
Der Spezialist für komfortables baden

BadeWolke©

Die Lübeck

www.badewolke.de

Bewährteste Liegebadewanne mit Lift und Tür
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Die Lübeck

An einem Tag stellen wir Die Lübeck Liegewanne 
mit Lift und Tür an die gleiche Stelle Ihrer vorhande-
nen Badewanne auf. Sonderausstattungen wie das 
6-Jet- Hydrotherapiesystem ermöglichen Ihnen, 
Schmerzen zu lindern und sich zu entspannen. Wir 
bringen Ihnen das Spa-Erlebnis in ihr Badezimmer! 
Die Lübeck begehbare Liegewanne wurde von 
weltweit führenden Designern und Ingenieuren ent-
worfen.  Ein eigens für Die Lübeck Einstiegsbade-
wanne mit Tür entwickelter spezieller Griff, ermög-
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licht das leichte Öffnen und Schließen der Tür. Sie 
können komplett in unsere barrierefreie Liegewan-
ne eintauchen und genießen die gewünschte Was-
sertiefe. Nehmen Sie sich Zeit und genießen sie in 
voller Ruhe.  Darüber hinaus verfügt Die Lübeck 
Liegewanne mit Tür über eine spezielle große Tür, 
die sich nach innen öffnen lässt. Dadurch erhalten 
Sie einen völlig sicheren Ein- und Ausstieg aus der 
Duschbadewanne. Verschiedene Optionen lassen 
keine Wünsche mehr offen, so wollen sie Ihr Bad!
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Die einzigartig geformte weiße Silikon-
dichtung ermöglicht ein sanftes und leich-
tes Schließen der Tür. 
Eine 100-%-Dichtigkeit 
garantieren wir Ihnen.

IM INTERESSE IHRER EIGENEN SICHERHEIT empfehlen wir die 
Verwendung von thermostatisch geregelten Armaturen für alle unsere 
Produkte.
Unsere Unternehmensphilosophie ist der ständigen Produktverbesserung 
!�/#�&�,���#*���"�%,�'�-'+���+"�%��.(*���#���)�1#5$�,#('�-'����+���+#!'�
jederzeit zu ändern und zu verbessern.

Länge

Breite

Höhe

Türbreite

Innenlänge Sitzwanne

Tiefe

�#,163�"�

Sitzhöhe

Einstieg

Max. Wasserfüllmenge

Technische Daten

160 Liter

50mm

340mm max

400 - 400mm

325mm

1535mm

400mm

570mm

700mm

1500mm / 1700mm
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5-Jet-Air-SpaEinstiegshilfe Thermostatarmatur

BadeWolke Badsysteme UG
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Genießen Sie das Bad mit

(haftungsbeschränkt)


