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Mit uns zum perfekten Bad

BADTRENDS
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BADAUSSTATTUNG
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Wasserfreuden für Genießer
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Nachhaltig und sparsam
mit höchstem Bedienkomfort

DIE NEUEN HEIZSYSTEME
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die zu Ihrem Haus passt
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LIGO Berlin-Reinickendorf*

Quickborner Straße 40
13439 Berlin
Tel. : 030 / 40 77 7-0
Fax :  030 / 4 15 10 75

Tresenverkauf Öffnungszeiten
Mo.-Do.:     06:00-18.00 Uhr
Fr.:             06:00-16.00 Uhr
Sa.:             08:00-12.00 Uhr

bath-Inn Ausstellung
Öffnungszeiten
Mo.-Fr.:      09:00-18.00 Uhr
Sa.:            09:30-13.30 Uhr

www.ligo.de                   info@ligo.de
G.LINDENBLATT + H.J.GOTTZMANN OHG
INDUSTRIE – MANAGEMENT
LIGO – Gruppe: Auf eine starke Familie ist Verlass!!!

LIGO Berlin-Mariendorf
Kitzingstraße 26
12277 Berlin
Tel. : 030 /  43 20 66 54
Fax : 030 /  43 20 66 56 
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Eberswalde
Ackerstraße 7
16225 Eberswalde
Tel.: 0 33 34 / 52 63-41
Fax: 0 33 34 / 52 64-23
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Frankfurt/Oder
Goethestr. 11 a
15234 Frankfurt/Oder
Tel.: 03 35 / 40 16 6-15
Fax: 03 35 / 40 16 6-34
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Fürstenwalde
An der Bahn 13
15517 Fürstenwalde
Tel.: 0 33 61 / 73 96 02
Fax:  0 33 61 / 73 94 31
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Berlin-Tiergarten
Bachstr.
Stadtbahnbögen 462-464
10555 Berlin

LIGO Schwedt/Oder
Steinstraße 7
16303 Schwedt/Oder
Tel.: 0 33 32 / 26 88 84
Fax: 0 33 32 / 26 88 92
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      07:00-16:30 Uhr
Fr.:               07:00-14:00 Uhr

LIGO Hamburg
Abwicklung über LIGO Neuruppin

LIGO Berlin-Adlershof
Rudower Chaussee 44
12489 Berlin
Tel.:  030 / 311 69 68 11
Fax : 030 / 311 69 68 10
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Berlin-Reinickendorf*
Quickborner Strasse 40
13439 Berlin
Tel. :   030 / 40 77 7-0
Fax : 030 / 4 15 10 75
Öffnungszeiten bath-Inn Ausst. 
Mo.-Fr.:     09:00-18:00 Uhr
Sa.:            09:30-13:30 Uhr

LIGO München
Helene-Wessel-Bogen 14
80939 München
Tel.: 0 89 / 35 39 62-0
Fax: 0 89 / 35 39 62-10
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      07:00-17:00 Uhr
Fr.:               07:00-14:00 Uhr

LIGO Cottbus
Stadtring 6
03042 Cottbus
Tel.: 03 55 / 72 99 07 43
Fax: 03 55 / 72 99 07 46
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:30 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr

LIGO Nauen
Robert-Bosch-Str. 18
14641 Nauen
Tel.: 0 33 21 / 74 76 28
Fax: 0 33 21 / 74 72 93
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      07:00-16:30 Uhr
Fr.:               07:00-14:00 Uhr

LIGO Rathenow*
Grünauer Fenn 23
14712 Rathenow
Tel.: 0 33 85 / 57 36-6
Fax: 0 33 85 / 57 36-70
Öffnungszeiten bath-Inn Ausst. 
Mo.-Do.:      07:00-16:00 Uhr
Fr.:               07:00-14:00 Uhr

LIGO Neuruppin*
Friedrich-Bückling-Str. 11
16816 Neuruppin
Tel.: 0 33 91 / 59 58-0
Fax: 0 33 91 / 59 58-20
Öffnungszeiten bath-Inn
Ausst. 
Mo.-Do.:      06:00-18:00 Uhr

LIGO Berlin-Lichtenberg
Herzbergstraße 87-99, Zufahrt 
über Siegfriedstr. 65 • 10365 Berlin
Tel. : 030 / 32 66 64 94
Fax : 030 / 32 66 64 95
Öffnungszeiten
Mo.-Do.:      06:30-16:00 Uhr
Fr.:               06:30-14:00 Uhr
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Absolut modern, absolut square. Mit der LIGO Exklusivserie
“Euro Royal Square” finden Sie eine puristische Serie, die
durch Ihre Leichtigkeit jedem Bad einen trendigen Auftritt
verschafft.

