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Die Freude am besser Machen
Warum kompliziert planen, wenn es auch einfach geht? Warum langwierig
verarbeiten, wenn die schnelle Premium-Lösung auf der Hand liegt? Warum
umständlich schützen, wenn die Sicherheit schon eingebaut ist? Fragen stellen
ist immer der erste Schritt auf dem Weg zu nützlichen Innovationen. Seit 30
Jahren gibt wedi, der Anbieter für Bauen und Sanieren mit System, darauf für
den Bad- und Wellnessbereich Antworten.
Alles begann 1983 mit der Innovation von Fliesenlegermeister und Firmengründer
Helmut Wedi: Er entwickelte eine zu 100 Prozent wasserdichte Bauplatte. Sie ließ sich
direkt verfliesen und darüber hinaus exakt und schnell in die gewünschte Form bringen.
Bei aller Leichtigkeit zeigte sie sich verfliest so stabil, dass damit sogar freistehende
Elemente konstruiert werden konnten. Das erste Fliesenträgerelement war geboren. Es
revolutionierte die Vorgehensweise von Planern und Fliesenlegern im besten Sinne.
Ganz neue Gestaltungsspielräume öffneten sich im Entwurf. Viel schneller und viel
sicherer als zuvor konnten Handwerker die Ideen in gebaute Räume umsetzen. Auf
diesem Nutzenprinzip baut das Angebot des Emsdettener Familienunternehmens, das
jetzt von Stephan Wedi in der zweiten Generation geleitet wird, auf. Heute steht wedi
für komplette Bausysteme, ungewöhnliche Designelemente und einen umfassenden
Objektbauservice. Dienstleistungen in den Bereichen Verkaufsunterstützung und
Anwendungstechnik helfen den Partnern von wedi, ihre Leistungen besser zu
vermarkten. Dazu tragen auch die markt- und trendorientierten wedi experts
Schulungen für Händler, Handwerker und Architekten bei.
Immer eine Idee voraus: direkt verfliesbare Baustoffe im System
Aus der ursprünglichen, bahnbrechenden wedi Bauplatte aus extrudiertem PolystyrolHartschaum ist inzwischen ein ganzes Systemsortiment geworden. Verschiedenste wedi
Bauplatten für jede Anwendung sowie Elemente für bodengleiche Duschen ermöglichen
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zusammen mit passenden wedi Montagemitteln und optimal abgestimmter wedi
Systemchemie eine so kreative wie sichere Gestaltung. Auf hochwertige Produkte kann
sich der Verarbeiter bei wedi rundum verlassen: Bis hin zu Trittschalldämmplatten und
Entkopplungsmatten erhält er hier das gesamte System aus einer Hand.
Formvollendet und funktional: direkt verfliesbare Designelemente für Bad- und
Wellnessoasen
Individuelle Badarchitektur und ungewöhnliche Raumkonzepte liegen im Trend. wedi
Designelemente erweitern den Gestaltungsspielraum enorm.
Mit den freistehenden Design-Duschen der Linie wedi Fundo in edler Rund- oder
Schneckenform lassen sich in Bädern und Wellnessbereichen Akzente setzen. Jeder
gewünschten Linienführung folgen z. B. Duschabtrennungen, Raumteiler oder
Sichtschutzwände, wenn sie mit den wedi Moltoromo Modulen gestaltet werden.
Ebenso einzigartig gelingt auch die Badausstattung mit der wedi Design-Serie Sanbath.
Waschtische, Duschsäulen oder sogar ganze Badewannen gibt es hier als
montagefertige Elemente, die dann ganz individuell verfliest oder beschichtet werden
können. Dasselbe gilt für die wedi Sanoasa Kollektion, die von der multifunktionellen
Wellness-Duschkabine über Sitzbänke bis hin zu beheizbaren Wellness-Liegen in
Wunschform reicht.
Schöpferisch und sicher: individueller Objektbauservice
Extravagante Bäder und einzigartige Wellness-Anlagen sind eine besondere
Herausforderung für Architekten und gestaltende Handwerker. wedi begleitet seine
Partner mit dem Objektbauservice in allen Phasen des Gestaltungs- und Bauprozesses.
Dazu gehören die gemeinsame technische Planung und die individuelle, präzise
Fertigung von Bau- und Designelementen. Zusätzliche Sicherheit gibt der Testaufbau
des Objekts in den wedi Fertigungshallen. Die montagefertige Lieferung aller Elemente
schließlich beschleunigt den Baustellenfortschritt enorm.
Ungebrochene Innovationslust
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Die praxisorientierten Impulse aus dem Hause wedi kommen an – nicht nur in
Deutschland, sondern längst auch international. In 36 Ländern rund um den Globus
nutzen Gestalter von Bad- und Wellnessbereichen die Lösungen von wedi, um ihre
Vorstellungen ästhetisch perfekt und kompromisslos funktional auf wirtschaftlichstem
Wege zu verwirklichen. Dass es immer noch genügend Dinge gibt, die sich mit der
richtigen Innovation einfach besser machen lassen, spornt die wedi Entwickler an. In
engem Kontakt mit den Praktikern auf den Baustellen entstehen Jahr für Jahr
durchdachte Lösungen für bislang knifflige Details. Das unterstreichen auch die
Neuheiten für bodengleiche Duschen, die auf der BAU 2013 vorgestellt werden.
Fundo Plano heißt das Duschelement, das es inklusive integrierten Abfluss auf nur 65
mm Höhe bringt. Dieses weltweit flachste System ermöglicht den Einbau einer
bodengleichen Dusche auch dort, wo nur geringe Aufbauhöhen zur Verfügung stehen –
z. B. bei der barrierefreien Sanierung im Bestand. Viel schneller und sicherer als bisher
gelingt der Einbau einer bodengleichen Dusche jetzt auch bei Holzbalkenkonstruktionen
– mit der Produktneuheit Fundo Ligno.
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… sowie Wannen und Waschtische.
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