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KONSUMENTEN WERDEN ZU 
GESTALTERN
WAS FÜR EIN BADEZIMMER-GESTALTER SIND SIE?
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FINDEN SIE HERAUS, WAS IHR LIFESTYLE 
ÜBER IHR BAD-DESIGN AUSSAGT!

GROHE COLORS KOLLEKTION

Frage 1: Ein Wochenendausflug steht an – welche Art von Ausflug bevorzugen Sie?

Frage 2: Fit bleiben – aber wie? Welche Art von Sport treiben Sie am liebsten?

Frage 3: Wenn Sie in Ihren Kleiderschrank schauen, sehen Sie...

Ich fliege nach Paris, um die Stadt 
der Lichter, der Liebe und der Mode 
zu erobern (10 Punkte)

Ich fahre in die Toskana und verbringe 
ein Wochenende am Meer und unter-
nehme lange Strandspaziergänge 
(6 Punkte)

Ich gehe einfach raus und genieße 
die Natur: fernab vom Stadttrubel, 
mitten in der freien Natur 
(4 Punkte)

Ich besuche Stockholm und genieße 
die Stadt, die auf dem Wasser 
schwimmt (2 Punkte)

Ich wage ein Abenteuer und fliege 
nach New York – die Stadt, die 
niemals schläft (12 Punkte)

Ich gönne mir einen Luxusurlaub 
auf dem Land mit exklusivem 
Wellnessprogramm (8 Punkte)

Intensität und Ruhe – Ich gehe in 
mein städtisches Fitness-Studio und 
absolviere ein High-Intensity
Intervalltraining (12 Punkte)

Harmonie für Körper und Geist – Ich 
mache Yoga und meditiere (2 Punkte)

Teamplay und Training – Ich 
veranstalte mit meinem Volleyball-
Team ein Match (4 Punkte)

Wasser und Freiheit – Ich schnappe 
mir mein Ruderboot und trainiere 
inmitten der Natur (6 Punkte)

Frische Luft und Netzwerken – Ich 
gehe eine Runde Golf spielen 
(8 Punkte)

Kraft- und Muskelaufbau in 
Rekordzeit – Ich absolviere eine 
EMS-Trainingseinheit (elektrische 
Muskelstimulation) (10 Punkte)

… eine ausgefallene Auswahl von 
Klamotten in Schwarz- und 
Grautönen, makelloses Weiß sowie 
klare Schnitte (12 Punkte)

… eine Auswahl von bequemen 
Klamotten in zeitlos eleganten 
Farben wie Blau, Grau, Grün, 
Schwarz und braunes Leder 
(8 Punkte)

… eine abgestimmte Auswahl von 
neutralen Farben und eine Vielzahl 
von praktischen, leichten Stoffen 
(2 Punkte)

… eine Mischung aus Herbstfarben, 
warmen Rot- und Blautönen sowie 
Textilien mit Bio-Siegel 
(4 Punkte)

… eine Mischung aus moderner, 
klassischer und maßgeschneiderter 
Kleidung in kräftigem Blau sowie 
eine Auswahl von Statement-Pieces
in Rot und Rosa (10 Punkte)

… eine Auswahl meiner warmen 
Lieblingstöne und eine Mischung 
aus Alt und Neu – solange die 
Kleidung funktional ist (6 Punkte)

Frage 4: Sie haben heute Abend noch keine Pläne – wie würden Sie den Abend verbringen?

Ich würde meine besten Freunde zu 
einem tollen Abendessen und 
gutem Wein einladen und vor dem 
Kamin die Zeit mit ihnen genießen 
(6 Punkte)

Ich würde meine/n Partner/in mit 
einem romantischen Candle-Light-
Dinner überraschen (4 Punkte)

Ich würde meinen Horizont 
erweitern und ausgehen, um mehr 
über eines meiner Lieblings-
getränke zu erfahren: Whisky 
(8 Punkte)

Ich würde zur Kunstgalerie um die 
Ecke gehen, in der gerade eine neue 
Ausstellung gezeigt wird 
(10 Punkte)

Ich würde Kerzen anzünden, etwas 
Tee aufsetzen und mein neues Buch 
lesen (2 Punkte)

Ich würde meine besten Freunde 
anrufen, um den Augenblick mit 
ihnen zu feiern (12 Punkte)
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Frage 5: Wenn Sie sich entscheiden müssten: Wie bewegen Sie sich am liebsten fort?

Frage 6: Was ist Ihnen bei der Auswahl eines Restaurants besonders wichtig?

