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JA ich interessiere mich für einen perfekten Waschplatz - individuell passend zu meinen 

Anforderungen und meinem Grundriss. Erstellen Sie mir einen Vorschlag.  

 

Bitte komplett ausfüllen und einsenden:  E-Mail an mailto:info@indibad.de?subject=ANFRAGE oder 

per Post an indiBAD – Uferstrasse 26 – 73333 Gingen/Fils  

Meine Daten  

Vorname und Nachname    

E-Mail-Adresse    

Telefon-Nummer für Rückfragen    

Generelles  

Zeitpunkt der Lieferung cirka  
Wann ungefähr würden Sie die angefragte 
Lösung benötigen?  

⃝  innerhalb von ____ Wochen  
⃝  im Monat ______________ / Jahr: ____________ 

Budget  
 
Die Angabe Ihres Budgets ist wichtig – nur so 
können wir eine möglichst exakte Planung in 
Punkto Materialien, Ausführungen und 
Qualitätsstufe empfehlen, die zu Ihren 
Ansprüchen passt.  

⃝  gute aber günstige Lösung (zB Einzel-Waschtisch mit 

günstigem Waschtisch-Material, inklusive Unterbau und einfachem 

Spiegel in Standardmaß cirka 1.000,- bis 1.300,- Euro. 

Kompromissbereitschaft bei der Auswahl an Größen und Oberflächen 

vorhanden.)  
  

⃝  perfekte Lösung (zB individuelle, perfekte Lösung mit bestem 

Waschtisch-Material, inklusive Unterbau und Spiegel/Spiegelschrank 
perfekt passend, mit Auswahl aus bis zu 400 Oberflächen und in 
maximaler Qualität ab ca. 3.000,- Euro)  
  
⃝ Betrag:  ____________________________  

Meine Raumsituation  
Maximal zur Verfügung stehender Platz für 
den Waschplatz 

____l ____b ____h  cm  (inklusive Platz für Handtuchhalter)  

Die maximale Tiefe der Waschtischplatte 
(Wand bis Vorderkante Waschtischplatte) 
darf sein:  

⃝  52 cm   ⃝ 40,5 cm  ⃝ Weiß nicht  

Einen Grundriss lege ich dieser Anfrage bei.  
⃝  ja   ⃝ nein  
Ein Grundriss ist sehr hilfreich. Platz dafür ist auch auf der letzten Seite. 
Gerne „frei Hand“ gezeichnet, aber mit den wichtigsten Maßen.  

 

  

mailto:info@indibad.de?subject=ANFRAGE


 

Anfrage-Formular      

info@indiBAD.de – 07162 / 305 306 9 – Uferstrasse 26 - 73333 Gingen/Fils 

 

V 22.03.2019           Seite 2 von 5  

Meine Anforderungen an den Waschtisch  
Ein Becken oder zwei Becken? ⃝  1 Becken    ⃝  2 Becken    ⃝  weiß noch nicht 

Becken-Größe ⃝  groß/breit    ⃝  klein/schmal    ⃝ egal 

Becken-Form ⃝  rechteckig    ⃝  gerundet    ⃝  egal 

Trockenarbeitsfläche/Ablageflächen auf 
dem Waschtisch 

⃝  groß/breit    ⃝  klein/schmal    ⃝ egal 

Waschtisch-Farbe 
Zur Farb-Übersicht Waschtische und Möbel   

⃝ weiß    ⃝ ________________ 
⃝ matt    ⃝ glänzend 

Das ist mir am Waschtisch (bzw. Waschtisch- 
Material) besonders wichtig 

⃝ Pflegeleichtigkeit    ⃝  Optik 
⃝ Widerstandsfähigkeit    ⃝ Haptik 
⃝ geringer Preis              (bitte max. 2 Kreuze) 

Ich bevorzuge bereits ein bestimmtes 
Waschtisch-Material 
Zum Material-Vergleich Waschtische  

⃝  nein    ⃝ ja, und zwar: 
⃝ Corian/Tecnoril    ⃝ Glas    ⃝ Geacryl 
⃝ Ocritech    ⃝ HPL    ⃝ Neolith    ⃝ Gress 
⃝ Ecomalta 
⃝ Mineralguss    ⃝ _________________________ 

Badmöbel-Programm 
 
Zur Übersicht  

⃝  Auflagewaschtisch(e) 
⃝  Waschtisch mit fugenlos integriertem Becken, 
aufliegend auf Unterschrank 
⃝  Waschtisch mit fugenlos integriertem Becken, 
freihängend mit 3-seitiger Abkantung 12 cm hoch 

Das ist mir am Waschtisch noch wichtig 
 
_________________________________________ 

Meine Anforderungen an das Badmöbel (Waschtisch-Unterschrank/Badmöbel)  
Ein Unterbau besteht aus einem oder mehreren Unterschränken, die direkt unter dem Waschtisch angebracht 

sind. Bei „Waschtischen mit fugenlos integriertem Becken, aufliegend auf Unterschrank“ ist ein solcher Unterbau 

zwingend notwendig, bei Auflagebecken oder „Waschtischen mit fugenlos integriertem Becken freihängend mit 

3-seitiger Abkantung 12 cm hoch“ ist ein Unterbau optional.  

