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bodenebene duschfläche kaldewei Cayonoplan Multispace

So lassen sich Minibäder barrierefrei 
nach DIN 18040-2 realisieren
Kaldewei Cayonoplan Multispace ist die erste zertifizierte Duschfläche  
mit integrierter Bewegungsfläche.

Cayonoplan Multispace ist eine echte duschflächen revolution 
für barrierefreie bäder. das kaldewei duschsystem für den 
bodenebenen einbau ist die erste von din CertCo zerti-

fizierte emaillierte duschfläche, die barrierefreies bauen nach 
din 18040-2  ermöglicht und die mit bis zu 60 prozent in die bewe-
gungsfläche des bades eingeplant werden kann. Mit Cayonoplan 
Multispace von kaldewei lassen sich ab sofort selbst Minibäder 
von nur vier Quadratmetern ganz einfach gemäß den anforderungen 
der din 18040-2 barrierefrei ausstatten. 
bei der umsetzung eines barrierefreien badezimmers müssen 
nach din 18040-2 vor jedem sanitärgegenstand bewegungs-
flächen von mindestens 120 x 120 Zentimetern eingehalten wer-
den, die sich allerdings überschneiden dürfen. soll ein teil des 
duschbereiches in die bewegungsfläche des bades eingeplant 
werden, muss dieser bestimmte Voraussetzungen erfüllen. dazu 
gehören zum beispiel ein niveaugleicher einbau, eine rutschhem-
mende oberfläche sowie ein maximales Gefälle von zwei prozent. 
die von din CertCo geprüfte und zertifizierte Cayonoplan Multi-
space von kaldewei ermöglicht eine din-konforme badgestaltung 
und vergrößert den bewegungskomfort im bad, da bis zu 60 pro-
zent ihrer Fläche in die bewegungsfläche des bades eingeplant 

werden kann. damit ist die Cayonoplan Multispace von kaldewei 
die erste duschfläche, mit der sich selbst kleine bäder von gerade 
einmal vier Quadratmetern barrierefrei nach din 18040-2 aus statten 
lassen. 

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

die Cayonoplan Multispace hat eine Größe von 120 x 120 Zenti-
metern und wird in allen zwölf Farben der Coordinated Colours 
Collection angeboten. sie ist serienmäßig mit der rutschhemmen-
den oberfläche secure plus ausgestattet und gewährleistet somit 
eine rutschhemmung nach bewertungsgruppe b. projektverant-
wortliche und bauherren sind mit dieser neuen kaldewei duschflä-
che auf der sicheren seite, da alle wichtigen parameter für die 
din-konforme badgestaltung, wie zum beispiel Größe, Gefälle oder 
rutschhemmung, dank der Zertifizierung durch din CertCo bei 
jedem einbau garantiert sind. Materialität und Farbenvielfalt der 
duschfläche ermöglichen zudem die empfohlene optische und hap-
tische unterscheidung der dusche vom badezimmerboden nach 
dem 2-sinne-prinzip.
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Sanitär  ❙  kleine bäder

Die Kaldewei Cayonoplan 
Multispace ist eine echte 
Duschflächenrevolution für 
barrierefreie Bäder. Sie ist 
die erste nach DIN 18040-2 
zertifizierte Dusche, die 
barrierefreies Bauen 
ermöglicht und die mit bis 
zu 60 Prozent in die 
Bewegungsfläche des 
Bades eingeplant werden 
kann. 
 
Abgebildete Produkte: 
Kaldewei Duschfläche 
Cayonoplan Multispace in 
Alpinweiß Matt mit 
Rutschhemmung Secure 
Plus und Waschtisch Puro 
in Alpinweiß.
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 ■ Barrierefreie Badgestaltung nach DIN 18040-2

die Montage der Cayonoplan Multispace kann mit dem bewähr-
ten einbausystemrahmen esr bodeneben oder mit dem kal-
dewei Fußrahmen erfolgen. Je nach Variante der ablaufgarnitur 
ka 90 beträgt die aufbauhöhe zwischen 49 und 96 Millimeter. 
das macht den bodenebenen einbau spielend einfach. und 
da die Cayonoplan Multispace nicht nur duschfläche, sondern 
auch bewegungsfläche sein kann, ist sie auf wunsch mit einer 
zusätzlichen trittschalldämmung erhältlich. so ist ein barriere-
freier einbau nach din 18040-2 auch in Minibädern schnell und 
einfach umzusetzen.

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

beckumer straße 33–35
59229 ahlen
tel.: 02382 785-0
www.kaldewei.com
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Die Cayonoplan Multispace 
wird in allen zwölf Farben der 
Coordinated Colours 
Collection angeboten und ist 
serienmäßig mit der 
rutschhemmenden Oberfläche 
Secure Plus ausgestattet. 
Materialität und Farbenvielfalt 
ermöglichen die empfohlene 
optische und haptische 
Unterscheidung der Dusche 
vom Badezimmerboden nach 
dem Zwei-Sinne-Prinzip.

Bei der Umsetzung eines barrierefreien Badezimmers muss nach DIN 18040-2 vor jedem 
Sanitärgegenstand eine Bewegungsfläche von mindestens 120 x 120 Zentimetern eingehalten werden, 
die sich unter bestimmten Voraussetzungen überschneiden dürfen. 

kleine bäder  ❙  Sanitär