Frage 7: Mein Zuhause bedeutet für mich…

Ich fahre auf meinem Hollandrad 
gemütlich durch die Straßen 
(4 Punkte)

Bei einem Spaziergang, bei dem ich 
alles um mich herum wahrnehmen 
kann (2 Punkte)

Im Luxus-Oldtimer eine Runde 
drehen (10 Punkte)

Ich rase mit meinem Fixie-Bike 
durch die Stadt und nehme mir ein 
Uber-Taxi, damit ich unabhängig 
sein kann (12 Punkte)

Mit meinem klassischen 
Sportwagen die Landschaft 
erkunden (8 Punkte)

Beim Segeln auf meinem Boot am 
See (6 Punkte)

Essen, das für Körper und Geist 
sowohl gesund als auch wohltuend 
ist (2 Punkte)

Lebensmittel, die bio, regional und 
nachhaltig angebaut sind 
(12 Punkte)

Verspieltes Essen voller Aromen 
und Gewürze aus aller Welt 
(4 Punkte)

Essen, das klassisch sowie 
hochwertig ist und Michelin-Niveau 
hat (8 Punkte)

Essen, das mit Liebe an einem Ort 
zubereitet wird, an dem man sich 
wie zu Hause fühlt (6 Punkte)

Ambitionierte und innovative 
Gerichte, die ausgezeichnet und 
ungewöhnlich sind (10 Punkte)

Mein Zuhause lässt darauf 
schließen, woher ich komme – es 
spiegelt meine Wurzeln und meine 
Herkunft wider (8 Punkte)

Mein Zuhause repräsentiert sowohl 
all die erfolgreichen Dinge, die ich 
in meinem Leben bisher erreicht 
habe, als auch meine ehrgeizigen 
Pläne (10 Punkte)

In meinem Zuhause dreht sich alles 
um die Familie, das perfekte Chaos 
und die Natur des Lebens (6 Punkte)

Bei mir zu Hause dreht sich alles um 
intelligente Lösungen, die den 
Alltag optimieren und vereinfachen 
(12 Punkte)

Mein Zuhause ist mein Rückzugsort: 
Hier ist es gemütlich, warm und 
harmonisch (2 Punkte)

Mein Zuhause ist ein Ort, der 
Lebenserfahrungen reflektiert und 
Reiseimpressionen wachruft 
(4 Punkte)
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0 – 27 Punkte – Sie sind der achtsame Gestalter
„In meinem Badezimmer dreht sich alles um sanfte, neutrale Töne."
Im Leben geht es für Sie darum, sich stets ausgeglichen zu fühlen und Ihre innere Mitte zu finden. Achtsamkeit spielt bei allem,
was Sie tun, eine wichtige Rolle.
Meditation, Yoga und ein gesunder Lebensstil sind Rituale, die Ihnen helfen, Ordnung ins Chaos zu bringen.
Ihr Badezimmer spiegelt deutlich wider, dass Ihr Zuhause für Sie ein Rückzugsort ist. SuperSteel ergänzt Ihre bevorzugte Ton-in-
Ton-Farbpalette mit neutralen Nuancen und natürlichen Designs, damit Sie sich rundum wohlfühlen können. Achtsame 
Persönlichkeiten wie Sie sehen das Zuhause als Rückzugsort von der Welt vor der Haustür. Es ist ein Ort, der gemütlich und 
warm ist und Harmonie ausstrahlt. Mit sanften, neutralen Farben schafft SuperSteel eine Oase der Ruhe.

28 – 39 Punkte – Sie sind der verspielte Gestalter
„Mein Badezimmer dient meiner Selbstpflege."
In Ihrem Leben geht es darum, jede Sekunde zu zelebrieren. Sie lieben es, Dinge auszuprobieren, unterwegs zu sein und 
mithilfe von Musik, Reisen und Mode bleibende Erinnerungen zu schaffen.
Sie lieben die Natur und den Herbst, wenn der Nebel morgens sanft aufsteigt, das Sonnenlicht auf die Blätter trifft und sie in 
helle Rot- und Gelbtöne hüllt. Genau so sieht es auch in Ihrem Badezimmer aus: verspielt, hell, romantisch – aufgewertet durch 
Warm Sunset. Für den geerdet-verspielten Typ ist das Zuhause ein Ort, der Lebenserfahrungen widerspiegelt und Erinnerungen 
an Reisen wachruft. Warm Sunset erweckt all dies durch natürliche Materialien und herbstliche Farben spielerisch zum Leben.

