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Größte Duschfläche aus einem 

Stück bis 3.050 x 1.300 mm*

Rutschhemmung zertifiziert! 
bis R11 und B*

Das Flat Duschboard

Made by Duschking

Einmalig: Duschboard im gleichen  

Dekor wie die Rückwand möglich

Fertigung im eigenen Werk:

unabhängig und flexibel

Federleicht: nur 14 kg / m²

Duschwanne nach Maß  

Sie bestimmen die Größe und Form

Ablaufgitter bodeneben 

aus Edelstahl oder in Dekorfarbe

Garantiert bodeneben mit der Jung 

Bodenablaufpumpe PLANCOFIX PLUS

* Dekor abhängig



Das Flat Duschboard
Die Revolution in der Badsanierung

Hallo und herzlich willkommen bei Duschking, 

ein Bad, das zum Wohlfühlen einladen soll, muss auch im Ge-
samtbild überzeugen und in all seinen Bestandteilen eine in 
sich stimmige Einheit bilden. Wir von Duschking haben ein ein-
zigartiges neues Produkt entwickelt, welches dieser Einheit in 
einer bis zum heutigen Tag noch nie dagewesenen Form ge-
recht werden kann. Unser Duschboard Flat ist die Revolution in 
der Badsanierung. 

Mit unserem Duschboard bringen Sie Ihren Kunden völlig neue 
Aspekte der Badgestaltung nahe, die bisher unmöglich schie-
nen. Denn ab jetzt kann jede Dusche garantiert bodeneben sa-
niert werden. Mit bis zu 305 x 130 cm ist das Board als größte 
zusammenhängende Duschfläche einsetzbar, kann beliebig in 
Form und Größe produziert und zurechtgeschnitten werden und 
ist dabei sogar noch bedeutend leichter als handelsübliche Na-
turstein- und Mineralgusswannen. Mit über 65 Dekoren zur Aus-
wahl ist so gut wie jede Farbkombination zwischen Rückwand und  

Boden möglich. Und was definitiv nicht vergessen werden soll-
te: Wir produzieren ausschließlich „Made by Duschking“, was 
bedeutet, unsere Materialien kommen aus Deutschland und 
sind somit völlig unabhängig von Lieferschwierigkeiten aus dem 
Ausland.

Sie merken, wir sind ziemlich begeistert. Denn unser Dusch-
board liefert noch so viel mehr an einzigartigen Vorteilen. Be-
vor wir hier aber zu sehr ins Detail gehen, informieren Sie sich 
doch einfach mal selbst auf den nächsten Seiten und lassen 
Sie sich überzeugen. Schaffen Sie mit uns zusammen eine völ-
lig neue Dimension der Badsanierung. Denn wir können Ihnen 
versichern, mit dem Duschboard heißt es in Zukunft nur noch:  
Geht nicht, gibt’s nicht! 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Duschking-Team

Duschboard als Sonderform mit Schürzewww.duschking.de2



„Harmonisches Design“ 
Ab sofort Wand und Dusche 
im selben Dekor!

Viele zukünftige Duschbesitzer stehen vor dem großen Prob-
lem, die passenden optischen Variationen für ihre neue Traum-
dusche nicht bis ins Kleinste ausschöpfen zu können. Viel zu 
oft ist bei dem altbekanntem „Weiß“ der Duschwanne das Re-
pertoire an Farben bereits aufgebraucht und der neuen Dusche 
mangelt es somit an Ausdrucksvielfalt und Individualität.

