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wir gratulieren zu Ihrem Badewannenüberlauf-Stopp!

In diesem Buch erhalten Sie zahlreiche Informatio-
nen zu Ihrem Produkt und dessen Anwendung. Zu-
sätzlich erfahren Sie mehr über die richtige Pflege der 
Materialien.

Diese Fibel ist ein interaktives Buch. Farblich hervor-
gehobene Textabschnitte und graue Maussymbole 
laden zum Klicken und Entdecken ein!

Wir wünschen Ihnen viel Freude!

Ihr Sarenius Team
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EFFEKT DER BADEWANNENÜBERLAUFABDECKUNG 

Ein gemütliches Bad soll beim Entspannen 
helfen. Leider werden Knie oder Schultern 
oft nicht vom Wasser bedeckt, weil die Ba-
dewanne zu klein ist oder Sie selbst zu groß 
sind. Dabei liegt das Problem meist am tief 
gelegenen Badewannenüberlauf, weshalb 
einige Zentimeter der Badewanne unge-
nutzt bleiben. Um nun ein paar Extrazenti-
meter Wasser in die Badewanne zu füllen,  
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kann die Badewannenüberlaufabde-
ckung über den Überlauf gestülpt wer-
den, um das vorzeitige Abfließen des 
Wassers zu verhindern.

Dank einer runden Öffnung in der Ab-
deckung besteht keine Gefahr, dass 
das Wasser über den Wannenrand 
tritt. Bei richtiger Anbringung läuft das  
Wasser oben einfach ab.
               
Wohin, wenn nicht gebadet wird?
Dank der starken Saugnäpfe kann die 
Abdeckung einfach für das nächste 
Bad hängen gelassen werden. Da sie 
klein und handlich ist, kann die Abde-
ckung auch im Badezimmerschränk-
chen verschwinden.©Alliance - Fotolia.de



Ist die Badewanne zu klein oder sind Sie 
zu groß? Zaubern Sie sich mit der Bade-
wannenüberlaufabdeckung bis zu 15 % 
mehr Wasser in Ihre Wanne. Entspannen 
Sie bequem bei einem Bad, ohne kalte 
Schultern oder Knie.

♥  12 starke Saugnäpfe  ♥  Innendurchmesser ca. 9,5 cm
♥  Keine Kratzer an der Badewanne ♥  Bis zu 15 % mehr Wasser in der Wanne*

der Abdeckung ist der Überlauf der 
Wanne nicht vollständig versperrt und 
das Wasser läuft nicht über den Rand 
hinaus.

Die Abdeckung hat einen großen 
Durchmesser, mit dem sie auf fast alle 
Überläufe passt. Aufgrund des Mate-
rials ist sie sehr pflegeleicht.

9,90 €

ÜBERLAUFABDECKUNG FÜR EIN TIEFERES BADEERLEBNIS
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Der Wannenüberlauf-Stopper kann, dank 
der Saugnäpfe, vollkommen kratzfrei an 
der Badewanne angebracht werden. Dank 
des Sicherheitsloches an der oberen Seite 

©Alliance - Fotolia.de

*bei einer durchschnittlichen Badewanne.
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Damit der Badewannenüberlauf-Stopper 
auch das Wasser in der Wanne hält, soll-
te dieser richtig angebracht werden. Auf-
grund der Saugnäpfe sind hierfür weder 
Klebstoff noch Bohrer nötig.

1 Befeuchten Sie mit etwas Wasser  
die Abdeckung und die Badewanne 
um den Überlauf. Hierdruch halten 
die Saugnäpfe besser.

ANBRINGEN DER ABDECKUNG

Stülpen Sie die Abdeckung über den 
Wannenüberlauf. Achten Sie darauf, 
dass die kleine Öffnung der Abde-
ckung nach oben zeigt. Sie dient 
zum Schutz, damit die Badewanne 
nicht überläuft.

2

3 Drücken Sie die zwölf Saugnäpfe 
einzeln mit dem Finger an die Wan-
ne, sodass sie fest sitzen.

4 Füllen Sie das Badewasser ein und 
genießen Sie Ihr Bad.

5 Um die Überlaufabdeckung zu 
entfernen, wird diese einfach 
abgezogen. Ziehen Sie dafür 
vorsichtig am äußeren Rand er 
Abdeckung.

5 einfache Schritte zum Anbringen und 
wieder Abnehmen



ANWENDUNGSTIPP: WOHLFÜHLBAD MIT ÜBERLAUFABDECKUNG

Genutzt wird die Abdeckung für den seitlichen Badewannenüberlauf. Der vorzeitige 
Wasserabfluss soll verhindert und das Badeerlebnis maximiert werden. 

