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I
m Jahr 1997 eröffnete Peter Mechtold 
ein kleines Geschäft im bayerischen 
Rödental – damals noch unter dem 

Namen Peter’s Werkstatt. Aus dem Ein-
Mann-Betrieb sind inzwischen drei 
Unternehmen geworden. Die Raumaus-
stattung führt er unter dem Namen Casa 
Castello, die abgespaltene Möbelproduk-
tion unter  Relax your Life. In diesem 

Wohlfühl-Badewanne 
aus Schaumstoff

RELAX YOUR LIFE

Die Möbel, die der Raumausstatter-Meister Peter Mechtold mit seinem  
Unternehmen Relax your Life fertigt, fallen auf. Für seine Couchgarnituren,  
Beistelltische, Liegen und – ganz neu – Badewannen verwendet er Kaltschaum

Jahr gründete er zusammen mit einem 
Immobilien-Experten die Firma Space 
Founder für Leichtbau-Designgebäude. 
Alle Möbel von Relax your Life werden 
in handwerklicher Präzision in der eige-
nen Werkstatt und der hauseigenen La-
ckiererei hergestellt. Die Möbel bestehen 
aus Hart- und Weichschaumelementen, 
beschichtet mit Ein-, bzw. Zwei-Kom-

ponenten-Lack. Dieser 
macht die Möbel äußerst 
robust und sehr wider-
standsfähig, außerdem 
sind sie dadurch wetter-
fest, das heißt UV-stabil 
und wasserbeständig.

Den Formen 
sind keine 
Grenzen gesetzt
In den vergangenen zwei 
Jahren hat Mechtold ge-
meinsam mit seinem 
Innenarchitekten Fred 
Schäff an einem neuen 
Produkt gearbeitet, das 
es bisher noch nicht gab: 
eine Badewanne kom-
plett aus elastischem 
Schaumstoff. Jetzt ist sie 

auf dem Markt mit dem Patent für den 
europäischen Markt. Als Trägermaterial 
dient Polsterschaum. Raumgewicht und 
Stauchhärte werden an den Modelltyp 
der Badewanne angepasst. Der Formen-
vielfalt sind dank digitaler 3D-Planung 
und CNC-Fertigungstechnologie kaum 
Grenzen gesetzt. Auf die hochflexible 
und wasserdichte Oberfläche wird spezi-
eller Lack aufgespritzt, sodass alle Farben 
möglich sind. Die Bruchdehnung der 
Beschichtung ist mit 550 Prozent sehr 
flexibel, dadurch wird der Wasserdruck 
aufgehalten. Ein Sandwich-System (Be-
schichtung außen und innen) sorgt dafür, 
dass der Schaum komplett ummantelt ist, 
somit können also keine Ausdünstungen 
heraustreten. Gereinigt werden kann die 
Badewanne mit herkömmlichen Haus-
haltsreinigern oder mit einem speziel-
len Reinigungsmittel, das mitgeliefert 
werden kann, auch Desinfektionsmittel 
schaden nicht. Die Badewanne kann mit 
Brandzertifikat geliefert werden, da sie 
aus einem Spezialschaum (B1) besteht, 
der schwer entlammbar ist. Ihr Eigen-
gewicht variiert je nach Größe zwischen  
30 und 50 Kilogramm. Geliefert wird sie 
gebrauchsfertig mit Installationszeich-
nung inklusive Siphon und muss nur 
noch angeschlossen werden. | gr n
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Auch außergewöhnliche 
Formen sind dank digitalter 
3D-Planung und CNC-Ferti-
gungstechnologie möglich 

Pures Bade-
vergnügen bie-
ten die Wannen  

aus weichem 
Schaumstoff 




