
Quelle:  GUSSEK-Kundenmagazin 2013

Platz da!
Was ziehe ich an? – Wo ließe sich diese Frage genüsslicher stellen als in der ent-
spannten Ruhe eines Ankleideraums! Und auch die Körperkultur im geräumigen 
Wellnessbad mit viel Platz für Badeutensilien zählt zu den besinnlichen Momenten 
in dem Refugium, zu dem das Schlafzimmer im Einfamilienhaus werden kann.

Verstauen mit System: Mit dem 
„Classic-Conzept“ (Bild oben) lässt 
sich eine Ecke als Garderobe einrich-
ten und nachträglich der ganze Raum 
zum begehbaren Kleiderschrank ver-
wandeln. Dieses System passt sich 
den Maßen des Raumes an und nutzt 
ihn bei Bedarf vollständig aus.

Es hat etwas Beruhigen-
des, wenn man alle seine Hemden, Hosen, 
Blusen und Kleider so ordentlich in Reih 
und Glied hängen sieht. Egal, ob in einem 
extra Raum mit Zugang zum Schlafzimmer 
oder als offene Zwischenwand, die beides 
optisch voneinander trennt: Ankleidebe-
reiche sind beliebter denn je. 

Zu Recht. Alles wirkt stets aufgeräumt 
und das passende Hemd oder der Blazer 
ist schnell gefunden. Vorteile, die kein 
Kleiderschrank bieten kann. Diese Lösung 
ist immer praktisch und, von Anfang an 
eingeplant, auch ohne große Mehrkosten 

realisierbar. GUSSEK HAUS bietet des-
halb schon während der Erstellung des 
Grundrisses verschiedene Optionen dafür 
an. Zum Beispiel die Ankleide als Durch-
gang zum Bad: Morgens ist jede Minute 
kostbar und jeder dankbar für kurze Wege, 
nämlich direkt nach der Morgentoilette 
in den begehbaren Kleiderschrank. Oder 
abends: Nach dem Duschen schnell in 
die Wohlfühl-Garderobe schlüpfen und 
anschließend zur Lieblingslektüre durch-
laufen – dafür ist ein extra Raum, quasi 
als Verbindung, wie geschaffen. Und das 
Schlafzimmer wird seinem Namen gerecht, 
denn hier lenkt nichts mehr ab. ➤

Ankleide

unten: Soll schnell noch eine Falte 
aus dem Hemd entfernt werden, ist 
das Bügelbrett in der Ankleide gleich 
zur Hand.
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Ob nun Blusen 
und Hemden, Handtaschen und Koffer 
oder Utensilien fürs Hobby – es gibt im-
mer viel zu verstauen. Im Keller möchte 
man die Dinge meist nicht unterbringen, 
zudem will man vieles einfach in der Nähe 
haben. Da helfen maßgefertigte Schiebe-
türen, sie sind eine der effektivsten Platz-
beschaffer. 

GUSSEK HAUS berät bereits während 
der Planung ausführlich anhand der Mög-
lichkeiten, die der Grundriss bietet. So 
kann die Wand in der Diele versetzt ge-
plant werden. Ein unauffälliges Schiebe-
türsystem hilft, Schuhe und Jacken der Fa-
milie gut zugänglich, aber unsichtbar, zu 
verstauen. Nutzen lässt sich auch der Platz 
hinter Drempelwänden im Dachgeschoss 
für Sachen, die nicht täglich benötigt wer-
den. Die Bücher- oder CD-Sammlung 
„verschwindet“ unauffällig in der Ecke des  
Wohnzimmers. Möglichkeiten für zusätz-
lichen Stauraum gibt es praktisch überall 
im Haus.  ■ 

Bad Ein vollwertiges Bad, das sich vier 
Personen bei Bedarf gleichzeitig teilen 
können, ist auch auf einer Fläche von un-
ter 10 Quadratmetern realisierbar.  Mor-
gens treffen sich gerade bei jungen Fami-
lien alle zur gleichen Zeit im Bad. Dazu 
bedarf es ein paar kleiner Ideen, die na-
türlich raumspezifisch angepasst werden 
müssen: Doppelwaschbecken, die als Insel 
aufgestellt werden und von beiden Seiten 
benutzt werden können. 

Sind Ablageflächen sowie Handtuchhalter 
integriert, spart man den Platz für einen 
zusätzlichen Badezimmerschrank. Eingear-
beitete Ablagen in den Fliesen der Dusche 
oder hinter dem Spiegel schaffen weitere 
Stauräume. So wirkt das Bad immer luftig 
und aufgeräumt.
Duschbereiche ohne Tür vergrößern zu-
sätzlich das großzügige Raumgefühl. Po-
sitiver Nebeneffekt: Die fehlende Glastür 
spart die ungeliebte Putzarbeit. Dazu muss 
der Duschbereich nur tief genug und mit 
ausreichend langen Seitenwänden ausge-
legt sein. Dazu kann beispielsweise eine 
Trennwand gleichzeitig die Außenwand 
einer integrierten Sauna bilden. 

Tipp: Eine zusätzliche Dusche im 
 Gäste- WC bringt viele Vorteile. GUSSEK 
HAUS zeigt Ihnen, wie Sie diese auch im 
kleinsten Bad integrieren können – dafür 
wird gerade mal zusätzlicher ein Quad-
ratmeter benötigt. Die Schlafgäste oder 
 Kinder werden es Ihnen danken. 

Platz für alle: Eine Infrarot-Kabine 
ist in die Dachschräge eingepasst 
worden, die Rückseite dient als Wand 
der türfreien Dusche. Der von beiden 
Seiten zugängliche Waschtisch mit 
Unterschrank und der indirekter So-
ckelbeleuchtung wirkt wie eine Zen-
trale (oben). Regal und geräumiger 
Unterschrank bieten Platz für allerlei 
Utensilien (unten).

Schlafzimmer Immer aufgeräumt und trotzdem schnell greifbar: Mit einem 
maßgeschnei derten Schiebetürsystem (oben und unten) findet 
alles seinen Platz. 
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