  
 

Euro Royal Square - TOP Qualität

PERFEKTE HYGIENE
OHNE SPÜLRAND MIT DER
CLEANON TECHNOLOGIE 

Berlin        Hamburg         München

            



Exklusivität,
Komfort,
Hygiene...M
EH
R

für mein neues Bad
Abb.: Mit der Badserie Happy D.2
von Duravit hält ein frischer,
femininer Chic Einzug ins Bad. 



Badtrends 
mehr Individualität und  
gesteigerter Komfort bei
gleichzeitiger Erfüllung höchster 
Hygieneanforderungen sind maßgeblich für 
die Zusammenstellung Ihrer neuen Badausstattung.
Markenbäder, wie wir Sie Ihnen in HAUS & TECHNIK vor-
stellen, erfüllen diese hohen Ansprüche mit höchster Qua-
lität, zukunftssicherem Design und neuesten Technologien.
Wir liefern Ihnen hier viele Inspirationen für Ihren ganz 
privaten Traum vom neuen Badezimmer. 

Die 3
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DGGAB

SIE haben
die WAHL...

Reduziertes, architektoni-
sches Design wird im
Bad immer beliebter.
Kein Wunder, denn es ist
modern und zeitlos. Dass
aber auch weiche Linien
hier ihren Platz finden,
zeigt Duravit mit der Kom-
plettbadserie Happy D.2
von Sieger Design. 
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Wir zeigen auf dieser Seite
Produkte führender 
Sanitärhersteller wie
AXOR, burgbad, Duravit
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Zehnder und Villeroy & Boch.
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Ob Niedertemperatur-Technik, Gas- oder Öl-Brennwerttechnik, Heizen
mit Wärmepumpe, Pellets oder Solarwärme – bei der Auswahl der pas-
senden Technik möchten wir Sie mit unserem Heizungs-Sonderteil
unterstuẗzen.
Abschließend erfahren Sie alles über moderne Wohnraumlüftungssyste-
me von Fränkische, Helios, Westaflex und Zehnder.

Nutzen Sie unsere Informationen,
um mit Ihrem Heizungsplaner
über die Alternativen Heizkörper
und/oder Fußbodenheizung zu
entscheiden. Als interessante
Alternative zeigen wir Ihnen
Wand- und Deckenheizungen.

Sehen Sie in HAUS & TECHNIK
was im vernetzten Zuhause mit
modernster Technik bereits heu-
te bei der Heizungsregelung mög-
lich ist und worauf wir uns noch in
Zukunft freuen dürfen.

Neben seiner Funktion als Wär-
mespender ist der Heizkörper

heute auch design-
orientierter
Blickfang und
Einrichtungsge-
genstand.

Wir zeigen Ihnen die neuen Lösun-
gen zur Steuerung der Heizung.

&
DIE WÄRMEVERTEILUNG 

244

DIE HEIZUNGSREGELUNG

236

KLUGE

DIE HEIZSYSTEME 

224

DIE LÜFTUNGSSYSTEME 

258

190
HEIZKÖRPER

238
SMARTE HEIZTECHNIK

6 HAUS&TECHNIK 2018

INHALT &HAUS TECHNIK

HEIZTECHNIK!
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238
SMARTE HEIZTECHNIK
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Wir zeigen auf dieser Doppelsei-
te Produkte führender 
Heizungshersteller wie
Junkers Bosch, Zehnder, Vaillant,
Viega, Honeywell und Purmo.

SO heizen
Sie sparsam...
Ab Seite 222



Hier finden Sie

BAD
GENAU DAS RICHTIGE

8 HAUS&TECHNIK 2018
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Egal, ob Familie,
Single oder ande-
re Lebensformen,
egal, ob puristisch
oder romantisch,
gleich wie – in
unserem Katalog
HAUS & TECHNIK,
Ausgabe 2018
präsentieren wir
ein umfangreiches
Angebot der nam-
haften Markenher-
steller für Bad und
Heizung. 

