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Barrierefreiheit

Bei der Schaffung eines barrierefreien 
Badezimmers müssen vor jedem 
Sanitärgegenstand Bewegungsflächen 
von mindestens 120 × 120 Zentimetern 
eingehalten werden, die sich allerdings 
überschneiden dürfen.

Kaldewei Duschfläche 
Cayonoplan Multispace 
in Alpinweiß matt für 
barrierefreie Mini-Bäder, 
wie sie im Geschossbau 
keine Seltenheit sind.
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Kaldewei Cayonoplan Multispace

Erste zertifizierte Duschfläche 
mit Bewegungsfläche
Wenn die Duschfläche zum Teil als Bewegunsfläche genutzt werden 
kann, lassen sich auch Minibäder barrierefrei nach DIN 18040-2  
realisieren.

Das Kaldewei Duschsystem für den 
bodenebenen Einbau ist die erste 
von DIN CERTCO zertifizierte email-

lierte Duschfläche, die alle Anforderungen 
der Barrierefreiheit nach DIN 18040-2 er-
füllt und dabei auch noch zu 60 Prozent der 
Bewegungsfläche im Bad zugerechnet wer-
den kann. Mit Cayonoplan Multispace von 
Kaldewei lassen sich ab sofort selbst Mini-
bäder von nur vier Quadratmetern ganz ein-
fach gemäß den Anforderungen der DIN 
18040-2 barrierefrei ausstatten.
Bei der Umsetzung eines barrierefreien Ba-
dezimmers müssen nach DIN 18040-2 vor 
jedem Sanitärgegenstand Bewegungsflä-
chen von mindestens 120 × 120 Zentime-
tern eingehalten werden, die sich allerdings 
überschneiden dürfen. Soll ein Teil des 
Duschbereiches den Bewegungsflächen zu-
gerechnet werden, muss dieser bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören 
zum Beispiel ein niveaugleicher Einbau, 
eine rutschhemmende Oberfläche sowie 
ein maximales Gefälle von zwei Prozent.
Die von DIN CERTCO geprüfte und zertifi-
zierte Cayonoplan Multispace von Kaldewei 
erfüllt diese Anforderungen und kann mit 
rund 60 Prozent ihrer Fläche – das sind bis 
zu 73 Zentimeter – in die Bewegungsfläche 
des Bades einbezogen werden. Damit ist 
die Cayonoplan Multispace von Kaldewei 
die erste Duschfläche, mit der sich selbst 
kleine Bäder von gerade einmal vier Qua-
dratmetern barrierefrei nach DIN 18040-2 
ausstatten lassen.

DIN-zertifiziert: immer gleich – 
immer gut – immer sicher

Die Cayonoplan Multispace hat eine Größe 
von 120 × 120 Zentimetern und wird in 
 allen zwölf Farben der Coordinated Colours 
Collection angeboten. Sie ist serienmäßig 
mit der rutschhemmenden Oberfläche 
 Secure Plus ausgestattet und gewährleistet 
somit eine Rutschhemmung nach Bewer-
tungsgruppe B. Architekten, Fachplaner und 
Immobilieneigentümer sind mit dieser 
neuen Kaldewei Duschfläche auf der siche-
ren Seite, da alle wichtigen Parameter für 
die DIN-konforme Badgestaltung, wie zum 
Beispiel Größe, Gefälle oder Rutsch-
hemmung, dank der Zertifizierung durch 
DIN CERTCO bei jedem Einbau garantiert 
sind. Materialität und Farbenvielfalt der 
Duschfläche ermöglichen zudem die emp-
fohlene optische und haptische Unterschei-
dung der Dusche vom Badezimmerboden 
nach dem Zwei-Sinne-Prinzip.

Barrierefreie Badgestaltung nach  
DIN 18040-2

Die Montage der Cayonoplan Multispace 
kann mit dem bewährten Einbausystem-
rahmen ESR Bodeneben oder mit dem 
 Kaldewei Fußrahmen erfolgen. Je nach Vari-
ante der Ablaufgarnitur KA 90 beträgt die 
Aufbauhöhe zwischen 49 und 96 Millimeter. 
Das macht den bodenebenen Einbau spie-
lend einfach. Und da die Cayonoplan Multi-
space nicht nur Duschfläche, sondern auch 
Bewegungsfläche sein kann, ist sie auf 
Wunsch mit einer zusätzlichen Trittschall-
dämmung erhältlich. So ist ein barrierefreier 
Einbau nach DIN 18040-2 auch in Mini-
bädern schnell und einfach umzusetzen.

Auch auf engstem 
Raum muss man 
nicht auf Hochwertig-
keit und Eleganz 
 verzichten.

Die Cayonoplan  
Multispace gibt es  
in zwölf Farben.
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