Das Duschboard von Duschking stellt Badbesitzer vor komplett 
neue Möglichkeiten. Denn hiermit erreichen Gestaltungsfreiheit 
und Fantasie völlig neue Dimensionen und der zu sanierenden 
Dusche ist in Sachen Kreativität keine Grenze mehr gesetzt. Mit 
über 65 Farben zur Auswahl und der Möglichkeit, das Duschbo-
ard im gleichfarbigen Dekor passend zur Rückwand zu kombi-
nieren, kann so gut wie jeder Farbkombination Genüge getan 
werden. Wer es sich also lieber dezent und zeitlos wünscht, der 
kann zum Beispiel ein elegantes Marmordekor sein Eigen nen-
nen oder aber zwischen einem Boden mit rustikaler Holz- oder 
einer starken Steinoptik wählen. Aber auch knallige Farben wie 
Zitronengelb oder Weinrot sind mit Duschking kein No-Go mehr 
und lassen sich problemlos in die neu sanierte Dusche integrie-
ren. Kurz gesagt: Hier ist für jeden Wunsch, für jede Vorstellung 
das passende Dekor dabei.

Ganz nach Ihren Wünschen!

bodengleiches Duschboard

Duschboard-Kombination 
mit Ablaufpumpe
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„Groß - größer - das Flat Duschboard“
Die im Markt größte Duschfläche aus einem 
Stück: bis zu 3.050 x 1.300 mm *

 *Dekor abhängig

Bei sanierungsbedürftigen Badezimmern findet man häufig 
eine Kombination aus einer Badewanne neben einer kleinen 
Dusche vor. Soll die Badewanne zukünftig weichen und die Du-
sche vergrößert werden, stehen Bad – Profis vor einer großen 
Herausforderung. Denn der Boden, auf der zuvor die alte Ba-
dewanne stand, muss „ausgefüllt“ und vernünftig genutzt wer-
den. Große Duschwannen aus Mineralguss decken meist nicht 
die komplette Fläche ab. Hier muss dann die Duschwanne mit 
einem Podest verlängert werden, was eine zusätzliche Fuge 
bedeutet. Außerdem sind sie nicht nur aufwendig zu montieren, 
sondern auch kräftemäßig eine echte Herausforderung, denn 
hierbei kommt der Monteur schnell auf ein Gesamtgewicht von 
bis zu 126 kg, die mal eben an Ort und Stelle gebracht werden 
müssen. Enge Hausflure erschweren den Transport und wegen 
des Gewichts geht nichts ohne die ein oder andere zusätzliche 
Hand. Verletzungsrisiko vorprogrammiert!

Die Lösung ist ganz einfach: Das Duschking Flat Duschboard 
kann bis zu einer Größe von 3.050 x 1.300 mm problemlos als 
fugenlose Duschfläche eingesetzt werden. Sie ist größer als 
handelsübliche Duschwannen und dazu noch bedeutend leich-
ter! Denn mit einem maximalen Gewicht von 14 kg pro m² kann 
das Duschboard problemlos von einer Person an den richtigen 
Platz getragen und vor Ort richtig positioniert und ausgerichtet 
werden. Somit schlägt das Duschboard gleich zwei Fliegen mit 
einer Klappe: Herstellung von riesigen und fugenlosen Dusch-
flächen bei niedrigem Materialgewicht. Der Monteur wird es 
lieben.

Wir beraten Sie!

Vorher: eine ungenutzte Badewanne steht 
neben einer viel zu engen Dusche

Badewanne: 1.700 x 750 mm, Dusche: 800 x 750 mm
Gesamtlänge: 2.500 mm

Lösung mit Rock-Duschwanne 
und Rock-Podest

Rock-Duschwanne 2.000 x 900 mm, Rock-Podest 500 x 900 mm 
Gesamtlänge: 2.500 mm, Gesamtgewicht: ca. 101 kg! Eine 
Verbindungsfuge entsteht zwischen Duschwanne und Podest.

So saniert man heute – 
mit dem Flat Duschboard

Flat Duschboard 2.500 x 900 mm aus einem Stück = fugenlos!
Gesamtgewicht: nur ca. 32 kg = montagefreundlich!www.duschking.de4



„Garantiert bodeneben“ 
Ungetrübtes Duschvergnügen durch 
bodengleichen Einbau!