Darüber hinaus
empfehlen wir den
Besuch der Bäder-
ausstellung. Hier
können Sie das
Bad anfassen und
erleben.
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Schauen Sie sich genau in
unseren Bäderausstellungen
um, die Ihnen einen breiten
Überblick über Trends, Design
und Technik im Bad geben.

KOMPETENTE
FACHBERATUNG

Bäder sind komplexe Räume,
in denen höchst unterschiedli-
che Ausstattungen und techni-
sche Produkte kombiniert und
arrangiert werden müssen.
Das verlangt eine sorgfältige
Auswahl und exakte Planung.
Bei uns können Sie sich über
das breite Marktangebot rund
um das Bad informieren und
die verschiedenen Artikel,
Materialien und Farben live
erleben. Die geschulten Bera-
ter vor Ort sind bestens über
die Produktpalette der Mar-
kenhersteller rund um Bad und
Heizung informiert und unter-
stützen Sie stets kompetent
und unkompliziert hierbei.

Wenn es um langfristige Inves-
titionen und komplexe Tech-
nik geht, dann bauen Sie auf
verlässliche Partner. Die Pla-
nung eines Bades fängt schon
in den eigenen vier Wänden
an. Sie sollten mit Ihrem SHK-
Partner zunächst Ihre Wün-
sche und die baulichen Rah-

Ein individuelles auf Ihre Situa-
tion passendes Bad auszustat-
ten, verlangt eine umfassende
Vorbereitung. Dazu erläutern
Ihnen bestens geschulte Bera-
ter die verschiedenen Ausstat-
tungsoptionen im Detail.

INDIVIDUELLE
PLANUNG

PRÄSENTATION &
AUSWAHL

In unseren großzüg̈igen Bäder-
ausstellungen (Anschriften auf
der Heftrückseite) können Sie
sich Ihr Bad und die neue Hei-
zung hautnah im Original aus-
suchen sowie viele Gestal-
tungsideen sammeln. Hier
erleben Sie Design und Technik
im Badambiente. Die große
Auswahl an Marken- und Qua-
litätsprodukten lädt zu Ent-
deckungstouren ein. Der Rund-
gang bietet Ihnen einen
breiten Überblick ub̈er Trends,
Design und Technik im Bad.

In den
großzügigen Ausstel-

lungen erleben wir ein 
breites Angebot in top 
Markenqualität im life-
Ambiente. Wir können 
alle Bäder in Ruhe 
begutachten und 
ausprobieren.

So, wie sich Ihre individuellen Ansprüche ans
neue Bad unterscheiden, gibt es eine nahezu
unendliche Vielzahl an Alternativen für
moderne Badarchitektur. Wenn Sie ein Bad
planen, gestalten und ausstatten möchten,
das exakt auf Ihre persönlichen Vorgaben
zugeschnitten ist, wird Ihnen unser Katalog
und der Besuch der Bäderausstellung eine
große Hilfe sein.

HAUS&TECHNIK 2018

Darauf kommt es an!
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Die gelungenste Ausstattung
und beste Planung setzen vor-
aus, dass alle Arbeiten tech-
nisch und handwerklich quali-
fiziert ausgeführt werden.
Dafür ist der SHK-Fachbetrieb
verantwortlich, er führt die
Bad- und Heizungsinstallation
fachgerecht vor Ort aus. 

FACHGERECHTE INSTALLATION &
AFTERSALES SERVICES

menbedingungen besprechen
sowie ein Aufmaß vornehmen.
Das Gespräch mit dem SHK-
Fachinstallateur und der
gemeinsame Besuch der Bäder-
ausstellung sind unerlässlich
für eine umfassende, den
Bedürfnissen entsprechende
Badplanung. Der  Badplaner
kann dann fachlich fundiert
beurteilen, welche Vorstellun-
gen sich wie verwirklichen lassen.

