
Macht Lust auf mehr

Inspiration Bad



wedi Fundo Design







54

Bodengleiche Duschen sind inzwischen weit mehr
als nur ein Trend. Auch in privaten Bädern finden
sie mehr und mehr Anwendung, da sie optischen
Anspruch mit hoher Funktionalität verbinden.

Doch wie sieht dann die Dusche selbst aus? Ob von
außen oder von innen, das Fundo-Designkonzept
vereint kreative Linienführungen mit natürlichen
Formen und besticht dabei besonders durch seine
hohe Qualität. Mehr Freude im Bad mit der Premi-
ummarke wedi.



Bodengleiche Duschkreationen in runder Form oder im Schneckendesign sowie
die dazugehörigen Bodenelemente sind die Highlights des Designkonzeptes
Fundo. Genießen, entspannen und einfach wohlfühlen.
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Fundo Rinnenabläufe, z. B. in Edelstahl, sind nicht
nur besonders formschön und extrem hochwertig
anmutend, sie eröffnen auch gleichzeitig die Mög-
lichkeit, den Wasserablauf in bodengleichen Du-
schen nach Herzenswunsch auszugestalten. Mehr
Freiheiten beim Duschen, mehr Freiheit im Bad.



wedi Sanbath Design





Weiße Waschtische, weiße Badewannen, weiße Duschen... damit ist jetzt
Schluss! Die einfachste Art, neue Formen und Farben ins Bad zu bringen, bietet
die Design-Serie Sanbath von wedi. Ob nun schlichte Eleganz, kreative Gestal-
tungsformen oder punktuelle Farbakzente, mit wedi Sanbath wird das Bad zum
Wohnraum und die Waschplätze werden zu echten Möbeln.
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Die Sanbath-Serie von wedi ermöglicht unzählige
Gestaltungsvarianten in jedem Bad. Schlichte Wasch-
schalen, komplette kubische Waschtische sowie zeit-
los gestaltete Dusch- und Wannenformen stehen fix
und fertig zum Verfliesen bereit. Ein Augenschmaus
der besonderen Art.
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wedi Sanoasa Design





Die wedi Sanoasa Wellnessobjekte bieten so ziemlich alles, was aus einem nor-
malen Badezimmer eine komplette Wohlfühloase macht. Massageduschen mit
seitlichen Düsen, entschlackende und kreislauffördernde Dampfbäder oder ent-
spannende Lichtspiele mit einstellbaren Farben gehören genauso zur Ausstattung
wie gewärmte Wellnessbänke und -liegen in unterschiedlichen Ausführungsfor-
men, die sich individuell im Raumkonzept einbinden lassen.
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Hochwertig ausgestattete Wellness-Multicenter, vielfältig geformte Vario-
Duschkabinen sowie Sitze und Bänke – die Sanoasa Design-Serie setzt die
Akzente in großzügigen Bädern. Mehr Platz und mehr Freiheit für die ganze
Familie.



wedi individuell





Sie haben eine Idee, irgendwo ein schönes Bad gese-
hen oder sind von Planungsprofis beraten worden?
Wie auch immer die Wunschvorstellung ist, mit der
vielseitigen Bauplatte von wedi ist jede noch so indivi-
duelle Form und Anwendung einfach und schnell
möglich. Vom Boden bis zur Wand, ob Waschtisch,
Wanne oder Dusche, ob Trennwände oder Badmöbel,
mit wedi gestalten Sie jedes einzelne Element im Bad
nach Ihren eigenen Vorstellungen.

Rund, oval oder eckig – kein Bad von der Stange.
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Wer Freiheitsgefühl und körperliches Wohlbefinden
liebt, mehr Raum für sich, seinen Körper und Geist
sucht, findet es mit den wedi Bad- und Wellness-
objekten.



wedi GmbH
Kolpingstraße 52-54 · 48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 156-0 · Telefax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.de
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