
B A D E S O F A
e n d l i c h  e n t s p a n n t  b a d e n

  

BADESOFA ist eine wirkliche Innovation -
ein Premium Wannenkissen so groß,
bequem und dekorativ wie ein
Sofakissen.  Anders als andere
Badewannenkissen wird  BADESOFA nicht
am Wannenrand befestigt, sondern liegt
satt auf dem Badewannenboden auf.  Es
ist konzipiert als wasserdurchlässiges
Unterwasserkissen mit speziell für den
Zweck entwickelten Tauchgewichten, die
den Auftrieb des Badekissens verhindern.
BADESOFA zeichnet sich im Vergleich zu 

herkömmlichen Badewannenkissen durch
schlicht elegantes Design aus und ist in
fünf Farben erhältlich: sandbeige,
steingrau, anthrazit, olivgrün und perlmutt.
Dekorativ & gemütlich verleiht es jedem
Badezimmer einen neuen Look. Das
Außenmaterial von  BADESOFA hat eine
moderne und textile Optik und Haptik und
ist gleichzeitig perfekt für regelmäßigen
Wasserkontakt geeignet, da es Schimmel-
und Stockflecken resistent ausgerüstet ist.
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BADESOFA ist in den Größen S, M und L erhältlich - so eignet
es sich perfekt für  verschiedenste Badewannenmodelle.
Ergänzt wird das Sortiment durch unser XS-Kissen, auf dem die
Beine oder Füße bequem abgelegt
werden  können.  Gleichzeitig hilft das XS Badewannenkissen
die heimische Badewanne auf    das individuelle Idealmaß zu
verkürzen.  
 
Die Pflege der Badewannenkissen ist sehr einfach: BADESOFA
kann nach dem Baden einfach in der Wanne gelassen werden.
Durch zwischenzeitliches Wenden des Badewannenkissens
läuft das Wasser einfach ab - ohne Schimmel- oder
Stockflecken und ohne unangenehme Gerüche.  Sowohl
Kissenhülle und Innenkissen sind maschinenwaschbar und
können getrennt voneinander bei 40° bzw. 60° gewaschen
werden. Hierfür ist das Tauchgewicht vorher zu entfernen.  
 
In unserer Kölner Kissenmanufaktur werden die  BADESOFA
Badekissen nach höchsten Qualitätsansprüchen von Hand
gefertigt. Auch um Nachhaltigkeit sind wir bemüht: Bei der
Herstellung der Außen- und Innenkissen kommt es zu keinem
Verschnitt (Zero Waste), da die Kissengrößen so optimiert sind,
dass kein Materialabfall entsteht. Für unser Label und
Packaging wird ausschließlich ungebleichtes recyletes Papier
verwendet und wir verzichten komplett auf Plastik bei unserer
Verpackung.

 

 

BADESOFA ist die Antwort auf verschiedene Problemstellungen,
die es im Zusammenhang mit dem Baden in der Badewanne
gibt: 
·       Badewanne zu groß
·       nicht bequem
·       die Neigung der Rücklehne zu steil
·       der Wannenrand zu schmal
·       Kopf- und Nackenbereich findet nicht die erforderliche 

   Unterstützung
·       die Knochen drücken unangenehm beim Liegen in der 

   Wanne
·       das rutschende Handtuch im Nacken nervt
·       die Optik der Badewannenkissen anderer Hersteller

   erinnern an Seniorenheim bzw. Krankenhaus
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"... ich fand es immer zu unbequem
länger in der Wanne zu liegen ... das
ist vorbei, seit ich das Badesofa habe" 
-- Michael aus Köln

BADESOFA ermöglicht ein entspanntes Bad mit weichem
Liegekomfort, ohne Rutschen und Druckstellen. Das Badesofa
unterstützt den Rücken, Hals und Nackenpartie. Der Kopf kann
bequem auf dem Kissen abgelegt werden – zum Lesen oder
Träumen in der wärmenden Wanne.
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Die Idee des  BADESOFAs ist aus einem persönlichen Bedarf
entstanden: die neue Badewanne war zwar sehr schön aber zu
groß, und das Baden brachte keine wirkliche Entspannung.
  
Auf der Suche nach einer Lösung, war kein Badewannenkissen
zu finden, das unserem Anspruch an Funktionalität und
schönem Design gerecht wurde. Gespräche mit Freunden und
Bekannten haben uns zusätzlich gezeigt, dass die persönliche
Erfahrung kein Einzelfall ist. Baden ist oft mit Kompromissen
verbunden, die das Wohlgefühl beim Baden einschränken. 
 
BADESOFA ist die Lösung für Entspannung und
optisch  ansprechendes Design im Badezimmer: endlich
entspannt baden.    
 
 

 

Anspruch an
FUNKTIONALITÄT und DESIGN

BADESOFA wurde gemeinsam von uns - Natalie Steger und
Annika Götz -    im Jahr 2019 gegründet. Wir sind beide Mütter
von zusammen sechs Kindern und lieben die Auszeit bei einem
entspannenden Bad nach dem alltäglichen Spagat aus Job,
Familie, Freunde und Freizeit. 

 
Bevor wir  BADESOFA entwickelt haben, arbeiteten wir im
Bereich der Produktentwicklung – auf Seiten der Modebranche
und im Bereich der psychologischen Marktforschung.  
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Kontakt für weitere Informationen:
 
Annika Götz
 
goetz@badesofa.de

Kontakt