Langfristige Produkt-,  Nach-
kauf- und Ersatzteilgarantien
geben Ihnen Sicherheit und
unterstreichen den hohen
Qualitätsstandard der in
HAUS & TECHNIK vorgestell-
ten Produkte.  Und später
steht dann ein zuverlässiger
Kundendienst bereit.

RUNDUMERLEBNIS BAD...



Im Vorfeld sind Ihre individuel-
len Vorlieben und familiären
sowie architektonischen Voraus-
setzungen in Einklang zu brin-
gen. Nur so lässt sich eine opti-
male Lösung finden. Hierbei
sollte man die Badbenutzer
und ihre Gewohnheiten und
Wünsche unter die Lupe neh-

men. Auch altersgerechte Ver-
änderungen für die Zukunft
sollte man berücksichtigen.
Last but not least muss man
sich über den Einrichtungsstil
einig werden.  Und bei Freun-
den oder in Hotels entdeckt
man Details, die man zuhause
gern umsetzen möchte.

ERST PROBIEREN, DANN PLANEN...

IHRE WÜNSCHE UND 
ANFORDERUNGEN AN DAS NEUE BAD

12 HAUS&TECHNIK 2018



Teure Materialien und hochwertige Ausstat-
tungen machen allein noch kein gutes Bad.
Erst mit durchdachten Bäderausstellungen und
der planerischen Kompetenz der Badexperten
sind die Voraussetzungen für Ihr Traumbad
gegeben. Sie achten darauf, dass alle pla-
nungsrelevanten Aspekte berücksichtigt wer-
den und damit eine einwandfreie handwerkli-
che Leis tung erbracht werden kann.

Die richtigen Maße sind für eine
gelungene Umsetzung ent-
scheidend. So kann der Fach-
mann mit einem Blick sehen,
was passt, und welche techni-
schen Fragen zu lösen sind.  

FINANZIELLEN
RAHMEN SETZEN

Bevor Sie zum Kauf der Bad-
ausstattung schreiten, planen
Sie Ihr Budget: Wie viel Geld
können und wollen Sie für Ihr
neues Bad ausgeben? Planen
Sie dabei ein Liquiditätspol-
ster von ca. 10 % ein. 

Budget und Zeitrahmen fest-
zulegen, macht vielleicht nicht
so viel Spaß wie Badmöbel,
Badewanne oder Armaturen
auszusuchen - es ist aber lei-
der unabdingbar, um später
keine bösen Überraschungen
zu erleben. 

Ihre Planungs- und SHK Hand-
werkspartner können fundiert
beurteilen, wie sich Ihre Vor-
stellungen in Abgleich mit
Ihrem Budget verwirklichen
lassen. Bildquelle: Vaillant.

Hierbei ist eine fachmännische
3D Badplanung, die der Fach-
großhandel in den Bäderaus-
stellungen anbietet, hilfreich.
Die ermittelten Maße sind für
eine gelungene Umsetzung
entscheidend. Sanitärinstalla-
teur, Fliesenleger und Elektro-
installateur arbeiten nämlich
gemäß der Planung des Bad-
experten.

GRUNDRISS
ANFERTIGEN

Bringen Sie einen maßstabge-
rechten gezeichneten Grund-
riss des Badraumes mit. Mar-
kieren Sie dort auch die
Positionen von Fens tern und
Türen, die vorhandenen An-
schlüsse für Wasser, die
Abläufe sowie die Strom -
anschlüsse. Das ist die Grund-
lage für eine fachmännische
3D Badplanung, die der Fach-
großhandel in den Bäderaus-
stellungen anbietet. So wer-
den teure Fehler bei der
Planung vermieden. 

Wiederkehrende Materialien,
eigens definierte Zonen,
außergewöhnliche Einbaulö-
sungen, mutige Farbkombina-
tionen – erst ein innovatives
Planungskonzept, das die Din-
ge anders in Verbindung
bringt, macht Ihr neues Bad
wirklich einzigartig. 

3D BADPLANUNG 
& BAUZEICHNUNG

13

So geht Bad heute!