Schritt-für-Schritt zum Wohlfühlbad

111 Überlaufabdeckung an der Bade-
wanne anbringen.

Wanne mit Wasser füllen. Die opti-
male Temperatur für ein Wohlfühl-
bad, liegt bei ca. 37 – 38 ° Celsius.

2

3 Badezusätze in das Wasser geben 
und gleichmäßig vermengen.

4 Einsteigen und Wohlfühlen!

5

Während des Bades sollte der Kör-
per, für die Tiefenentspannung, voll-
ständig mit Wasser bedenkt sein. 
Die Überlaufabdeckung ist hierbei 
behilflich und zaubert die nötigen 
Extrazentimeter in die Wanne.

nötigen Extrazentimeter in die Wan-
ne. Ein entspannendes Vollbad dauert 
normalerweise ca. 20 – 30 Minuten.

Nach dem Bad werden die Badezu-
satzreste von der Haut gespült und 
der Körper mit einem Handtuch ab-
getupft.

©Alliance - Fotolia.de

Tipp:
Während des Bades sollte der Körper, für 
die Tiefenentspannung, vollständig mit 
Wasser bedenkt sein. Die Überlaufabde-
ckung ist hierbei behilflich und zaubert die
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MATERIAL DER ÜBERLAUFABDECKUNG

Der farblose Überlauf-Stopper ist unauf-
fällig und simpel gestaltet, sodass er kaum 
auffällt. Er passt optisch in jedes Badezim-
mer und kann ohne Weiteres nach dem 
Baden einfach an der Badewanne hängen 
gelassen werden.

Die Badewannenüberlaufabdeckung be-
steht aus einem durchsichtigen, elasti-
schen Kunststoff, der immer wieder in 
seine ursprüngliche Form zurückkehrt. 
Dadurch passt er perfekt auf die meisten 
Badewannen und kann einfach in Schrank 
oder Schublade verschwinden.

Die Abdeckung aus Kunststoff ist sehr 
pflegeleicht. Das Material selbst ist Was-
ser abweisend und kann nach dem Baden 
einfach mit einem Tuch abgetrocknet wer-
den, um Kalkflecken vorzubeugen.

Wenn Sie den Badewannenüberlauf-Stop-

PFLEGE UND REINIGUNG

per nach dem Baden gerne an der Ba-
dewanne lassen möchten, sollten Sie 
diesen immer kurz mit frischem Was-
ser abspülen, um Badezusatzreste zu 
entfernen. Diese können sonst einen 
schmierigen Film auf dem Badewan-
nenzubehör hinterlassen.

Ab und an sollte die Badewannenüber-
laufabdeckung mit etwas Spülmittel 
und frischem Wasser gewaschen wer-
den, um Kalk und Badewasserreste 
vollständig zu entfernen. Alternativ 
kann die Abdeckung auch in der Spül-
maschine gewaschen werden. So ha-
ben Sie lange Freude an diesem klei-
nen Helfer!
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ÜBERLAUFABDECKUNG BEIM BASENBAD

Die Badewannenüberlaufabdeckung ist 
nicht nur für einfache Entspannungsbä-
der sehr hilfreich, sondern vor allem auch 
bei Basenbädern. Beim Baden sollte der 
Körper generell vollständig mit Wasser 
bedeckt sein, denn sonst können einzelne 
Körperteile frieren.

Beim Basenbad ist es sehr wichtig für die 
Badeosmose, dass so viel Haut, wie mög-
lich mit basischem Wasser bedeckt ist. So 
kann das Maximum an Pflege herausge-
holt werden. Durch das Plus an Wasser in 
der Wanne geht das ganz einfach. Lehnen 
Sie sich zurück und entspannen Sie.

Das Basenbad
Basenbäder sind die ursprünglichste Form 
der Körperpflege, denn schon vor der Ge-
burt verbringt der Mensch 9 Monate in ei-
nem basischen Milieu, dem Fruchtwasser. 
Das Bad hebt den pH-Wert der Haut, wo-
bei sie ihren natürlichen Wert wiederher-
stellt. So produziert die Haut eine größere 
Menge Hautlipide und wird zur aktiven 
Selbstfettung und -regulierung angeregt.

Checkliste:
 Wassertemperatur 37 - 38 °C pH-Wert 9 - 9,5 Badezeit min. 45 - 60 Minuten

Badeosmose – Prinzip des Ausgleichs 
Säuren und Basen sind bestrebt, sich 
gegenseitig zu neutralisieren, jedoch 
ist dafür ein hohes Konzentrations-
gefälle notwendig. Da die Haut eine 
semipermeable Membran ist, können 
Säuren in das basische Wasser ausge-
leitet werden. Im Wasser werden die 
Säuren zu Salzen neutralisiert.©Alliance - Fotolia.de ©Alliance - Fotolia.de



Mit dem BaBePo-Bad können Sie sich den 
Effekt der Badeosmose optimal zunutze 
machen, denn durch die besondere Zu-
sammensetzung reinigt und pflegt dieses 
Basenbad die Haut besonders intensiv.