Auszüge (=Schubladen) oder Türen   ⃝ Auszüge  ⃝ Türen  ⃝ Kombination aus beidem 

Mit Griffen, mit integrierten Griffleisten oder  
Push-Pull  

 ⃝ Mit Griffen (Beispiele)  
 ⃝ grifflos/mit integrierten Griffen (Beispiele)  
 ⃝ Unbedingt mit Push-Pull-System (Beispiele) 
 ⃝ weiß noch nicht  

Badmöbel-Programm  
Zur Übersicht  

⃝ Young  ⃝ Ola   ⃝ LeCornici  ⃝ Modula  ⃝ i40  

Badmöbel-Form  ⃝ Rechteckig  ⃝ Gerundet (Hinweis: Weniger Stauraum)  

Stauraum  
⃝ Möglichst viel Stauraum unter dem Waschtisch  
⃝ Stauraum ausreichend anderweitig vorhanden  

Farbe/Oberfläche der Möbel  
Zur Farb-Übersicht Waschtische und Möbel 

⃝ Laminat-Oberfläche (günstig, sehr strapazierfähig)  
⃝ Lackiert matt  
⃝ Lackiert glänzend  
⃝ Echtholz  
⃝ Konkreter Farbcode:  ___ ___ ___ ___  
⃝ Noch unklar, Tendenz: ______________________  

https://www.bad-direkt.com/wp-content/uploads/2017/11/Bad-Direkt-Oberflaechen-und-Farben-Badmoebel-Waschtische-2018-02-01.pdf)
https://www.bad-direkt.com/wp-content/uploads/2017/11/Bad-Direkt-Oberflaechen-und-Farben-Badmoebel-Waschtische-2018-02-01.pdf)
https://www.bad-direkt.com/wp-content/uploads/2017/11/Bad-Direkt-Oberflaechen-und-Farben-Badmoebel-Waschtische-2018-02-01.pdf)
https://www.bad-direkt.com/wp-content/uploads/2017/11/Bad-Direkt-Oberflaechen-und-Farben-Badmoebel-Waschtische-2018-02-01.pdf)
https://www.bad-direkt.com/wp-content/uploads/2017/11/Bad-Direkt-Oberflaechen-und-Farben-Badmoebel-Waschtische-2018-02-01.pdf)
https://www.indibad.de/3-farbendekore-griffe/farben-dekore)
https://www.bad-direkt.com/wp-content/uploads/2017/11/Bad-Direkt-Oberflaechen-und-Farben-Badmoebel-Waschtische-2018-02-01.pdf)
https://www.bad-direkt.com/wp-content/uploads/2017/11/Bad-Direkt-Oberflaechen-und-Farben-Badmoebel-Waschtische-2018-02-01.pdf)
https://www.bad-direkt.com/materialien-groessen-pflege-waschtische-waschbecken-formen-modelle/
https://www.bad-direkt.com/materialien-groessen-pflege-waschtische-waschbecken-formen-modelle/
https://www.bad-direkt.com/materialien-groessen-pflege-waschtische-waschbecken-formen-modelle/
https://www.bad-direkt.com/materialien-groessen-pflege-waschtische-waschbecken-formen-modelle/
https://www.indibad.de/2-waschtisch-materialien/uebersicht/
https://www.bad-direkt.com/materialien-groessen-pflege-waschtische-waschbecken-formen-modelle/
https://www.bad-direkt.com/waschtisch-systeme/
https://www.indibad.de/1-badmoebel-programm/uebersicht/
https://www.bad-direkt.com/waschtisch-systeme/
https://www.bad-direkt.com/badmoebel-progamm-ola/
https://www.indibad.de/1-badmoebel-programm/ola/
https://www.bad-direkt.com/badmoebel-progamm-ola/
https://www.bad-direkt.com/badmoebel-programm-young/
https://www.indibad.de/1-badmoebel-programm/young/
https://www.bad-direkt.com/badmoebel-programm-young/
https://www.bad-direkt.com/badmoebel-programm-modula/
https://www.indibad.de/1-badmoebel-programm/modula/
https://www.bad-direkt.com/badmoebel-programm-modula/
https://www.bad-direkt.com/badmoebel-programme-im-vergleich/
https://www.indibad.de/1-badmoebel-programm/uebersicht/
https://www.bad-direkt.com/badmoebel-programme-im-vergleich/
https://www.bad-direkt.com/wp-content/uploads/2017/11/Bad-Direkt-Oberflaechen-und-Farben-Badmoebel-Waschtische-2018-02-01.pdf)
https://www.bad-direkt.com/wp-content/uploads/2017/11/Bad-Direkt-Oberflaechen-und-Farben-Badmoebel-Waschtische-2018-02-01.pdf)
https://www.bad-direkt.com/wp-content/uploads/2017/11/Bad-Direkt-Oberflaechen-und-Farben-Badmoebel-Waschtische-2018-02-01.pdf)
https://www.indibad.de/3-farbendekore-griffe/farben-dekore/
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Meine Anforderungen an den Spiegel  
Wir bieten Spiegelschränke mit beidseitig verspiegelten Türen, Klappspiegel (beide mit Korpus/Seiten in der 