Abb.: Bette



PLANUNGSTIPPS LICHT IM BAD

Das Licht jeder Leuchte hat eine
bestimme Eigenfarbe, die so
genannte Lichtfarbe, die auf die
Atmosphäre wirkt: Warmweißes
Licht wird als gemuẗlich und
behaglich empfunden, während
neutralweißes Licht eine eher
sachliche Stimmung erzeugt.
Daher ist es wichtig, für den jewei-
ligen Bedarf die optimale Beleuch-
tung zu wählen: Am Arbeitsplatz
genauso wie in der Küche, beim
Fernsehen und natur̈lich auch im
Badezimmer. Und weil das moderne
Bad sowohl als Funktionsraum
zur Körperreinigung und -pflege
genutzt wird als auch als Ort der
Entspannung und Erholung,
kommt es hier je nach Situation
auf die richtige Beleuchtung an.

14 HAUS&TECHNIK 2018

In der neuen Kollektion Finion
sind alle Möbelmodelle mit stu-
fenlos dimmbarer Emotion-Licht-
funktion erhältlich. Dieses Fea-
ture sorgt für eine ganz spezielle
Wohlfühlatmosphäre im Bade-
zimmer. Je nach Stimmung kön-
nen Lichtfarben und -helligkeiten
bestimmt werden. Das Finion-
Spiegelmodell mit Emotion-Licht-
funktion ist optional auch mit
Soundsystem und Anti-Beschlag-
Funktion erhältlich. Das Highlight
der Kollektion ist die freistehende
Quaryl®-Badewanne. Auch sie wur-
de in das Beleuchtungskonzept
aufgenommen. Die Emotion-Licht-
funktion wurde unter der Bade-
wanne integriert, somit scheint
die Badewanne auf einem
Lichtsockel zu schweben. Ver-
stärkt wird der Effekt durch die
optional erhältlichen Designringe
in Gold, Champagne oder Chro-
me. Die einzelnen Lichtelemente
der Kollektion können mittels
Fernbedienung gezielt gedimmt
und gesteuert werden.

EMOTIONALE RAUMATMOSPHÄRE

Gerade im Bad kann 
die richtige Beleuchtung
Akzente setzen...

www.villeroy-boch.de



15

Licht gehört zu
unserem Wohlbefin-
den unmittelbar
dazu. Kein Wunder,
dass die Leuchten
und Lichtsysteme,
mit denen wir unse-
re Häuser und Woh-
nungen erhellen,
immer ausgefeilter
werden. Aber hell
alleine macht noch
lange kein ange-
nehmes Licht aus.
Schließlich erleben
wir unsere Umwelt
vor allem durch die
Farben.

In jeder Situation  
das passende Licht 
für Ihr Wohlbefinden

Bei dem aktuellen Möbelpro-
gramm Legato ist die Beleuch-
tung ebenfalls ein Designmerk-
mal. Die Waschtischplatte, die
an drei Seiten mit abgeschräg-
ten, dünnen Kanten gefertigt ist,
kann effektvoll beleuchtet wer-
den. So erhält der Waschtischun-
terschrank eine besondere Leich-
tigkeit, und die Platte, die den
Waschtisch trägt, scheint regel-
recht zu schweben. Das sieht
nicht nur toll aus, sondern ver-
leiht dem gesamten Raum eine
ausgesprochen emotionale Stim-
mung. Und: Diese Stimmungsbe-
leuchtung ist auch sehr prak-
tisch, beispielsweise, wenn man
nachts ins Bad muss und nur
ungern eine starke Lampe anma-
chen möchte. Das sanfte Licht
reicht völlig aus, damit man sei-
nen Weg sicher findet.

SANFTE BELEUCHTUNG 
ZUM  WOHLFÜHLEN & ORIENTIEREN

Wer am frühen Morgen ins Bad
kommt, möchte ungern von grel-
lem „Flutlicht“ begrüsst werden.
Wie schön, wenn das Licht dimm-
bar ist und sich ganz langsam und
sanft an den persönlichen Wach-
zustand anpassen lässt. Wenn
man dann aber nach der Dusche
hellwach und erfrischt in den
Spiegel schaut, ist Tageslicht
gefragt: Beim Rasieren sieht
man(n) jedes Detail, und frau
weiß, dass beim Schminken nur
im richtigen Licht ein perfektes
Make-up gelingt. Viele Badezim-
merleuchten sind sehr warm, und
man sieht darin immer gesund
und leicht gebräunt aus. Schnell
ist dann zu viel Rouge auf den
Wangen, oder das Augen-Make-
up fällt zu stark und grell aus.



