
  
 

  
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
Unsere Weltneuheit „Der Badebutler“, die sicherste Wannen-Einstiegshilfe. 
 
Sie haben Schwierigkeiten beim Einsteigen in bzw. Aussteigen aus der Badewanne, da 
der Wannenrand zu hoch ist. 
 
Sie haben schon verschiedene Einstiegshilfen ausprobiert? Entweder halten diese nicht oder müssen in 
der Wannenmitte angebracht werden, das Sie jedoch am Ein- und Aussteigen in die Wanne hindert?.  
Dann ist es Zeit für den „Badebutler“, die Badewannen-Einstiegshilfe“ von BadeWolke. 
 

  
 
Diese praktische Weltneuheit bietet Ihnen einen sicheren Halt beim Einsteigen in bzw. Aussteigen aus 
der Wanne. Die ergonomisch vorteilhafte Platzierung des geschwungenen Handlaufs bietet Ihrer Hand 
immer eine Griffmöglichkeit. Vor allem dann, wenn Sie über den Wannenrand steigen und Ihr 
Gleichgewicht auf einem Bein halten müssen. Der geschwungene Handlauf „Badebutler“ reicht Ihnen die 
schützende Hand an jeder Stelle Ihrer Badewanne. Der große Fußtritt mit einer rutschsicheren Auflage 
bietet Ihnen einen sicheren Auftritt. Zusätzlich gleicht sie die Höhe des Wannenbodens und des 
Fußbodens aus. Die schöne Form des „Badebutlers“ passt sich dem Interieur Ihres Badezimmers an. 
Das Design Ihres Bades bleibt erhalten. Der Einstieg in Ihre Badewanne wird wie ein Spaziergang.  
 

Kostenlose Information unter 030 / 23 45 74 34 rufen Sie gleich an. 
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Beschreibung	  der	  Badewannen	  –	  Einstiegshilfe	  „Badebutler“	  
	  
-‐	  Gewährleistet	  einen	  sicheren	  Halt.	  
-‐	  Erleichtert	  das	  Ein-‐	  und	  Aussteigen.	  
-‐	  Mit	  Trittstufe	  versehen,	  um	  die	  Höhe	  zwischen	  Badewanne	  und	  Fußboden	  auszugleichen.	  
-‐	  Maximale	  	  Gewichtsbelastung	  beträgt	  250	  kg.	  
-‐	  Erhältlich	  für	  Badewannen	  in	  der	  Breite	  von	  700	  mm,	  750	  mm	  und	  800	  mm.	  
-‐	  Verschiedene	  Modelltypen	  Edelstahl	  poliert,	  Edelstahl	  gebürstet	  oder	  Stahl	  pulverbeschichtet	  i	  
	  	  	  in	  der	  Farbe	  Weiß.	  	  
-‐	  Die	  Befestigung	  des	  „Badebutlers“	  erfolgt	  an	  der	  Wand	  und	  am	  Boden	  
	  	  (sehr	  einfach	  durchzuführende	  Installation).	  
 

BadeWolke Badsysteme UG 
(haftungsbeschränkt) 

Kaiser-Friedrich-Straße 41 
10627 Berlin / Germany 

Tel. 0049 (0) 30 – 23 45 74 34 
Fax. 0049 (0) 30 – 23 45 74 35 

Email.: info@badewolke.de 
Web.: www.badewolke.de 
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