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Die besten Bäderbauer aus allen Branchen
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Gerhard Stickel ist Vollblutunternehmer. Er unter-
nimmt etwas, wenn er sieht, dass Produkte und 
Arbeitsabläufe verbesserungswürdig sind oder Be-
dürfnisse der Kunden nicht durch das bestehende 
Angebot abgedeckt werden. Sein neues Badstudio 
ist Spiegelbild einer veränderten Wohnkultur und 
eines neuen Verbraucherverhaltens, welches durch 
das Internet geprägt ist. Mit Hilfe des Internets sind 
Kunden wesentlich aufgeklärter über Produkte und 
lassen sich nicht durch die Industrie vordiktieren bei 
wem oder wo sie einkaufen sollen. Geht ein Badkun-
de heute in eine Ausstellung, so geschieht das weni-
ger aus dem Grund die Standardprodukte zu sehen, 
die man ausreichend vorher im Internet betrachten 
konnte, sondern er geht mit konkreten Zielen und 
Wünschen zu einem Fachberater, der sich Zeit nimmt 
für seine individuellen Wünsche. Genau diesen An-
sprüchen entspricht die neue Badausstellung in der 
Stickel Bad-Manufaktur. Hier finden Kunden Materia-
lien, die förmlich dazu einladen einen Raum einzigar-
tig zu gestalten und Möbel genau nach den persön-
lichen Wünschen zu bauen. Gerhard Stickel hat sich 
auf Umbauten spezialisiert, auch wenn seine Produk-

te optimal in Neubauten eingesetzt werden können. 
Der Bäderbau gilt als die Königsklasse aller Umbauar-
beiten, da hier alle Gewerke zusammenkommen und 
der Erfolg von einem Zusammenspiel aller Handwer-
ker abhängig ist. Genau diese Schnittstelle bedient 
Gerhard Stickel mit seinem gewerkeübergreifenden 
Produkt- und Dienstleistungsangebot. Er sieht sich 
weniger als Generalunternehmer, der dem Kunden 
eine Komplettrechnung ohne Aufschlüsselung für 
sein Bad präsentiert, sondern als Teamplayer, der die 
einzelnen Komponenten eines Bades sinnvoll zusam-
menstellt und transparent die Preise und Leistung der 
Produkte und Gewerke seinen Kunden präsentiert. 
Das Geheimnis seiner attraktiven Endverbraucher-
preise liegt im Wesentlichen in einem ausgeklügel-
ten Produktsortiment, das in überschaubare sinnvol-
le Einheiten eines Badezimmers zusammengefasst 
wurden. Als Produzent von individuellen Möbeln und 
Raumlösungen denkt und handelt Gerhard Stickel in 
Produktions- und Montageeinheiten, die er mit Un-
terstützung namhafter Sanitärhersteller für die Los-
größe 1, dem einzigartigen Badezimmer, perfektio-
niert hat.

Die Erfolgskomponenten der 
Stickel Badmanufaktur:
01. Gewerkeübergreifende Inspiration  
 in einem einzigartigen Badstudio
02. Fachberatung mit Markenprodukten
03. Produktentwicklung mit deutschen    
 TOP Sanitärherstellern
04. Individuelle Maßanfertigung von  
 Möbeln in allen Preisklassen
05. Großformatige Naturstein- und  
 Keramikelemente für Boden- und  
 Wandverkleidungen
06. Ebenerdige Duschen als hochwertiger
 Standard von Stickel Badezimmern
07. Vor Ort Beratung mit 
 digitalem Aufmaß
08. 3D Planung und Konstruktion von   
 individuellen Möbeln und  
 Räumlichkeiten
09. Terminorientierte Baustellenkoor-
 dination aller Gewerke
10. Einbau aller Komponenten durch 
 Fachbetriebe
11. Direkter Werkverkauf für ein bestes   
 Preis-/Leistungsverhältnis
12. Lebenslange Servicegarantie auf alle  
 Möbel der Stickel Badmanufaktur

Gerhard Stickel: Bäderbauer des Monats
Das außergewöhnliche Badstudio in Nagold 
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1. Inspiration in einem einzigartigen Badstudio 
für individuelle Badezimmer

