
So planen Sie die Maße Ihrer Duschkabinen. Es ist leichter als es scheint!

Für die korrekte Ermittlung der Größe Ihrer Duschkabine benötigen wir nur einige Angaben von 
Ihnen. Das ist unkompliziert und schnell erledigt. Achten Sie lediglich auf folgende Punkte:
Die Maßermittlung für ihre Wunschdusche bezieht sich auf das Außen-Endmaß der Duschkabi-
ne. Abzüge für Luft und Dichtungen, etc. werden durch glasonline berücksichtigt. Das bedeutet, 
dass Sie lediglich den umbauten Raum inklusive der 8mm Glasstärke festlegen. Nehmen Sie 
keine Maßabzüge vor!

Je nach Einbauvariante verfügt eine Duschkabine über mehrere Glasteile, die entweder mitein-
ander verbunden werden oder mit Magnetdichtungen aneinander anliegen. 
Im Konfigurator fragen wir Sie nach Gesamtmaßen und nach Teilmaßen. Damit stellen wir sicher, 
dass keine ungültigen Mindest- oder Maximalwerte für Glas-Einzelteile eingegeben werden. Eine 
Türseite kann also aus mehreren Teilen bestehen (Türflügel und Festteile). 
Ein feststehendes Seitenteil (bei Eckduschen und U-Form-Duschen), das die Tiefe Ihrer Dusche 
definiert, besteht immer aus einem einzigen Glaselement und kann bis zu 1200 mm breit sein.

Tipp:
Bedenken Sie bei der Größenfestlegung, dass Sie eine Mindestbreite für den Türflügel einplanen 
sollten, der einen komfortablen Einstig in die Dusche ermöglicht. Die Schulterbreite eines durch-
schnittlichen Erwachsenen beträgt ca. 500-600 mm. Wir empfehlen daher, dass der Durchgang 
mindestens 700 mm breit sein sollte. Ein Festteil neben dem Türflügel bietet die Möglichkeit, die 
Duschkabine breiter zu gestalten, als es das maximale Glasmaß eines Türflügels (1000 mm) 
zuläßt. 

Beispiel:
Sie planen eine Duschkabine mit einer Gesamtbreite von 1200 mm. Der Türflügel kann in die-
sem Fall maximal 900 mm breit sein, da das Festteil min. 300 mm breit sein muss. Sie können 
aber auch 700 mm für den Türflügel und 500 mm für das Festteil einplanen. Die Maße sind in-
nerhalb der Eingabebeschränkungen frei kombinierbar. Dadurch können Sie auf bauliche Gege-
benheiten (z.B. in den Raum ragende Möbel, Waschbecken, etc.) reagieren.

Festteil 
min. 300 mm
max. 1200 mm

Türflügel
min. 350 mm
max. 1000 mm

Schulterbreite
ca. 500 mm



Haben Sie eine Duschwanne?
Um die Maße auf der Duschwanne zu ermitteln, messen Sie bitte nur auf dem planen Bereich 
des Wannenrandes. Die meisten Wannen haben zum Rand hin eine Abrundung. Die Abrundung 
ist nicht geeignet, Glaselemente sicher aufzusetzen und abzudichten. 
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Halten Sie mit dem Außenmaß Ihrer Duscheabtrennung mindestens 10mm Abstand zu der Ab-
rundung der Duschwanne. Bei größeren Radien sitzen die Glaselemente entsprechend weiter 
vom Wannenrand entfernt. Tragen Sie die ermittelten Werte für das absolute Außenmaß Ihrer 
Dusche in den Konfigurator ein.

Ermitteln Sie auch die Höhe der Duschwanne. Die Abfrage der Höhe der Duschwanne ist aus-
schlaggebend für die Position der Bohrung des Griffes (ca. 1050 mm vom Fußboden). 



Sie planen eine Duschabtrennung auf einer Badewanne?

In diesem Fall gilt es grundsätzlichn, die gleichen Hinweise zu beachten, wie bei der Planung 
einer Dusche, die auf einer Duschwanne zum Einsatz kommt. 
Darüber hinaus sollten Sie aber bedenken, dass die beweglichen Glaselemente in den Innenbe-
reich der Wanne schwenken. Dies bedeutet, dass die Maße der beweglichen Elemente Einfluss 
darauf haben können, wie weit sie sich einklappen lassen.

