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Das Bad  
im Wandel 
der Zeit
Sie gestaltet Hotels und Häuser  
der Luxusklasse mit einer klaren,  
konsequenten und stilsicheren  
Handschrift. Die Innenarchitektin  
und Jurorin unseres Badpreises  
Iria Degen über den heutigen  
Stellenwert der einstigen Nasszelle.

Interview: Katrin Ambühl
Fotos: Peter Hebeisen  

Porträt

Edler Materialmix: Kalkstein Bateig Bleu für Boden und Waschtische, 
Ahorn gebeizt für die Fronten. Der Teppich besteht ebenfalls aus Holz.
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Beiger Kalkstein, schlammfarbig lackierte Schränke und  
ein wohnlicher Teppich bilden ein stimmiges Ensemble.

Die Schrankfronten bestehen aus Zen-Esche.  
Ein edles Detail ist der Teppich aus Ledergeflecht. 

Elemente aus dem Wohnbereich wurden ins Bad integriert. Etwa die 
Leuchten von Serien oder die Körbe von Gunther Lambert.

„Das Bad ist wie  
eine zweite Haut,  
auf jeden Fall ein  
sehr intimer Raum.“

Schiefer, Eiche und Leder (Teppich) bringen Eleganz und Ruhe in 
dieses Bad. Die Spiegelfläche ist eine Massanfertigung.
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Haut, es ist auf jeden Fall ein sehr 
intimer Raum. 

Aber ist es nicht etwas aufgesetzt, eine 
Badewanne mitten ins Schlafzimmer 
zu stellen?
Nicht unbedingt. Die neuen Wannen 
sind sehr sinnlich und wohnlich. Das ist 
genau der Punkt, wo sich die Badewelt 
der Wohnwelt angenähert hat. Eine 
Toilette hingegen würde ich verste-
cken, da will man nicht unbedingt 
draufschauen. Es gibt auch Zwischen-
lösungen zwischen total Öffnen und 
Schliessen, zum Beispiel mit der mobi-
len Abtrennung mittels Schiebetüren. 
Damit arbeite ich oft.

Das Badezimmer hat an Stellenwert 
gewonnen. Heisst das automatisch, 
dass es auch mehr Raum beansprucht?
Indem man dem Bad mehr Wichtigkeit 
gibt, gibt man ihm nicht unbedingt 
mehr Fläche. Besonders in kleinen 
Bädern ist jedoch eine intelligente 
Planung und Nutzung wichtig. Mehr 
Raum geben heisst für mich vor allem, 
dass die Bauherren dem Raum heute 
mehr Budget, mehr Planung, mehr 
Aufmerksamkeit schenken. Und damit 
meist auch eine grössere Fläche.

In den Badausstellungen werden heute 
neue Badelandschaften angepriesen. 
Wie gehen die Bauherren damit um?
In den Showrooms zeigen die Her-
steller neue Trends und Visionen, das 
ist wichtig. Aber die Einrichtungen 
in Ausstellungen entsprechen nicht 
der Realität, da auch das Umfeld 
anders ist, die Dimensionen riesig. 
Für die Kunden ist es sehr schwierig 

zu abstrahieren, einzelne Produkte zu 
einem stimmigen Ganzen zu fügen, 
das auch zum Rest des Hauses passt. 
Es gibt unheimlich viele Produkte. 
Man muss diese auf eine gemeinsame 
Linie bringen und in ein Wohnumfeld 
integrieren, das ein übergeordnetes 
Konzept hat. Deshalb denke ich, dass 
unser Beruf immer wichtiger wird. 

Und wie sieht es mit der viel gepriese-
nen privaten Wellnessoase aus?
Eine eigene Wellnesszone ist natürlich 
der absolute Luxus. Wenn Bauherren 
das Budget dazu haben, wollen sie 
oft Bad und Wellness trennen, denn 
die meisten Wellnessprodukte wirken 
technisch. Also planen die Bauherren 
ein funktionales Bad für den Alltag, 
und die Wellneszone mit Sauna und so 
weiter wird dann mit einem Fitness-
raum zusammengelegt. 

Welche neuen Materialien haben sich 
durchgesetzt im Bad?
Klar durchgesetzt hat sich, dass man 
Böden vom Wohnbereich ins Bad 
hineinzieht. Vor allem Parkett, auch 
ein Zeichen dafür, dass das Bad wohn-
licher geworden ist. In Skandinavien 
ist ja Holz seit eh und je Standard in 
Küche und Bad. Auch bei uns hat die 
Akzeptanz von Holz im Bad zugenom-
men. Daneben sind fugenlose Böden 
oder übergrosse Feinsteinplatten, Glas, 
Mosaike und Corian angesagt.  