Im Stickel Badstudio dreht sich alles um individuelle 
Möbel, Böden und Wandverkleidungen für individu-
elle Badezimmer. An anschaulichen Beispielen zeigt 
Gerhard Stickel, wie Materialien wirken im Zusam-
menspiel von Farben, Formen und unterschiedlichen 
Oberflächen. Hierbei steht der Kunde im Mittelpunkt 
mit seinen persönlichen Vorlieben und Wünschen, 
um am Morgen mit neuer Kraft in den Tag zu starten 
und am Abend im Badezimmer zur Ruhe zu kommen 
für einen erholsamen Schlaf. Gezeigt werden weni-
ger Massenprodukte, die heute einfacher und be-
quemer im Internet selektiert werden können, son-
dern praktische Möglichkeiten einer harmonischen 
wertigen Raumgestaltung. 

2. Fachberatung mit Markenprodukten

Gerhard Stickel setzt auf Markenprodukte in der 
Badgestaltung. Besonders bei der Modernisierung 
von Badezimmern, kommt es ihm darauf an nur Pro-
dukte einzusetzen, die möglichst ein Leben lang hal-
ten. Während bei einem Neubau oft Kompromisse 
aus zeitlichen und budgettechnischen Gründen hin-
sichtlich der eingesetzten Materialien eingegangen WC-Bereich und ggf. der Badewanne, nehmen die 

Sanitärartikel gerade einmal zwischen 5 bis 30 % der 
Fläche des Gesamtbildes ein. Bei den verbleibenden 
Elementen wie der Dusch- oder WC Rückwand, dem 
Waschtisch oder der Badewannenverkleidung wird 
der Kunde oft auf sich alleine gestellt bei der Aus-
wahl der Materialien. Nur selten findet man hier bei 
den Sanitärherstellern hochwertige Komponenten, 
die verbaut werden. Stickel Badmöbel zeichnen sich 
durch eine Symbiose hochwertiger Materialien in 
Grundaufbau aus, wie z.B. Naturstein oder Holz, in 
feiner Abstimmung mit Marken Sanitärartikeln, die 
von ¬renommierten TOP Designer entwickelt wur-
den. Das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis 
ergibt sich aus einem abgestimmten Workflow aller 
Komponenten von der Fabrik bis zur Baustelle.

4. Individuelle Maßanfertigung von Möbeln in 
allen Preisklassen

Richtig machen und falsch machen kostet die gleiche 
Zeit. Betrachtet man die Gesamtkosten eines Bade-
zimmers wird oft am falschen Ende gespart. Gerade 
bei den Grundelementen, die fest verbaut werden 
wie bei den Duschelementen, sollten keine Kompro-
misse seitens der Materialien vorgenommen werden. 
Sie sollen möglichst nicht nur ein Leben lang halten, 
sondern auch generationenübergreifend Freude be-

reiten und funktional gestaltet sein. Egal welches 
Budget zur Verfügung steht, kommt es darauf an 
einen eigenen Stil zu entwickeln, der von Dauer ist. 
Hier setzt Gerhard Stickel an in der persönlichen Be-
ratung seiner Kunden. Nimmt man sich Zeit für sei-
ne Kunden und öffnet alle Sinne mit individuellen 
Steinoberflächen, besonderen Farben, Düften bis hin 
zu wohlklingenden Tönen ist die Basis geschaffen für 
die Gestaltung einzigartiger Räume und Möbel.  

5. Großformatige Naturstein- und Keramikele-
mente für Boden- und Wandverkleidungen

Vorbei sind die Zeiten in denen kleinformatige Flie-
sen das Bild eines Raumes prägten. Schaut man sich 
Bäder an, die in die Jahre gekommen sind, fallen als 
erstes unschöne Fugen in den Blick des Betrachters 
durch die Verwendung kleiner Fliesenformate. Das 
liegt nicht nur an der Fugenmasse, die in der Regel 
Alterungserscheinung aufzeigt, sondern vielmehr an 
Kalkrückständen durch Wasser an den Fliesenkanten. 
Großformatige Flächen wirken nicht nur größer, sie 
sind auch absolut einfach zu pflegen, da man mit 
einem Wischer ohne Unterbrechung über die ge-
samte Platte wischen kann.