Viele Duschen, gerade auch älteren Baujahres, haben das Pro-
blem, dass der Ablauf bei der Erstmontage so hoch montiert 
wurde, dass unter normalen Umständen bei einer erneuten 
Sanierung kein bodenebener Einbau möglich ist. Auch eine zu 
geringe Estrich - Aufbauhöhe stellt oftmals ein auf den ersten 
Blick unüberwindbares Problem dar. Die Höhe der Duschwan-
ne bleibt daher oft bestehen und dient somit weiterhin als Stol-
perfalle, erhöht die Verletzungsgefahr und raubt gerade auch 
älteren oder gangunsicheren Personen den Spaß am Duschen. 
Hier ermöglicht das Duschboard Abhilfe. Denn es kann prob-
lemlos mit einer speziellen Bodenablaufpumpe montiert wer-
den. Die Jung Bodenablaufpumpe PLANCOFIX PLUS ist bei 
Bedarf in Verbindung mit dem Duschboard fertig vormontiert 
und pumpt gut versteckt und leise das Duschwasser in die vor-
handene Abwasserleitung. Die Pumpe benötigt unterhalb des 
Duschboards nur zusätzlich 80 mm Platz, ein bodenebener 
Einbau kann nahezu immer garantiert werden. Dies bedeutet 
eine erhebliche Zeitersparnis gegenüber konventionellen Ins-
tallationen mit Gefälleestrich oder Fliesen. Ein großer Umbau, 
der nur eine Unmenge an Lärm und Dreck verursachen würde, 
bleibt Ihnen erspart und die neue Dusche ist nach nur wenigen 
Tagen bereits sicher für das tägliche Duschvergnügen einsatz-
bereit.

Erfüllen Sie jeden Kundenwunsch!

ca. 30 mm Duschboard
ca. 80 mm Pumpe

absolut bodeneben dank der Ablaufpumpe
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Oberfläche: Slate (R9)Oberfläche: Save (R11 und B)

„Test bestanden mit Bestbewertung“ 
Rutschhemmung in Perfektion!

Sicherheit ist das A und O in der Duschsanierung. Aber auch 
die spätere Benutzung der neuen Dusche darf auf keinen Fall 
Risiken wie Stolperfallen oder Rutschgefahren mit sich bringen. 
Mit dem Duschboard steht man in jeder Hinsicht auf der siche-
ren Seite. Mit einer Vielzahl an verschiedenen Oberflächen 
ist für eine angenehme und ganz individuell wünschenswerte 
Bodenständigkeit gesorgt. Egal, ob man eine ebene Oberflä-
che unter den Zehen verspüren möchte, oder es doch lieber 
etwas rauer mag, sicherer Stand ist auf jeden Fall garantiert. 
Genaustens geprüft durch die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung e. V. (DGUV) erfüllt das Duschboard das höchste 
Maß an Sicherheit und Standfestigkeit. Alle Dekore besitzen 
eine bessere Rutschhemmung als herkömmliche Duschwan-
nen und erreichen teilweise (je nach Oberfläche) sogar eine 
R11 Rutschhemmung oder die Klasse B Zertifizierung in der 
Rutschhemmung Bewertungsgruppe. Somit ist sogar Pflege-
personal, welches die Dusche mit Schuhen betreten muss, ein 
absolut sicherer Stand gewährleistet.
Fazit: Durch das Duschboard wird die Rutschgefahr auf ein Mi-
nimum reduziert und die Sicherheit in der eigenen Dusche auf 
ein Maximum erweitert.

Für einen sicheren Stand und 100% Entspannung!

