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Sichtbeton vereint viele gute Eigenschaften, die das 

Badezimmer zu einem Wohlfühlort machen. In einem 

modernen Wellnessbad braucht es klare Linien und 

großflächige Elemente. Gegossener Sichtbeton oder 

Sichtestrich schenken dem Raum die Weite, die es für 

eine entspannende Wirkung benötigt. 

Zudem rückt das Thema Nachhaltigkeit bei der 

Badgestaltung immer stärker in den Fokus. Auch hier kann 

der langlebige Baustoff punkten. Kommen Sie mit auf 

eine kleine Tour über dieses besondere Material! 
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Seien Sie großzügig

Im Béton-Ciré-Bad gilt: Weniger ist mehr. Deshalb wird Sichtbeton insbesondere 

im Industrial Design und im minimalistischen Style eingesetzt. Er kann in Bädern 

als Fußboden, aber auch als Wandgestaltung dienen. Als Alternative zu Fliesen 

wirken die großen Flächen wie ein Designelement und verleihen dem Bad seinen 

luxuriösen Charakter. Unterstützt wird seine Wirkung durch Materialien wie Stahl 

und Glas, kontrastiert von Holz, Rattan und Pflanzen.
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https://www.google.com/url?q=https://www.hansgrohe.de/magazin/wohnen/luxus-bad-accessoires&sa=D&source=editors&ust=1651581204690312&usg=AOvVaw15XGlKvG5xsocJnmSEVxCw
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Immer 
geradeheraus

Um seinen besonderen Charme ausspielen zu 

können, benötigt Sichtbeton ausreichend Licht. Das 

können bodentiefe Fenster leisten, aber auch ein 

cleveres Beleuchtungskonzept. So kann der Blick auf 

die interessanten Konturen gelenkt werden. Linien, 

Geraden und Flächen sind wesentlich, um Sichtbeton 

in ein gekonntes Design zu betten. Es braucht weniger 

verspielte Details und aufregende Muster, sondern 

geometrische Konturen und einige wenige Blickfänge. 

https://www.google.com/url?q=https://www.hansgrohe.de/magazin/design/badezimmerbeleuchtung&sa=D&source=editors&ust=1651581204691208&usg=AOvVaw15avlfHR8lYyNaxEVU8nnd


11

Klare 
Formensprache
Wer Sichtbeton oder Sichtestrich für Böden und Wände nutzt, benötigt keine 

zusätzlichen Highlights. Hier stehen Haptik und Optik des aufregenden Materials 

ganz im Mittelpunkt. Das lässt viel Raum, um das Baddesign wirken zu lassen, 

und kommt dem minimalistischen Einrichtungstrend entgegen. Sichtbeton 

harmoniert sehr gut mit geradlinigen Badelementen wie Armaturen aus Stahl 

oder Glasduschwänden. Besonders gelungen ist die Kombination von Sichtbeton 

und einer FinishPlus-Armatur. Helle Betonflächen erhalten mit der polierten 

Armatur in Gold-Optik einen besonders edlen Touch. In mattem Schwarz wirkt 

die Armatur zusammen mit Sichtbeton oder Sichtestrich betont lässig und urban. 

https://www.hansgrohe.de/bad/produktneuheiten/finishplus
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Ein Bund fürs 
Leben
Sichtbeton sieht nicht nur gut aus, er erleichtert 

auch die Pflege und Hygiene im Badezimmer. 

In heißen Sommern hat der Betonboden 

eine kühlende Wirkung und schafft so ein 

angenehmes Raumklima. Im Winter leitet und 

speichert er die Wärme der Fußbodenheizung. 

Das sorgt für wohlig-warme Füße. Beton ist 

feuchtigkeitsisolierend, hält Temperaturen von bis 

zu 1.000° C stand und bietet damit optimalen 

Brandschutz. Einmal in Form gegossen ist 

Sichtbeton nahezu unzerstörbar und daher eine 

lohnende Investition in zeitlos schöne Baddesigns. 