gleichen Oberfläche wie die Möbel), einfache Wandspiegel auf Maß und viele mehr. Eine Übersicht finden Sie 

hier: https://www.indibad.de/badmoebel-programm/spiegelschraenke/ 

Spiegel-Lösung  
Zur Übersicht  

⃝ gewünscht     
⃝ nicht gewünscht/schon vorhanden  

Spiegel oder Spiegelschrank?  
Zur Übersicht  

⃝ Spiegel 
⃝ Spiegelschrank mit beidseitig verspiegelten Türen  
⃝ Klapp-Spiegelschrank (Türe klappt nach oben)  

Meine Anforderungen an weitere Badmöbel  
Wir bieten Hochschränke, Oberschränke, mit Türen und/oder Auszügen, in verschiedenen Höhen und Tiefen, 

Regalelemente und vieles mehr.   

Weitere Badmöbel gewünscht?  
  
Sie finden alle Einzelteile auch in unseren 
Preislisten 

⃝ nein  
⃝ ja, und zwar…:  
⃝ noch unklar, eventuell:  
  
__________________________________________  
  
__________________________________________  

   

https://www.indibad.de/1-badmoebel-programm/spiegelschraenke/
https://www.bad-direkt.com/spiegelschraenke-spiegel-auf-mass-leuchten/
https://www.indibad.de/1-badmoebel-programm/spiegelschraenke/
https://www.bad-direkt.com/spiegelschraenke-spiegel-auf-mass-leuchten/
https://www.bad-direkt.com/spiegelschraenke-spiegel-auf-mass-leuchten/
https://www.indibad.de/1-badmoebel-programm/spiegelschraenke/
https://www.bad-direkt.com/spiegelschraenke-spiegel-auf-mass-leuchten/
https://www.indibad.de/infoskatalogpreisliste/downloads/
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Diese Kombinationen gefallen mir  
Um Ihren Geschmack und Ihre Vorstellungen noch besser einschätzen zu können: Nennen Sie uns bitte 

die drei Beispiel-Kombinationen, die Ihnen am besten gefallen. Sie finden unsere Beispiel-

Kombinationen inklusive Vergleichspreisen in unseren beiden Katalogen individual und individual 2.0 

sowie in den verschiedenen Rubriken unter „Badmöbel Programm“ auf unserer Website 

https://www.indiBAD.de  

1. Beispiel-Kombination Bezeichnung:        ____________  ___ - _______         (z.B. YOUNG T-12)  

Das gefällt mir an dieser Beispiel-Kombination:  
  
______________________________________________________________________________  
 Das gefällt mir an dieser Beispiel-Kombination nicht:  
  
______________________________________________________________________________  
 

2. Beispiel-Kombination Bezeichnung:        ____________  ___ - _______   
Das gefällt mir an dieser Beispiel-Kombination:  
  
______________________________________________________________________________  
Das gefällt mir an dieser Beispiel-Kombination nicht:  
  
______________________________________________________________________________  
  

3. Beispiel-Kombination Bezeichnung:        ____________  ___ - _______   
Das gefällt mir an dieser Beispiel-Kombination:  
  
______________________________________________________________________________  
Das gefällt mir an dieser Beispiel-Kombination nicht:  
  
______________________________________________________________________________  

Meine weiteren Anforderungen und Wünsche  
Notieren Sie hier, was Ihnen sonst noch einfällt.   

  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

  

https://www.indibad.de/infoskatalogpreisliste/downloads/
https://www./
http://www.indibad.de/
https://www.bad-direkt.com/
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Meine Skizzen  
Einfache Handskizzen mit Maßen reichen uns völlig. Am besten können wir planen, wenn wir Ihr 

bisheriges und geplantes Bad sehen, inklusive allen Objekten wie Dusche, Wanne usw.  

Wenn Sie im Waschbecken-Bereich bereits Wasseranschlüsse gesetzt haben, auf die wir Rücksicht 

nehmen sollen, interessiert uns die Entfernung von Ablauf-Mitte zur linken und/oder rechten Wand. 

Draufsicht (bitte vermaßen)  

  

Frontansicht (bitte vermaßen)  

 

… oder Grundriss bzw. Zeichnungen einfach beilegen.  

Alle Seiten ausgefüllt bitte mailen an info@mailto:info@indibad.de?subject=ANFRAGE oder per 

Post an indiBAD – Uferstrasse 26 – 73333 Gingen/Fils 

mailto:info@indibad.de?subject=ANFRAGE

