dem Thema Bad und Kultur anhand erster 
 Papiermodelle sichtbar. Die Bandbreite reicht 
von Strukturfliesen mit Sandbelag, die durch 
ihre Oberflächenbeschaffenheit per Fußmassage 
die Durchblutung fördern, über eine Badeku-
gel, die den gestressten Benutzer mit Hilfe von 
Lichtfarben und Duft in eine Welt der Entspan-

Vorwort

PROF. MARION DIGEL
STUDIENGANGSBEAUFTRAGE
STUDIENGANG INDUSTRIAL DESIGN
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PREFACE     Since the study course Industral 
Design returned to Folkwang University of the 
Arts in January 2009, it has undergone a trans-
formation. Corresponding to the ‘Folkwang Idea’ 
as formulated by Karl Ernst Osthaus, who con-
sidered art an important factor in the improve-
ment of society, artistic approaches have become 
very important in our design work. Interdisci-
plinary lab projects, taking place in cooperation 
with the performing arts department, introduce 
students of Industrial Design to the ideas and 
processes within this field. Through these projects, 
they can find out how, for instance, actors under-
stand space, and can use this knowledge for 
future creative work in their own field.

Initiated by Prof. Anke Bernotat, the project  
Bad & Kultur is an exemplary interdisciplinary 
Folkwang-project, analysing a superordinate 

„Wasser ist ein grundlegendes Bedürfnis der 
Menschheit. Jeder Mensch auf der Welt braucht 
mindestens 20 bis 50 Liter sauberes, sicheres  
Wasser pro Tag zum Trinken, Kochen und um  
sich zu waschen.“

Quelle: National Academy of Sciences / Global Health 
and Education Foundation
www.drinking-water.org

„Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro 
 Haushalt liegt in Europa bei 150 Litern/Tag  
(33% für persönliche Hygiene, 33% für Kleider-
wäsche  und zum Geschirrspülen, 20-30% für  
die Toilette und  5% Trinkwasser).“

A. Tukker, U. Tischner, New Business for Old Europe. 
Product-service Development, Competitiveness and 
Sustainability, Sheffield 2006 

Nicht schlafend, tief schlafend, schlaftrunken, 
durchnächtigt, Lärm von draußen, Nacht-
schicht, süße Träume. Wie auch immer: Am 
morgen wird er brutal wachgeschüttelt beim 
Eintritt in eine Nasszelle, die den Charme einer 

Zahnarztpraxis aus vergangenen Zeiten hat. 
Eine sterile Atmosphäre, unterkühltes Licht und 
ein Badvorleger für etwas Komfort begrüßen 
ihn. Guten Morgen!

Sie duscht am Abend gerne lang und ausge-
dehnt, immer öfter, immer länger. Um dem 
hektischen Arbeitsalltag zu entrinnen, Stress 
und Unwohlsein von sich abzuspülen, fließen 
hunderte Liter warmes und hochwertiges 
Trinkwasser in den Abfluss.

Muss das wirklich so sein? Geht das nicht  
auch anders?
Auch Martin Beeh wunderte sich über diese 
Situation. Gemeinsam beschlossen wir, diesem 
Unbehagen mehr Aufmerksamkeit zu schenken 
und es unter dem Titel ‚Bad & Kultur. Nach-
haltigkeit im Alltag‘ als Herausforderung zu 
betrachten. Von der Idee begeistert waren  
Thomas Richter von der Firma Dornbracht, 
Nicole Roesler und Martin Reeg von der Firma 
Kaldewei sowie Christiane von der Laake von 

Einleitung
nung entführt sowie eine skulpturale zentrale 
Wasserquelle im Bad bis hin zu einem Konzept, 
das Waschmaschine und Trockner salonfähig 
macht. So unterschiedlich die  Entwürfe der 
Studierenden auch sind, immer ermöglichen 
sie es uns, durch praktische Anpassungen und 
intelligente Nutzung von Technologie und 
Materialen, Entspannung und Körperhygiene 
im Bad ökologischer und nachhaltiger genießen 
zu können. 

Die Konzeption und Umsetzung dieser Ideen 
wäre ohne das Know-how der beteiligten Spezi-
alisten aus den unterschiedlichen Fachgebieten 
und ohne die Unterstützung der Unternehmen 
nicht denkbar. Für deren Engagement möchte 
ich mich an dieser Stelle ganz herzlich im 
Namen des Studiengangs Industrial Design  
und des Fachbereichs Gestaltung der Folkwang 
Universität der Künste bedanken!

theme from various relevant angles and in coop-
eration with specialists from various disciplines. 
Thanks to the cooperation with experts from the 
fields of science and sociology, a scientific back-
ground is created for the applied design work. 
Thanks to the support of agrob buchtal,  
Dornbracht and Kaldewei, our students could 
gain insight into the professional experience of 
these companies. This created ideal conditions  
for an innovative and creative work process.

The preliminary designs presented in this bro-
chure visualize the students’ conceptual analysis 
of the subject Bad & Kultur in the form of paper 
models. The bandwidth ranges from structured 
tiles with  a sand layer, improving blood circula-
tion via foot massage, to a bath ball, which takes 
the user to  a world of relaxation thanks to light, 
colours and fragrances, and from a sculptural 
central water source for the bathroom to a con-
cept which liberates washing machine and dryer 
from their basement confinement. As different as 
the students’ designs may be, they all make relax-
ation and bodycare more ecological and sustain-
able by means of adaptability and an intelligent 
use of technology and materials.

Neither the conception nor the realization of 
these ideas would have been possible without the 
knowhow of the specialists from various fields 
and the support of the companies who contrib-
uted to the project. On behalf of the study course 
Industrial Design and the faculty of design at 
Folkwang University of the Arts, I would like  
to express my gratitude to these experts and 
 companies.

PROF. ANKE BERNOTAT
GESTALTUNG & INNOVATION IM INDUSTRIAL DESIGN
FOLKWANG UNIVERSITÄT DER KÜNSTE
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INTRODUCTION      ‘Water is a fundamental 
human need. Each person on earth requires at 
least 20 to 50 liters of clean, safe water a day for 
drinking, cooking, and simply keeping themselves 
clean.’
Source: National Academy of Sciences / Global Health 
and Education Foundation
www.drinking-water.org

‘The average household consumtion in Europe 
amounts to 150 litres/day (33% personal hygiene, 
33% clothes and dish washing, 20-30% toilet and  
5% drinking water).’
A. Tukker, U. Tischner, New Business for Old Europe. 
Product-service Development, Competitiveness and 
Sustainability, Sheffield 2006

Not sleeping, fast asleep, somnolent, bleary-eyed, 
noise from outside, night shift, sweet dreams...  

agrob buchtal / Deutsche Steinzeug. Die 
Partner waren gefunden. Die Frage, was Stu-
denten heutzutage über dieses Thema denken 
und was sie bewegt, wurde unser gemeinsames 
Projekt.

Im unserem Lehrgebiet werden den Studenten 
ein methodisches und wissenschaftliches 
Vorgehen bei Gestaltungsprojekten und eine 
professionelle, interdisziplinäre Arbeitsweise 
beigebracht. In diesem Sinne veranstalteten wir 
im Vorfeld eine zweitägige Vortragsreihe mit 
Spezialisten aus den Bereichen Bionik, Mate-
rialforschung, Nachhaltigkeit, User Insights, 
Architekturtheorie und Designwissenschaft. 

Die Ergebnisse des Projekts können sich sehen 
lassen. Lassen Sie sich von den Textbeiträgen 
ebenso überraschen wie von den nachhaltigen 
und brauchbaren Produktstudien für unsere 
Badkultur.

In the morning he’s shaken awake brutally upon 
entering his wet room, which has the charm of  
a dentist’s practice from days gone by. A sterile 
atmosphere, cold light and a bath mat for a mini-
mum of comfort salute him. Good morning!

She likes to take long, extensive showers in the 
evening – more and more often, longer and 
longer. In order to escape from her hectic daily 
life, wash away stress and discomfort, she lets 
hundreds of litres of valuable warm drinking 
water flow down the drain.

Does it really have to be like that? Couldn’t it  
be any different?
Martin Beeh, like me, was puzzled by this situ-
ation. Together we decided to dedicate more 
attention to this feeling of unease and regard it as 
a challenge. We gave it the title Bath &  Culture. 
Sustainability in daily life. Thomas Richter of 
Dornbracht, Nicole Roesler and Martin Reeg of 
Kaldewei and Christiane von der Laake of agrob 
buchtal / Deutsche Steinzeug were immediately 
taken by the idea. Our partners were found. It 
became our collective project to find out what 
today’s students think about this subject and  
what gets them going.

In our department, students are taught a 
methodical and academic approach to design 
projects and a professional, interdisciplinary  
way of working. We organized a two-day lecture 
series with specialists from the fields of bionics, 
material research, sustainability, user insights, 
architectural theory and design theory.

The results of the project are impressive. Be sur-
prised by the texts and by the sustainable as well 
as useful product designs for our bathing culture!

Nicht zuletzt möchte ich mich herzlich bei 
allen Beteiligten bedanken: bei den fleißigen 
und mutigen Studenten, den Partnerunter-
nehmen und ihren engagierten Vertretern, 
unserem Fotografen mit perfektem Blick fürs 
Wesentliche, den Vortragenden, die interessante 
Vorträge und Texte aus ihren Fachgebieten 
 beigesteuert haben, den Organisatoren, die 
keine Mühe scheuten, dem Buchgestalter, der 
immer die Ruhe selber war, dem Ausstellungs-
gestalter mit seinen brillanten Lösungen für 
Kommunikation im Raum, der Redakteurin  
mit trockenem Humor und Liebe zur Sprache, 
den Werkstattmitarbeitern und den sonstigen 
Supportern, ohne die dieses Projekt nicht 
zustande gekommen wäre

THANK YOU      Last but not least, I would 
like to express my gratitude to all participants: 
the hard-working and courageous students, the 
partner companies and their committed rep-
resentatives, our photo grapher with his perfect 
eye for the essential, the organizers, who spared 
themselves no effort, the book designer, who was 
calmness itself, the exhibition designer with his 
brilliant ideas for spatial communication, the 
editor with her deadpan humour and love of 
language, the workshop employees, and all other 
supporters, without whom this project wouldn’t 
have happened.

Danke

PROF. ANKE BERNOTAT
GESTALTUNG & INNOVATION IM INDUSTRIAL DESIGN
FOLKWANG UNIVERSITÄT DER KÜNSTE
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„Gutes und nachhaltiges Design ist unsichtbar 
und verändert Interaktionsstrukturen und  
die Verhaltensweisen nachhaltig.“
Organisationsteam der Sustainable  Summerschool

‘Design should do the same thing in everyday  
life that art does when encountered: amaze us,
scare us or delight us, but certainly open us to 
new worlds within our daily existence.’
Aaron Betsky (amerikanischer Architekt,  Kurator  
und Architektur- und Designautor)

Unser Lebensstil verändert sich. Verursacht 
wird das durch Phänomene wie Globalisierung, 
die demographische Entwicklung, steigende 
Mobilitätsansprüche und Arbeitszeiten, Verän-
derungen im Konsumverhalten und wachsendes 
Gesundheitsbewusstsein, den Klimawandel und 
die Endlichkeit der Ressourcen unserer Erde. 
Aber obwohl das Bewusstsein für Natur und 
Umwelt zunimmt und effiziente technologische 
Neuerungen entwickelt werden, nimmt der 
 Verbrauch wertvoller Ressourcen noch stets zu.

Birgt dieses Dilemma nicht auch Chancen, 
unsere Badekultur zu erneuern? Können Nass-
zellen nicht vielleicht auch unser Wohlbefinden 
fördern? Kann die Gestaltung dazu beitragen, 
dass wir uns besser fühlen? Können hier 
 Ressourcen wie Energie und Wasser gespart 
werden? Sind Lösungen für den Mietwoh-
nungsbau und das Bauen im Bestand denkbar?

Die Aufgabe der Studenten war, neue Möglich-
keiten für unsere zukünftige Bade- und Reini-
gungskultur unter Berücksichtigung aktueller 
gesellschaftlicher Trends und Entwicklungen zu 
konzipieren. Es galt, in diesem Zusammenhang 
eine Vision von Gesundheit und Wohlbefinden 
unter Beachtung nachhaltiger, individueller und 
sozialer Aspekte zu entwickeln.

Die Studenten haben verschiedene Situationen 
untersucht, gesellschaftliche Bedürfnisse erkun-
det, Konsumenten befragt und beobachtet, 
Informationen zum Thema Nachhaltigkeit im 
Verhältnis zu Wasserverbrauch und Badekultur 

Projekt

 
PROF. ANKE BERNOTAT
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gesammelt sowie Möglichkeiten und Grenzen 
technologischer Entwicklungen aufgespürt, 
um dann die für sie relevanten Fakten und 
Erkenntnisse der Recherche in einen visionären 
Entwurf mit durchdachtem Konzept, über-
zeugender Gestaltung und klarer Darstellung  
zu übertragen.

Anspruch und Komplexität der Fragestellung 
waren nicht zu unterschätzen. Einerseits wird 
nach Optionen für ein verbessertes Wohlbe-
finden gesucht, andererseits sollen Ressourcen 
eingespart werden. Die gezeigten Lösungsan-
sätze sind – wie zu erwarten – breit gefächert. 
Sie reichen von Konzepten zur unsichtbaren 
Abwasser- und Wärmerückgewinnung über 
eine subtile, aber sichtbare Duschwasserver-
brauchsanzeige,  die den Nutzer zum Sparen 
anhalten kann, bis hin zu einer Kleinstlösung 
für die Integration des Badkulturraums ins 
Schlafzimmer.

Es ist unmöglich, diese komplexe Fragestellung 
auf Anhieb perfekt zu bewältigen. Wir können 
uns aber dem Thema nähern, es diskutieren, 
uns austauschen, uns einmischen und ein ver-
ändertes Bewusstsein für ein nachhaltigeres 
Zusammenleben im großen wie im kleinen 
schaffen. Die im folgenden vorgestellten 
 Visionen der Studenten zeigen deren Vorstel-
lungen von einer nachhaltigen Badkultur und 
sind somit ein Beitrag zu einer nachhaltigen 
Verbesserung derselben – in emotionaler wie  
in funktionaler Hinsicht.

PROJECT      ‘Good and sustainable design is 
invisible and effects a lasting change of inter-
action structures and behavioural patterns.’
Organsation team of the Sustainable Summerschool

‘Design should do the same thing in everyday  
life that art does when encountered: amaze us, 
scare us or delight us, but certainly open us to 
new worlds within our daily existence.’
Aaron Betsky (American architect, curator and writer  
on design and architecture)

Our lifestyle is changing. This is caused by 
phenomenons like globalization, demographic 
development, increasing mobility and working 
hours, changes in consumer behaviour and health 
consciousness, climate change and the finiteness 
of resources. But while the awareness of nature 
 and the environment is growing and efficient 
new technologies are being developed, the con-
sumption of valuable resources keeps increasing.
Doesn’t this dilemma also offer chances to revolu-
tionize our bathing culture? Couldn’t wet rooms 
contribute to our well-being? Can design make  
us feel better? Is this an area where resources such 
as energy and water can be saved? Can there be 
solutions for rental apartments and for conver-
sions?

The task presented to the students was to devise 
new possibilities for our future bathing culture, 
taking into account current social trends and 
developments. They were asked to develop a 
 vision of health and well-being in considera-
tion of sustainability, individualism and social 
 criteria.

The students have researched different situa-
tions and social requirements, interviewed and 
watched consumers, collected information about 
sustainability in relation to water consumption 
and bathing culture and traced down the poten-
tials and limits of technological innovations. 
Subsequently they translated the facts and find-
ings which they deemed relevant into a vision-
ary project with a well-thought-out concept and 
 convincing design.

The complexity of the problem shouldn’t be 
underestimated. On the one hand, the task was 
 to find possibilities for increasing well-being,  
on the other hand they had to find ways to save 
resources. As was to be expected, the presented 
solutions are very diverse. They reach from con-
cepts for invisible water and warmth reclamation 
to a subtle, but visible water metre, which can 
entice the user to save water, to a miniature bath-
room, which can be integrated into the bedroom.