Haben Schweizer andere Prioritäten 
für die Badgestaltung als Bauherren 
aus anderen Ländern?
Der Schweizer will, dass das Badezim-
mer in zehn Jahren noch genau gleich 

aussieht. Sein Bad soll zeitlos und 
langlebig sein und natürlich funktional. 
Generell kann man sicher sagen, dass 
Schweizer weniger mutig sind betref-
fend Farbwahl. Das typische Schweizer 
Bad ist immer noch weiss.

Beeinflussen globale Trends die  
Badgestaltung?
Interior Design ist global geworden, 
also wird automatisch auch das Bad 
beeinflusst. Das beginnt schon im Klei-
nen, wenn Globus Themen wie Ma-
rokko oder Japan aufnimmt. Wichtig 
bei Trends ist, dass man diese in unsere 
Kultur übersetzen muss. Ein einfaches 
Übertragen 1:1, ich denke etwa auch 
an Feng-Shui, geht nicht. 

Wie sieht Ihr eigenes Traumbad aus?
Es ist nicht unbedingt riesig, aber es 
soll Tageslicht und Weitsicht haben. 
Wenige, aber edle Naturmaterialien 
wie Holz und Stein kommen da vor. 
Und es muss genügend versteckten 
Stauraum und Ablageflächen haben. 
Indirektes Licht und eine grosse, aber 
geschickt platzierte Spiegelfläche. Auf 
jeden Fall hat es nicht zu viel Schnick-
schnack in meinem Traumbad. 

Was raten Sie Bauherren, die  
ein Bad planen?
Wichtig ist, dass es nie ein Copy-Paste 
aus einem Showroom sein soll, das 
funktioniert nicht. Stattdessen soll eine 
eigene Lösung ausgearbeitet werden, 
die auf Raumverhältnisse, auf das 
Gesamtkonzept und natürlich auf das 
Budget und die eigenen Bedürfnisse 
zugeschnitten ist.  n 
www.iriadegen.com

„Für jede Badplanung braucht es eine  
ganz eigene Lösung. Ein reines Copy-Paste 
aus einem Showroom funktioniert nicht.“

Frau Degen, welche Kriterien  
beinhaltet das zeitgemässe Bad?
Ganz allgemein sollte man in einem 
zeitgemässen Bad Lust haben zu 
verweilen. Es soll eine gewisse Art 
von Grosszügigkeit aufweisen. Damit 
meine ich weniger die Raumgrösse als 
vielmehr eine Wertschätzung, die dem 
Raum zugestanden wird. Das heisst 
ein Badezimmer mit Tageslicht und 
Aussicht. Allgemein ist das Badezim-
mer viel wohnlicher und emotionaler 
geworden. Das sieht man an den 
Accessoires oder den organischen For-
men von Badprodukten. Zeitgemäss 
heisst aber auch, dass man die Technik, 
zum Beispiel Lautsprecher oder einen 
Fernseher, mit einbindet, und zwar ide-
alerweise versteckt. Ich habe hingegen 
Mühe mit modischen Trends wie dem 
angesagten Retrostil. Das ist für mich 
alles andere als zeitgemäss. 

Das Badezimmer ist der intimste 
Raum, der sich allmählich zur 
Schlafzone hin öffnet. Besteht da  
nicht ein gewisser Konflikt zwischen 
Privatheit und Öffnen?
Nein, das finde ich nicht. Es ist ja 
meistens zu einem anderen intimen 
Raum, dem Schlafzimmer, offen, nicht 
etwa gegen eine öffentliche Zone. Eine 
Tür allein macht noch keine Intimi-
tät aus. Das machen andere Aspekte, 
zum Beispiel das Licht. Ein Bad mit 
Kühlschrankbeleuchtung erzeugt keine 
intime Atmosphäre. Auch mit Spiegel-
flächen sollte man vorsichtig sein und 
sich überlegen, was man darin alles 
sieht. Weiter schaffen warme Farben 
und Materialien eine intime Stimmung. 
Das Badezimmer ist wie eine zweite 

Indirektes dimmbares Licht, wie hier über der Wanne, sorgt für  
eine angenehme Atmosphäre. Die Wanne ist in Naturstein gekleidet.

Nicht nur Wohnaccessoires, auch Kunst hat  
den Einzug ins Badezimmer gefunden.
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