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1 Fußboden, Sockel und Badewannenbereich 
 

Unverbesserlicher Querdenker wird man schon mal getauft, wenn man die traditionelle 
„Nasszelle Badezimmer“ nicht vom Fußboden bis unter die Decke (einem Schlachthaus gleich) 
mit Fliesen Luft und Wasserdicht verfliest, sondern statt dessen Massivholz für Boden und 
Waschtisch, Lehm und Kalkfarbe für die Wände und zum großen Teil selbst gesammelte 
Natursteine und Abfallfliesen als NatursteinMosaik, in Kombination mit Kalk- und Trasskalkputz 
für den unmittelbaren Badewannenbereich verarbeitet. 
 
Es wird wieder Wochen und Monate in Anspruch nehmen, denn ich komme nur am Wochenende 
dazu und es bleibt dabei, ….. 
…ich mache mir keinen Zeitdruck, ich mache mir Qualitätsdruck. 
 
Nachstehend ein paar Bilder die den Verlauf meiner Arbeit ein wenig dokumentieren und in 
zwangloser Folge hier ergänzt werden. 

 

 
Abb.  1: Eine kleine Auswahl der gesammelten und teils selbst geschliffenen Steine sowie 
Abfallfliesen die ich zerschlagen habe um sie so als Mosaik miteinander kombinieren zu können. © 
PG 2010 
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Abb. 1: Auch Naturschieferstücke, die andere weg geworfen haben, zerschlage ich zu Mosaikstücken. 

 
 

 
 
Ein paar, beim Sperrmüll gefundene Natursteinbordüren machen den Anfang... 
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Bildserie von den Fortschritten bei der Gestaltung der rechten  Badewannenseite 
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es geht bald weiter.... 
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Bildserie von den Fortschritten bei der Gestaltung der linke Badewannenseite 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BadGestaltung mit NaturBaustoffen…….. und Gefühl 
weitere NaturBauProjekte siehe  www.PaulGuckelsberger.de 

 
 

1. Meilenstein: Das BadezimmerMosaik 
Nach einigen Wochenenden geduldiger Puzzlearbeit, bei der man am Abend oft wenig sah, konnte 
ich an diesem Wochenende (17.04.10) endlich die Überraschung für Maurice und Marvin in mein 
Mosaikbad einbauen – es ist alles noch nicht fertig, aber es ist ein echter „Meilenstein“ auf dem 
Weg der Fertigstellung, der Freude verbreitet, innere Befriedigung gibt und Ansporn zum weiter 
machen ist.   
Heute (Anfang April 20010), gehe ich mit noch mehr Freude an diese Arbeit, denn heute 
bekommen Marvin und Maurice, die lange angekündigte Überraschung. Ich habe jemanden 
gefunden, der mir eines meiner Lieblingsbilder meiner Söhne auf eine Keramikfliese  drucken 
konnte. 



BadGestaltung mit NaturBaustoffen…….. und Gefühl 
weitere NaturBauProjekte siehe  www.PaulGuckelsberger.de 

 
Abb. 2: Das Bild zeigt die beiden, als ich mit ihnen im Frankfurter Palmengarten den dortigen Spielplatz besuchte. Sie 
befinden sich in einem echten Holzschiff und schauen aus dem Bullauge. Ich suche mir aus meinem Pool selbst 
gesammelter Steine und Muscheln jene heraus, die in meinem gesitigen Entwurf am nächsten kommen und lege sie auf 
ein Holzbrett, so dass ich sie später im Bad zügig einbauen kann.   
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Fortsetzung folgt ! 
Wer die einzelnen Arbeitsschritte dieses unkonventionellen Badausbaus mit Lehm, Holz und 
Mosaiknatursteinen verfolgen will, der findet sie unter: 
http://www.paulguckelsberger.de/NaturBau.htm 