It’s impossible to fully solve this complex problem 
in one go. But we can approximate the topic, 
discuss it, exchange ideas, get involved and create 
a change of awareness for sustainable living on 
a small as well as on a large scale. The student 
visions presented in this booklet are ideas for a 
sustainable bathing culture and a contribution  
to a permanent improvement of the latter  
–  in emotional as well as functional respects.
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AGROB BUCHTAL      ist eine Marke der 
 Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer ag, 
einem international ausgerichteten Hersteller 
keramischer Fliesen  Die Wurzeln des historisch 
gewachsenen Konzerns, dessen hochwertige 
Keramikprodukte in rund hundert Ländern 
auf fünf Kontinenten vertrieben werden, 
gehen zurück in das 18. Jahrhundert. Heute 
umfasst das Unternehmen vier hoch speziali-
sierte Fertigungsstandorte in Deutschland die 
eine einzigartige Bandbreite an keramischen 
 Belagsmaterialien für Architekten, Planer und 
Endverbraucher zusammenführen.

PHILOSOPHIE      Die Verbindung von 
modernster Technologie und solidem Hand-
werk, von Tradition und Innovation steht im 
Zentrum unserer Unternehmensphilosophie. 
Schon im Jahr 1938 wurde das Patent für die 
ersten trittsicheren Bodenfliesen eingetragen. 
Es folgten zahlreiche andere Innovationen des 
Unter nehmens, zu deren Höhepunkten das im  
Jahr 2000 entwickelte revolutionäre hydrotect 

gehört, eine keramische Veredlung mit anti-
bakteriellem und luftreinigendem Effekt.

DESIGN      Ausschließlich aus natürlichen 
Rohstoffen gefertigt, vollständig recycelbar, 
langlebig, wärmespeichernd und hautfreund-
lich, bietet Keramik unzählige Gestaltungs-
möglichkeiten. Funktionalität, Qualität und 
Ästhetik in einem authentischen Produkt 
zu vereinen, ist die Herausforderung, der 
wir uns immer wieder neu stellen. Dass sich 
keramisches Material nicht nur hervorragend 
mit modernster Technik, sondern auch mit 
einem hohen Designanspruch verbinden lässt, 
beweisen die zahlreichen internationalen Aus-
zeichnungen und Preise, die unsere Produkte 
gewonnen haben.

ZUKUNFT MITGESTALTEN      Als einer der 
ältesten Werkstoffe der Menschheit ist Keramik 
durch und durch nachhaltig. Industriell gefer-
tigte Fliesen mögen lange ein verstaubtes  
Image gehabt haben, aber neue spektakuläre 

agrob buchtal
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Fertigungstechnologien und der aktuelle Fokus 
auf das Thema Nachhaltigkeit eröffnen die 
Chance zur Neudefinierung,  Wir sind gespannt 
auf neue Impulse durch die Gestalter von 
 morgen: wie interpretieren junge Designer  
das Bad der Zukunft, welche Rolle kann die 
Fliese dabei spielen?

AGROB BUCHTAL      is a brand of Deutsche 
Steinzeug Cremer & Breuer AG, an internation-
ally active producer of ceramic tiles. The roots 
of the group of companies, whose high quality 
ceramic products are distributed in around one-
hundred countries on five continents, reach back 
to the 18th century. Today the company has four 
highly specialized production plants in Germany, 
producing a unique range of ceramic coating 
materials for achitects, planners and consumers.

PHILOSOPHY      The combination of latest 
technology and crafts, of tradition and innova-
tion are at the heart of our company philosophy. 
As early as 1938, agrob buchtal received the 
patent for anti-slip floortiles. Various innova-
tions followed, culminating in the revolutionary 
ceramic surface finish Hydrotect, which has a 
dirt-repellent and air-cleansing effect and was 
developed in the year 2000.

DESIGN      Produced entirely from natural raw 
materials, completely recyclable, durable, heat-
accumulating and eudermic, they also offer infi-
nite design possibilities. Combining functionality, 
quality and aesthetics in an authentic product is 
the challenge which we’re happy to face day by 
day. The large number of prizes and awards won 
by our products prove that this archaic material 
can be combined with the latest technology, but 
also with a sophisticated design approach.

SHAPING THE FUTURE      As one of the 
oldest materials known to mankind, ceramics 
are quintessentially sustainable. Industrially 
produced ceramic tiles might have had a slightly 
dusty image in the past, but spectacular new 
production methods and the current focus on sus-
tainability offer a chance for redefinition. We’re 
interested in input from tomorrow’s designers: 
How do young designers interpret the bathroom 
and which role can the tile play in this context?
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Dornbracht ist ein international agierender 
Hersteller hochwertiger Design-Armaturen  
und -Accessoires für Bad und Küche. Das 
Unternehmen gewinnt für das Design seiner 
Produkte regelmäßig internationale Preise  
und zeichnet sich darüber hinaus seit 1996 
durch ein nachhaltiges Kulturengagement aus.

Mit der Ambition, Vorreiter, Innovator und 
Wegbereiter im Bereich Design und Bad-
architektur zu sein, gelingt es Dornbracht,  
den Ansprüchen seiner Interessengruppen 
gerecht zu werden. Design gehört, zusam-
men mit der Funktion und Technologie einer 
 Armatur, zum wichtigsten Qualitätsmerkmal 
der Marke  Dornbracht.

Mit „Made in Germany“ steht Dornbracht für 
einen anhaltend hohen Qualitätsstandard und 
liefert Manufakturqualität auf höchstem Niveau. 
Zudem ist das kontinuierliche Vorantreiben  
der eigenen Innovationskraft in der Produktion 
 wichtigster Faktor der Standortsicherung.  

Die Ausbildung des Nachwuchses und damit 
die langfristige Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung ist einer der Kernbestandteile 
der Firmenpolitik des Familienunternehmens.

In der Auseinandersetzung mit dem Thema 
Nachhaltigkeit bewegt sich Dornbracht bislang 
eher auf einer wissenschaftlichen, theoretischen 
Ebene, die erst im Fertigungskontext in kon-
krete Maßnahmen münden. Eine Auseinander-
setzung mit diesem Thema im Alltagskontext 
fand bisher nur im begrenztem Maße statt.  
Deshalb ist die Teilnahme an diesem Projekt  
für Dornbracht besonders interessant. Wir 
 hoffen auf Antworten auf folgende Fragen:

1.  Wie stellt sich Nachhaltigkeit im Alltag 
 außerhalb des industriellen Umfeldes dar?

2. Wie sieht ein nachhaltiges Bad aus?
3.  Welche Erwartungen und Produkt-

anforderungen verbindet die Jugend mit 
diesem Thema?

Dornbracht
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DORNBRACHT      Dornbracht is an inter-
nationally active producer of high-quality design 
fixtures and accessories for the bathroom and 
kitchen. The company regularly wins inter-
national awards for its products and has been 
actively involved in cultural projects since 1996.

Driven by the ambition to be a trailblazer, inno-
vator and precursor in the area of design and 
bathroom architecture, Dornbracht succeeds  
in satisfying the demands of its target groups. 
Along with functionality and technology,  
design is one of the main quality features of  
the Dornbracht brand.
As a ‘Made in Germany’ brand, Dornbracht 
stands for continuously high standards and deliv-
ers high- quality manufactured products. Another 
important factor for securing competitiveness 
is continuous innovation. Taking over social 
responsibility by educating future generations  
of employees and collaborators stands at the  
core of  the philosophy of this family business.

When it comes to sustainability, Dornbracht was 
mainly active in a scientific and theoretical way  
in the past, with palpable results emerging in the 
context of production. In the context of daily 
 life, sustainability has only been an issue to a 
limited degree. That’s why it’s very interesting for 
 Dornbracht to take part in this project. We hope  
to find answers to the following questions:

Dornbracht ist an der Kreativität der jungen 
Studierenden interessiert, um so Anregungen 
und Hinweise zu Anforderungen an zukünftige 
Produkte zu erhalten.

1.  What can sustainability in the bathroom  
mean outside an industrial context?

2. What does a sustainable bathroom look like?
3.  Which expectations and product requirements  

do young people associate with this subject?

Dornbracht is interested in the creativity of  
young students in order to find hints and tips  
for future product requirements.
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Jeder Zyklus im ewigen Kreislauf der Natur 
 beginnt mit dem Werden, erreicht eine Blüte 
oder Phase maximaler Kraft, um anschließend 
Neuem den Boden zu bereiten. In diesem 
Rhythmus reicht stets eine Generation der 
nächsten die Hand und vergewissert sich  
damit einer fortwährenden Zukunft. Durch  
den  Menschen ist dieser Lebenspuls ins 
 Stolpern geraten. Das globale Klima befindet 
sich in einer ernsthaften Krise.
„Green Design“ heißt die Strömung der Zeit. 
Jede Kaufentscheidung muss die Folgen der 
individuellen Lebensführung für uns sowie  
für unsere Nachfahren berücksichtigen. 
Be sondere Materialqualität, Langlebigkeit,  
eine Ressourcen schonende Herstellung  
sowie zeitlos ansprechendes Design zeichnen 
die „grünen“ Produkte aus.
Das Erfolgsrezept ist: Kein Verzicht, sondern 
bessere Ideen und intelligente Technologien. 
Der gewohnte Komfort bleibt erhalten, aber 
seine nachteiligen Auswirkungen werden eli-
miniert. Vorreiter und Impulsgeber in Sachen 

„global entscheiden und individuell genießen“ 
in der eigenen Wellness-Zone ist der exklusive 
Badausstatter Kaldewei. Seine Wannen aus 
kostbarem Stahl-Email demonstrieren ein-
drucksvoll, dass ökologische Produkte nicht  
nur der Umwelt gut tun, sondern auch die 
Sinne beleben. Und das nicht erst seit gestern: 
Denn Kaldewei geht bereits seit 90 Jahren kon-
sequent den Weg ökologischer Nachhaltigkeit. 
Die  Produkte des europäischen Marktführers 
für Bade- und Duschwannen aus Stahl-Email 
werden ausschließlich aus natürlichen Roh-
stoffen hergestellt, die sich am Ende ihres 
Lebenszyklus zu hundert Prozent recyceln  
lassen. Ein Qualitätsbeweis, den der Hersteller 
mit einer Garantie von 30 Jahren unterstreicht. 
Es ist diese Langlebigkeit in Kombination mit 
der Reinheit der Ausgangsmaterialien, die 
 Kaldewei-Produkte auch unter ökologischen 
 Gesichtspunkten für nachhaltig geplante 
 Bauprojekte empfiehlt: Als erster deutscher  
und europäischer Badausstatter hat das Unter-
nehmen den umfangreichen Analyseprozess  

Kaldewei
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für das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen 
durchlaufen und eine  entsprechende IBU (Insti-
tut Bauen und Umwelt e.V.) Umweltdeklaration 
nach ISO 14025 für seine Produkte erhalten. 
Mit dem Projekt „Bad und Kultur – Nachhal-
tigkeit im Alltag“ widmet sich die Folkwang 
 Universität Essen einem Thema, das schon  
seit Jahrzehnten in der Philosophie und Unter-
nehmenskultur von Kaldewei verankert ist. 
Daher begleiten und unterstützen wir mit 
Begeisterung dieses zukunftweisende Projekt.
 

KALDEWEI       Every cycle in nature has a 
phase of emergence, followed by a period of 
bloom or maximum strength, before the ground 
is prepared for something new. Within this 
rhythm, every generation reaches out to the  
next, ensuring a continuous future. Humankind, 
however, interferes with this cycle of life. The 
earth’s climate finds itself in a serious crisis. 
‘Green Design’ is the new trend. For every pur-
chase decision, the consequences which our indi-
vidual lifestyles have for us and our descendants 
have to be taken into account. Special material 
qualities, durability, resource-saving production 
and timeless, attractive design are characteristics 
of ‘green’ products. The recipe for success is to 
have better ideas and introduce better technology 
instead of preaching abstinence. Comfort is main-
tained, but its negative impacts are eliminated.

Precursor and trailblazer for ‘global decisions  
and individual pleasure’ in the home wellness 
zone is exclusive bathroom outfitter Kaldewei.  
Its bathtubs, made of precious steel enamel, 
 demonstrate that ecological products aren’t just 
good for the environ ment, but also invigorate  
the senses. This idea isn’t new: Kaldewei has  
been devoted to sustainability for more than  
90 years. The European market leader’s steel 

enamel bath- and shower tubs are produced 
entirely from natural raw materials which are 
100% recyclable. The producer emphasizes this 
proof of quality by granting a 30 year warranty 
on its products. Their durability, in combina-
tion with the purity of the raw materials makes 
Kaldewei-products an excellent choice for sus-
tainable building projects. The company was the 
first bathroom outfitter in Germany and Europe 
to receive the Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges 
Bauen and an IBU Umweltdeklaration according 
to ISO 14025 for its products.

With the Bad & Kultur project, Folkwang 
 University in Essen devotes itself to a topic which 
has been a part of the philosophy and company 
culture of Kaldewei for decades. Therefore we 
accompany and support this trendsetting project 
with great enthusiasm.
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Symposium 
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Nutzbringende Produkte und Dienstleistungen 
können nur entstehen, wenn das Produkt-
entwicklungsteam neben den technischen, 
 wirtschaftlichen und markenspezifischen 
 Faktoren vor allem die Probleme, Wünsche  
und Sehnsüchte der Verbraucher umfassend 
berücksichtigt. Durch das Beobachten der 
 Menschen und das Verstehen ihrer Motiva-
tionen im Alltag oder in einer bestimmten 
Situation lässt sich gut erkennen, welche 
 Anforderungen an eine neue Produktlösung 
gestellt werden. Von direkten Fragen an die 
Verbraucher nach  Lösungen sollte allerdings 
abgesehen werden, da diese sich nur auf schon 
Existierendes beziehen können. 

Die Ableitung der Lebensumstände, der 
grundlegenden Werte und Einstellungen zu 
einer bestimmten Problematik müssen auf die 
Ebene der Consumer Insights gebracht werden. 
Diese Insights sind neue Kombinationen von 
Bekanntem, oder neue Erkenntnisse, die sich 
zusammen zu einer einzigartigen Problem-

lösungsmöglichkeit (Consumer Opportunity) 
 zusammenfügen. Dadurch kann das Produkt-
entwicklungsteam neue – für den Nutzer 
 hilfreiche – Wege gehen, die Lösung einzig-
artig machen und erfolgreich auf dem Markt 
 bringen.

Consumer Insights zeichnen sich aus durch 
empathische Beobachtung, umfangreiche 
 Gespräche und Wissensdaten zu einer 
bestimmten Zielgruppe. In Consumer-Insight-
Workshops werden Erkenntnisse durch den 
‚Design Thinking‘-Ansatz interdisziplinär und 
projektübergreifend auf ihre Relevanz geprüft. 
Daraus ergeben sich neue Geschäftsmöglich-
keiten. Wichtig ist dabei der intensive Aus-
tausch mit der Zielgruppe, um das Entworfene 
zu testen und dabei fortlaufend zu optimieren. 
Mit der Consumer-Insight-Methodik erhält 
Produkt innovation die nachhaltige Dimension 
der Bedeutungshaftigkeit für die Nutzer. Nur 
Produkte oder Dienstleistungen, die wirkliche 
Probleme lösen, haben auf Dauer Bestand.

Consumer Insight    als Erfolgsfaktor
MARTIN BEEH 
BEEH_INNOVATION
KÖLN
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CONSUMER INSIGHT AS SUCCESS  
FACTOR     Useful products and services can 
only emerge if product development teams don’t 
only take into account technical,  economic and 
brand-specific criteria, but also the problems, 
wishes and desires of the consumer. By watch-
ing people and understanding their motivations, 
whether in daily life or in special situations, it 
becomes possible to define the requirements for a 
new product. One should, however, refrain from 
directly asking consumers for solutions, because 
they can only refer to things which already exist.

The conclusions drawn from the person’s life 
 situation, basic values and attitudes towards  
a problem have to be taken to the level of Con-
sumer Insights. These Insights are new combi-
nations of old givens or new findings which add 
up to a unique opportunity for problem solution 
(Consumer  Opportunity). This enables the prod-
uct development team to explore new avenues 
with a benefit for the consumer and to succesfully 
market solutions.

Consumer Insights are generated from empa-
thetic observation, extensive conversations and 
data about a specific target group. The Design 
Thinking approach helps to verify the relevance  
of findings in an interdisciplinary way during 
Consumer   Insight Workshops, letting new busi-
ness opportunities emerge. Constant communi-
cation with the target group is important in  
order to check and continuously improve designs. 
With to the Consumer Insight method, product 
innovations attain a sustainable dimension of 
meaningfulness for the consumer. Only products 
and services that really solve  problems can be 
durable.
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Der Großteil des privaten Wasserverbrauchs 
findet im Bad statt. Von etwa 120 bis 130 
Litern, die pro Person täglich verbraucht wer-
den, fallen etwas mehr als zwei Drittel auf den 
nicht zu unrecht als „Nasszelle“ bezeichneten 
Raum. Duschen und Baden, Körperpflege und 
vor allem die Toilettenspülung sind damit die 
größten Wasserverbraucher im Haushalt – noch 
vor Waschmaschine und Geschirrspüler. Auch 
wenn dies nur ein kleiner Teil des gesamten 
Wasserfußabdrucks ist, der für Deutschland  
mit 4230 Litern pro Person und Tag angegeben 
wird und der im Wesentlichen auf landwirt-
schaftlicher Wassernutzung beruht, lohnt  
es sich, das Bad zum Gegenstand von nach-
haltigen Innovationen und Design zu machen.