Und: Er „klingt” auch gut, denn Sichtbeton bietet 

dank seiner hohen Rohdichte eine effektive 

Schalldämmung. 
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Grau ist nicht 
gleich Grau
Beton wird oft ein eher schlichter Charakter unterstellt. 

Dabei kann er als Boden- und Wandfläche so viel 

mehr. Unter Beimischung von Pigmenten und je nach 

Art des genutzten Zements lässt sich die Farbgebung 

sehr gut lenken. So ergeben Portlandkalksteinzemente 

hellere Oberflächen, während Portlandschieferzemente 

dunkler ausfallen. Außerdem lassen sich mit der 

richtigen Zementmischung Ocker- und Brauntöne sowie 

dunkle Rotnuancen erzielen. Besonders exklusiv wirkt 

nahezu weißer Sichtbeton, für den es weißen Zement 

braucht. Doch damit ist das Ende der Farbskala noch 

nicht erreicht. Wer es im Bad bunt mag, setzt auf 

farbige Lasuren, die nachträglich auf den Betonflächen 

aufgebracht werden. 

https://www.hansgrohe.de/magazin/design/bad-farbe


1716 Béton Ciré oder 
rauer Charme
Die Ästhetik von Sichtbeton wird auch durch seine Beschaffenheit 

bestimmt. Relativ rauer, gekörnter Boden kommt im Industrial Design 

und beim Urban Style zum Einsatz. Einen Tick mehr Chic hat der 

Sichtbeton im Béton-Ciré-Style. Hierfür wird der Beton abgeschliffen 

und poliert, was das Material zum Glänzen bringt. Eine Béton-Ciré-

Dusche etwa strahlt zusammen mit hochwertigen Armaturen einen 

exklusiven Charakter aus.

Die gegenteilige Wirkung lässt sich mit dem Strahlen von 

Sichtbeton erzielen. Hierbei wird die Fläche mit einem Sandstrahler 

bearbeitet, wodurch der Sichtbeton zusätzlich aufgeraut wird. So 

entsteht eine natürlich-warme Atmosphäre, die zum Beispiel gut zu 

Wellnessbädern mit Holzelementen und Pflanzen passt.

https://www.google.com/url?q=https://www.hansgrohe.de/bad/produktneuheiten/finishplus&sa=D&source=editors&ust=1651581204692663&usg=AOvVaw1kYtcZN63spyjfUDB45wl4
https://www.google.com/url?q=https://www.hansgrohe.de/magazin/architektur/badezimmer-in-holzoptik&sa=D&source=editors&ust=1651581204693558&usg=AOvVaw2dOGDrr_tW62vlq0mDMNhR
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Ganz im 
Gegenteil

Beton muss nicht steril wirken. Ein gekonntes 

Baddesign erweckt ihn zum Leben. Natürliche 

Farben kontrastieren die Geradlinigkeit, viel Licht 

und Raum lassen das robuste Material atmen. 

Sehr reizvoll ist es, mit diesen Gegensätzen zu 

spielen und dem Sichtbeton mit Holzelementen 

sowie grünen Details einen natürlichen 

Gegenspieler zur Seite zu stellen. Einen 

individuellen Touch erhält das cleane Design 

außerdem durch großformatige Portraits an den 

offenen Wandseiten. Diese Mischung schafft die 

perfekte Voraussetzung für eine stilvolle Wellness 

Area, in der alles seinen Platz hat.
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https://www.hansgrohe.de/magazin/design/kunst-im-bad
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Um Sichtbeton sein endgültiges Aussehen zu geben, kommen zwei verschiedene 

Verfahren in Frage. Wenn der Beton noch weich ist, kann er geformt werden. 

