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Fluchtpunkt Elternbad
… zum Atemholen für die junge Liebe
Manchmal kann auch auf Wolke Sieben
der Haussegen schief hängen, vor allem
wenn die Liebe noch frisch ist und Interessen in einen Konflikt geraten …
Für Natalie, 17, die Tochter des Hauses,
ist dann das schicke Bad der Eltern ein
willkommener Rückzugsort. Denn am
Wochenende steht Freund Jonas einfach
nicht der Sinn nach einer gemeinsamen
Shoppingtour. Er ist leidenschaftlicher
Fußballer und geht samstags lieber
kicken. Dann zieht es Natalie oft zu den
Eltern, die ihre Enttäuschung verstehen
und es gerne sehen, wenn sie sich im
elterlichen Bad eine echte Verwöhnzeit
gönnt: Die Welt sieht dann schon bald
wieder ganz a nders aus, der Trennungsärger verfliegt, und es wächst die Vorfreude auf den Disco-Abend mit Jonas.
Kein Wunder. Denn der Badaufenthalt
hat’s in sich: In der Dusche kann die
junge Frau am eingebauten Display ihr
persönliches Duschprogramm „Natalie“
elektronisch abrufen – ein bestimmter Wasserdruck und die gewünschte
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Wassertemperatur, dazu spezielle Lichteffekte und ihr Lieblingssound. Erlebnis
pur! Auch andere Verrichtungen gehen
wie von Geisterhand: Der Toiletten
drücker ist mit einem Sensor ausgestattet. Auf einen Wink mit Hand schließt
sich der Toilettendeckel und die Spülung
wird ausgelöst. Oder der „magische“
Spiegel über dem Wasch
becken: Er
ist außen und innen beleuchtet. Auf
Knopfdruck fährt die Spiegelfläche
nach oben und gibt den dahinter verborgenen Stauraum frei. Dort befindet
sich überdies eine Docking-Station für
ihr Smartphone, so dass sie direkt die
Soundanlage im Raum ansteuern kann.
Musikalisch geht’s dann je nach Laune
deftig rockigzur Sache oder auch mal
mit soften Popklängen. Manchmal genießt Natalie auch lieber ein ausgiebiges
Sprudelbad in der Whirlwanne. Gern
mit einem selbst kreierten Badezusatz.
Die Zutaten dafür holt sie aus dem in die
Duschwand integrierten Schrank oberhalb des WCs. Die duftreichen Essenzen,
die sich im Badewasser lösen, machen
munter für das tolle Rendezvous am
Abend.
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