Mögliche Entwicklungsansätze ergeben sich aus 
den physikalischen Eigenschaften des Wassers. 
Vergleicht man das Wassermolekül mit anderen 
kleinen Molekülen (Methan, Schwefelwasser-
stoff etc.), so zeigt sich, dass Wasser viele Ano-
malien aufweist. Beispiele für solche Anomalien 

sind der überraschend hohe Schmelz- und 
Siedepunkt, die Abnahme der Dichte beim 
Gefrieren – durch die das Überleben im Wasser 
lebender Organismen im Winter überhaupt erst 
möglich wird – und die recht hohe Viskosität, 
ohne die eine Schichtung von warmem und 
 kalten Wasser im Warmwasserspeicher der 
Hausversorgung nicht möglich wäre.

Ursache für diese Eigenschaften sind die starken 
intermolekularen Kräfte – verursacht durch 
Wasserstoffbrückenbindungen –, die  zwischen 
den einzelnen Wassermolekülen wirken und 
dafür sorgen, dass sich die Wassermoleküle in 
Ketten und Clustern organisieren. Diese Fähig-
keit des Wassers, Strukturen zu bilden, wird 
in der Esoterik und Homöopathie häufig als 
Er klärungsmodell für die sogenannte Wasser-
belebung herangezogen. Dabei geht man davon 
aus, dass sich die Template (Negativformen) 
von gelösten Molekülen auch nach deren Ent-
fernung noch im Wasser finden lassen. Auch 
wenn diese Theorie zunächst einleuchtend 

Bionik im Bad 

JÜRGEN BERTLING 
FRAUNHOFER UMSICHT – WERKSTOFFE UND INTERAKTION
OBERHAUSEN
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klingt, ist sie umstritten, da die Wasserstruk-
turen nur sehr kurzlebig sind und ihre Stabilität 
gering ist. Doch auch wenn die Wasserbelebung 
als Mittel zur Gesundung von Organismen frag-
würdig ist, spielt das Wasser in der Biologie eine 
bedeutende Rolle.

Organismen sind im Wesentlichen hydraulische 
Konstruktionen. Auf dieser simplen Erkennt-
nis hat Wolfgang Gutmann seine seit 1970 als 
„Frankfurter Theorie“ bekannt gewordene 
alternative Evolutionstheorie entworfen. 
Obwohl diese Theorie und insbesondere ihre 
Schlussfolgerungen in Bezug auf den Mechanis-
mus der Evolution nicht allgemein akzeptiert 
sind, ist vor allem ihr konstruktionsbiolo-
gischer Ausgangspunkt interessant. Denn sie 
betont in besonderer Weise die Bedeutung des 
hydraulischen Systems, bestehend aus dem im 
Organismus enthaltenen Wasser und seinen 
räumlichen Begrenzungen durch biologische 
Membranen. Für das Gewinnen, Speichern und 
Transportieren von Wasser sowie die Nutzung 
von Wasser in zahlreichen Funktionen lassen 
sich daher auch viele Beispiele in der Tier- und 
Pflanzenwelt finden, die heutigen technischen 
Lösungen nicht selten haushoch überlegen sind. 
Bionische Ansätze sind daher gerade für den 
Umgang mit Wasser und damit das Bad beson-
ders lohnenswert.
In der Bionik werden biologische Vorbilder 
analysiert und die erworbenen Erkenntnisse in 
eine technische Entwicklung übertragen. Sie ist 
damit eine spezielle Variante eines Innovations-
prozesses, nicht aber – wie häufig in der wirt-
schaftswissenschaftlichen Literatur dargestellt 
– eine Kreativtechnik. Ausgangspunkt sind 
detaillierte funktionsmorphologische Analysen 
der zumeist hierarchisch, modular und aniso-
trop aufgebauten biologischen Vorbilder. Viele 
der heute untersuchten Effekte haben dabei 

ihren Ursprung in spezifischen Feinstrukturen 
auf der Mikro- und Nanometerskala, die ohne 
moderne Untersuchungsmethoden gar nicht 
zugänglich wären.

Bionische Ansätze zur Optimierung des Bades 
ergeben sich beispielsweise aus superhydropho-
ben Oberflächen. Diese besitzen Texturen oder 
sind mit Härchen besetzt, auf denen submikro-
ne hydrophobe Wachskristalle angeordnet sind. 
Auf diese Weise werden die Benetzungswinkel 
von Wasser auf Oberflächen auf über 160° ange-
hoben, während glatte technische Oberflächen 
maximal 120° erreichen. Die Oberfläche wird 
nahezu unbenetzbar. Es ergeben sich Effekte 
wie Selbstreinigung (Lotus, Kapuzinerkresse) 
oder permanente Lufthaltung, bei der Oberflä-
chen auch nach langer Zeit unter Wasser nicht 
feucht sind (Schwimmfarn, Wasserjagdspinne). 
Auch Oberflächen, auf denen hydrophobe 
und hydrophile Bereiche periodisch angeord-
net sind, finden sich in der Natur. Auf dem 
Exoskelett des Wüstenkäfers gibt es Bereiche, 
auf denen bevorzugt Nebel abgeschieden wird 
und andere Bereiche, die den Tropfen nach 
Überschreiten einer bestimmten Größe schnell 
abtransportieren.

Im Bereich der Strömungsbeeinflussung lassen 
sich ebenfalls zahlreiche Beispiele finden. 
Stationäre Pflanzen und schwimmende Tiere 
weisen Widerstandsbeiwerte auf, die für viele 
technische Konstruktionen unerreicht sind. 
Strukturierte Oberflächen (Hai, Delphin) oder 
Stoffe absondernde Oberflächen (Dorsch) kön-
nen den Umschlag der Struktur in strömendem 
Wasser von laminar (klare Strömung) nach 
turbulent (weiße Strömung) begünstigen oder 
hemmen und so Druckverluste, Vermischung 
oder einfach die Transparenz der Strömung 
beeinflussen.

Zahlreiche Organismen haben Lösungen 
gefunden, durch die sich die Besiedlung mit 
Pilzen oder Mikroorganismen verhindern 
lässt (Haihaut, diverse Samen von Pflanzen). 
Pflanzen, die häufig mit stark wechselndem 
Wasserangebot oder Temperaturschwankungen 
kämpfen, entwickelten zahlreiche Strategien, 
um lebenswichtige zelluläre Proteine intakt zu 
halten. Das Parenchym von Lianen wiederum 
weist Selbstheilungseigenschaften auf, die auf 
der Quellung im wässrigen Medium beruhen.

Ob Strömungsbeeinflussung in Waschbecken, 
Dusche oder Toilette, ob selbstreinigende Ober-
flächen an den keramischen Komponenten, 
fungizide und selbstreparierende Dichtungen 
oder Konzepte für das Pflanzenwachstum 
unter schlechten Lichtverhältnissen: Die Natur 
bietet einen nahezu unerschöpflichen Vorrat 
an geeigneten Vorbildern. Ihre Umsetzung 
erfordert die Bereitschaft zur interdisziplinären 
Arbeit und den Mut, sich über innerdiszipli-
näre Sichtweisen hinwegzusetzen; sie ist nicht 
selten langwierig, und manchmal scheitern wir 
noch, weil die technischen Voraussetzungen zur 
Realisierung naturanaloger Strukturen fehlen. 
Dennoch zahlt Bionik sich aus, weil sie dem 
Designer und Techniker ein Naturverständnis 
auf organismischer und ökosystemarer Ebene 
abfordert, das nicht zuletzt für eine umwelt-
verträglichere Technik unverzichtbar ist und 
gleichzeitig grundlegende Paradigmenwechsel 
einleiten kann – dies gleichermaßen bei Funk-
tionalität und Ästhetik.

Weitere Informationen über Bionik:
www.bionische-innovationen.de
www.biokon.net



3938

BIOMIMETICS IN THE BATHROOM    Most 
private water consumption happens in the bath-
room. More than two thirds of the 120-130 litres 
consumed per capita per day, are used in what 
is known as the ‘wet room’. Showering, bathing, 
personal hygiene and especially the toilet flush 
are the biggest water consumers in the house-
hold, even leaving the washing machine and 
dishwasher behind. Although this is just a small 
part of the water footprint – which consists of 
4230 litres per capita per day in Germany and 
is mainly due to agricultural use of water –, it’s 
reason enough to make the bathroom the subject 
of sustainable innovations and design.

Possible starting points can be found in the phy-
sical properties of water. When comparing water 
molecules to other small molecules (methane, 
hydrogen sulfide, etc.), it becomes obvious that 
water has many abnormities. Examples for such 
abnormities are a surprisingly high melting and 
boiling point, a decrease of density in congelation 
– enabling water-dwelling organisms to survive 
in winter – and a relatively high viscosity, with-
out which a layering of warm and cold water in 
domestic hot water tanks wouldn’t be possible.

These properties are due to strong intermolecular 
forces resulting from hydrogen bonds, which exist 
between individual water molecules and let them 
form chains and clusters. The capability of water 
to form structures is often used to explain so-
called water revitalisation in homoeopathy, which 
is based on the assumption that the templates 
(negative forms) of solute molecules can still be 
found in water after their extraction. This theory 
might sound plausible at first, but it remains 
 controversial because water structures are  
very  short-lived and highly unstable. However, 
although water revitalisation as a curing method 
is questionable, water does play an important  
role in biology.

Basically, organisms are hydraulic structures. 
This simple fact forms the base of the ‘Frankfurt 
Theory’, an alternative theory of evolution devel-
oped by Wolfgang Gutmann in 1970. Although 
this theory and its conclusions concerning the 
workings of evolution aren’t generally accepted, 
its starting point, based on construction biology, 
is interesting. It emphasizes the importance of the 
hydraulic system, consisting of water contained 
in the organism and its spatial limits formed 
by organic membranes. The animal and plant 
world offer many examples for the extraction, 
storage and transport of water and the use of 
water for a wide variety of ends, most of which 
are far superior to current technical solutions. 
Therefore it’s especially worthwhile to develop 
bionic approaches for the area of water and the 
bathroom. In biomimetics, biological models are 
analysed and the resulting knowledge is trans-
ferred to technological innovations. Accordingly, 
biomimetics is a particular type of innovation 
process, and not a creative technique, as often 
maintained in publications from the field of eco-
nomics. Its starting point is a detailled analysis 
of the functional morphology of biological mod-
els, which mostly have hierarchical, modular or 
anisotropic structures. A large part of the effects 
being researched today originate from specific 
microstructures on the micro and nanometre 
scale, which wouldn’t be accessible at all without 
modern technology.

An example for the relevance of biomimetics in 
the optimization of the bathroom are superhydro-
phobe surfaces. These surfaces have textures or 
tiny hairs, which are covered with submicronic 
hydrophobe wax crystals. They increase the 
 wetting angle to more than 160° – smooth techni-
cal surfaces, in contrast, only reach a maximum 
of 120° –, making the surface nearly unwet-
table. The result is a self-cleaning effect (lotus, 

nasturtium) or permanent air retention, keeping 
surfaces dry even after long immersion in water 
(floating watermoss, fishing spider). Surfaces 
with hydrophobic and hydrophilic areas arranged 
alternately can also be found in nature. The exo-
skeleton of the desert beetle, for instance, has 
areas which collect fog droplets and others which 
let the drop roll off when it has reached a certain 
size.

Many examples can also be found in the area of 
fluid dynamics. Stationary plants and swimming 
animals reach drag coefficients unequalled in 
technology. Structured surfaces (shark, dolphin) 
or surfaces which discharge fluids (cod) can influ-
ence the change of water structure from laminar 
(clear current) to turbulent flow (white current) 
und thus have an effect on pressure drop, mixing 
or simply the transparency of currents.

Many organisms have found solutions to prevent 
being populated by fungi or microorganisms 
(shark skin, various plant seeds). Plants which 
have to deal with constant changes in water sup-
ply or temperature developed various strategies to 
preserve vital cellular proteins. The parenchyma 
of lianas, on the other hand, have self-healing 
powers based on swelling in watery mediums.

Whether it’s about fluid dynamics in sink, shower 
or toilet, self-cleaning surfaces on ceramic objects, 
fungicidal and self-repairing gaskets or concepts 
for plant growth in dim lighting – nature offers 
a nearly inexhaustible inventory of examples. 
Their implementation requires interdisciplinary 
working methods and the courage to overcome 
discipline-specific approaches. Often it’s a tedi-
ous business, and sometimes we fail, because the 
technical facilities for realizing structures which 
are analogue to nature don’t exist yet. Neverthe-
less, biomimetics pays off, because it demands 

from the designer an understanding of nature, its 
organisms and ecosystems, which is indispensible 
for making technology more environmentally 
friendly and can also be the start for fundamen-
tal paradigm shifts – regarding functionality as 
well as aesthetics.

For more information on different biomimetic 
approaches and projects have a look at:
www.bionische-innovationen.de
www.biokon.net
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Die Forschungsgruppe Nachhaltiges Produ-
zieren und Konsumieren geht davon aus, dass 
nachhaltigere Märkte und eine nachhaltigere 
Wirtschaftweise nur zustande kommen, wenn 
es gelingt, Produktions- und Konsummuster 
gemeinsam zu optimieren. Ein Zugang dazu 
besteht im Diskurs von Unternehmen und  
Stakeholdern, der zu einem integrierten 
 nachhaltigkeitsorientierten Management von 
Produktion und Konsum beitragen kann.

Definition von Nachhaltigkeit
Die Commission on Sustainable Development 
der Vereinten Nationen definiert nachhaltiges 
Produzieren und Konsumieren als „Nut-
zung von Waren und Dienstleistungen, die 
grund legende Bedürfnisse erfüllen und die 
Lebensqualität verbessern, während gleich-
zeitig der Verbrauch natürlicher Ressourcen 
und toxischer Materialien sowie Emissionen 
aus Abfall und Verschmutzung im Laufe des 
Lebenszyklus minimiert werden, um die 
 Befriedigung der Bedürfnisse zukünftiger 

Generationen nicht zu gefährden.“ Effiziente 
Produktion und eine effiziente Nutzung natür-
licher Ressourcen, Minimierung von Abfall  
und Optimalisierung von Produkten und 
Dienst leistungen sind zentrale Kriterien für 
nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.
(WBCSD, 2008)

Konsum
Das Konsumverhalten in Industrieländern ist 
ein Hauptgrund für globale und lokale Umwelt-
probleme, da gegenwärtige Produktions- und 
Konsummuster ganz und gar nicht nachhaltig 
sind. Der Konsum ist sehr ressourcenintensiv 
organisiert – sowohl hinsichtlich biotischer 
und abiotischer Ressourcen als auch hinsicht-
lich der Oberflächennutzung. Dies betrifft in 
zunehmendem Maße auch Schwellen- und 
Entwicklungsländer, deren Bevölkerung ver-
ständlicherweise danach strebt, einen ähnlichen 
Lebensstandard zu erreichen. Folglich ist der 
weltweite Ressourcenverbrauch von 40 Milli-
arden Tonnen im Jahr 1980 auf 58 Milliarden 

Nachhaltiges     Produzieren und    Konsumieren 
DR. CHRISTA LIEDTKE
WUPPERTAL INSTITUT FÜR KLIMA, UMWELT, ENERGIE GMBH
WUPPERTAL
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Tonnen im Jahr 2005 angestiegen, was einem 
Wachstum von 45 Prozent entspricht. Dieses 
wenig nachhaltige Verhalten der Menschheit 
spiegelt sich beispielsweise im Klimawandel 
deutlich wieder. Einst stabile Systeme sind auf-
grund des Einflusses von Rohstoffabbau sowie 
Emissionen und Abfall, die unser Wirtschafts-
system produziert, instabil geworden (siehe 
 Lettenmeier et al. 2009; Schmidt-Bleek 2009).

Produktion und Entkopplung von Wirt-
schaftswachstum und Ressourcenverbrauch
Wenn wir denselben Lebensstandard für alle 
Bewohner der Erde erreichen wollen, müssen 
wir unsere Wirtschaft entmaterialisieren. Der-
zeit verbrauchen 20 Prozent der Erdbewohner 
80 Prozent der natürlichen Ressourcen. Der 
weltweiteVerbrauch natürlicher Ressourcen 
muss halbiert und Konsumrechte müssen 
gleichmäßig über die wachsende Erdbevölke-
rung verteilt werden. Mit dieser Strategie kann 
das Auftreten von Umweltkatastrophen und 
ressourcenbezogenen sozialen Konflikten und 
Bürgerkriegen reduziert und die finanzielle  
Stabilität unserer Volkswirtschaften, Firmen 
und Haushalte erhöht werden (Meyer 2009).

