
„Duschfix“ Aquacomfort Dusche von BadeWolke  
 
Das neue revolutionäre System Wanne zu Dusche 
 
Bei diesem patentierten Verfahren wird die alte Badewanne entfernt und durch eine 
individuelle Seniorendusche/Sitzdusche mit Duschkabine in derselben Größe ersetzt. 
 

- Fällt es Ihnen zunehmend schwerer, in Ihre vorhandene Badewanne hinein- 
und wieder hinauszusteigen. 

- Sie haben Angst zu stürzen. 
- Sie wollen unabhängig sein. 
- Wollen viel lieber eine Dusche anstelle der bisherigen Badewanne. 
- Sind aber bisher vom Gedanken abgekommen weil Sie die aufwändige 

Umbaumaßnahme gescheut haben.  
 
Aquacomfort „Duschfix“ ist die Seniorendusche auf die Sie gewartet haben.  
 
Diese barrierefreie praktische Komplettdusche ist einfach und innerhalb von einem 
Tag an die Stelle Ihrer bisherigen Badewanne eingebaut. Unsere Aquacomfort 
Dusche bietet Ihnen die absolute Sicherheit die Sie sich beim  Duschen endlich 
wünschen. Die Möglichkeit sich zu setzen oder im Stehen zu duschen ist frei 
gegeben. Der Eingearbeitete Sitz in dem Duschmodul ist die perfekte Lösung für Sie 
wenn Sie nicht lange stehen können. Für Menschen die eine Behinderung haben ist 
dieses neue Systeme Wanne zu Dusche endlich die Lösung die Sie sich lange 
gewünscht haben. Ein rutschfester Boden, ein Haltegriff, ein Sitz mit Rückenlehne 
die ebenfalls rutschsicher sind geben Ihnen endlich die absolute Sicherheit. Was 
aber am wichtigsten für Sie ist, Sie bekommen endlich ein Stück Unabhängigkeit 
zurück.  
 
Der Einstieg in die Aquacomfort Dusche kann individuell nach Ihren Bedürfnissen 
angepasst werden. Entweder Sie möchten zwei Türelemente oder nur eine die 
geöffnet werden kann. Auch ein offenes Element ist möglich. 
 
Die Module der Aquacomfort Dusche sind sehr flexibel, daher sind wir in der Lage 
jede Badewanne durch eine Aquacomfort Dusche zu ersetzten.  
 
Mit diesem System Wanne zu Dusche von BadeWolke Badsysteme, bieten wir Ihnen 
ein völlig neues Gefühl in einer großzügigen Sitzdusche mit viel Platz. 
 

- Eine Seniorendusche die Ihren Bedürfnissen gerecht wird 
- Die Aquacomfort Dusche ermöglicht es Personen mit geringer Beweglichkeit, 

selbständig zu duschen, denn sie können sich in der Dusche setzen. Ein 
Haltegriff und ein rutschfester Boden und Sitz bieten Sicherheit. 

- Einbau innerhalb von einem Tag 
- Zuschuss über die Krankenkasse möglich (2.557,00 Euro § 40 SGB) 
- Kann an jede vorhandene Badewannenlücke aufgebaut werden. 
- Keine Schäden an Fliesen und Mauerwerk, daher von Hausverwaltungen  

sehr bevorzugt. 
- Thermostatische Mischbatterie ist mit Verbrühschutz ausgestattet. 

 


