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Tag des Bades bei der

Nach diesen Trends wird gebadet
ALLES FÜRS WOHLGEFÜHL BEIM TAG DES BADES IN DER BADKULTUR PERLEBERG am 21. September
PERLEBERG
Das Bad ist
heute mehr als ein Ort der
Reinigung - es ist Erlebnisraum, Freizeitzone und Rückzugsort. Davon ist Nicole
Munko, Inhaberin der badkultur perleberg, überzeugt.
Sie lädt Interessierte ein, sich
am 21. September im Rahmen des Tag des Bades, bei
dem es bereits bundesweit im
September in Ausstellungen
von Handel und Handwerk
Informationen rund um Bäder gab – in ihrem Bad-Studio
Am Hohen Ende 12 in Perleberg einen eigenen Eindruck
davon zu verschaffen, wie das
private Badezimmer gestaltet
sein kann.
Im Dezember 2015 hat Nicole Munko das Bad-Studio in
Perleberg Am Hohen Ende 12
eröffnet: Ihre exklusive Badausstellung, deren Umbau
gerade abgeschlossen ist,
zeigt Wannen, Duschen, Armaturen, Spiegel, Accessoires, Badmöbel und Zubehör auf 150 Quadratmetern
Ausstellungs- und Verkaufsfläche. Mehrere komplette
Bäder in der Ausstellung geben zudem einen Eindruck
davon, wie Wohnlichkeit,
Komfort, Ästhetik und praktische Detaillösungen verbunden werden können.
Die ausführliche Beratung
und gründliche Planung ste-

Nicole Munko freut sich, am 21. September ihre neue Badausstellung präsentieren zu können.
FOTO: RONNEY MENZE
hen in der badkultur Perleberg an erster Stelle. Schließlich möchte der Kunde sein
individuelles Bad haben, soll
es seinen ganz persönlichen
Anforderungen gerecht werden, sagt die Studio-Inhaberin. Ist es zum Beispiel ein Familienbad oder vielleicht eine
Wellness-Oase,
die
gewünscht wird? Auch ein barrierefreier Komfort lässt sich
vorplanen, zum Beispiel mit
bodenebenen Duschen oder

Montagevorrüstungen
für
Griffe und Duschsitze. Ist der
verfügbare Raum groß oder
klein? Selbst aus kleinsten Bädern kann man das Maximale
rausholen, ist die Fachfrau
überzeugt. Sie führt als
Dienstleistung die gesamte
Planung der Neuinstallation
bzw. Sanierung durch - von
der Fliesen- über die Installations- bis hin zur Bauablaufplanung. Das Badstudio realisiert auf Wunsch aber auch

die praktischen Arbeiten. Alles aus einer Hand, der Kunde
hat nur einen Ansprechpartner.
Übrigens: Das neue Bad erleben, lange bevor man darin
wirklich duschen, föhnen,
schminken, rasieren oder baden kann - auch das ermöglicht Nicole Munko ihren
Kunden. Möglich macht das
eine Virtual Reality-Brille
(VR-Brille), die die Inhaberin
der badkultur perleberg zur

Demonstration der von ihr
erarbeiteten
Bad-Planung
einsetzt und die es den Kunden ermöglicht, durch ihr zunächst auf dem Papier designtes Badezimmer „zu gehen“. Durch die VR-Brille
können die Kunden ihr
Wunschbad im 360-GradModus anschauen und prüfen, ob es ihren Vorstellungen
entspricht, erklärt Nicole
Munko.
Am Samstag, 21. September, findet in der badkultur
der Tag des Bades statt: Präsentiert werden die komplett
neue Badausstellung, Badbeleuchtungen und Entkaltungsanlagen. Im Mittelpunkt stehen darüber hinaus
Dusch-WCs. Für den Einsatz
in den eigenen vier Wänden
gibt es heute Modelle, die jedem Geldbeutel und Komfortanspruch gerecht werden. Nicole Munko stellt einige vor und erläutert die Funktionsweise. Erwartet wird ein
Präsentationswagen der Firma Duscholux, der neueste
Duschen und PanElle Wandverkleidungen vorstellt.
MARINA LENTH

DUSCH-WC

Ein echtes
Hygiene-Plus

Dusch-WCs erfreuen sich
eines immer größeren
Zuspruchs.
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Ein echtes Hygiene-Plus
bieten Dusch-WCs, die
den Intimbereich berührungslos mit einem sanften Wasserstrahl reinigen
und mit zusätzlichen
Komfortfunktionen wie
Fön oder Geruchsabsaugung erhältlich sind. Mehr
Informationen zum
Dusch-WC beim Tag des
Bades am 21. September
in der badkultur Perleberg.
PANELLE IN DER DUSCHE:

Alles ist
möglich

Tag des Bades in der badkultur
Perleberg, Am Hohen Ende 12,
am 21. September von 10 bis
18 Uhr.