Der Verbrauch natürlicher Ressourcen in 
Industrienationen muss deshalb durchschnitt-
lich auf etwa ein Zehntel der derzeitigen Menge 
reduziert werden. Dies ist auch als „Faktor 10“-
Ziel bekannt. (Schmidt-Bleek 1994; Schmidt-
Bleek 2009).

Insgesamt ist eine Entkopplung von Wirt-
schaftswachstum und Ressourcenverbrauch 
notwendig, woraus eine langfristige Reduktion 
oder zumindest Stabilisierung des absoluten 
Verbrauchs resultiert. Um dieses Ziel in den 
nächsten zehn bis 15 Jahren zu erreichen, müs-
sen wir die Rahmenbedingungen von Konsum 
und Produktion fundamental ändern.

Es gibt eine Menge zu tun, um das 
 Faktor-10-Ziel zu erreichen...
Eine Auseinandersetzung mit nachhaltigem 
Produzieren und Konsumieren erfordert ein 
Denken entlang der Produktkette vom Anfang 
bis zum Ende, unter Einbeziehung von Ana-
lysen der Produktionsmuster. Prozess- und 
Produktinnovationen und Initiativen zum 
 Verhaltenswechsel bilden die Basis für nach-
haltiges Produzieren und Konsumieren. 

Produktion: Zum erreichen des Faktor-10- 
Ziels ist es wichtig, die Öko-Effizienz bezie-
hungsweise Ressourcenproduktivität von 
 Technologien, Produkten und Dienstleistungen 
zu evaluieren, um Potenziale zur Ressourcenef-
fizienz zu bestimmen (siehe Rohn et al. 2010).
Um eine solche Messeinheit zu entwickeln, 
hat Friedrich Schmidt-Bleek die Konzepte 
des „ökologischen Rucksacks“ und MIPS 
geschaffen, die die unsichtbare Materiallast von 
Produkten und Dienstleistungen veranschau-
lichen, um auf dieser Basis ihre potenziellen 
Auswirkungen auf die Umwelt vergleichen zu 
können. Diese Konzepte greifen auf Effizienz-, 
Suffizienz- und Konsistenzstrategien zurück, 
um den gesamten Ressourcenverbrauch pro 
Dienstleistung und pro Kopf ebenso wie pro 
Land/Region zu reduzieren. 

Konsum: Globale Megatrends wie Globali-
sierung und demographischer Wandel haben 
einen großen Einfluss auf den Konsum. Darü-
ber hinaus hat der soziokulturelle Hintergrund 
starke Auswirkungen auf Lebensstil und 
 Konsumverhalten. Dementsprechend ist das 
Konsumentenverhalten nicht nur eine Folge 
individueller Entscheidungen, sondern wird 
durch die Interaktion zwischen soziokultu-
rellen, ökonomischen, technologischen und 
anderen Faktoren beeinflusst.

SUSTAINABLE PRODUCTION AND 
 CONSUMPTION    The Sustainable Production 
and Consumption Research Group is convinced 
that making markets and economies more sus-
tainable requires the optimisation of both produc-
tion and consumption patterns. One possibility 
of achieving this goal is to initiate an exchange 
of information between different institutions and 
businesses which could contribute to integrated 
sustainability in terms of both production and 
consumption.

Definition of Sustainability
The United Nations Commission on Sustainable 
Development defines sustainable production and 
consumption as ‘the use of goods and services 
that respond to basic needs and bring a better 
quality of life, while minimizing the use of 
 natural resources, toxic materials and emissions 
from waste and pollutants over the life cycle, so  
as not to jeopardize the needs of future genera-
tions’. Efficient production as well as efficient  
use of natural resources, minimisation of waste, 
and optimisation of products and services form 
key issues for sustainable production and con-
sumption. (WBCSD, 2008) 

Consumption
Consumption in industrialised countries is one 
of the main contributors to global and local envi-
ronmental problems, because present patterns of 
production and consumption here are extremely 
unsustainable. It is organised in a heavily 
resource-intense way regarding the consump-
tion of biotic and abiotic resources as well as of 
surface area. This is increasingly true for indus-
trialising and developing countries whose popula-
tions aim, understandably, to reach a comparable 
standard of living. Consequently, worldwide 
resource consumption has grown from 40 billion 
tons in 1980 to 58 billion tons in 2005; this is an 
increase of 45 percent. 

This unsustainable behaviour of mankind clearly 
becomes visible in our changing climate, for 
example. Once stable systems have become unsta-
ble due to the influence of both the extraction of 
materials and the emission and waste that are 
the result of human economy (see Lettenmeier et 
al. 2009; Schmidt-Bleek 2009). 

Production and de-coupling of creation  
of economic wealth and resource use
If we wish to guarantee the same quality of life 
for all of the earth’s inhabitants, we must demate-
rialise our economy. At present, 20 percent of the 
planet’s people are using 80 percent of its natural 
resources. Global levels of natural resource con-
sumption must be reduced by half, and consump-
tion rights have to be evenly distributed among 
the world’s increasing population. This strategy 
will reduce occurrences of ecological disasters, 
resource-based social conflicts and civil wars,  
and increase the financial stability of our econo-
mies, companies, and households (Meyer 2009).
The use of natural resources by industrialised 
countries therefore needs to be reduced on aver-
age to approximately one-tenth of its present 
level .This is also known as the ‘factor 10’ goal. 
(Schmidt-Bleek 1994; Schmidt-Bleek 2009)
Overall, a de-coupling of the creation of economic 
wealth and resource use is necessary, leading to  
a long-term reduction or, at least, stabilisation  
of absolute consumption. In order to reach this 
aim within the next 10-15 years, we need to 
 fundamentally change framework conditions  
for consumption and production.

To reach the factor 10-goal there are  
many things to do…
Addressing sustainable production and consump-
tion requires thinking along the product chain, 
from the very beginning to the very end, taking 
into account analyses of production patterns. 
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Process and product innovations and behaviour 
change initiatives are the basis for sustainable 
production and consumption. 

Production: In order to implement the factor  
10 goal, it is important to benchmark the eco-effi-
ciency, or resource productivity, of techno logies, 
products and services to determine resource 
 efficiency potentials (see Rohn et al. 2010). 
In developing this unit of measurement, Friedrich 
Schmidt-Bleek developed the concepts of the 
‘Ecological Backpack’ and MIPS, which visualise 
the invisible material burden posed by products 
or services in order to then compare their poten-
tial environmental impacts. This concept uses 
efficiency, sufficiency and consistency strategies 
to reduce the overall resource use per service and 
capita as well as per nation / region. 

Consumption:  Global megatrends such as 
globalisation and demographic changes strongly 
affect consumption. Besides, the socio-cultural 
framework has a significant influence on lifestyles 
and consumption behaviours. Thus, consumer 
behaviour is not only a result of individual 
choice but is influenced by interactions between 
 socio-cultural, economic, technological and other 
factors.

Luftreinigende Moose, Schaumstoffe aus Pilzen, 
Leuchten aus Algenfasern oder eine wasser-
beständige Mosaik-Vertäfelung aus Kokosnuss-
schalen: Unsere Produkt- und Werkstoffkultur 
steht kurz vor einem einschneidenden Wandel, 
denn das petrochemische Zeitalter neigt sich 
mit den knapper werdenden Erdölressour-
cen und dem größer werdenden Bedarf aus 
Schwellenländern wie Indien und China dem 
Ende entgegen. Jüngst konnten wir zudem den 
Beginn eines Wirtschaftskampfes um Metalle 
der seltenen Erden beobachten, die für die Ent-
wicklung vielfältiger Produkte aus HighTech-
Bereichen wie Windkraft, Hybrid-Motoren  
und Solartechnologie von großer Bedeutung 
sind. Dieser ließ seit Sommer 2010 die Kosten 
für Dysprosium, Ytterbium, Neodym und Co. 
in bislang ungeahnte Höhen schnellen. 

Als Folge des sich abzeichnenden Ressourcen 
engpasses wird an Alternativen gearbeitet, die 
nach biotechnologischen Prinzipien hergestellt 
werden und in Materialkreisläufen verwendet 

werden können. Einen Rohstoff nach Been-
digung eines Produktzyklusses rückzuge-
winnen und ohne Qualitätseinbußen wieder 
einzusetzen, ist eine Vision vieler Hersteller 
und Anwender, die in Zukunft an Bedeutung 
gewinnen wird. Wir befinden uns derzeit in 
einer Übergangsphase zwischen zwei Material-
kulturen, deren Wandel uns vor große Heraus-
forderungen stellen wird. Denn unsere Struk-
turen sind vornehmlich auf den Verbrauch von 
Ressourcen ausgerichtet und weniger auf ihren 
Gebrauch. Trotz der Ähnlichkeit der Begriffe, 
wird dies die Anforderungen an Produkte, ihre 
Verwendung und Entsorgung vollkommen 
verändern. Strukturen, die über Jahrzehnte 
gewachsen sind, müssen weichen oder modifi-
ziert werden.

Beim Übergang der Kulturen werden wir  
es daher neben herausragenden werkstoff-
technischen Neuerungen im Sinne des Res-
sourcenerhalts vor allem mit Mischformen 
zu tun haben. Verbindungen aus belastbaren 
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Errungenschaften und visionären Innovationen. 
Eines der Hassthemen der Umweltdiskussion, 
der Verbundwerkstoff, erhält in diesem Zusam-
menhang eine fast existenzielle Notwendigkeit, 
denn in Kompositen werden Materialqualitäten 
miteinander kombiniert. Das Neue erhält in 
Verbindung mit dem Altbewährten die Mög-
lichkeit, sich in einem Produkt wirtschaftlich 
zu behaupten. Dass sich Verbundmaterialien 
schlecht oder gar nicht recyceln lassen, wider-
spricht dem eigentlichen Ansatz des materiellen 
Ressourcenerhalts, ist aber eine Notwendigkeit 
für den strukturellen Wandel der Material-
kultur.

Darüber hinaus haben wir es neuerdings  
mit Materialien zu tun, die neben ihrer 
 mechanischen Qualität zusätzliche Funktionen 
übernehmen können und auf die Umgebung 
reagieren. Multifunktionale Werkstoffe ändern 
ihre Farbe unter Wärme- oder Lichteinfluss, 
werden leitfähig für elektrischen Strom oder 
Wärme und sind in der Lage, die Luft mit  
einer Nanotitandioxidoberfläche von Gerü-
chen und Schadstoffen zu befreien. Zahlreiche 
Materialien sind entstanden, die vor allem 
auch unsere Badkultur auf den Kopf stellen 
werden. Wie dieser Lebensbereich in Zukunft 
aussehen wird, ist ebenso offen wie die dafür 
zur Anwendung kommenden Werkstoffe. Klar 
sollte jedoch sein, dass bei der Entwicklung 
einer nachhaltigen Produktkultur unter Einsatz 
innovativer und multifunktionaler Materialien 
Designer und Architekten eine gewichtige 
Funktion übernehmen. Denn sie sind es, die in 
Produktentwicklungen und bei der Umsetzung 
von Interieurentwürfen die Auswahl der zum 
Einsatz kommenden Werkstoffe bestimmen 
und somit eine technologische Option in eine 
zielgruppenspezifische Anwendungsqualität 
überführen.

Dem Trend aus anderen Lebens- und Produkt-
bereichen folgend, wo professionelle Kreative 
selbst die Entwicklung und Durchsetzung neuer 
Werkstoffkonzepte und Fertigungsmethoden 
forciert haben, ist auch für den Badbereich  
mit neuen Materialien zu rechnen, die von 
Designern oder Architekten erdacht werden. 
Die Anwendbarkeit lichtdurchlässigen Gesteins  
für Waschbecken oder Duschkabinen, die 
auf Arbeiten des Architekten Áron Losonczi 
zurückgeht, haben die Hersteller ebenso nach-
gewiesen wie den Nutzwert des wassersensi-
tiven Gesteins Solid Poetry oder des retroreflek-
tierenden Betons BlingCrete für das temporäre 
Anzeigen von Informationen und Dekorele-
menten. Die wasserabweisende und kratzfeste 
Keramiktapete ccflex hätte sogar das Potenzial, 
auf lange Frist die Verwendung keramischer 
Fliesen im Badbereich vollständig zu ersetzen.
Die Anwendungspotenziale von Kunststoffen 
aus biologischen Rohstoffen (z.B. Zellulose-
kunststoffe) oder Materialien nach organischem 
Herstellungsprozess (z.B. Pilzhartschaum)  
für den Badbereich sind allerdings noch offen.  
Die Möglichkeit zum Austausch petrochemisch 
erzeugter Kunststoffe durch Biopolymere 
für Folien, Tuben oder kleine Behältnisse 
ist offensichtlich. Jedoch bieten innovative 
 Materialkonzepte wie das der laugen- und 
wasserlöslichen Polymere die Option, Pro-
duktwelten vollkommen neu zu denken. Die 
Umgebung seigenschaften des Lebensbereichs 
Bad ließen sich auf positive Weise für eine  
neue Produktkultur erschließen. Was sich in 
den nächsten Jahren entwickeln wird, ist vor 
allem in den letztgenannten Bereichen unklar 
und bedarf  einer genaueren Betrachtung  
durch professionelle Kreative. Designer und 
Gestalter aller Fachrichtungen sind also auf-
gerufen, die Zukunft neu zu denken. Sie hat 
begonnen... die Revolution der Materialien!
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MATERIAL REVOLUTION     Sustainable 
and multifunctional materials for designers  
and architects

Air-purifying mosses, foamed material made 
from mushrooms, lights made from algae fibre 
or water-resistant mosaic panelling made from 
coconut shells – our product and material culture 
stands before a radical transformation. Due to 
dwindling oil resources and increasing demands 
from emerging markets like India and China, the 
petrochemical age is nearing its end. In recent 
years, we witnessed an economic battle about 
rare earth metals, which are important for the 
development of products from many hightech 
fields, such as wind power, hybrid motors and 
solar technology. The price of dysprosium, ytter-
bium, neodymium and others reached unknown 
heights in the summer of 2010.

In response to the threatening resource shortage, 
alternative materials are under development, 
which can be produced according to the principles 
of biotechnology and become part of material 
cycles. Reclaiming raw materials without loss 
of quality is the ideal vision of many produc-
ers and consumers and will gain importance in 
the future. We’re in a transition phase between 
two material cultures, which will pose great 
challenges, because our current structures are 
mainly aimed at consuming resources instead 

of using them. Although these two words might 
sound similar, this will radically change the 
requirements for products as well as their usage 
and  disposal. Structures which have grown over 
 decades will have to be discarded or modified.

Besides outstanding innovations in material 
technology in relation to resource conservation, 
we will mainly have to deal with hybrid forms in 
this transition of cultures: combinations of proven 
achievements and visionary innovations. Com-
posite materials – one of the most hated subjects 
in discussions about ecology – will acquire nearly 
existential importance in this context, because 
composites combine various material qualities.  
In combination with the old, the new gets the 
opportunity to prove its economic value in a 
product. The fact that composites are difficult or 
even impossible to recycle may be contradictory 
with the aim of resource conservation, but is 
indispensible for a structural change in material 
culture.

Lately we’re also confronted with materials which 
can take over additional functions besides their 
mechanical qualities and can react to their con-
text. Multifunctional materials change colour 
under the influence of warmth or light, become 
conductive for electricity or heat and are capable 
of filtering smells and toxic substances from  
the air with a nano titanium dioxide surface. 

Many materials have been created which will 
turn our bathing culture inside out. It’s totally 
open what this area of life will look like in 
future and which materials will be used. It 
should be obvious, however, that designers and 
architects have to play an important role in the 
 development of a sustainable product culture 
relying on innovative and multifunctional mate-
rials. They’re the ones who determine the choice 
of material in product development and in the 
realization of interior designs and, by doing so, 
translate a technological  option into a target 
group specific functional quality.

Following the trend in other areas, where 
professio- nal creatives have already forced the 
development and implementation of new mate-
rial concepts and production methods, architects 
and designers will also introduce new materials 
into the bathroom. Producers have proven the 
functionality of translucent stone, invented by 
architect Áron Losonczi, for sinks and shower 
cabins as well as the qualities of water- sensitive 
stone Solid Poetry or of retro reflective con-
crete BlingCrete, which can display temporary 
information or decoration. Water- and scratch- 
resistant ceramics wallpaper ccflex might even 
have the potential to completely replace ceramic 
tiles in the bathroom in the long run.