Im Unterschied zu normalen Fliesenlegearbeiten er-
kennt man Stickel Badezimmer an der Qualität der 
Kantenverarbeitung der Großformate. Grundsätzlich 

werden, die oft von einem Generalunternehmer be-
stimmt worden sind, geht es bei Umbauten darum, 
sich Zeit zu nehmen für eine Badgestaltung, die man 
sich schon seit Jahren erträumt hat. Besonders bei 
der langzeitlichen Betrachtung spielen die namhaften 
Markenhersteller ihre Designkompetenz aus eine 
Formsprache zu wählen, die auch nach Jahrzehnten 
nicht an Schönheit und Eleganz verliert. Gerne ar-
beitet das Stickel Team mit dem Weltmarken Hans-
grohe und Duravit, die ihren Hauptsitz in der Nähe 
des Betriebes haben. Diese räumliche Nähe zeichnet 
sich für alle Beteiligten aus durch kurze Wege in der 
Kommunikation, Lieferung und der Möglichkeit für 
Endkunden, die verwendeten Sanitärelemente in den 
Werksausstellungen persönlich zu testen.

3. Produktentwicklung mit deutschen TOP  
Sanitärherstellern

Wenn man quasi in einer Nachbarschaft mit den Welt-
marken Hansgrohe und Duravit liegt, liegt es nahe 
heimische Marken in den engen Fokus der Badgestal-
tung zu stellen. Individualität fängt in der Badgestal-
tung da an, wo industrielle Serienprodukte an ihre 
Grenzen stoßen. Betrachtet man die Hauptelemente 
eines Bades mit dem Waschplatz, der Dusche, dem 

12 Schritte zum perfekten Bad
Fullservice von der Planung bis zur Ausführung
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zieht Gerhard Stickel es vor, Kantenübergänge in ei-
ner eleganten Massivoptik zu gestalten mit dem Ver-
zicht auf störend wirkende Hilfsschienen. 

6. Ebenerdige Duschen als hochwertiger  
Standard von Stickel Badezimmern

Was einige Firmen als Luxus bezeichnen, ist für Ger-
hard Stickel Standard in seinem Badezimmerarran-
gements. Sofern es der Untergrundaufbau zulässt, 
werden Stickel Duschen grundsätzlich ebenerdig 
geplant, wenn der Kunde nicht ausdrücklich etwas 
anderes wünscht. Dieser Komfort zahlt sich für den 
Kunden nicht nur im Alter aus, sondern er trägt we-
sentlich zum täglichen Duschvergnügen bei. 

7. Vor Ort Beratung und Planung mit digitalem 
Aufmaß

Ein Geheimnis des fantastischen Preis-/Leistungsver-
hältnis von Stickel Badezimmern liegt in der exakten 
Vorbereitung jeder Baustelle. Durch seine gründliche 
Planung vor Ort schafft es Gerhard Stickel in der Re-
gel die Baukosten um ca. 20 % zu senken, durch ei-
nen perfekt abgestimmten Workflow aller Gewerke 
und genaue Planungsskizzen, die er mit Hilfe eines 
dreidimensionalen digitalen Aufmaßgerätes erstellt. 
Mit Hilfe dieser exakten Aufmaßmethode werden 
alle Komponenten im Werk auf Maß zugeschnitten, 

10. Einbau aller Komponenten durch  
Fachbetriebe

Gerhard Stickel sieht sich als Teamplayer mit Hand-
werkern aus der Region. Nicht selten Wünschen 
einige Bauherren, dass bestimmte Handwerker be-
sonders bei bestehenden Objekten in der Umset-
zungsphase berücksichtigt werden, da zum Beispiel 
ein Sanitärbetrieb die gesamte Heizungs- und Was-
serversorgung im Haus wartet und pflegt. Für Ger-
hard Stickel ist das kein Problem, sofern hierdurch 
nicht Arbeitsabläufe gestört werden und Mehrkosten 
entstehen.