Unglaublich viele Farbkombinationen! Erfolgreich getestet für Privat und Gewerbe

Actun Slate 
„ACS“ 2.960 x 1.300

Apache Slate 
„APS“ 2.960 x 1.300

Calgary Slate 
„CAS“ 2.960 x 1.300

Caroll Slate 
„CRS“ 2.960 x 1.300

Gandara Slate 
„GAS“ 2.960 x 1.300

Grey Slate 
„GYS“ 2.960 x 1.300

Luray Slate 
„LUS“ 2.960 x 1.300

Newbronze Slate 
„NBS“ 2.960 x 1.300

Ponderosa Slate 
„POS“ 2.960 x 1.300

Snow Slate 
„SWS“ 2.960 x 1.300

Ab sofort: antibakterieller Schutz 
dank Silberphosphatglasteilchen,

lebensmittelecht und zerstört  
99,9 % der Bakterien  

innerhalb von 24 Stunden

Brenta Save 
„BNS“ 3.050 x 1.300

Conca Save 
„COS“ 3.050 x 1.300

Jalon Save 
„JAS“ 3.050 x 1.300

Neide Save 
„NES“ 3.050 x 1.300

Weiß Save 
„WSS“ 3.050 x 1.300

Oberfläche Save (R11 und B)

Oberfläche: Slate (R9)

www.duschking.de6



Abgebildete Farben sind Ausschnitte vom Original Dekor. 
Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Farben vom Original abweichen.

Oberfläche: Perl 
(rutschhemmend) Unglaublich viele Farbkombinationen!