However, the potential of synthetics made from 
organic raw material, such as cellulose polymers, 
or materials  resulting from organic production 
processes, such as mushroom rigid foam, for 
the bathroom is still questionable. The possibil-
ity to exchange petrochemical synthetics with 
biopolymers for foils, tubes or small containers is 
obvious. But innovative  material concepts such 
as base- and water soluble polymers would offer 
the possibility to completely redesign product 
worlds. The specific characteristics of the bath-

room context could be opened to a new product 
culture. Especially in the last-mentioned fields it’s 
unclear what will happen in the next years and a 
detailled examination by the creative professions 
is required. Therefore, designers from all fields are 
called upon to rethink the future. It has started... 
the revolution of materials!
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„Jeder Stoff ist nur das wert, was wir aus  
ihm machen.“  
Mies van der Rohe

Kein Stoff, kein Element ist buchstäblich so 
essentiell wie Wasser für den Menschen. Nicht 
nur 72 Prozent der Oberfläche unseres Planeten 
bestehen aus Wasser, auch wir Menschen beste-
hen zu ca. 70 Prozent aus Wasser. Wir können 
tagelang ohne Nahrung auskommen, aber ohne 
Wasser wird es nach 72 Stunden kritisch.

Das Leben stammt in seiner evolutionären 
 Entwicklung aus dem Wasser, was wir indivi-
duell in den ersten neun Monaten unseres 
Lebens im Mutterleib nachvollziehen.
In der antiken Elementenlehre Griechenlands 
hat schon Thales von Milet, der als erster 
 Philosoph gilt, das Wasser zum Urstoff erklärt. 

Durch seinen Kreislauf über Verdunstung, 
Kondensation und Regen zeigt es beispielhaft 
den Kreislauf der Natur auf, es vermehrt sich 

nicht, es wird nicht weniger, im Gegensatz zu 
anderen Rohstoffen. Dieser Kreislauf setzt sich 
beim Menschen fort durch seinen Stoffwechsel. 
Wir stehen im ständigen Austausch mit unserer 
Umwelt über unseren Flüssigkeitshaushalt. 
Wasser ist Lebensmittel, Lösungsmittel und 
Kulturgut. Seine Wirkung ist sowohl innerlich 
als auch äußerlich für den Menschen. In Kuren, 
Spas und Wellnessangeboten hat unsere Zivili-
sation diese Nutzungsformen des Wassers kulti-
viert und tradiert. Die Kultur des Umgangs mit 
Wasser zieht sich durch die gesamte Geschichte, 
angefangen mit den antiken Weltreichen mit 
ihren beeindruckenden Badarchitekturen und 
der technischen Infrastruktur der Aquädukte, 
die eine urbane Zivilisation erst ermöglichten.

Die neuzeitliche Wassernutzung im Laufe der 
Industrialisierung bildete mit ihren Versor-
gungs- und Entsorgungsleitungen den natür-
lichen Kreislauf technisch mäandrierend nach. 
Im Rahmen der Industrialisierung war Wasser 
die Grundlage für den Wandel der Umwelt. 

Metamorphosen     des Wassers 
KURT REINHARDT
ARCHITEKTURTHEORETIKER UND KULTURPHILOSOPH
ESSEN
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In der Dampfmaschine, in der das Wasser die 
Energie transformierte, die wiederum unsere 
gesamte Umwelt gestaltete, übernahm es die 
Rolle eines Katalysators: Es ermöglichte eine 
Reaktion, veränderte sich dabei aber nicht. Es 
ähnelt in seinem chemischen Verhalten den 
Edelmetallen, was vielleicht auch einer der vie-
len Gründe für seine Bezeichnung als „Blaues 
Gold“ ist. Es hat faszinierende „Anomalien“ 
und Superlative in seinen physikalischen 
 Eigenschaften, die es zu einem wissenschaft-
lich gut untersuchten Gegenstand machen. 
In der Kunst faszinierte es die Malerei durch 
seine ständige Bewegung im Fluss oder seine 
magische Ruhe einer windstillen Seeplatte.  
Der japanische Okiyo-e Künstler Hokusai  
war von der Bewegung des Wassers ebenso 
 fasziniert wie Da Vinci von der Bewegung  
der Pferde. In der Musik werden Tonarten 
und Melodien mit Wasser verbunden. 

Kaum einem Stoff hat die Kultur so viel Auf-
merksamkeit zukommen lassen, wie dem 
Wasser. In der Landschaftskunst und Archi-
tektur nimmt es eine herausragende Stellung 
ein. Ganze Landschaften, wie das unesco 
Welterbe der Oberharzer Wasserregale oder das 
Rheintal sind durch Wasser geprägt, in seiner 
kultivierten ebenso wie in seiner natürlichen 
Form. Gebäude wie Falling Water von Frank 
Lloyd Wright oder der Barcelona-Pavillon von 
Mies van der Rohe integrieren Wasser in ihre 
Komposition. Bei Falling Water ist es die Natur, 
indem der umbaute Raum um und über einen 
natürlichen Wasserfall fliesst. Beim Barcelona-
Pavillon ist es die Reflektion des Lichts und die 
proportionierte Ruhe, die zum „fliessenden 
Raum“ korrespondiert, für den das Gebäude 
berühmt ist.

Leider ist das Wasser im Laufe seiner tech-
nischen Domestizierung im privaten Haus  

in den arbeitsteilig, funktionalistisch dividierten 
Räumen Küche und Bad stecken geblieben. 
Während Energie in jedem Raum verfügbar 
ist, verbleibt das Wasser, vielleicht wegen des 
etwas größeren infrastrukturellen Aufwands, 
in den bis heute noch üblichen Standardgrund-
rissen auf zwei Funktionsräume des Haushalts 
beschränkt. In der Avantgarde des frühen 20. 
Jahrhunderts, wie z.B. in einzelnen Häusern  
der Werkbund-Siedlung Weissenhof oder in  
Le Corbusiers Villa Savoye,  war Wasser an 
sinnvollen Stellen hoch ästhetisch verteilt. 
 Sigfried Giedion nannte das Bad „eine Abstell-
kammer für drei an der Wand entlang aufge-
reihte Wasserentnahmestellen“. In solchen leider 
noch immer anzutreffenden Grundrissen befin-
det sich das Bad auf der Rückseite der Küche, 
in der Regel als fensterloser Innenraum, um 
die Wasserleitungen zentral zu führen. Die alte 
europäische Kultur des vollwertigen Raumes, 
mit Tageslicht und Frischluft, nachbarschaftlich 
zum Schlafzimmer, wurde durch den „compact 
bathroom“ der amerikanischen Hotel-Innen-
architektur des späten 19. Jahrhunderts ersetzt. 

Im Rahmen höherwertiger Funktionsbedürf-
nisse als bloßer Reinigung, wie Kosmetik, 
Erholung und Vorsorge hat der Umgang mit 
Wasser im privaten Bereich eine hervorgeho-
bene Stellung, die in keiner Weise mit der funk-
tionalistisch geprägten Baugestaltung konform 
geht. Der Trend zu einer zonalen Gliederung 
des privaten Wohnraums in einen öffentlichen, 
gemeinsam genutzten Koch- und Aufenthalts-
bereich und einen privaten Ruhe- und Erho-
lungsbereich mit jeweils hoher Integration der 
Funktionen und offenen Grundrissen unter-
stützt die Aufwertung der Kontaktstellen mit 
Wasser. Die im Wesentlichen vom technischen 
Ventil abgeleitete Form und Materialität der 
meisten Wasserschnittstellen für den privaten 
Bereich vermittelt dies gestalterisch nicht aus-
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Unfortunately, in the private home water in its 
technically domesticated form got stuck in the 
functionalist, divided spaces of kitchen and bath-
room. In the standard floorplans still common 
today, water remains limited to two functional 
rooms, while energy is available in every room 
– maybe due to its slightly bigger infrastructural 
demands. In the avantgarde of the early 20th 
century, e.g. in some houses of Werkbund-estate 
Weissenhof or in Le Corbusier’s Villa Savoye, 
water was distributed in a highly aesthetic man-
ner in sensible places. Siegried Gideon called the 
bathroom ‘a storage room for three water extrac-
tion points, lined up along a wall’. In this kind of 
floorplans, which unfortunately can still be found 
today, the bathroom is positioned with its back 
to the kitchen, usually as a windowless interior 
room, so the water ducts could be installed in a 
central place. The old European achievement of 
the full-fledged room with daylight and fresh air, 
located next to the bedroom, has been replaced 
by the compact bathroom derived from American 
hotel interiors of the late 19th century.

In the context of more elaborate functional needs 
than just hygiene, such as cosmetics, relaxation 
and secondary care, water plays an important 
role in the private realm, which doesn’t comply 
with functionalist architectural design. The trend 
towards zonal structuring of the private living 
space into a public, collectively used cooking- and 
living area and a private relaxation area with 
well-integrated functions and open floorplans 
suggests an upgrading of water interfaces. The 
shape and material of most water interfaces, 
however, derived from the shape of technical 
valves, doesn’t do this justice. An upgrade of 
water by means of a suitable interface design 
could lead to long-term appreciation of this 
 precious substance.

METAMORPHOSES OF WATER      
‘Any material is only worth that which we  
make out of it.’ 
Mies van der Rohe

No material, no element is as literally essential 
to mankind as water. Not only 70 percent of our 
planet’s surface, but also 70 percent of the human 
body consist of water. We can go for days without 
food, but without water we’re in serious trouble 
after just 72 hours.

As we experience in the first nine months of our 
lives in the mother’s womb, the evolution of life 
starts with water. As far back as in the ancient 
greek theory of elements, Thales of Miletus, 
known as the first philosopher, declared water  
the primordial matter.

With its lifecycle of evaporation, condensation 
and rain, it’s exemplary for all natural cycles. In 
contrast to other matter, it doesn’t increase and 
it doesn’t decrease. This cycle finds its continua-
tion in the human metabolism. Due to our fluid 
balance, we’re in constant exchange with our 
surroundings. Water is nourishment, resolvent 
and cultural good. Its effects on human beings 
are inward as well as outward. In cures, spas 
and wellness activities, our civilization cultivates 
this way of using water and passes it on to future 
generations. The cultivation of water goes back 
to the origins of history, starting with the ancient 
empires and their impressive bath architecture as 
well as the technical infrastructure of aquaeducts, 

without which urban civilization wouldn’t have 
been possible.

Modern water use in the times of industrializa-
tion mimicked the natural cycle with its supply 
and disposal lines in a meandering way. During 
the industrialization, water was the basis for the 
transformation of the environment. It took over 
the role of a catalyser in the steam engine, in 
which water transforms energy, which in its turn 
transformed our entire surroundings: it enabled a 
reaction without transforming itself. In its chemi-
cal behaviour it resembles precious metals, which 
might be one of the many reasons why it’s called 
‘blue gold’. Amongst its physical properties are 
fascinating abnormities and superlatives, mak-
ing it a subject well-explored by science. In art it 
fascinated painters due to its constant movement 
in flow or the magic quiet of the calm sea surface. 
Just as Leonardo da Vinci was fascinated by  
the movement of horses, Japanse okiyo-e art-
ist Hokusai was fascinated by the movement of 
water. In music, certain keys and melodies are 
associated with water.

Hardly any other material has received so much 
attention from the world of culture as water. In 
landscape art and architecture it is of primary 
importance. Entire landscapes, such as the 
unesco world heritage sites of the Upper Harz 
water management system or the Rhine valley 
are characterized by water in its cultivated or in 
its natural form. Buildings like Falling Water by 
Frank Lloyd Wright or the Barcelona Pavilion 
by Mies van der Rohe integrate water into their 
design. In the case of Falling Water it’s nature, 
because the built spaces flow around and over 
a natural waterfall. In the case of the Barcelona 
Pavilion it’s the reflection of light and propor-
tioned tranquility, corresponding to the flowing 
spaces for which the building is famous.

reichend. In der Aufwertung des Wassers durch 
entsprechende Schnittstellengestaltung liegt 
das innovative Potential eine dieser wertvollen 
 Substanz angemessene Wertschätzung dauer-
haft zu bewirken.
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Ein halber Liter Wasser von den Fiji Inseln 
kostet in Deutschland 2,40 Euro. In Tokio 
 dagegen wird Gerolsteiner für ca. 2 Euro im 
Supermarkt angeboten. Beide Wasser finden 
jeweils eine große Käufergruppe.

Produkte werden heute so geschickt mit 
 vir tuellen Werten aufgeladen, dass wir sie 
 ent gegen jeder rationalen Überlegung kaufen 
– und das auch noch zu einem vergleichbar 
 utopisch hohen Preis. Wann wird Wasser zu 
solch einem vermeintlich wertvollen Gut?

Aktuelles Marketing nutzt hierfür vier unter-
schiedliche Schwerpunkte. Zum einen wird 
Wasser als Luxusgut inszeniert. Der Trend des 
Luxuswassers ging vor einiger Zeit durch alle 
Medien. Rund um diesen Trend haben sich 
nicht nur die Paparazzi und  wassertrinkenden 
Hollywoodstars versammelt, sondern hat sich 
eine komplette Industrie entwickelt, die vom 
best new water award bis hin zum Online- 
Wasserportal alles zu bieten hat.

Die zweite Option ist Wasser als Lifestyleobjekt 
aufzuwerten. Wassersommeliers bewerben ihre 
Dienste, Stadtwerke setzen Leitungswasser als 
hochwertiges Trinkwasser auf Messen in Szene 
und Produzenten von Armaturen nutzen das 
Bild des Wasserstrahls als Verkaufsargument.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, Wasser 
als Brücke eines Mehrwertversprechens zu 
nutzen. Google findet für „Wasser sparen“ mehr 
Einträge als für „Wasser ist wertvoll“.  Wasser 
sparen ist eines der großen Themen, das Firmen 
bedienen, um Mehrwerte für ihre Produkte  
zu generieren.

Wasser ist ein sehr flexibler Rohstoff, der auch 
entfremdet vom Reinigungs- oder Trinkvor-
gang Werte schafft. Die letzte hier diskutierte 
Variante, Wasser wertvoll zu gestalten, ist  
die innovative Nutzung, zum Beispiel zum 
 Wasserstrahlschneiden, als Matratzenersatz  
in Wasserbetten oder als amorpher Vorhang  
in der Raumgestaltung.

Wann ist Wasser
wertvoll? 
SVENJA SCHIEGNITZ
PARTNER BEI MAR.S CONSULT 
MÜNCHEN
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Für die Zukunft ist es wichtig, die Wege der 
virtuellen Wertschöpfung zu kennen, um sie 
für nachhaltige Produkte sowie entsprechende 
Wertschöpfungsketten zu nutzen. Ein Ergebnis 
könnte sein, dass Gerolsteiner Wasser nicht nur 
in Tokio sondern auch in der Vulkaneifel trotz 
– oder besser wegen der kurzen Transportwege 
als Wellnessquelle geschätzt wird.

WHEN IS WATER VALUABLE?      
In Germany, half a litre of water from the Fiji 
Islands costs 2,40 Euros. In Tokyo, German water 
Gerolsteiner is sold at approximately 2 Euros in 
the supermarket. Both waters are bought by a 
considerable number of people.
Today, products are so cleverly charged with vir-
tual values that we buy them against all rational 
thought – and at an exorbitant price. When does 
water become such an allegedly valuable good?

The marketing world uses four different criteria  
to achieve this aim. First of all, water is presented  
as a luxury good. A while ago the trend towards 
luxurious water was handed through the media. 
Not only water-drinking Hollywood stars and 
their paparazzi have gathered around this trend, 
but an entire industry has developed, offering 
everything from the best new water award to an 
online water portal.

The second option is to upgrade water from drink 
to lifestyle object. Water sommeliers offer their 
services, municipalities present tap water as high-
quality drinking water at trade fairs, and the pro-
ducers of bathroom fixtures use images of water 
jets as sales arguments.

The third possibility is to use water as a bridge  
for a value proposition. Google finds more results 
for ‘saving water’ than for ‘water is valuable’. 

Water saving is one of the big subjects used by 
companies to generate added value for their 
products. 

Water is a very flexible raw material which cre-
ates values even outside the context of cleaning  
or drinking. The last option for presenting water 
as valuable is its innovative use, for example  
for water jet cutting, as a matress replacement  
in waterbeds or as an amorphous curtain in 
 interior design.
It’s important to know the methods of virtual 
value creation in order to use them for sustain-
able products and the value creation chain in 
future. A result could be that Gerolsteiner Wasser 
won’t just be highly regard in Tokyo, but also in 
its home region, in spite or rather because of the 
short route of transport.