Weiches Wasser im ganzen Haus
WEIßE ABLAGERUNGEN auf den Armaturen - wer hartes Wasser hat, kennt dieses Problem

Mehrere Lichtquellen, bevorzugt dimmbar, sind ideal für
eine gute Badbeleuchtung.
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Ideen für
schönes
Licht im Bad
Gutes Licht ist nicht nur
wichtig für unsere Wahrnehmung. Gutes Licht sorgt zudem für Sicherheit und Wohlgefühl. Und gutes Licht trägt
ganz wesentlich dazu bei,
dass Räume richtig zur Geltung kommen. Und: Eine gute
Beleuchtung ist wichtig für
ein angenehmes Ambiente
und sorgt dafür, dass man
sich im Bad wohlfühlt. Ein
zentrales Licht plus beleuchteter Spiegelschrank reichen
dafür aber nicht aus. Beim
Tag des Bades in der badkultur perleberg wird über
die richtige Badezimmerbeleuchtung informiert.

PERLEBERG Weiße Ablagerungen auf den Armaturen in
Bad und Küche, im Wasserkocher oder in der Kaffeemaschine – bei wem hartes
Trinkwasser aus der Leitung
kommt, der kennt dieses
Problem. „Ich rate zur Installation einer Entkalkungsanlage “, sagt Nicole Munko von
der badkultur Perleberg. Sie
selbst hat immer versucht,
die weißen Flecken auf Wasserhähnen und Duschköpfen
mit speziellen Reinigungsmitteln
wegzubekommen.
„Bis wir uns entschlossen haben, eine Entkalkungsanlage
in unserem Haus einzubauen.“
Nicole Munko erklärt: Besonders hartes, kalkhaltiges
Wasser hinterlässt auf den
Armaturen nicht nur die besagten hässlichen weißen
Flecken. Auch alle Geräte im
Haushalt können unter dem
harten Wasser leiden. Alles
verkalkt langsam und wird
dadurch unbrauchbar. Eine
Entkalkungsanlage bereitet
das Wasser auf, sodass es weniger schädlich für Rohre und
Geräte ist. Angeschlossen
wird die Anlage direkt am
Wasseranschluss des Hauses
oder der Wohnung. So wird

Alle Motive lässt die illuminierte
Wandverkleidung PanElle Enligth zu.
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Die Entkalkungsanlage bereitet das Trinkwasser im Haus auf und befreit es von Kalk, erläutert Sven Munko.
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das Wasser direkt am Ursprung gefiltert und fließt
dann aufbereitet durch die
Leitungen.
Der Vorteil: So bleiben auch
die Leitungen, Rohre, Waschund Spülmaschinen gut in
Schuss und verkalken nicht.
„Das Wasser, das dann aus
dem Hahn kommt, kann man
bedenkenlos für alle Geräte
verwenden, da es gereinigt ist

und dadurch die Maschinen
nicht so schnell entkalkt werden müssen und damit auch
langlebiger sind. Das ständige
Aufblinken der Entkaltungsleuchte hat ein Ende“, freut
sich die Inhaberin der badkultur perleberg, die sich für
eine Entkaltungsanlage der
Firma Grünbeck entschieden
hat.
„Wenn Sie ganz genau wis-

sen wollen, ob Sie in Ihrem
Wohnort hartes oder weiches
Wasser haben, rufen Sie bei
den regionalen Versorgern,
zum Beispiel bei den Stadtwerken Wittenberge oder der
PVU Perleberg an. Hier bekommen Sie genaue Informationen über die in Ihrem
Haushalt vorhandenen Wasserhärte.“
MARINA LENTH

Beim Duschen von einer
Safari im Sonnenuntergang träumen? Kein Problem, denn mit der wasserfesten illuminierten
Wandverkleidung PanElle
Enlight der Firma Duscholux wirken großflächige
Bilder besonders lebendig.
Dank einer LED-Beleuchtung werden Fotografien
zum Designelement, die
Dusche wird zum absoluten Eyecatcher im Bad.
Erfrischende Wasserfälle,
traumhafte Inseln oder
lichtdurchflutete Wälder:
Duscholux bietet eine große Auswahl von Motiven.
Oder man gestaltet PanElle mit dem persönlichen Lieblingsbild und
erschafft sich seine eigene,
individuelle Wellnessoase.
Trotz ihrer faszinierenden
Optik lässt sich PanElle
Enlight unkompliziert installieren. Die Wandverkleidung ist einfach zu
reinigen und beständig
gegen Kratzer und Wasser.

