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Badezimmerplanung bis ins Detail 

 

Baden, im April 2016._Wer sein Badezimmer renoviert oder neu plant, wählt zumeist 

eine bodenebene Dusche. In Kombination mit dem durchdachten ACO Duschboden-

System steht der barrierefreien Badezimmerplanung nichts im Wege. Es ist schnell in 

der Montage, flexibel in der Gestaltung, einfach in der Reinigung und verspricht 100 % 

pures Duschvergnügen. 

 

Ob Badsanierung, Badezimmerplanung oder Umbau in eine barrierefreie Zone: Die bodenebene 

Dusche hat sich als State of the Art im Badezimmer etabliert. Der gestaltungsoffene Duschplatz 

gilt als besonderer Eyecatcher im Badezimmer und sorgt für ein „Will-haben-Gefühl“.  

Barrierefreie Badezimmer für mehr Komfort sind ein Trend für alle, denn sie bringen mehr 

Lebensqualität und Unabhängigkeit bis ins hohe Alter. Die Vorbilder für diesen Trend finden sich 

in der traditionellen Badkultur des Orients sowie im modernen Luxus-Spa wieder. 

Neben großformatigen Fliesen, schwellenlosen Übergängen, geradlinigen und hochwertigen 

Duscharmaturen sind Duschrinnen, Duschboden-Systeme und Abläufe bei der 

Badezimmergestaltung zu bedenken. Um sich den Traum nach einer individuellen Wellnessoase 

zu erfüllen, planen private Häuslbauer und Sanierer zumeist mit einem professionellen 

Fachmann – oder setzen das Vorhaben mit eigenen Händen um.  

Doch worauf muss man bei der Gestaltung einer barrierefreien Duschlösung achten? Neben der 

Wahl von passenden Fliesen, Armaturen und Duschwänden ist das neue Duschboden-System 

ShowerFloor von ACO die innovative und funktionale Lösung für das barrierefreie 

Duschvergnügen. Als Trägersystem für den durchgefliesten Duschbereich bildet ACO 

ShowerFloor wortwörtlich die Basis für den Duschplatz im Badezimmer.  

 

Warum ACO ShowerFloor? 

Das innovative und barrierefreie Duschboden-System ShowerFloor wurde für durchgeflieste 

Bodenbereiche entwickelt und passt sich den räumlichen Gegebenheiten an, indem es 

Unebenheiten am Boden ausgleicht. Das verstellbare Gefälle, die individuelle Befliesbarkeit des 

Duschbodens sowie die freie Auswahl für Punkt- oder Linienentwässerung ermöglichen noch 

mehr Gestaltungsvielfalt im Badezimmer. 

Einzigartig ist die Ab-Werk-Montage von ACO ShowerFloor: Das Duschboden-System kommt so 

gut wie fertig montiert und sorgt für eine einfache Handhabung und eine schnelle Verarbeitung. 

Installateure, Häuslbauer und Sanierer kommen so noch schneller zu ihrem Badtraum, da sie 
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einen Gewerksübergang sparen. Mit den ACO ShowerDrain Duschrinnen bietet ACO die richtige 

Lösung für alle technischen und ästhetischen Ansprüche.  

 

Alle Vorteile auf einen Blick – ACO ShowerFloor: 

 Sicher und einfach in der Montage 

 Flexibel und gestaltungsoffen 

 Barrierefrei und schwellenlos  

 Ästhetisch und innovativ 

 100 % Schallschutz und Komfort  

 Elegant und reinigungsfreundlich 
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