Besides outstanding innovations in material 
technology in relation to resource conservation, 
we will mainly have to deal with hybrid forms in 
this transition of cultures: combinations of proven 
achievements and visionary innovations. Com-
posite materials – one of the most hated subjects 
in discussions about ecology – will acquire nearly 
existential 



6160

Studentenprojekte
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Lumos ist eine Leuchtfliese fürs Bad, die sich 
dem Gemütszustand des Nutzers anpasst. Nach 
ihren Wünschen für das Badezimmer gefragt, 
erwähnten viele Nutzer einen „schön hellen“, 
„gut ausgeleuchteten“ Raum. „Warmes Licht“ 
soll das sonst eher kühl wirkende Bad einladend 
und attraktiv machen. Die meisten Badezim-
mer sind mit Leuchtstoffröhren oder einfachen 
Lampen ausgestattet, die immer dasselbe Licht 
wiedergeben. Dabei dienen Badezimmer zwei 
völlig unterschiedlichen Zwecken: einerseits 
dem schnellen Hygieneritual, etwa beim mor-
gendlichen Zähneputzen, andererseits der Ent-
spannung, wie beim Liegen in der Badewanne. 
Beide Aktivitäten brauchen unterschiedliches 
Licht. Möchte man sich morgens deutlich und 
gut ausgeleuchtet im Spiegel sehen, so passt 
zum Bad als Rückzugs- und Ruheort eher 
sanftes Licht. Daraus entstand die Idee, ein 
Licht zu entwickeln, das die Stimmung des 
 Badnutzers widerspiegelt.
Ein kapazitiver Touchscreen wird mit einer 
Glasfliese gekoppelt, die wie alle anderen 

 Fliesen an der Wand angebracht ist. Es gibt 
keinen Schalter mehr, was hygienische Vorteile 
bietet. Durch eine einfache Handbewegung auf 
der Glasoberfläche, wie man sie zum Beispiel 
vom iPhone kennt, wird das Bad erhellt oder 
das Licht gedimmt, je nach Gemütszustand.  
Die Hand zaubert das eigene, individuelle  
Licht herbei.
Nachhaltigkeit erfordert Suffizienz. Lumos 
besteht aus recyclebarem Glas und ist mit 
 langlebigen LEDs ausgestattet, verbindet aber 
auch Licht und Elektrizität mit emotionalen 
Bedürfnissen. Der Mensch und sein Wohl-
befinden stehen an erster Stelle.

Lumos
 

Leuchtfliese für alle Lebenslagen 

SUNA BECKERS
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LUMOS      Lumos is a lighting tile for the bath-
room which adapts to the mood of the user. 
Asked about their wishes for their bathroom, 
many users mention a ‘nice and bright’, ‘well-lit’ 
room. ‘Warm light’ should make the normally 
rather cool bathroom an inviting and attractive 
place. Most bathrooms are lit by fluorescent tubes 
or other simple lamps which always produce the 
same light, although the room serves two very 
different purposes: brief hygiene rituals, such as 
toothbrushing in the morning, and relaxation, 
for instance when taking a bath. Both activities 
require different lighting. While it’s useful to see 
oneself brightly lit in the mirror in the morning, 
the bathroom as retreat and place for relaxation 
should be softer lit. From this emerged the idea  
 to develop a lamp which reflects the user’s mood.

A capacitive touchscreen is combined with a glass 
tile, which is part of the wall like any other tile. 
There is no button or switch, which makes the 
object more hygienic. A simple movement of the 
hand as known from the iPhone makes the light 

brighter or dims it, depending on the user’s mood. 
The hand summons up the ideal individual light 
intensity.
Sustainabilty requires sufficiency. Lumos is made  
of recyclable glass and works with durable LEDs,  
but also combines light and electricity with emo-
tional needs. Well-being is the top priority.

Wasser ist das bestimmende Element im Bade-
zimmer. Wie aber gelangt das Wasser aus der 
Leitung an den Körper und in Badewanne, 
Duschtasse oder Waschbecken? Und wie kann 
man Wasser sparen, ohne auf ein angenehmes 
Wassererlebnis zu verzichten?

Der Entwurf basiert auf einer zentralen Wasser-
quelle im Badezimmer, die die Wasserzufuhr 
mittels eines Schlauchs namens Flextube mobil 
macht. Dadurch können alle Badkomponenten 
flexibel im Raum angeordnet werden. Flextube 
ist mit einem flexiblen Metallarm ausgerüstet 
und kann zum Duschen, Baden oder Hände-
waschen in der gewünschten Position arretiert 
werden. Der Metallarm ist mit einem elasti-
schen Kunststoffschlauch ummantelt und kann 
in verschiedenen Farben produziert werden. 
Demnach passt Flextube sich in Form und 
Funktion den Bedürfnissen des Nutzers an.

In seiner Gestaltungsform ist Flextube zurück-
haltend und präsentiert sich doch als skulptu-

rales Objekt im Raum. Der Duschkopf ist mit 
mehreren Funktionen ausgestattet und reagiert 
damit auf die täglichen Bade- und Duschrituale 
des Nutzers. Mittels neuester Wasserspartech-
nologien wie einem integrierten Thermostat, 
der die Wassertemperatur nachhaltig regelt, 
und einem Durchflussmengenregler, der die 
Wassermenge zusätzlich reduziert, kann eine 
Wasserersparnis von bis zu 50 Prozent erreicht 
werden. 

Flextube eignet sich für Neubauprojekte ebenso 
wie für Hausbesitzer, die ein (Gäste-)Badezim-
mer neu einrichten wollen. Architekten, Bau-
ingenieure und Raumplaner können die Idee 
in die anfängliche Konzeptionsphase für den 
Entwurf von Wohnhäusern einbeziehen. Da 
mit Flextube im Badezimmer nur ein einziger 
Wasseranschluss benötigt wird, ergibt sich eine 
Material-, Kosten- und Zeitersparnis.

Flextube
 

Schlauch im Mittelpunkt

MARCO DOS SANTOS PINA
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FLEXTUBE     Water is an important element of 
the bathroom. But how does it get from the pipe  
to the body, shower or bathtub? And how can one 
save water without losing out on a pleasurable  
water experience?

This design is based on the idea of a central water 
source in the bathroom, making water supply 
mobile with the help of a hose, the Flextube. 
Thanks to this device, all bathroom components 
can be arranged freely in the room. Flextube 
has a flexible metal arm which can be locked in 
position for showering, bathing or washing one’s 
hands. The metal arm has an elastic synthetic 
coating and can be produced in various colours, 
so Flextube adapts to the user’s wishes in form 
and function.
Although it stands in the room as a sculptural 
object, the shape of Flextube is rather simple. 
Equipped with several functions, the shower head 
adapts to the daily bath- and shower routine of  
the user. With the help of up-to-date water saving 
technologies, such as an integrated thermostat  
which regulates the water temperature in a sus-
tainable way, and a continuous flow controller, 
which reduces the water flow, it reduces the water 
consumption by up to 50 percent. 
Flextube is suited for new buildings as well as for 
home owners who want to refurbish their (guest) 
bathroom. Architects, engineers and interior 
designers can integrate it into their designs right 
from the start. Requiring only a single water con-
nection in the bathroom, Flextube saves material, 
money and time.
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Verpackungen von Kosmetikartikeln sind im 
Haushaltsmüll allgegenwärtig. Welche Wege 
sie gegangen sind und noch gehen werden, 
kann man meist nur erahnen. Im Sinne einer 
Nachhaltigkeit im Alltag, soll dieses Projekt zur 
Vermeidung von Verpackungsmüll beitragen, 
ohne einen tiefen Einschnitt in das heutige 
 Verständnis von Hygiene vorzunehmen. 
Die DuschTablette macht materialaufwändige 
Verpackungen überflüssig. Shampoo, Duschgel 
und Co sind Produkte auf Wasserbasis und 
haben ein hohes Transportgewicht. Die Lösung 
ist simpel: Die festen Inhaltsstoffe des Pro-
dukts werden gepresst und als platzsparende 
Tablette verkauft. Der Verbraucher gibt zu 
Hause die Tablette mit heißem Wasser in ein 
verschließbares Behältnis, schüttelt, wartet eine 
Viertelstunde und erhält ein Produkt, das er auf 
Wunsch noch mit Zusatzstoffen individualisie-
ren kann.
Dieses Konzepts könnte die gesamte Vertriebs-
infrastruktur von Kosmetik auf Wasserbasis 
verändern und wesentlich nachhaltiger machen. 

Zudem eröffnet sich ein neuer Markt für  
 Verbrauchsartikel zu günstigem Preis ohne 
 erdölbasierte Verpackung.
Fragt sich nur, wie das Behältnis aussieht, in 
das man die Tablette gibt. In nahezu jedem 
Badzimmer stehen Tiegel und Flaschen mit 
Kosmetikartikeln. Die verschiedenen Anbieter 
kämpfen um Kunden und tragen diesen Kampf 
mit möglichst auffälligen oder originellen 
Verpackungen aus. Das Ergebnis ist ein Sam-
melsurium an Farben und Formen, das nur 
selten zur Optik des Badezimmers beiträgt. Als 
Ergänzung zur DuschTablette bedarf es deshalb 
eines Produkts mit geringen Material- und 
Fertigungsansprüchen, das im Gegensatz zur 
herkömmlichen Vertriebsverpackung langlebig 
und schön anzusehen ist. 
Die Lösung ist der DuschRoller, eine Nachfüll-
flasche mit neuartigem Kugelverschluss. Der 
Flaschenkörper aus PPS wird im Spitzguss-
verfahren geformt, der Kugelverschluss ist ein 
Roll-On Kugelfitment, das in großer Stückzahl 
kostengünstig herzustellen ist. Nachhaltig 

DuschTablette 
und DuschRoller
 

Duschgel & Co nachhaltig verpackt

LUCAS EYL
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macht den DuschRoller die Langlebigkeit seines 
Materials, der Herstellungspreis und -aufwand, 
aber auch seine Gestaltung und Funktion. Auch 
hier kann sich ein neuer Markt etablieren, der 
nicht nur den umweltbewussten, sondern auch 
den individualistischen Kunden bedient. 

DUSCHTABLETTE AND DUSCHROLLER        
Our household garbages is full of cosmetics pack-
ages. Mostly one can only guess where they came 
from and where they will go. In order to promote 
sustainability in everyday life, this project aims at 
a reduction of packaging garbage without infring-
ing upon our idea of hygiene.

DuschTablette (‘shower tablet’) makes elaborate 
packaging redundant. Shampoo, shower gel etc.  
are waterbased products and as such have a high 
transport weight. The solution is simple: The sol-
ids contained in the product are pressed and sold 
as a space-saving tablet. At home, the consumer 
puts the tablet into a container, adds hot water, 
closes the lid, shakes it, waits for 15 minutes and 
has a product, which can even be individualized 
by adding additional components.
This concept could revolutionize the entire mar-
ket infrastructure for water-based cosmetics and 
make it far more sustainable. In addition, it cre-
ates a new market for consumable articles without 
petroleum-based packaging at a moderate price.

But what does the container look like in which 
the tablet is dissolved? Nearly every bathroom  
is filled with pots and flasks with cosmetics. Pro-
ducers battle for customers and fight this battle 
with the help of colourful, eyecatching packaging. 
The result is a hodge podge of colours and shapes 
which isn’t really good for the appearance of the 
bathroom. To complement the DuschTablette,  
a product with simple material and production 
requirements has to be created, which – in con-
trast to usual packages – should be durable and 
nice to look at.

The solution is DuschRoller (‘shower roller’),  
a refillable bottle with innovative ball cap. The 
bottle is injection-moulded from PPS, and the 
ball cap is a roll-on ball fitment, which can be 
produced cheaply in large quantities. Dusch-
Roller is sustainable due to the durability of 
its material, but also because of its design and 
 function. A new market can be established, 
 serving not only environment-conscious, but  
also individualistic clients.

Wasser hat einen höheren Wert, wenn man  
es selber suchen und aufbereiten muss. Vielen 
Nutzern ist zwar klar, dass sie viel Wasser ver-
brauchen, aber sie wissen nicht, wie sie damit 
umgehen sollen. Wie kommt es überhaupt 
dazu, dass man so viel Wasser verbraucht?
Sparfuchs ist eine Dusche, die sichtbar macht, 
wieviel Wasser man benutzt und damit zu 
bewussterem Umgang mit Wasser anspornt.  
Sie besteht aus vier Teilen: Schaltfläche, Arma-
tur und Wassertank sowie einer Wandheizung 
hinter einer wärmespeichernden Granitwand. 
Die Schaltstelle ist in die Duschwand integriert 
und zeigt über farbige Flächen den wöchent-
lichen Wasserverbrauch aller Familienmit-
glieder oder Mitbewohner an. Sie funktioniert 
mit einem Flowmeter, einer Arduinoplattform 
und einem Beamer, die in Armatur und Dusch-
wände integriert sind. Jeder Nutzer hat eine 
eigene Farbfläche, die per Fingerabdruck akti-
viert wird. Entsprechend dem Verbrauch wird 
die Farbfläche kleiner. Die Startseite mit den 
Farbflächen zum Gesamtverbrauch ist für jeden 

sichtbar, aber per Fingerabdruck kann auch  
der Verbrauch pro Monat, Woche oder Tag 
abgerufen werden.
Sparfuchs appelliert an Ehrgeiz und Kon-
kurrenzdenken. Gleichzeitig entsteht ein 
Gemeinschaftsgefühl durch das Gesamtbild,  
das die verschieden großen Farbflächen 
 ergeben,  während durch die Uneinsehbarkeit 
des Einzelverbrauchs kleine Ausrutscher nicht 
ins Gewicht fallen.
Auch die Armatur trägt zur Wasserersparnis 
bei. Anstatt Einstellungen vorzunehmen, wäh-
rend das Wasser läuft, stellt man Temperatur 
und Wasserstärke zuerst ein und aktiviert erst 
dann über einen großen Knopf den Wasser-
strahl. Die Armatur besteht aus Edelstahl, und 
die zylindrischen Knöpfe sind für eine bessere 
Griffigkeit mit Gummi überzogen.
Hinter der Duschwand befindet sich eine 
Wandheizung, die einen 200 Liter großen Edel-
stahlwassertank und gleichzeitig den Raum 
beheizt, so dass eine konventionelle Heizung 
im Bad überflüssig wird. Die Granitwände 

Sparfuchs
 

Wassersparen durch Visualisierung  

NADJA FELL
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speichern Wärme und geben sie ab, wenn 
das Wasser ausgeschaltet wird, wie etwa beim 
 Einschäumen oder Rasieren.

SPARFUCHS     Water has a higher value if  
one has to look for it and purify it oneself. Many 
consumers know that they use a considerable 
amount of water, but they don’t know how to  
deal with this fact. How come that we use so  
much water anyway?

Sparfuchs (‘penny pincher’) is a shower which 
makes water consumption visible and therefore 
encourages the consumer to become more aware 
of water. It consists of four parts: a pushbutton  
and fixture as well as a watertank and wall  
heating hidden behind a heat-accumulating 
granite wall. The pushbutton is integrated into 
the shower wall and displays the weekly water 
consumption of all familiy members on colour 
fields. It works with a flowmetre, an arduino 
platform and a beamer, which are integrated into 
the fixture  and shower walls. Every user has his 
own colour field, which can be activated by finger 

print. The colour field diminishes according to 
consumption. The start page with the colour fields 
for the total consumption is visible to everybody, 
but via fingerprint the consumption per month, 
week or day can also be displayed.
Sparfuchs appeals to our sense of ambition and 
competitiveness. The total colour picture creates  
a feeling of community, while small slip-ups don’t 
 matter so much because the individual consump-
tion remains hidden.
The faucet also contributes to water saving. 
Instead of adjusting the temperature while the 
water is running, it allows to set temperature and 
water strength before activating the water flow 
via a big button. The fixture consists of stainless 
steel, and the cylindrical buttons have a rubber 
coating for better grip.

Behind the shower wall there’s a wall heating, 
which heats a 200 litre stainless steel water tank 
as well as the room, so there’s no need for con-
ventional heating in the bathroom anymore.  
The granite walls store the heat and release it 
when the water is switched off, for instance  
while shaving.
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Thema des Entwurfs ist individuelle Anpassbar-
keit im Bad. Viele Nutzerinterviews ließen den 
Wunsch nach mehr Flexibilität von Badmöbeln 
durchklingen. Eine Befragte wünschte sich 
mitwachsendes Mobiliar für ihre Kinder, eine 
andere duschte nicht gern, weil unter dem  
schmalen Wasserstrahl immer eine Körper-
hälfte kalt bleibt, eine weitere beklagte sich,  
dass sie sich nur im Spiegelschrank sehen  
kann, wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellt. 
Sie alle sehnten sich danach, das Bad an ihre 
Körpergröße, Gewohnheiten oder Vorlieben 
anpassen zu können anstatt sich selber anpas-
sen zu müssen.

