RYL-LOUNGE-BADEWANNEN

Das Modell „Cuddle“
wiegt 60 Kilo und misst
190 x 90 x 56 cm.
Clou der Bade Lounge:
weiche Wände (g.l.) und
Einsetzbarkeit in harte
Umrandungen (l.).

Weich, warm und
umzugstauglich

B

isher gab es Relax your Life (RyL)Wannen nur als Einzelmodelle, jetzt
werden sie im bayrischen Rödental auch in
Serie gefertigt. Der Clou ist ihr Innenleben:
Schaumstoff in unterschiedlichen Härtegraden, der in Wunschform gefräst ist und
Wasser sehr lange warm hält.
Sich an ihren Wänden zu stoßen, ist nahezu
unmöglich. „Es geht darum, die Verletzungsgefahr zu minimieren“, erklärt Raum
ausstattermeister und RyL-Geschäftsführer
Peter Mechthold, seine ursprüngliche Idee.
Unfallgefahren gebe es immer, aber im
Bad habe man die härtesten Kanten und
sei ungeschützt. Der Clou sei, dass die
Bade-Lounge, sinnvoll sei und zugleich die
Sinne anspreche, weil sie sich dem Körper
anpasse und individuell gestaltet werden
kann. In Wunschfarbe, ändert sie sich, wird

neu lackiert. Aber
auch mit eingearbeiteter Kopfstütze, Stufe, speziellen Radien oder
auf Maß für schwierige
Nischen zu haben. Und natürlich kann die Lounge-Wanne in Holz- oder
Betonumrandrungen eingesetzt werden.
Die bereits mit dem Zukunftspreis der
Handwerkskammer Oberfranken ausgezeichneten Wannen haben nur ein Gewicht von 30 bis 60 Kilo und können daher
bei einem Umzug einfach mitgenommen
werden.
Ein Patent hat RyL auf die Fertigung. „Je
breiter die Wände, desto weicher sind
sie. Bei dünneren muss ich fester werden, denn sie müssen ja dem Wasser-

druck standhalten, und man muss
sich draufsetzen können, ohne dass
was passiert“, so Mechthold. Durch eine
Grundierung verliert der Schaumstoff s eine
Porigkeit. Anschließend kommt die Trägerschicht darauf und erst dann wird die
Farbe aufgespritzt. „Da steckt viel Handarbeit drin“, so Mechthold. Die Wannen sind
pflegeleicht und antibakteriell – wir fertigen
auch Operationsauflagen für Krankenhäuser. Die RyL-Produktpalette umfasst darüber hinaus Wohn- und Outdoor-LoungeElemente. Kostenpunkt für die freistehenden Design-Wannen, lieferbar mit oder
ohne Armatur: ab 3.500 Euro.
			
Susanne Kraft

RyL-Geschäftsführer und Designer
Peter Mechthold (o.r.) mit Vertriebsleiter Hamid Farahmand (o.l.) beim
Fotoshooting in
Hamburg. „Oval“
(g.r.) ist der
Favorit bei Frauen.
Markenzeichen von
„Cuddle Up“ (r.): eine
erhöhte Seite.
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