
Bei HOESCH hat ausgezeichnetes Design Tradition und Zukunft – die 
Badewanne iSensi erhält den German Design Award 2021.

Für den Badhersteller HOESCH arbeiten schon seit vielen Jahren ganz bewusst zahlreiche 
international renommierte Designer. Denn hier gehört es zum Anspruch und Selbstverständnis, 
Bad-Highlights zu schaffen, die durch ihre perfekte Form und Funktion Nutzer und Betrachter 
gleichermaßen begeistern. Dass dies überzeugend gelingt, belegen immer wieder begehrte und 
renommierte Design-Preise wie der German Design Award. Der 2012 initiierte Award zählt zu den 
anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes 
Ansehen.

HOESCH wurde jetzt erneut ausgezeichnet – mit dem German Design Award 2021 für die 
Badewanne iSensi in der Kategorie „Special Mention“. Die Badewanne ist damit in bester 
Gesellschaft mit den bisherigen HOESCH-Preisträgern beim German Design Award – der 
Badewanne NAMUR und dem exklusiven Duo aus Dampfbad SensePerience und  Duschwanne 
MUNA. Gewürdigt wurden bei der Badewanne iSensi von der Jury dieses Mal die konsequente 
Designkonzeption und Umsetzung. Kein Wunder! 

Denn die elegante und großzügige ovale Badewanne wirkt auf Anhieb wie aus einem Guss. 
Kaum einer weiß jedoch: Sie ist es eigentlich gar nicht. Sie besteht vielmehr aus zwei separaten 
hochwertigen Acryl-Teilen – dem Korpus und der Außenverkleidung. Diese werden von HOESCH 
aber so passgenau aufeinander abgestimmt und mit einer speziellen Klebetechnik verbunden, 
dass man keinen Übergang erkennt. Durch diesen anspruchsvollen Fertigungsprozess entsteht 
so mit besonderem Know-how ein formvollendeter nahtloser Monolith, der auch durch seine 
Materialeigenschaften überzeugt. Das hochwertige Sanitär-Acryl isoliert Wärme besonders 
gut und ist an der Oberfläche extrem eben, porenfrei und unempfindlich. Das fühlt sich nicht nur 
angenehm warm und anschmiegsam an, sondern erleichtert zusätzlich auch die Pflege.

Die schöne Design-Badewanne passt zudem perfekt in nahezu jedes Bad – egal ob freistehend 
oder als Variante vor der Wand, in den Maßen 190 x 120 cm oder 180 x 80 cm. Optional 
lässt sich die iSensi zudem mit besonderen Armaturen, LED-Unterwasserscheinwerfern und einem 
Whirlsystem ausstatten – für höchste Design- und Komfortansprüche.

Mehr Informationen auf www.hoesch.de