Aus einer Analyse bereits existierender anpass-
barer, verstellbarer oder flexibler Badarmaturen 
resultierte die Idee einer Ringdusche, in deren 
Innenseite Düsen angebracht sind, die Wasser-
strahlen auf einen zentralen Punkt sprühen. 
Auf diese Weise wird der gesamte Körper von 
allen Seiten benetzt, ohne dass der Nutzer einen 
Duschkopf halten oder sich drehen muss. Dies 

soll gewährleisten, dass 100 Prozent des Wassers 
genutzt werden und nicht, wie bei herkömm-
lichen Duschköpfen, viel Wasser am Duschen-
den vorbeispritzt. Dank dem höhenverstell-
baren Ring hat man die Wahl, ob zum Beispiel 
der Kopf oder der Oberkörper mitgewaschen 
werden sollen. Dieses neuartige Duschkonzept 
sorgt für hohen Nutzerkomfort und ergibt,  
in Kombination mit einer niederkomplexen 
Konstruktion, ein nachhaltiges Produkt.

Der Ring wird mit einem simplen Schienen-
system an der Wand befestigt. An der Schiene 
befindet sich ein Griff, mit dem sich der Ring 
nach oben oder unten schieben lässt. Dahinter 
sorgt ein Verbindungsstück zum Ring für den 
Wasserzufluss. Ein flexibler Spiralschlauch 
verbindet den Ring mit dem Wasseranschluss 
und somit mit der Mischbatterie, die sich 
sowohl vor als auch hinter der Wand befinden 
kann. Dadurch ist das System sowohl für den 
nachträglichen Einbau als auch für Neubauten 
geeignet.

Orbit – Next Level 
Shower
 

Duschen im Ring  

SABRINA GROSSKOPP
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ORBIT – NEXT LEVEL SHOWER      The 
 subject of this design is individual adaptability  
in the bathroom. In many user interviews a wish 
for more flexibility of bathroom furniture was 
apparent. A mother wanted to have furniture 
adaptable to the size of her growing children, 
another woman said that she didn’t like to   shower 
because half of her body stays cold under the  
thin water jet, yet another one complained that 
she can only see herself in her mirror cabinet 
when standing on tiptoe. All of them dreamed  
of a bathroom which is adaptable to their body 
size, habits and preferences, instead of having  
to adapt to the bathroom themselves.

An analysis of existing adaptable or flexible 
 bathroom fixtures resulted in the idea of a ring 
shower with water perforations on the inside, 
which spray the water to a central point. By this 
means, the entire body is showered from all sides, 
and the user doesn’ t have to hold a shower head 
or turn himself around. The aim is to use 100%  
of the water and not let a lot of water splash to 

the sides, like in conventional showers. Thanks  
to the height-adjustable ring, the user has the 
choice whether to wash his entire body or only 
parts. This innovative shower concept offers a 
high level of comfort and results in a sustainable 
product with a simple construction.

The ring is attached to the wall with a rail system.  
A handle is fastened to the rail, making it possible  
to push the ring up or down. A connection piece 
lets the water flow into the ring, while a flexible 
spiral tube connects the ring to the mixer tap, 
which can be placed in front of or behind the 
wall. Thanks to this system, the shower can be 
integrated into refurbishments as well as into  
new constructions.

Im Zentrum dieses Entwurfs steht die Frage, 
warum wir manche Gegenstände in Ehren 
halten, obwohl sie ihre eigentliche Funktion 
nicht mehr erfüllen oder es bereits innovativere 
Lösungen gibt, während wir andere einfach 
entsorgen. Wie schafft man eine emotionale 
Bindung zwischen Mensch und Produkt, um 
dessen Lebensdauer zu verlängern? Bei Bade-
zimmerprodukten, die nur eine beschränkte 
Zeit lang genutzt werden, könnte eine Funkti-
onsänderung und Anpassung an die sich wan-
delnde Situation der Schlüssel sein. Darüber 
hinaus ist ein emotionaler Bezug zum Produkt 
wichtig. Es gilt, ein Produkt zu gestalten, das 
das Leben begleitet, altern darf und Erinne-
rungen transportiert.
Die Babywanne ist ein Produkt, das besonders 
schnell seinen Nutzen verliert. Die meisten 
Babywannen sind für Neugeborene eigentlich 
zu groß, aber nach 6 bis 7 Monaten bereits 
 wieder zu klein für das Baby.
Gefertigt aus Biokunststoff und Holz für die 
Abdeckung, ist Plitsch Platsch deshalb so 

 gestaltet, dass es von zwei Seiten benutzt wer-
den kann. Die kleinere Unterseite gewährleistet 
das sichere Baden in den ersten drei Lebens-
monaten. Wird das Baby größer, kann man 
die Wanne umdrehen und es in der  größeren 
Oberseite baden. Von Vorteil ist auch die 
einfache Aufbewahrungsmöglichkeit auf der 
normalen Badewanne, wobei das Babybad mit 
seiner Abdeckung als Ablage oder Sitzfläche 
dienen kann. Sobald die Babywanne nicht mehr 
zum Baden benötigt wird, kann man sie als Sitz 
benutzen, um dem Kind beim Baden in der 
normalen Wanne zuzuschauen – oder als Tritt-
hocker für das Kleinkind, damit es beim Zähne-
putzen an das Waschbecken herankommt. Auch 
als Aufbewahrungsort für Spielzeug oder das 
Einweichen von Handwäsche ist sie geeignet. 
Damit ist sie sehr flexibel und langlebig.

Plitsch Platsch
 

Multifunktionale Babybadewanne

MIRYAM LANKEN
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PLITSCH PLATSCH      At the core of this 
design lies the question why we cherish some 
objects even if they don’t fulfill their original 
function anymore or if better solutions are avail-
able, while we simply discard other items with-
out thinking twice. How can an emotional tie 
between user and product be created in order  
to extend the lifecycle of a product? In the case  
of products that can only be used for a certain 
time, a change of function and adaptability  
could be the key. An emotional relation with  
the product is also of importance. The aim is  
to design a  product which stays for life, ages  
well and conveys memories.

Baby baths are products which lose their func-
tionality very quickly. In fact, most baby baths 
are too big for newborns, and after 6 to 7 months 
they’re already too small for the baby.
That’s why Plitsch Platsch, made from organic 
synthetic material with a wooden cover, can be 
used from both sides. The smaller bottom side 
enables safe bathing in the first three months  

of the infant’s life. When the baby grows, the bath 
can be turned around and the baby can sit in the 
bigger bowl. Another advantage is the possiblity 
to store the bath on top of the normal bathtub, 
where it serves as a tray. As soon as the baby bath 
isn’t in use anymore, it becomes a seat on which 
to watch the child while bathing in the bathtub 
or a stool which helps the toddler reach the sink 
when toothbrushing. It’s also useful as storage for 
toys or for soaking laundry.  
In short, it’s a very flexible and long-lived item.
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Sense ist eine Strukturfliese mit stimulierender 
Funktion, die die Durchblutung der Füße 
 fördert und gleichzeitig hilft, vergessene Sinne 
neu zu entdecken.
Die Idee entstand aus einer Reihe von Nutzer-
interviews, aus denen hervorging, dass das 
Badezimmer ein Raum mit einer Doppelfunk-
tion ist: Während dort morgens das eigentliche 
Wachwerden stattfindet, ist das Bad abends 
ein Ort zum Abschalten und um den Tag noch 
 einmal Revue passieren zu lassen. Farbe und 
Form der Bodenfliesen sind Kriterien, die das 
Wohlbefinden in beiden Situationen steigern 
können. 
Die Sense-Fliese soll mit einer Struktur verse-
hen werden, die sich dem Fuß anpasst und sich 
angenehm anfühlt. Um zu einer Materialwahl 
zu kommen, wurde eine Recherche zu ver-
wandten Themen wie Fußreflexzonenmassage, 
Massagegeräten, Barfußpfaden, wie man sie aus 
dem Wellnessbereich kennt, sowie zu bereits 
existierenden Strukturen und Oberflächen-
beschaffenheiten durchgeführt. Dabei galt es 

herauszufinden, welches Strukturmaterial sich 
am besten zur Verwendung im Badezimmer 
eignet und sich gut mit einer Keramikfliese 
verbinden lässt. Um dem Wellnesscharakter 
ebenso wie dem Nachhaltigkeits-Fokus des 
 Projekts Rechnung zu tragen, galt das Haupt-
augenmerk natürlichen Materialien.
Letztlich fiel die Entscheidung auf Sand und 
Holz. Über die Fliesen mit Sandstruktur zu 
gehen fühlt sich an, wie wenn man am Strand 
über nassen Sand läuft. In andere Fliesen sind 
kleine hölzerne Halbkugeln integriert, die eine 
Massagewirkung haben. Gleichzeitig stellen sie 
Blüten oder Früchte dar und sind damit Teil  
des von der Natur inspirierten Fliesendekors 
mit Zweigen und Ästen.

Sense
 

Stimulierende Strukturfliese  

LISA STIENEN
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SENSE      is a structured tile with a stimulating 
function, improving blood circulation in the feet  
and helping to rediscover forgotten senses.
The idea evolved from a series of user interviews, 
which revealed that the bathroom has a double 
function: In the morning, it’s where the process  
of waking up takes place, but in the evening it’s  
a place for logging off and letting the day sink in. 
Colour and shape of floor tiles are criteria which 
can heighten the feeling of well-being in both 
 situations.
The Sense-tile is provided with a structure that 
adapts to the foot and feels good. In order to 
find a material, related fields such as reflexology, 
massage devices, bare foot paths as know from 
wellness areas, as well as existing structures and 
surface finishs were researched. The aim was to 
find out which structure material is best suited 
for use in the bathroom and for combination 
with a ceramic tile. In order to emphasize the 
wellness-character of the project and the theme 
of sustainabilty, the main focus was on natural 
materials.

In the end, sand and wood were chosen. Walking 
across the sand-structured tiles feels like walk-
ing across wet sand on a beach. Other types of 
tiles have little integrated wooden balls, offering 
a massage effect. The balls also represent blos-
soms or fruit, making them a part of the nature-
inspired tile decoration with branches and twigs.

Nachhaltigkeit im Bad ist ein noch weitgehend 
unbeachtetes Thema. Kein Wunder, klingt es 
doch zunächst nach unangenehmen Sparmaß-
nahmen, verbunden mit Komfortverlust und 
anderen Einschränkungen. Für den Nutzer  
wird es erst attraktiv, wenn er davon finanziell 
profitiert und der Umwelt etwas Gutes tut,  
ohne an Komfort einzubüßen. 
Das Konzept Between versucht, diese Lücke zu 
schließen, indem es sich auf eine unmerkliche 
Reduktion des Energieaufwands bei der 
 Wassererwärmung konzentriert.
Hauswirtschaftsgeräte wie Waschmaschine und 
Trockner arbeiten mit hohen Temperaturen von 
30-90°C, werden aber oft aufgrund ihrer wenig 
ansprechenden Optik in kalte Kellerräume 
verbannt. Unbeachtet bleibt, dass die Geräte 
warmes Abwasser produzieren, das ungenutzt 
in die Kanalisation fließt. Dabei wurde früher 
nicht umsonst am Waschtag die noch warme 
Seifenlauge für ein Bad in der Zinkwanne 
 wiederverwendet.

Das Modul Between besteht aus einer sanitären 
Installationswand, in die Wärmetauscher/-
speicher sowie Waschmaschine und Trockner 
integriert sind. Das Wasser wird einmalig 
erhitzt und der Waschmaschine zugeführt. Was 
diese nicht benötigt, bleibt im Wärmetauscher 
und kann für ein Vollbad oder eine Dusche 
genutzt werden, ohne erneut Wasser erwärmen 
zu müssen. Schaltet man nach dem Waschgang 
den Trockner ein, so wird dessen 60-70°C 
heiße Abluft zur erneuten Erwärmung des 
Wasserspeichers benutzt. Wird das gespeicherte 
Warmwasser einmal nicht verwendet und erkal-
tet, muss nicht der gesamte Speicherinhalt in 
den Abfluss geleitet werden, denn ein Bypass 
führt das Wasser zurück in den Boiler im Keller.
Auf diese Weise werden Waschmaschine und 
Trockner wieder „salonfähig“ und erhalten 
obendrein eine attraktive Zusatzfunktion.  
Die Energieersparnis vollzieht sich völlig 
un bemerkt – und hält dem Nutzer vor allem 
keinen erhobenen Zeigefinger vor.

Between
 

Die Waschmaschine wird salonfähig  

ROBIN WALLMEROTH
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BET WEEN     Sustainability in the bathroom  
is a topic which until now hasn’t received much 
attention. That’s no wonder, considering that 
it’s usually associated with unpleasant saving 
measures, resulting in loss of comfort and other 
limitations. It doesn’t become attractive for users 
until they can profit from it financially and do 
something for the environment without giving  
up comfort.
The design concept Between tries to close this gap  
by focussing on an unnoticeable reduction of the 
energy used for heating water. Home appliances  
like washing machine and dryer work at high 
temperatures of 30-90°C, but are often banished  
to cold basement rooms due to their unattractive 
looks – ignoring the fact that they produce warm 
wastewater, which simply flows down the drain.  
This was different in the days when warm soap  
sud was re-used for baths in zinc tubs.
The module Between consists of a sanitary instal-
lation wall with an integrated heat exchanging 
and storage device, a washing machine and  
a dryer. The water is heated just once and flows 

into the washing machine. Unused water remains 
in the storage tank and can be used for a bath  
or shower without having to heat it up again. 
When the dryer is switched on after the wash-
ing programme, the air it discharges, which is 
60-70°C warm, is used for re-heating the water 
tank. If the entire water in the tank remains 
unused and cools down, it still doesn’t need to  
be drained into the sewer, but flows back into  
a boiler in the basement via a bypass.

With Between, washing machine and dryer  
are freed from their basement confinement and 
gain an attractive additional function. Energy 
saving happens unnoticeably – and without 
moral chastising.
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Duschen und Baden sind nicht nur notwendige 
Reinigungsmaßnahmen, sondern bieten vor 
allem auch Entspannung. Die meisten Kon-
sumenten wollen, wenn man sie nach ihrer 
Idealvorstellung fragt, gerne ein möglichst 
großes, bequemes Badezimmer haben. Wie 
aber kann man einen optimalen Entspannungs-
moment bieten, ohne dafür unnötig Raum zu 
verschwenden?
Ein Bezug zur Natur und den Jahreszeiten 
kann zum Gefühl von Luxus im Bad beitragen. 
Inspiration für diesen Entwurf war das Konzept 
des Oberlichts oder Dachfensters, das hier zum 
überdimensionalen Duschkopf mit Aussicht 
wird. 
Über der Badewanne befindet sich ein rundes 
Dachfenster, in dessen tiefe Fensterlaibung  
die Düsen des Duschkopfs integriert sind, so 
dass man sozusagen im Regen duscht. In den 
Boden rund um die Wanne sind Steine für  
die Fußmassage eingelassen, unter denen die 
Wasserleitungen durchlaufen, so dass sie im 
Winter warm und im Sommer kalt sind. 

Nachhaltig ist das Konzept nicht nur wegen 
der Platzersparnis im Vergleich zu konventi-
onellen Luxusbädern, sondern auch, weil das 
gebrauchte Wasser in einen Wiederverwer-
tungszyklus geleitet wird. Regenwasser wird 
gesammelt, aufbereitet und in die Opensky-
Dusche ein geleitet. Auch die Steine auf dem 
Boden werden vom Warmwasser erwärmt und 
vom Kaltwasser gekühlt. Gebrauchtes Wasser 
wird für die  Toilettenspülung und die Wasch-
maschine benutzt.

Opensky Shower
 

Duschkopf mit Aussicht  

XIN WANG
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OPENSKY SHOWER      Taking a shower or 
bath is not just a matter of personal hygiene, but 
also offers relaxation. Asked about their wishes, 
most consumers would like to have a large, com-
fortable bathroom. But how can an ideal moment 
of relaxation be achieved without unnecessarily 
wasting space?
A relation to nature and the seasons can add to a 
sense of luxury in the bathroom. This design was 
inspired by the concept of the skylight, which is 
turned into an oversized showerhead with a view.
A round skylight is situated above the bathtub. 
The perforations of a showerhead are integrated 
into its reveal, allowing the user to take a shower 
‘in the rain’. Stones for foot massage surround the 
bathtub. The water pipes run through them, heat-
ing them in winter and cooling them in summer.
The concept is not only sustainable due to the 
space saved in comparison to conventional lux-
ury bathrooms, but also because the used water 
is channelled into a reuse cycle. Rain water is 
collected, purified and then led into the Opensky 
shower. The stones on the floor are heated by 

the hot water and cooled by the cold water. Grey 
water is used for the toilet flush and the washing 
machine.