11. Direkter Werkverkauf für ein bestes  
Preis-/Leistungsverhältnis

Individuelle Möbel für das Badezimmer sind für 
uns das Ergebnis unserer ganzheitlichen Raumpla-
nungen. Aus diesem Grunde verzichten wir auf kos-
tenintensive Vertriebsstrukturen für unsere individuell 
hergestellten Badmöbel. Nicht ohne Grund wählen 
über 80 % unserer Kunden Original Natursteine und 
Hölzer, da die Rohstoffe in der Gesamtkalkulation 
eines Bades im Prinzip nur eine untergeordnete Rol-
le spielen, wenn man sie direkt im Werk einkauft. 
Da im Werk alle Materialien von der Keramik über 
Quarzwerkstoffe bis hin zu Natursteinen gezeigt 
werden lassen sich die meisten Kunden letztendlich 
vom Bauchgefühl leiten, welcher Werkstoff für sie 
persönlich die meisten Emotionen auslöst und einen 
bleibenden Eindruck hinterlässt. Hier spielt Gerhard 
Stickel seine langjährige Kompetenz im Verkauf und 
der Verarbeitung von Natursteinen aus, die oft eine 
eigene Geschichte erzählen. Als Direktimporteur von 
Natursteinen bietet die Stickel Manufaktur sogar sei-
nen Kunden die Möglichkeit an, eine der weltgrößten 
Ausstellungen von Naturstein in Italien bei der Firma 
Antolini zu besuchen mit über 1200 Materialien.

12. Lebenslange Servicegarantie auf alle Möbel 
der Stickel Badmanufaktur

Als Familienunternehmen steht Gerhard Stickel mit 
seinem Namen für eine lebenslange Servicegarantie 
für die Produkte aus seiner Produktion. Besonders 
Natursteine bieten die Möglichkeit einer nachträg-
lichen Aufarbeitung der Oberflächen. Mit seinem 
umfangreichen Produktspektrum von Fensterbänken, 
Treppenstufen, Kaminen, Boden- und Wandflächen 
bis hin zur Fertigung individueller Möbel, sieht Ger-
hard Stickel jeden Eigenheimbesitzer als langfristigen 
Dauerkunden, der jederzeit herzlich willkommen ist 
in der Manufaktur.                              Dieter Drossel

was zu einer erheblichen Zeitersparnis in der Mon-
tage führt und den Dreck auf der Baustelle auf ein 
Minimum reduziert.

8. 3D Planung und Konstruktion von  
individuellen Möbeln und Räumlichkeiten

Herzstück der Stickel Badmanufaktur ist die Produk-
tionsstätte in Nagold. Hier werden alle Möbel und 
Flächen auf Maß produziert. Da Steine die besten 
Eigenschaften im Nassbereich aufweisen ist es nicht 
verwunderlich, das Gerhard Stickel diese in den Mit-
telpunkt der Raumgestaltung stellt. Jedes Möbel-
stück und der gesamte Raum wird dreidimensional 
konstruiert und fotorealistisch dargestellt. Diese Visu-
alisierung hilft Kunden bei der Entscheidungsfindung 
und dient allen Handwerker als exakte Vorgabe für 
die Ausführung ihrer Arbeiten.

9. Terminorientierte Baustellenkoordination  
aller Gewerke

Die Vorfertigung aller Bauteile in der Badmanufak-
tur erleichtert allen Handwerkern die Umsetzung auf 
der Baustelle. Diese Vorgehensweise in Kombination 
mit der vorausgegangen Baustellenbesichtigung ist 
für die Kunden der Garant für eine termingerechte 
Abwicklung der Baustelle und der Vermeidung un-
liebsamer Überraschungen in der Umsetzungsphase.

Baqua Waschtischelement

Die beheitzte fugenlose Wellnessliege ist zum Markenzeichen der Stickel Stein- und Bad-
manufaktur geworden mit diversen Auftritten auf internationalen Fachmessen.
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Produktentwicklung vom Steinbruch bis zum 
fertigen Objekt. Foto: Covelano Steinbruch
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