Adaja Perl 
„AAM“ 2.800 x 1.300

Anaroa Perl 
„ANM“ 2.800 x 1.300

Arda dunkel Perl 
„ADM“ 2.800 x 1.300

Arda hell Perl 
„AHM“ 2.800 x 1.300

Beige Perl 
„BEM“ 2.800 x 1.300

Beton blau Perl 
„BBM“ 2.800 x 1.300

Brembo Perl 
„BOM“ 2.800 x 1.300

Brenta Perl 
„BNM“ 2.800 x 1.300

Conca Perl 
„COM“ 2.800 x 1.300

Ebro Perl 
„EBM“ 2.800 x 1.300

Elvo Perl 
„ELM“ 2.800 x 1.300

Enza Perl 
„ENM“ 2.800 x 1.300

Esla Perl 
„ESM“ 2.800 x 1.300

Gavia Perl 
„GVM“ 2.800 x 1.300

grau Aluminium Perl 
„AIM“ 2.800 x 1.300

grau Anthrazit Perl 
„GAM“ 2.800 x 1.300

Jalon Perl 
„JAM“ 2.800 x 1.300

Jarama Perl 
„JRM“ 2.800 x 1.300

Liro Perl 
„LIM“ 2.800 x 1.300

Mamo Perl 
„MOM“ 2.800 x 1.300

Mamor braun Perl 
„MRM“ 2.800 x 1.300

Marmor creme Perl 
„MCM“ 2.800 x 1.300

Marmor grau Perl 
„MUM“ 2.800 x 1.300

Marmor weiß-blau Perl 
„MBM“ 2.800 x 1.300

Marmor weiß-schwarz Perl 
„MSM“ 2.800 x 1.300

Mera Perl 
„MEM“ 2.800 x 1.300

Navia Perl 
„NAM“ 2.800 x 1.300

Neide Perl 
„NEM“ 2.800 x 1.300

Olona Perl 
„OLM“ 2.800 x 1.300

Panaro Perl 
„PAM“ 2.800 x 1.300

Sahara Perl 
„SAM“ 2.800 x 1.300

Sarca Perl 
„SRM“ 2.800 x 1.300

Taro Perl 
„TAM“ 2.800 x 1.300

Tiber Perl 
„TIM“ 2.800 x 1.300

Torms Perl 
„TRM“ 2.800 x 1.300

Weiß Perl 
„WSM“ 2.800 x 1.300

Actun Slate 
„ACE“ 2.960 x 1.300

Apache Perl 
„APE“ 2.960 x 1.300

Caroll Perl 
„CRE“ 2.960 x 1.300

Gandara Perl 
„GAE“ 2.960 x 1.300

Grey Perl 
„GYE“ 2.960 x 1.300

Luray Perl 
„LUE“ 2.960 x 1.300

Newbronze Perl 
„NBE“ 2.960 x 1.300

Ponderosa Perl 
„POE“ 2.960 x 1.300

Snow Perl 
„SWE“ 2.960 x 1.300

Beton dunkel Perl 
„BDM“ 3.050 x 1.320

Beton grau Perl 
„BGM“ 3.050 x 1.320

Eiche grau Perl 
„EGM“ 3.050 x 1.320

Eiche Vintage Perl 
„EVM“ 3.050 x 1.320

Granit silbergrau Perl 
„GSM“ 3.050 x 1.320

Grauer Schiefer Perl 
„SCM“ 3.050 x 1.320

Kalkstein Perl 
„KSM“ 3.050 x 1.320

Mausgrau Perl 
„MAM“ 3.050 x 1.320

Ostseeblau Perl 
„OBM“ 3.050 x 1.320

Stein dunkel Perl 
„SDM“ 3.050 x 1.320

Terrazzo dunkel Perl 
„TDM“ 3.050 x 1.320

Terrazzo hell Perl 
„THM“ 3.050 x 1.320

Tieforange Perl 
„TOM“ 3.050 x 1.320

Weinrot Perl 
„WRM“ 3.050 x 1.320

Zitronengelb Perl 
„ZGM“ 3.050 x 1.320
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„Rechteckig kann jeder“
Einzigartige Formen für einzigartige Bäder!

Den obligatorischen Viertelkreis und die Nischendusche kann 
jeder. Mit dem Duschboard von Duschking eröffnen sich Bad-
profis und -sanierern völlig neue Gestaltungsräume. Individu-
elle Duschlösungen für individuelle Raumsituationen wie zum 
Beispiel Fenster oder Türen, Schrägen und verwinkelte Bäder 
stellen nun kein unüberwindbares Hindernis mehr dar und bie-
ten sogar die Chance, dem Badezimmer ein völlig neues Maß 
an Einzigartigkeit zu verleihen.

Das Duschboard ermöglicht Zuschnitte und Formen, die spe-
ziell auf die räumlichen Beschaffenheiten angepasst werden 
können. Diese sind direkt nach Maß bei uns bestellbar. Trotz 
des formstabilen und superflachen Materials kann das Dusch-
board leicht zugeschnitten und auch für ungewöhnliche Formen 
und Duschformate eingesetzt werden. Selbst Aussparungen, 
wie zum Beispiel für einen Rohrschacht, stellen keine Schwie-
rigkeiten mehr dar. Und sollte sich dennoch mal ein unvorher-
gesehenes Problem ergeben, ist das Board selbstverständlich 
auch vor Ort noch einmal problemlos zuschneidbar.

Geht nicht – gibt’s nicht!

„Made by Duschking“
Produktion im eigenen Werk – 
unabhängig und flexibel!

Nicht immer lässt sich eine Badsanierung lange im Voraus pla-
nen. Besonders wenn es um gesundheitliche Einschränkungen 
geht, muss es dann besonders schnell gehen. Oft stellt man 
erst während der Umbaumaßnahmen Probleme fest, auf die 
man schnell und flexibel reagieren muss. Damit lange Liefer-
zeiten verhindert werden können, produziert Duschking seine 
Duschboards im eigenen Haus. Da die Bandbreite an Materia-
lien, wie Dekore und Oberflächen, aus Deutschland kommen 
und zum großen Teil bereits bei uns lagern, können wir im Not-
fall und bei Bedarf einer schnellen Lieferung reagieren und auf 
besondere Wünsche und Vorstellungen eingehen.

Duschking-Produkte stehen für Qualität, Innovation und Fort-
schritt. Und auch das Duschboard macht hier keine Ausnahme.

Mit uns und unseren Produkten können Sie nur gewinnen!

www.duschking.de8



„Der nahezu unsichtbare Ablauf“
Weil Details den Unterschied machen!