Wenn die beweglichen Glaselemente komplett eingeklappbar sein sollen, dann sollte das Maß 
50 mm kleiner gewählt werden, als die Breite der Badewanne.Wand

Es kann durchaus gewollt sein, dass das bewegliche Glaselement breiter sein soll, als die Bade-
wanne. So kann man unter Umständen einen größeren Bereich abtrennen und vor Spritzwasser 
schützen. Achten Sie dann darauf, dass das Glas nicht mit Einbauten (z.B. Badewannenarmatu-
ren) in Kontakt kommt.

Bei Faltwänden, die aus mehreren Elementen bestehen, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass 
das Wannenmaß zu schmal ist, um die Faltwand komplett einzuklappen. Das maximale Maß 
der Faltwand ist durch die Tragkraft der Beschläge auf 1200 mm beschränkt. Ein 650 mm breite 
Wanne reicht also aus, um eine Faltwand von 1200 mm Breite einzuklappen. Die Standard-Brei-
te einer Badewanne beträgt 750 mm.
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Haben Sie ein bodengleiches Duschelement?
Bei der Festlegung der Dimension Ihrer Duschkabine sind Sie zwar nicht auf die Maße einer 
Duschwanne festgelegt. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, innerhalb der Duschkabine direkt hinter 
dem Glas, ein Gefälle zum Abfluss hin einzuhalten, um zu vermeiden, dass sich Wasser vor den 
Gläsern staut (Gefahr von Undichtigkeiten). 

Wenn Sie eine Montage planen, bei der die Duschkabine fugenbündig mit dem bodengleichen 
Duschelement abschließt, sollten die Glaselemente, von innen gesehen, vor der Fuge abschlie-
ßen.Tragen Sie die ermittelten Werte für das absolute Außenmaß Ihrer Dusche in den Konfigura-
tor ein.
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Wie hoch soll Ihre Duschkabine werden?
Bei der Festlegung der Höhe für die Glaselemente, sollten Sie sich an einer optischen Linie 
orientieren, die sich duch die Umgebung in der Nähe der Dusche anbietet. Dies kann z.B. eine 
Fuge sein oder die Oberkante eines in der Nähe befindlichen Türrahmens oder Schrankes.
Bedenken Sie, dass die Höhe einer eventuell vorhandenen Duschwanne abgezogen werden 
muss. Bei der Abfrage nach der Höhe Ihrer Duschkabine, benötigen wir nur das Glasmaß. 

Da die Tragkraft der Duschtürbänder begrenzt ist, lassen sich nicht alle denkbaren Türgrößen 
umsetzen. Das bedeutet, dass eine Tür, die die maximale Breite von 1000 mm haben soll, in der 
Höhe auf ein Maximalmaß von 1800 mm beschränkt ist. Umgekehrt können Sie jedoch eine Tür, 
die die maximal auswählbare Höhe von 2100 mm haben soll, nicht breiter als 850 mm bestellen. 
Unsere Konfiguratoren weisen Sie an entsprechenden Stellen darauf hin, wenn Ihre eingegebe-
nen Formatwünsche nicht umsetzbar sind.

Gegebenfalls bietet sich in solchen Fällen an, eine andere Bauform (z.B. mit einem zusätzlichen 
Festteil an der Türseite) auswählen, um die gewünschte Größe der Duschkabine realisieren zu 
können.
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Alles im Lot?
Wenn Sie Ihre Duschkabine planen, achten Sie bei der Maßaufnahme darauf, dass die Dusch-
wanne (bzw. Bodenfliesen) waagerecht und Wände lotrecht ausgerichtet sind (wir empfehlen die 
Verwendung einer 2m-Wasserwage bei der Ermittlung der Lotrechte der Wand). Ansonsten kann 
es zu großen Abweichungen in den Wandanschlussmaßen kommen, die durch mitgelieferte 
Dichtungen und den Einstellbereich der Winkel und Scharniere nicht ausgeglichen werden kön-
nen, bzw. die Glaselemente nicht passend montiert werden können. Achten Sie auch auf erha-
bende Abschlussriemchen, Bordüren, etc., die den Abstand des Glases zur Wand beeinflussen 
könnten.
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