40 – 51 Punkte – Sie sind der organische Gestalter
„Mein Badezimmer ist eine Mischung aus Alt und Neu."
Im Leben geht es für Sie darum, die Perfektion im Unvollkommenen zu finden. Selbst in unseren schnelllebigen Zeiten sehen 
Sie die Schönheit in den einfachen Dingen. Für Sie sind Familie und Freunde das Wichtigste. Sie lieben alles, was authentisch, 
natürlich und ursprünglich ist.
Diese Einflüsse wirken sich auch auf Ihr Badezimmerdesign aus: Es repräsentiert eine Mischung aus Alt und Neu und strahlt 
eine natürliche, sonnenverwöhnte Atmosphäre aus – und Nickel ergänzt diesen Stil auf harmonische Weise. Wenn Sie eine 
organische, ganzheitliche Persönlichkeit haben, ist die Familie das Herzstück Ihres Zuhauses und Sie verspüren eine Vorliebe 
für authentische, natürliche Schönheit. Die warmen Farben von Nickel und die sorgfältig zusammengestellte Mischung aus Alt 
und Neu passen perfekt zu Ihnen, besonders in Kombination mit Braun-, Gelb- und Grautönen.

52 – 63 Punkte – Sie sind der zeitlose Gestalter
„Mein Badezimmer ist edel und elegant."
Im Leben geht es für Sie darum, woher Sie kommen. Ihre Herkunft und Ihre Wurzeln sind Ihnen sehr wichtig.
Es geht Ihnen nicht darum, mit dem Trend zu gehen und Impulskäufe zu tätigen, sondern gewissenhaft auszuwählen. Das hilft 
Ihnen dabei, sich selbst treu zu bleiben.
Sie lieben luxuriösen Komfort und setzen neue Maßstäbe. Deshalb setzt sich Ihre Farbpalette aus dunklen Nuancen wie Hard 
Graphite, ledrigen Brauntönen und erdigen Goldtönen zusammen. Zeitlos veranlagte Menschen lieben Tradition und sehen in 
ihrem Zuhause einen Ort, an dem sie ihre Wurzeln zur Schau stellen können. Dies wird durch das Design von Hard Graphite in 
Kombination mit edlen Grau-, Grün-, Schwarz- und Brauntönen auf elegante Weise eingefangen.

64 – 72 Punkte – Sie sind der ausdrucksstarke Gestalter
„Mein Badezimmer ist stilvoll und luxuriös."
Im Leben geht es für Sie in jeder Hinsicht darum, Sie selbst zu sein. In Ihrem Zuhause dreht sich daher alles darum, jedem Raum 
Ihre persönliche Note zu verleihen. Sie wollen ausdrücken können, was Sie ausmacht.
Sie genießen Superlative und holen das Maximum aus allem heraus, was Sie tun. Ihre Bedürfnisse sind einzigartig, sodass Sie 
sich mit Durchschnittlichem nicht zufriedengeben. Das spiegelt sich auch in Ihrem Badezimmer wider. Die Farbe Cool Sunrise 
trifft dabei ganz Ihren Geschmack. Sie als expressive Persönlichkeit werten Design als Ausdruck von Leistung und Ehrgeiz. Cool 
Sunrise bietet dafür moderne, klassische Linien und ein raffiniertes Finish. In Kombination mit warmen, ausdrucksstarken 
Farben wie Dunkelblau, Grün, Beerenrot oder Senfgelb holen Sie das Optimum aus Ihrem Badezimmer.

75 – 84 Punkte – Sie sind der minimalistische Gestalter
„Mein Badezimmer ist so einfach wie möglich gestaltet."
Das Leben ist so komplex, dass es in Ihrem Zuhause um Funktion geht und alles auf das reduziert wird, was Sie wirklich 
brauchen. Minimalismus ist Ihr Schlüssel zum Glück. Sie haben eine Vorliebe für Neues, Schlichtes und Schönes. Sie lieben den
urbanen Lifestyle und smarte Alltagslösungen.
All diese Einflüsse spiegeln sich in Ihrem Badezimmer wider, in dem Sie die Dinge so einfach wie möglich halten. Sie mögen 
Minimalismus und Chrom ist daher genau Ihre Farbe. Denn Minimalisten schätzen intelligente Lösungen, die das Leben 
einfacher und effizienter gestalten. Chrom ist ein Symbol dieser minimalistischen Lebenseinstellung und sollte mit 
hochwertigen Schwarz- und Grautönen, makellosem Weiß und klaren Linien kombiniert werden.
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