
frei-bad
im oberpfälzischen Schwandorf hat sich ein 
ehepaar ein bad mit riesigen fenstern  
zum Garten und durchblick ins Schlafzimmer 
bauen lassen: es ist die große freiheit! Ein Bild von einem Bad  

mit fugenlosem Waschtisch aus 
Mineralwerkstoff. Im Korpus  
sind Schubladen, die Armaturen 
ragen aus dem Spiegel
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Ein kleiner Sitzplatz unter der 
Regenbrause – großer Komfort 
in der bodengleichen Dusche 
mit dunklen Basaltplatten

as Lieblingsbad unserer Leser ist hell, nicht unbedingt 
weiß, gern mit Naturstein; es vermeidet starke Farben 
und hält gutes Licht parat, passend zu Stimmung und 

Tageszeit – und genau so sieht das Bad von Wolfgang 
Brandl aus. „Der Raum soll eher eine ruhige Bühne sein und nicht 
selbst der Star, dann kann man auch farbige Deko-Ideen und 
Pflanzen wirken lassen“, sagt der minimalistisch ausgerichtete 
Architekt. Pflanzen gibt es in diesem Bad am Rand von Schwan-
dorf mehr als genug; genauer gesagt ist es der Blick in den Wald, 
den wandgroße Fenster zelebrieren. Vor der Naturkulisse treten 
die Einbauten und Flächen des Bades diskret zurück.

ganz schön raffiniert und auffällig unauffällig ist  
der breite Waschtisch – ein Entwurf Brandls aus dem Mineral-
werkstoff „LG Hi-macs“, den der Tischler verarbeiten kann:  
Die Ablaufrinnen sind verdeckt, eine Lichtfuge lässt die Doppel- 
beckenanlage vor der Spiegelwand scheinbar schweben, und  
die Wasserrohre sind nicht zu sehen. Keine Frage, dass die  
Schubladen im Waschtisch ohne störende Griffe auskommen  
und nur durch Antippen geöffnet werden; klar auch, dass  
die strenge Geometrie der Anlage makellos verarbeitet ist.

Wolfgang Brandl, Architekt in Regensburg, hat das Haus im Stil 
der Bauhaus-Tradition errichtet, mit viel Glas und lichtdurch-
fluteten Räumen, Weiß kontrastiert mit grauem Basalt. Der Aus-
blick geht dafür in einen herrlich unordentlichen Garten

D

 „die architektur funktioniert  
als ruhige bühne, die durch die 
bewohner belebt wird“ 
	 	 	 													Wolfgang	BranDl
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Optische Durchlässigkeit ist im  
ganzen Haus Trumpf. Der Blick fällt  
aus dem Elternbad durch eine Glas-
scheibe ins Schlafzimmer, wo sich die 
Fensterfront des Bades fortsetzt
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Links: Ein Raumteiler birgt die Technik des Wand-WCs und  
der rückseitigen Dusche. Unten: Eine feststehende Wand aus zehn 
Millimeter dickem Einscheibensicherheitsglas trennt die  
Dusche vom Rest des Raumes und gibt den Blick auf den großen 
Waschtisch frei. Die Basaltfliesen wärmt eine Fußbodenheizung 

unerhört praktisch sind an dieser Stelle übrigens die 
wandmontierten Wasserhähne und Mischer: keine Kalkränder 
auf dem Waschtisch, denn Tropfwasser landet im Becken. Für  
die Umsetzung einer solchen Montage auf einem großen Spiegel 
sollte man allerdings einen erfahrenen Glaser beschäftigen.

das bad lebt vom Ausblick auf den angrenzenden Wald,  
von der Morgensonne, die hinter den Kiefern aufgeht und  
schräg durch das Fensterelement neben dem Waschtisch ins 
Schlafzimmer fällt. „Die Idee mit dem fest stehenden Innen- 
fenster, der Glasscheibe zwischen Bad und Schlafzimmer, kam 
uns erst in der Rohbauphase“, erinnert sich Brandl, „es erwies 
sich als großer Gewinn für beide Räume.“ Dieser Glasstreifen  
neben dem Waschtisch erweitert das Bad optisch, zugleich  
schafft er noch mehr Helligkeit und Transparenz.

ArmAturen „Axor Steel“, brAuSe HansgroHe WASchtiSch (minerAlWerkStoff „lG hi-mAcS“) vom 
TiscHler Wc „SubWAy“ villeroy & bocH betätiGunGSknopf SpülunG vola pfleGeprodukte guHl

i n f o r m at i o n e n a m h e f t e n d e
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