Ein neu renoviertes Bad soll nicht nur funktional sein, sondern 
muss auch optisch als eine stimmige Einheit überzeugen. Ob 
dies gelingt, entscheidet sich oftmals eher in den kleinen De-
tails, als in den großen, offensichtlichen Bestandteilen des Ba-
dezimmers. Ein Ablauf zum Beispiel, der sich farblich nicht in 
das Gesamtbild einfügen lässt, kann zu einem Störfaktor wer-
den, der, einmal bemerkt, immer wieder ins Auge springt.

Das Duschboard bietet in Sachen Ablauf eine große Palette an 
Möglichkeiten. Egal, ob ein klassisches Ablaufgitter in Edelstahl 
gewünscht ist oder es sich ganz unauffällig in das bestehende 
Duschboard einfügen und aus dem gleichen Material und der 
gleichen Farbe gefertigt werden soll, mit dem Duschboard ist 
fast nichts unmöglich. Für jeden Wunsch und jede Vorstellung 
ist garantiert das Richtige dabei.

Die Liebe steckt eben im Detail. Und auch dafür steht 
unser Duschboard!

Duschboard nach Maß 
und aus einem Stück
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„Die intelligente Schürze“
Für mehr Platz und weniger Schimmel! 

Auch hier geht es um ein Detail, welches oftmals übersehen 
wird, aber doch einen großen Unterschied im täglichen Dusch-
vergnügen bewirken kann. Wer genau hinschaut, wird auf sei-
ner Duschwanne die Schwallleiste entdecken, die die Dusch-
abtrennung optimalerweise in der richtigen Position hält und 
zusätzlich das Wasser am Überlaufen hindert. Nützlich, aber 
auch teilweise störend und vor allem schimmelanfällig, vermin-
dert sie doch den Platz auf der Duschwanne, der auch gleich-
zeitig gut zum Duschen genutzt werden könnte. 

Mit dem Duschboard gehört die Schwallleiste von nun an der 
Vergangenheit an. Denn ersetzt wird sie, falls gewünscht, durch 
unsere Schürze, die selbstverständlich auch im passenden De-
kor des Duschboards und/ oder den Rückwänden verfügbar ist 
und sich somit in das harmonische Gesamtbild optimal einfü-
gen kann. Die Profile der Schürze können wenige mm über-
stehend montiert werden und bieten somit einen hervorragen-
den Schutz als Wasseraustrittsbremse. Für einfach noch mehr 
Duschvergnügen. 

Weniger ist meist mehr!

... Flat Duschboard ist heute!

Wird die Schürze vom Flat Duschboard mit einem Überstand 
von nur wenigen mm nach oben montiert, so ersetzt diese auto-
matisch die Schwallleiste Ihrer Duschabtrennung. Die Dusch-
fläche ist jetzt frei von störenden Elementen und zugleich viel 
reinigungsfreundlicher.

Geheimtipp: jetzt kann man auch noch auf die Abtropfleiste der 
Duschabtrennung verzichten 

Schwallleiste war gestern ...

Als zusätzliche Wasserbarriere wird oft eine Schwallleiste bei 
der Montage der Duschabtrennung mit auf die Duschwanne 
geklebt. Leider ist diese Leiste sehr schmutzanfällig und stört 
auch optisch das Gesamtbild.

Duschboard mit werksseitig 
angesetzter Schürze

Schürze mit leichtem Überstand
dient als Wasseraustrittsbremse

www.duschking.de10
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Der Spezialist für die 
Dusch- und Badsanierung

Duschking Vertriebs GmbH
Lüdenscheider Straße 40
D-58762 Altena

 
T +49 (0) 2352 - 93 86 570
F +49 (0) 2352 - 93 86 575

 
verkauf@duschking.de
www.duschking.de

- Fugenlos
- Schnell
- Sauber

über 22.000
INSTALLATIONEN
EUROPAWEIT

Gleich zum 3D-Showroom:
www.duschking.de/3d-showroom 3D-Showroom


