
Duschen und Baden auf kleinstem Raum

Wannentausch in 24 Stunden – Dusche inklusive!

Eine erfrischende Dusche zwischendurch ist auch für Liebhaber von 

Vollbädern eine zeit- und energiesparende Alternative. Auf die Badewanne 

muss man deswegen nicht verzichten. Voller Dusch- und Badekomfort lässt 

sich jetzt auch in kleinen Bädern rasch und ohne große Umbauten realisieren. 

Das durchschnittliche Badezimmer ist klein. Auf fünf bis sechs Quadratmetern ging sich

bisher meist nur eine Badewanne aus. Um darin zu duschen, muss man erst über einen

hohen Wannenrand steigen, sich dann mit Duschvorhängen plagen oder einen 

klatschnassen Boden in Kauf nehmen. Ein Kompromiss, den man nicht länger in Kauf 

nehmen muss. Binnen kürzester Zeit lässt sich der Komfort im Bad verdoppeln: Dazu 

wird die bestehende Badewanne ganz einfach gegen die Dusch-Badewannen-

Kombination TWINLINE 2 ausgetauscht.

Das Besondere an der TWINLINE 2 von Artweger ist, dass sie eine vollwertige 

Badewanne mit einer vollwertigen Dusche verbindet. Die Wannenwand ist an einer 

Seite fast bis zum Boden hin geöffnet. Das ermöglicht den Einstieg wie in eine Dusche. 

Eine Duschtür aus Ganzglas, die platzsparend nach innen schwenkt, verschließt die 

Wanne an dieser Stelle. Nimmt man ein Vollbad, stellt ein mechanisches 

Verschlusssystem sicher, dass die Duschtür beim Befüllen und Baden dicht hält und 

nicht geöffnet werden kann. So wird die Dusche im Handumdrehen zur Badewanne – 

auf exakt dem gleichen Platz, wo zuvor nur die alte Badewanne stand. 

Guter Tausch

Diesen zusätzlichen Komfort kann man sich binnen weniger Tage und mit wenig 

Aufwand in die Wohnung holen. Der Installateur montiert die alte Wanne ab und setzt 

an exakt der gleichen Stelle die neue TWINLINE 2 ein. Die bestehenden Fliesen bleiben

erhalten. Aus diesem Grund kann die Teilsanierung rasch und ohne viel Staub und 

Aufwand durchgeführt werden. Hier und da noch ein paar Feinarbeiten wie die 

Silikonfugen, die Endreinigung, der neue Badewannenvorleger oder eine neue Armatur 

– fertig. Das Badezimmer sieht deutlich besser aus und ist mit einem Mal doppelt so 

komfortabel. 



Fachkundige Beratung zu diesem Thema erhalten Sie unter Tel. XXXXXX. Firma Max 

Mustermann, Ihr Spezialist für den 24-Stunden Wannentausch mit der TWINLINE.


