
 
Zukunftspreis 2018 der Handwerkskammer Oberfranken:  
„Bade-Lounge“ aus dem Hause RELAX YOUR LIFE sichert sich den 
begehrten Preis  

Coburg, 31. Mai 2018. Wie auf Wolken fühlte sich Peter Mechtold, Gründer der Firma RELAX 
YOUR LIFE gestern Abend, als er gemeinsam mit dem Innenarchitekten Fred Schäff auf der 
Bühne stand, um den begehrten Zukunftspreis entgegenzunehmen. Wie auf Wolken fühlt man 
sich auch, wenn man die Erfindung nutzt. Mit der „Bade-Lounge“, der ersten weichen Badewanne 
auf dem Markt, konnte er die Jury in der Kategorie Technik / Gestaltung / Design überzeugen. 
Die preisgekrönte Innovation verbindet in einzigartiger Weise Funktionalität, Individualität und 
Sicherheit.  

Die Badewanne wurde vorrangig entwickelt, um ihren Beitrag zur Sicherheit im Badezimmer zu 
leisten. Denn das Ausrutschen in Dusche und Badewanne oder auf glatten, feuchten Fliesen zählt 
zu den häufigsten Unfallursachen in den eigenen vier Wänden. „Da war es mal an der Zeit, ein 
Produkt zu entwerfen und zu fertigen, das dem Kunden im Badezimmer mit Sicherheit ein gutes 
Gefühl gibt.“, so der Preisträger und Hersteller der innovativen Bade-Lounge. Das Material, eine 
abgestimmte Kombination von Multilayerschaumstoffen unterschiedlicher Beschaffenheit, 
zusammen mit hochflexibler, wasserdichter Oberflächenbeschichtung, passt sich dem Körper an, 
wie ein weicher Sessel und bietet nicht nur besten Sitz- und Liege-Komfort, sondern mindert auch 
die Verletzungsgefahr. Für den Raumspezialisten sind die Eigenschaften seines Materials die 
ultimative Vorgabe für gestalterisches Denken und Kreativität. 
Die Bade-Lounge wird durch eine komplette Bad-Kollektion bestehend aus Waschbecken, 
Duschwanne, Babybadewanne, Toilettensitz- bzw. Deckel und vielem mehr ergänzt. 
 
Aber das Design-Möbelstück kann noch mehr: Als Eyecatcher setzt die Bade-Lounge individuelle 
Akzente in jedem Badezimmer. Durch das hochflexible Material können Formen, Farben und 
Strukturen nach eigenen Wünschen und Vorstellungen umgesetzt werden.  
Ob eine kleine Aussparung für die perfekte Position im Badezimmer, die Lieblingsfarbe oder ein 
Relief-Muster – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Verständnis vom klassischen 
Badezimmer wird aufgebrochen und neu definiert. Aus der einstigen Nasszelle wird ein 
wohnlicher Rückzugsort, eine Oase der Ruhe mit maximalem Komfort. Die besondere 
Beschichtung sorgt dafür, dass Wärme gespeichert wird und die Temperatur des Wassers länger 
erhalten bleibt, als bei herkömmlichen Badewannen. So werden gemütliche und wohltuende 
Badeerlebnisse noch entspannter.  
 
Durch höchste Präzision im Fertigungsprozess wird aus der Idee eines soften Bademöbelstücks 
ein einzigartiges Produkt – und das für verschiedene Zielgruppen. Ob für die eigenen vier Wände, 
die Hotellerie, Krankenhäuser oder Pflegeheime – die Bade-Lounge hat unterschiedlichste 
Einsatzgebiete vorzuweisen.  
 
Die Bade-Lounge ist eines von vielen Design-Objekten, die Peter Mechtold mit seiner Firma 
RELAX YOUR LIFE fertigt. Die Begeisterung des Raumausstatters für einen Kunststoff, der jeder 
Idee folgen kann und sich individuell formen lässt führt zu immer neuen Ansätzen und ihrer 
Umsetzung, um das tägliche Leben des Kunden zu verbessern: von Möbeln für den Innen- und 
Außenbereich über Badewannen bis hin zu Leichtbau-Häusern. 
  
Der Preisträger steht beispielhaft für eine gelungene Verschmelzung von Technik, Design und 
Individualität.  
 