Dazu wird er in eine individuelle Schalung gegossen, die durch eine besondere 

Struktur auch Muster ermöglicht. Ist der Sichtbeton ausgehärtet, kann die 

Oberfläche behandelt werden. Neben der mechanischen Bearbeitung des 

Materials kommt hier auch Säure zur Anwendung. Je nachdem, welche Rezeptur 

beim Anrühren des Beton genutzt wurde, lassen sich durch Absäuern der 

Oberfläche einzigartige Reliefs erschaffen.

Wer ist denn hier 
angesäuert?



Langlebiges  
Gut

Es ist ein faszinierender Gegensatz: Sichtbeton wirkt exklusiv und edel, 

besteht im Grunde aber nur aus Gestein und Wasser. Das verhilft 

dem Material in einer zunehmend nachhaltigen Lebenswelt zu einer 

überraschenden Renaissance. Neben seinen natürlichen Bestandteilen ist 

Sichtbeton enorm lange haltbar und auch die Produktionskosten liegen 

je nach Finish im mittleren Segment. Wird er nicht mehr benötigt, kann er 

durch verschiedene Prozesse recycelt und dem Wertstoffkreislauf wieder 

zugeführt werden. 22
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Sichtbeton, 
Sichtestrich oder 
Trockenestrich 
im Bad?

Beton wird im Neubau genutzt, um tragfähige Böden und 

Wände zu schaffen. In seiner herkömmlichen Funktion wird 

Beton nach dem Aushärten verkleidet – sei es mit Fliesen, 

Dielen oder Auslegware. An den Wänden erfüllen Tapeten 

diesen dekorativen Aspekt. Aktuell liegt der Reiz darin, den 

Beton so zu belassen und ihm durch verschiedene Techniken 

wortwörtlich den letzten Schliff zu geben. Die individuelle 

Körnung von Sichtbeton wird nur durch die Bearbeitung der 

Oberfläche sichtbar.

Zu unterscheiden ist Sichtbeton von Sichtestrich. 

Letzterer beschreibt eine zusätzliche Schicht, die auf das 

Betonfundament gegossen wird. Durch seine feinere Körnung 

dringt Estrich in alle Poren und sorgt so für eine absolut glatte 

Oberfläche. Zudem trocknet Estrich schneller als Beton. 

Trockenestrich ist, wie der Name vermuten lässt, bereits 

getrocknet und kann ähnlich wie Laminat oder Klickvinyl direkt 

auf dem Boden verlegt werden – ideal, wenn Sie Ihr Bad 

lediglich renovieren möchten.



Sichtbeton oder 
Trockenestrich im Bad:  
Ein Trend mit Zukunft
Sichtbeton bietet im Badezimmer viele Vorteile und kommt unserem Bedürfnis nach klaren Strukturen 

entgegen. Der Beton-Look überzeugt mit einem nachhaltigen und zeitlos eleganten Design. Dabei haben 

Sie die Wahl zwischen dem Béton-Ciré-Bad mit glänzend aufpoliertem Beton, aufgerauten Betonflächen 

für den Industrial Chic oder sogar farbigem Sichtbeton für besondere Highlights. Im Neubau können 

Sie Sichtbeton oder Sichtestrich individuell anrühren und frisch auftragen lassen, in der Altbauwohnung 

lassen sich mit bereits fertigem Trockenestrich im Bad neue Impulse setzen.

Wo fließt Sichtbeton in Ihre Badgestaltung ein?

Styleguide für Bad-Designs

Werfen Sie einen Blick 

in unseren Ratgeber zur 

Badplanung und erfahren 

Sie, wie Sichtbeton in Ihrem 

Badezimmer wirken kann. 

https://www.hansgrohe.de/bad/ratgeber?filters=bath-planning
https://www.hansgrohe.de
https://de-de.facebook.com/hansgrohe/
https://www.instagram.com/hansgrohe/?hl=de
https://www.pinterest.de/hansgrohe/_saved/
https://www.youtube.com/channel/UCxMNuVN-UboeqzI4aYM8c0Q