ZUBEHÖR FÜR LUXURIÖSE BÄDER

Dank der weißen Mineralerde (Kaolin) 
ist das klassische Basenbad besonders 
reich an Magnesium. Es reinigt und pflegt 
empfindliche Haut auf sanfte, schonende 
Weise. Bereits 2 – 3 EL* des Badezusatzes 
reichen aus, um einen pH-Wert von 9 – 9,5 
zu erreichen.

♥  Hochwertige weiße Mineralerde aus Frankreich
♥  Der Badezusatz für sensible und normale Haut  
♥  Ohne Konservierungs-, Farb- und Duftstoffe
♥  Rohstoffe in Pharmaqualität
♥  Für eine rosige und gepflegte Haut

Inhaltsstoffe: 
Natron, Soda, weiße Mineralerde (Kaolin)

650 g     15,90 € 1200 g     24,90 €
Inhaltsstoffe: 
Natron, Soda, grüne Mineralerde 
(Montmorillonit)

650 g       19,90 €
17

Das klassische Basenbad – Badezusatz für schonend pflegende Basenbäder

Zum Basenbad

♥  Feine grüne Mineralerde aus Frankreich
♥  Pflege anspruchsvoller Haut
♥  Begleitend zu Diäten
♥  Anregen des Bindegewebes
♥  Bereits 2 – 3 EL* des Pulvers reichen aus

Zum Basenbad

*bei einer durchschnittlichen Badewanne und 
  Härtegrad des Wassers.

Das BaBePo-Bad – Badezusatz für Bauch, Beine und Po

https://www.amazon.de/Basenbad-Badesalz-650g-Mineralerde-Ents%C3%A4uerungs/dp/B01M4M4YSI
https://www.amazon.de/Mineralerde-Badezauber-Badezusatz-Bindegewebe-Dermatologisch/dp/B01MEI0CLJ
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Die Badewannenablage wird aus Bambus gefertigt. 
Dieses robuste, wasserresistente Material eignet 
sich optimal für den Einsatz im Badezimmer. Dank 
einer Anti-Rutsch-Beschichtung liegt es stabil auf 
der Wanne, ohne Kratzer zu hinterlassen.

Das Badewannentablett Aurora 
Die Badewannenablage ist die perfekte 
Ergänzung zur Überlauf-Abdeckung. Mit-
hilfe der Ablage und ihren 7 nützlichen 
Features wird jedes Bad zu einem absolu-
ten Erlebnis. Auf dem Brett finden Bücher, 
Tabletts, Handys, Weingläser, Kerzen und 
Seifen optimal Platz.

49,90 €
Zur Ablage

♥  100     % Bambus
♥  Rostfrei
♥  Stufenlos ausziehbar
♥  Pflegeleicht

Zum Video

♥  pH-Wert 6,0 – 10,0
♥  Für Basenbäder oder Trinkwasser
♥  Skala in 0,5 Schritten
♥  Übersichtlicher Farbvergleich 
♥  100 Stück enthalten

Da es bei einem Basenbad ganz besonders 
auf den pH-Wert ankommt, ist es wichtig 
diesen vor und während dem Bad nach-
zumessen. So kann die Menge des Basen-
pulvers optimiert werden. Da der pH-Wert 
des Basenbades  bei 8,5 – 9,5 liegen sollte, 
eigenen sich die Teststreifen optimal zur 
Kontrolle.

9,80 €

Zu den Teststreifen

Neben dem Badewasser kann mit den 
pH-Teststreifen auch das Trinkwasser 
gemessen werden, da dieses im Nor-
malfall einen neutralen bis leicht alka-
lischen Wert hat.

pH-Teststreifen für das basische Badeerlebnis

https://www.amazon.de/Bambus-Badewannenablage-Badewannenauflage-Badewannenregal-ausziehbar/dp/B074158ZG3
https://youtu.be/UasipCy5-j0
https://www.amazon.de/Teststreifen-100-St%C3%BCck-Messbereich-Trinkwasser/dp/B06X9K9DDY


Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen.

Sarenius GmbH
Raiffeisenstraße 30
70794 Filderstadt

Tel. 0711 - 219 536 78
E-Mail: service@sarenius.de

www.sarenius.de

Preis: 3,90 EUR
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