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Ordnung im Badezimmer.
››Das Badezimmer als reiner Zweckraum – das war einmal. Heute
wird das Badezimmer immer mehr zum Wohlfühlraum und nimmt
eine zentrale Stellung im Alltag ein. Mit der wachsenden Bedeu
tung des Badezimmers steigt auch die Anzahl der Produkte, die
es zu verstauen gilt. Mit den richtigen Accessoires im Badezimmer
bringen Sie wieder Ordnung in das Chaos von Pflegeprodukten
und Beautygeräten für Sie und Ihn.
Text: die texterei
Bilder: Bodenschatz

Mit der Entwicklung des Badezimmers hin zum
Wohlfühlraum und dem immer stärker werdenden
Schönheitstrend gibt es unzählige Utensilien, die
im Badezimmer verstaut werden wollen. Vorbei ist
die Zeit, als eine Seifenschale und ein Zahnglas
beim Waschbecken und ein Papierhalter beim WC
ausreichten. Gleichzeitig ist Organisation aber noch
immer etwas, das im Badezimmer vergebens ge
sucht wird: Da finden sich die Schminkutensilien
im Zahnglas, der Haartrockner am Handtuchhalter,
Feuchttüchlein und Lesestoff am Boden, der
Schmuck in der Seifenschale – es wird viel impro
visiert.

‹D
 er mangelnde Platz für
Badetücher zieht nicht
selten ein unerwünschtes
Feuchtbiotop nach sich.
Dank der platzsparenden
4fach-Badetuchstange
mit schwenkbaren Armen
gehört dies der Vergangen
heit an.

Neue Lösungen für Badezimmer
Innovative Unternehmen haben das aufkommende
Chaos im Badezimmer schon länger erkannt und
bieten nun Abhilfe. Dazu gehört auch das Allsch
wiler Unternehmen Bodenschatz AG, der Spezialist
für Badezimmer-Accessoires. Mit einer Vielzahl an
praktischen Accessoires für das Badezimmer gehen
sie das Platzproblem an und schaffen praktischen
Stauraum und Übersichtlichkeit. Für fast jedes
Utensil findet sich dank zukunftsorientierter Sorti
mente der passende und gleichzeitig stilvolle Aufbe
wahrungsort im Badezimmer.
Probleme und passende Lösungen
Das Chaos beginnt bereits bei den Badetüchern:
Die existierenden Badezimmer-Accessoires bieten
oftmals nicht genügend Platz für die Badetücher
einer ganzen Familie und sind meistens auch nicht
breit genug, um grosse Badetücher voll zu entfalten.
Ein eigenes kleines Feuchtbiotop auf der Badetuch
stange ist oft die Folge. Mit einer vierfachen Bade
tuchstange schaffen Sie diesem Problem Abhilfe.
Jedes Badetuch findet so seinen eigenen Platz und
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Mit dem praktischen Elektromodul haben
Sie genügend Aufbewahrungsmöglichkeiten
um jedes elektrische Gerät griffbereit zu
verstauen – und für jedes ist eine Steckdose
integriert. Damit setzen Sie dem Kabelsalat
in Ihrem Badezimmer ein Ende.
›

genügend Raum zum Trocknen, die kleinen Feuchtbiotope im
Badezimmer gehören der Vergangenheit an.
Kabelsalat im Badezimmer
Ein weiteres Problem sind die vielen elektronischen Geräte: Ra
sierapparat, Haartrockner, Radio etc., alles übereinander gelegt
und die Kabel verknotet, so sieht es in den meisten Badezim
mern aus. Hier hilft eine praktische Aufhängvorrichtung mit
mehreren Steckdosen. Dabei findet jedes Gerät seinen Platz
und ist gleichzeitig an den Strom angeschlossen. Der Kabel
salat gehört damit der Vergangenheit an, Sie sparen Zeit und Ner
ven. Gleichzeitig findet sich auch zusätzlicher Stauraum für kleine
Dinge, wie zum Beispiel integrierbare Schmuckdosen.
Der Zahnputzglasmissbrauch und heimatlose Feuchttücher
Früher wurden Zahnputzgläser zum Spülen und Aufbewahren
der Zahnbürste benutzt – heute müssen sie auch unzähligen
Schminkutensilien Platz bieten, mangels Ausweichmöglichkeiten.
Und gleich nebenan werden die Feuchttücher aufbewahrt, meist
in den unschönen Originalverpackungen und unerreichbar nach
dem Toilettengang. Alldem kann mit den passenden Boxen und
Regalen entgegengewirkt werden. Die Creativa-Artikel von Boden
schatz lassen sich auch individuell kombinieren – je nach Bedarf
und benötigtem Stauraum.
Keine Grenzen im Kampf gegen das Chaos
Dies ist nur eine Auswahl der verschiedensten Acces
soireMöglichkeiten, die es inzwischen für das Badezimmer gibt. Im
Fachhandel findet sich heute für praktisch jedes Bedürfnis das
richtige Angebot – immer im trendigen und gleichzeitig zweck
mässigen Design. Ob praktische Fussstütze, Kombi-Papierhalter
mit Zeitschriftenhalterung und integrierter Reserverollenhalte
rung oder frei kombin ierbare Module für den Waschtischbe
reich. 
‹

Machen Sie aus Ihrem Allzweckraum
eine Wohlfühloase.
› S chaffen Sie sich mit den Produkten der
Bodenschatz AG einen Ort ohne Chaos. Die
Produkte sind schweizweit bei allen SanitärGrosshändlern erhältlich. Eine Produktüber
sicht und viele hilfreiche Tipps bekommen
Sie auch unter www.bodenschatz.ch.

‹M
 it einem praktischen
Kombi-Papierhalter haben
Sie einen Aufbewahrungs
ort für Zeitschriften,
WC-Papier, Reserverolle
und Lesebrille und setzen
dem Papierstapel bei der
Toilette ein Ende
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