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TECHNIK
Aus der Industrie

Bodengleiche Duschen, fußwarm temperiert.
Schwellenlose Duschen liegen im Trend, wenn es um die hochwertige Badgestaltung oder Badsanie-
rung in Privathäusern und vermieteten Wohngebäuden geht. Ihre Eleganz und Reinigungsfreund-
lichkeit sind gute Argumente. Für ältere und bewegungseingeschränkte Menschen zählen außerdem 
zu den Vorteilen: ein leichter Einstieg, hohe Trittsicherheit und mehr Komfort durch größtmöglichen 
Freiraum beim Duschen. 

Bodengleiche Dusche und 
Heizmatte Duschbereich; alle 
Fotos AEG

Temperatur

Die Fußbodentemperierung Thermo Boden Comfort Wellness von AEG Haustechnik macht bereits das 
Betreten des Bades zu einem angenehmen Erlebnis. Mit nur 3 Millimeter Aufbauhöhe, dem geringen Heiz-
schleifenabstand von nur 45 Millimetern und klassifizierter Schutzart IP X8 ist dieses Heizmattensystem 
nicht nur im Neubau, sondern auch für die Badrenovierung geeignet. 200 W/m² Heizleistung gewährleisten 
eine rasche Aufheizzeit – die aufsteigende Strahlungswärme wird sehr schnell und gleichmäßig über den 
Boden in den Raum übertragen. Wird die bodengleiche Dusche ebenfalls beheizt, hebt das den Komfort. 
Ganz nebenbei vermeidet die schnelle Trocknung der Bodenfliesen Schimmel sowie Stockflecken, die sich 
vorzugsweise in der Dusche bilden. Muffiger Geruch durch stehende Luftfeuchte bleibt ebenfalls aus.

Die extraflachen Dünnbett-Heizmatten – bestehend aus einem selbstklebenden Trägergewebe mit dop-
pelt isoliertem elektrischen Heizleiter – verlegt der Fachhandwerker mit wenig Aufwand direkt unter den 
Fliesen, wobei der Fliesenkleber als Ausgleichsschicht dient. So gelangt die Strahlungswärme unmittelbar 
zum verlegten Oberboden. Um den fachgerechten Einbau in bodengleichen Duschen zu erleichtern, hält 
der Hersteller vorkonfektionierte Spezialheizmatten mit einem Ausschnitt für den Bodenablauf bereit. Die 
Heizmatte gibt es bereits für Standard-Duschen im Format 90 x 90 Zentimeter. 

Der Thermo Boden Comfort Wellness wird mit einem Einzelraum-Temperaturregler – der in nahezu 
alle Schalterprogramme passt – präzise geregelt und die Heizzeiten werden gezielt programmiert. Hierfür 
gibt es von AEG Haustechnik ein großes Sortiment: vom Fußbodentemperaturregler mit Netzschalter und 
Temperatureinstellung über einen Drehknopf für die einfache Bedienung ohne Programmierung bis hin 
zum elektronischen „All-in-one“-Komfortregler FRTD 903, einem selbstanpassenden, lernfähigen Fußbo-
dentemperaturregler. Die integrierte Zeitfunktion des FRTD 903 über bis zu 28 Eingabeplätze ermöglicht 
die individuelle und bedarfsgerechte Anpassung der Heizintervalle an die Wünsche und Lebensgewohnhei-
ten der Bewohner. Zudem ist der digitale Temperaturregler mit einem modernen LCD-Display und weiteren 
praktischen Funktionen ausgestattet, beispielsweise einer Schnellaufheizung über die separate Boost-Taste 
oder der Möglichkeit zur vorzeitigen Wärmeunterbrechung über die Eco-Taste. Temporäre Aufheizzeiten 
lassen sich mit dem FRTD 903 effizient gestalten. Ist die Fußbodentemperierung als Zweitsystem konzipiert, 
so lässt sich die Beheizung durch vorhandene Radiatoren oder Badheizgeräte reduzieren. In der Summe sind 
die Mehrkosten für den Betrieb einer Fußbodentemperierung gering. 
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