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kaldewei superplAn Zero

Ein Duschboden-Meisterwerk 
aus Stahl-Emaille
Das neueste Produkt von Kaldewei, die SUPERPLAN ZERO, hat das Potenzial zu einem Blockbuster  
im Bad. Der ästhetische Bodenschmeichler hat eine elegante Linienführung und ist in jedem Badezimmer  
ein Highlight.

entworfen vom berliner Designer Werner Aisslinger, überzeugt 
die emaillierte Duschfläche durch ihre detailverliebte Zurück
haltung sowie durch ihre komfortablen und nachhaltigen 

eigen schaften. superplAn Zero ist ein produktname mit Hinter
grund: kaldewei hat seinen Duschboden konsequent am kunden
wunsch ausgerichtet und diesen in ein neues produkt übersetzt. 

bodeneben eingebaut wird die Duschfläche zum badezimmer
boden und erlaubt, aufgrund seiner sehr schmalen kanten, ein 
direktes Anfliesen mit fast unsichtbaren Fugen. 
Der Ablauf ist so nah an die Wand platziert, dass bequemes 
 stehen und sicheres bewegen auf der superplan Zero garantiert 
sind. Der neue Duschboden zeichnet sich durch die elegante und 

Die Basis bildet nachhaltige, besonders langlebige und zu 100 Prozent kreislauffähige Stahl-Emaille. Die Qualität und Lebensdauer 
dieser Oberflächen sind legendär.
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präzise linienführung aus und ist von drei seiten schwellenfrei 
begehbar. 
Die basis bildet nachhaltige, besonders langlebige und zu 100 pro
zent kreislauffähige stahlemaille. Die edle Glasoberfläche, die 
durch ein spezialverfahren auf den stahl aufgebracht wird, sorgt 
optisch für eine luxuriöse note. kaldewei ist der einzige stahl
emaille Hersteller, der die emaille, also die Grundsubstanz für die 
Glasbeschichtung, nach einem geheimen rezept selbst produziert. 
Die Qualität und lebensdauer dieser oberflächen sind legendär. 
Über 50 verschiedene Abmessungen von 70 bis zu 180 Zentime
ter, vielfältige oberflächenvariationen und ein breites Farbspekt
rum machen die superplan Zero zusätzlich attraktiv. egal, ob in 
großen oder kleineren bädern haben bauherren, planer und instal
lateure volle Flexibilität. Auf Wunsch ist der Duschboden mit der 
nahezu unsichtbaren, rutschhemmenden oberflächenveredelung 
secure plus erhältlich. natürlich ist die superplan Zero zu 100 pro
zent kompatibel mit den bewährten Dichtsets, Montagesystemen 
und Ablaufgarnituren von kaldewei. 

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

beckumer straße 33–35
59229 Ahlen
tel.: 02382 7850
www.kaldewei.com

Madaster –  
die Datenbank für Materialien

Kaldewei unterstützt die Vision „eine Welt 
ohne Abfall“. Der Premium Badhersteller 
gehört zu den ersten 17  „Kennedys“ im 
Madaster-Ökosystem.

Madaster ist das globale kataster für Mate
rialien, Gebäude und infrastrukturen und 
ermöglicht die planung und nutzung von 
Gebäuden als rohstoff(daten)banken.  
Damit ist kaldewei einer der Vorreiter, um 
die Circular economy in der bau und immo
bilienwirtschaft zu eta blieren. 

in der Madaster Datenbank sind produkt
eigenschaften bezüglich ihrer umweltauswir
kungen, des Wiederverwendungspotenzials 
oder der Gesundheit hinterlegt und automa
tisch mit den informationen aus den digitalen 
objekt daten (industry Foundation Classes) 
verknüpft. Dazu  arbeitet Madaster im bereich 
bauprodukteerfassung mit baustoff und 
p roduktherstellern zusammen. Durch funktio
nelle erweiterungen im bereich graue energie 
können nutzer nun auch die gebundene 
Menge an Co2 sowohl für die Gebäudeschicht 
und Materialfamilie als auch für einzelne 
 produkte und Materialien in der Herstellung 
ausweisen  lassen. Das ermöglicht projekt
entwicklern und bauherren deutlich präzisere 
Aussagen zu finanziellen Werten und dem 
Zirku laritätspotenzial.

Für kaldewei ist nachhaltiges bauen schon 
immer ein zentrales thema und man ist 
sich sicher: Madaster Germany wird helfen 
immobilien nachhaltiger zu gestalten.  
„Die neue transparenz ermöglicht ressour
censchonende planungs und bau
methoden“, so roberto Martinez, Cso bei 
 kaldewei. „Auf diese Weise wird jedes 
Gebäude zu einer Material oder rohstoff
datenbank“, erläutert er und macht 
 deutlich, dass auch die baubranche so 
die Vision „eine Welt ohne Abfall“ einen 
großen schritt näher kommen kann.

Der neue Duschboden zeichnet sich durch die elegante und präzise 
Linienführung aus und ist von drei Seiten schwellenfrei begehbar.

Bodeneben eingebaut wird die Duschfläche zum Badezimmerboden 
und erlaubt ein direktes Anfliesen mit fast unsichtbaren Fugen.
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http://www.kaldewei.com