Bei diesem Projekt ging es darum, ein nachhal-
tiges Produkt zu entwerfen, das in stressigen 
Zeiten hilft, den Alltag zu vergessen. Oft reicht 
es nicht aus, sich in die Wanne zu legen und zu 
entspannen, denn auch im Bad geistern Sorgen 
und Probleme durch den Kopf. Magic Cure soll 
den Nutzer dagegen mit einfachsten Mitteln 
innerhalb seiner eigenen vier Wände in eine 
andere Welt entführen.
Das Produkt besteht aus drei Komponenten: 
einer mit LEDs ausgestatteten Badekugel, einer 
Ladestation und einer Duftpatrone. Zu den 
besten Mitteln, um Erinnerungen an schöne 
Momente heraufbeschwören, gehören Gerü-
che. So erinnert der Geruch des Meeres oft 
an Urlaub und damit an sorglose Zeiten. Mit 
der Duftpatrone ist also der erste Schritt in 
eine andere Welt getan. Der zweite Schritt ist 
die Badekugel, die zunächst rot leuchtet und 
im Wasser untergeht wie die Sonne. Unter 
Wasser beginnt sie, in verschiedenen Farben 
zu  leuchten. Wie sich in Nutzerbefragungen 
herausstellte, sind viele mit dem Aussehen  

ihres  Badezimmers unzufrieden. Magic Cure 
leuchtet die Badewanne aus und lässt durch 
das Brechen des Lichts am Wasserspiegel 
 spannende Farbspiele im Raum entstehen.  
Es verwandelt den Raum und übermalt  
 hässliche oder marode Fliesen zeitweise mit 
Lichtspielen.
Die Nutzerbefragungen ergaben jedoch auch, 
dass viele Leute nur kurz baden, weil sie die 
Wanne mit ihrer harten Oberfläche unbequem 
finden. Was fehlt, ist ein haptisches Erlebnis. 
Cosy Bath ist eine aufblasbare Matte für die 
Badewanne, die das Baden gemütlicher macht 
und nebenbei durch zusätzliches Volumen  
den Wasserverbrauch reduziert. Die Gestalt  
der Matte ist von Seeanemonen inspiriert.  
Die Blumentiere sehen weich und bequem aus, 
und ihre Form lädt zum Hineinlegen ein. Nach 
dem Bad wird die Matte einfach an die Wand 
über der Wanne gehängt und kann trocknen, 
ohne Platz weg zu nehmen. In diesem Zustand 
ist sie ein Accessoire, das das Badezimmer 
wohnlicher wirken lässt.

Magic Cure
und Cosy Bath
 

Lichteffekte in der Wanne  

JANNES WEBER
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MAGIC CURE AND COSY BATH     The aim 
of this project was to design a sustainable product 
which helps to forget the daily grind in stressful 
times. Often it’s not enough to just take a bath 
and relax, because problems and worries keep 
haunting the mind. Magic Cure, in contrast, 
is supposed to carry users off to another world 
within the privacy of their own home.
The product consists of three components:  
a bath ball with LEDs, a charging station and 
a fragrance cartridge. One of the best ways of 
bringing back pleasant memories is through the 
sense of smell. For instance, many are reminded 
of holidays or carefree times when they smell  
the sea, so the fragrance cartridge is the first step 
into another world. The second step is the bath 
ball, which glows red and sinks into the water  
like a setting sun. Under water it starts to glow 
in various colours. As user interviews revealed, 
many people are unhappy with the look of their 
bathroom. Magic Cure lights up the bathtub  
and produces interesting colour effects in the 
room due to the refraction of the light on the 

water surface. It transforms the room and tem-
porarily hides ugly or broken tiles under beautiful 
light effects.
User interviews also showed that many people 
only take short baths, because they find the hard 
surface of the bathtub uncomfortable. What 
they miss is a haptic experience. Cosy Bath is 
an inflatable bathmat, making bathing more 
comfortable and unnoticeably diminishing water 
consumption through its additional volume. The 
design of the mat was inspired by sea anemones, 
flower-like animals with a soft and comfortable 
appearance and an inviting shape. After the bath, 
the mat simply can be hung on the wall above 
the bathtub, where it can dry without taking up 
space. In this state, it’s an accessory, making the 
bathroom appear a bit cosier.
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Wasser bietet unterschiedlichste Erfahrungen, 
vom Entspannen in heißen Quellen bis zum 
Nervenkitzel beim Surfen. An solche positiven 
Konnotationen soll das Vier Jahreszeitenbad 
anknüpfen. Das Bad ist entsprechend dem 
 traditionellen chinesischen Fengshui-Prinzip 
entworfen, das auf der Wechselwirkung 
 zwischen Objekten und Nutzern beruht. 
 Strukturen, Materialien und Farben beeinflus-
sen die Wirkung auf den menschlichen Geist.

Die Badewanne im Vier Jahrzeszeitenbad 
be findet sich auf Fußbodenniveau und erinnert 
damit an einen Teich. Daneben befindet sich 
ein leicht erhöhtes Ruhebett aus Stein, in das  
die Wasserleitungen integriert sind. Wie ein 
kleiner Wasserfall fließt das Wasser aus einer 
breiten Öffnung im Ruhebett in die Wanne. 
Lässt man warmes Wasser einlaufen, wird  
auch das Ruhebett erwärmt, so dass man sich 
im Winter nach dem Baden auf dem angenehm 
warmen Ruhebett entspannen kann. Im Som-

mer wird der Stein dagegen vom hindurch-
fließenden Kaltwasser gekühlt und wirkt 
 erfrischend, wenn man sich darauflegt.

Vier Jahreszeiten-    bad
 

Ruhen auf dem heißen Stein

YANG SUN 
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Wie eine Nutzerumfrage zeigte, zieht offenbar 
ein Großteil der Deutschen eine kurze Dusche 
einem langen Bad vor. Grundtenor war, dass 
das Duschen im Vergleich zum Baden sowohl 
Wasser als auch Zeit spare. Ein Entspannung-
bad gebe es nur ab und zu – wobei Frauen 
es sich häufiger gönnen als Männer. Ein Bad 
kostet viel Zeit, dient zwar der Entspannung, 
jedoch nicht zwingend dem Reinigungsgefühl. 
Duschen ist dagegen schnell und unkompliziert.
Daraus lässt sich schließen, dass die Badekultur 
einen gesellschaftlichen Wandel widerspiegelt 
und effizienter geworden ist. Große private 
Wellness-Oasen werden hinfällig, und das 
Badezimmer kann mit dem Schlafzimmer 
 kombiniert werden, um Platz zu sparen. Das  
ist gerade im Hotelbereich interessant, wo selbst 
in kleine Standardräume meist ein komplettes 
Bad samt Dusche, Wanne und Waschbecken 
eingebaut, aber normalerweise nur 10 bis  
20 Minuten pro Tag genutzt wird. Es bietet  
aber auch eine Lösung für das Leben in Groß-
städten wie Tokio oder Hongkong, wo aufgrund 

der  enorm hohen Bevölkerungsdichte nur in 
 wenigen Wohnungen genug Platz für ein voll-
ständiges Badezimmer ist und die Einwohner 
wegen der besonders langen Arbeitszeiten  
auch kaum Zeit für Entspannungsbäder haben. 
Der Duschrank ist ein Bad, das sich in einem 
Kleiderschrank befindet und somit das Bade-
zimmer ins Schlafzimmer verlegt. Von außen 
eine unscheinbare Schrankwand, besteht der 
Duschrank bei genauerem Hinsehen aus ver-
schiedenen beweglichen Modulen. Eines der 
Module lässt sich durch Öffnen der Schranktür 
in einen Pflegebereich mit Spiegel, Wasch-
becken und Unterschränken umwandeln. Mit 
einem zweiten Handgriff wird eine Schublade 
ausgezogen, und auch das zweite Modul, die 
Dusche, steht bereit.
Der Duschrank hat Standardmaße und kann 
daher nachträglich in verschiedene Schrankmo-
delle eingebaut werden. Nachhaltigkeit bedeu-
tet nicht nur, Energie und Wasser zu sparen, 
sondern auch Raum effizient zu nutzen und 
Platz für eine höhere Wohnqualität zu schaffen. 

Duschrank
 

Kompaktes Kleinstbad

YUNZHOU WU

VIER JAHRESZEITENBAD      Water offers 
a large variety of experiences, from relaxing in 
hot springs to the excitement of surfing. Vier 
Jahres zeitenbad (‘four seasons bath’) aims to 
produce such different connotations. It’s designed 
according to the traditional chinese concept  
of Fengshui, which is based on an inter action 
 between objects and user. Structures, materials 
and colours determine the influence which  
objects have on the human spirit.

The bathtub of Vier Jahreszeitenbad is sunk  
in the floor and is reminiscent of a pond. Next  
to it stands an elevated daybed made of stone,  
into which the water pipes are integrated. Water 
flows from a broad opening in the daybed like 
a little waterfall. If the tub is filled with hot water,  
the bed also warms up. After taking a bath in 
winter, the user can relax on the pleasantly  
warm daybed. In summer the stone is cooled  
by the cold water flowing through, resulting in  
a  refreshing effect when one lies down on it.
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Duschrank versucht auf dezente Art, das übliche 
Badezimmer den gesellschaftlichen Entwick-
lungen anzupassen und einen Schritt voraus-
zugehen.

DUSCHRANK      As user interviews showed, 
most Germans seem to prefer a short shower to 
an extensive bath. The bottom line was that a 
shower saves water and time, while a relaxing 
bath is a rare treat, enjoyed more often by women 
than by men. Bathing costs a lot of time and is 
relaxing, but doesn’t necessarily contribute to the 
feeling of cleanliness. Showering is quick and easy.
These statements reveal that our bathing culture 
reflects a general trend in society and is becom-
ing more efficient. Large wellness-areas become 
obsolete, and the bathroom can be combined with 
the bedroom in order to save space. This is of 
special interest for the hotel context, where even 
small standard rooms are usually equipped with 
a  complete bathroom with shower, bathtub and 
sink, which is used for only 10 to 20 minutes  

per day.  But it also offers a solution for life in 
high-density megacities like Tokyo or Hongkong, 
where few apartments offer enough space for an 
entire bathroom and people work long hours, 
leaving them little time for relaxing baths. 
 
Duschrank (‘shower cabinet’) is a bathroom in  
a closet inside the bedroom. From the outside 
an inconspicuous wall unit, it consists of mobile 
modules. When opening the door, the first mod-
ule is transformed into a bodycare unit with 
 mirror, sink and floor cabinets. Another flick  
of the wrist opens a drawer containing the 
shower.

Duschrank has standard measurements and  
can be integrated into several cupboard types. 
Sustainability doesn’t only mean saving energy 
and water, but also using space efficiently,  
while creating room for comfort. Duschrank 
attempts to unobtrusively adapt the conventional 
bathroom to developments within society, and  
to pave the way for the future.
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Big Bubble Fun ist eine mobile Badewanne, die 
in barrierefreien Bädern ohne integrierte Bade-
wanne gelegentliches Baden ermöglicht. Auch 
im Outdoorbereich, wie dem Garten oder beim 
Camping, eröffnet sie neue Perspektiven der 
Badekultur.

Big Bubble Fun ist für zwei Personen ausge-
legt, die sich beim Baden gegenübersitzen. Als 
Material wird dünne, leichte, strapazierfähige 
PVC-Folie verwendet. Um ein Abrutschen auf 
der nassen Folie zu verhindern, sind rutsch-
hemmende Stoffapplikationen im Liegebereich 
aufgeschweißt. Die dicken Luftpolster sind auf 
eine entspannte Körperhaltung im Sitzen wie 
im Liegen abgestimmt.

Ohne Luftfüllung und zusammengefaltet zu 
einer Art Seesack, kann die Wanne problem- 
los von einer Person transportiert werden.  
Die externe elektrische Luftpumpe macht  
das Befüllen mit Luft sehr einfach. Wenn kein 
Stromanschluss vorhanden ist, kann man auch 
eine Standardluftpumpe benutzen.

In Big Bubble Fun kann man sich Wohlfühlen 
wie auf einem großen Sofa: Sie ist weich, gross-
zügig und bequem. An kalten Tagen kann man 
sich in der Wanne aufwärmen, träumen und 
entspannen. Inspirationsquelle für das Design 
waren klares Wasser und Seifenblasen.

Big Bubble Fun 
Barrierefreies Baden 

DIPLOMPROJEKT
CHRISTOPH HEIDLER
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BIG BUBBLE FUN      is a mobile bathtub,  
which makes it possible to take an occasional 
bath in handicapped accessible bathrooms 
 without a built-in bathtub. It also opens new 
 perspectives on bathing culture in outdoor  
areas, such as gardens or campsites.

Big Bubble Fun seats two persons opposite each 
other. It’s made of thin, light, durable PVC-foil 
with anti-slip textile applications in the lying 
area. Its big air cushions are designed for a 
relaxed body alignment while sitting or lying.
Deflated and folded up like a kitbag, the tub can 
easily be carried by a single person. An external 
electric pump makes it very easy to inflate. With-
out electricity connection, a standard air pump 
can be used instead.

Inside Big Bubble Fun the user can relax like  
on a big sofa: it’s soft, spacious and comfortable. 
On cold days it offers an opportunity to warm  
up, dream and relax. The design was inspired  
by clear water and soap bubbles.

Thema des Entwurfs ist die alltägliche Köper-
hygiene der Generation 50+. Mit zuneh-
mendem Alter verändern sich die Anforderun-
gen an das Bad und steigt auch das Bedürfnis 
nach guter Ausstattung und Komfort. Unter-
sucht wurde, in welchem Bereich des Raumes 
das Körperpflegeritual vollzogen wird und wie 
häufig es stattfindet. Wie oft wird der gesamte 
Körper gründlich gesäubert, und wie oft werden 
nur bestimmte Bereiche schnell gewaschen? 
Durch eine Optimierung der Waschmöglich-
keiten soll dieser Vorgang erleichtert werden.
Der Waschplatz ist in den Mittelpunkt gerückt, 
so dass das freistehende Waschbecken zu 
einem kommunikativen Ort wird. Ein zusätz-
licher Schlauch mit Wechselaufsätzen an der 
Armatur geht auf unterschiedliche Bedürfnisse 
ein. Er vereinfacht die „Katzenwäsche“, macht 
aber auch weites Vorbeugen beim Haarewa-
schen unnötig. Bei Bedarf kann man bei der 
Körperpflege sitzen. Da sich der Schlauch in 
angenehmer Greifhöhe befindet, bietet das 
 Lavosystem auch Rollstuhlfahrern die Möglich-

keit zu einer individuellen Körperreinigung.
Das Waschbecken hat eine amorphe Gestalt, da 
weiche Formen für den menschlichen Körper 
angenehmer sind. Auch die innere Fläche des 
Waschbeckens hat eine organische Form, als ob 
sie ausgespült wurde. Durch seine ovale Form 
ist der obere Teil des Objekts allseitig, während 
der quadratische Fuß des Waschplatzes sich gut 
in den Raum integriert. 

Bad für alle 
 

Badekonzept für die Generation 50+ 
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BATHROOM FOR ALL      The subject of  
this design is daily personal hygiene for the 50+ 
generation. With age, requirements for the bath-
room and the need for good facilities as well as 
con venience start to increase. The starting ques-
tion was how often and in which areas of the  
bathroom personal hygiene rituals take place. 
How often do ageing persons wash their entire 
body, and how often do the only wash parts of  
the body? The aim is to make this process easier 
by optimizing the washing facilities.
The washing place has been moved to the centre 
of the room, so a freestanding sink serves as a 
place for communication. An additional hose 
with exchangeable fixtures responds to different 
needs. It makes a quick wash easier, while also 
making it unnecessary to bend over when wash-
ing one’s hair. If required, it’s possible to sit  
down while washing. The hose is placed at  
a comfortable height, so the lavosystem also 
 enables wheelchair users to wash themselves 
according to their own wishes.

The sink was given an amorphous shape, because 
soft shapes are better suited for the human body.  
Its inside also has an organic shape, looking like 
a washed-out stone. Due to its ovoid form, the 
upper part of the object can be used from all 
sides, while the square foot is well integrated into 
the bathroom space.
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