Fliesen haben in den
letzten Jahren den
Wandel zu einem
facettenreichen
Designprodukt 
vollzogen. Damit
sind sie für die Aus-
gestaltung individu-
eller Wohnwelten
geradezu prädesti-
niert. Heute sind
die schönsten und
stilistisch vielfältigs -
ten Fliesenkollektio-
nen im Handel, die
es je gab. 

WAND UND BODEN

16 HAUS&TECHNIK 2018

EMOTIONALE
RAUMATMOSPHÄ-

Fliesen sind ein Belag mit großer
Tradition. Zu Recht geschätzt von
Bauherren und Renovierern sind
sie aufgrund der wichtigsten Vor-
züge: Keramische Fliesen sind
pflegeleicht, wohngesund und
extrem widerstandsfähig gegen
die Beanspruchungen des Alltags.
Heute rücken sie aber auch
wegen ihrer wandlungsfähigen
Optik und abwechslungsreicher
Formate in den Mittelpunkt.
Damit sind sie für die Ausgestal-
tung individueller Wohnwelten
ideal geeignet.

DIE UNTERSCHIEDLICHEN
FLIESENFORMATE SCHAF-
FEN EINE GANZ EIGENE
DYNAMIK IM RAUM 

Für besondere Aufmerksamkeit
sorgen dabei die Extreme.  Mög-
lichst groß und schmal sollen Flie-
sen heute sein. Mit Abmessun-
gen, die vor ein paar Jahren völlig
unvorstellbar gewesen wären,
eröffnen sich heute ungeahnte
Gestaltungsspielräume. 

Der perfekte Bodenbe-
lag fürs Bad ist nach
wie vor die Fliese 
Ein weiterer großer Trend: Die
Kombination unterschiedlicher
Fliesengrößen mit identischer
Optik. Die sogenannten „Modul-
formate“ gestatten eine Vielzahl
verschiedener Verlegemuster, so
dass Bauherren ganz nach Belie-
ben individuelle Akzente setzen
können. 

Auch wieder groß im Kommen
sind Mosaikfliesen. Egal, ob im
Fliesenformat 1 x 1, 2 x 2 oder 5 x
5 Zentimeter: Mosaikfliesen wis-
sen als edles Wanddekor zu über-
zeugen.

Keramische Fliesen mit dreidi-
mensionaler Oberflächenstruktur
sowie Fliesen im Natursteinlook
oder mit täuschend echter Holz-
optik sind heute im Fachhandel
im Angebot. Stark im Kommen
sind auch Leder- oder Textilanmu-
tungen, die endgültig mit dem Kli-
schee des kühlen und funktionel-
len Bodenbelags aufräumen.

Das Fliesendesign 2018 setzt auf
die Vielfalt der Stile. Ob florale
Eleganz oder geometrische
Abstraktion, ob Minimalismus,
Tapetenlook oder neue Opulenz -
für jeden Geschmack findet sich
die passende Fliese. 

Abb.: Villeroy & Boch Vivia

Abb.: Villeroy & Boch Venticello

PLANUNGSTIPPS
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Nach einer eingehenden Bedarfsanalyse
fiel die Entscheidung bei dieser Badreno-
vierung aufgrund der begrenzten Größe
des Raumes auf ein neuartiges fugenlo-
ses Raumdesign, das ein harmonisches
und abgeschlossenes Bild des Luxusba-
des vermitteln sollte. 

Die Decke wurde um einige Zentimeter
abgehängt, um den perfekten Rahmen für
das minimalistische Lichtdesign zu schaf-
fen. Die auf den ersten Blick ungewöhnli-
che Materialwahl für die Wände fiel auf
eine Tapete.

DIE TAPETE IM NEUEN BADDESIGN

www.design-bad.com

Badezimmer mit Tapeten sind
heute vor allem in Boutique-
Hotels oder Architektenhäusern
zu finden. Doch auch die private
Badgestaltung profitiert von dem
Wet System von Wall & Decó.

Der Waschplatz ist von einem
qualitativen Badmöbel samt Hän-
geschrank umgeben, das mit
praktischen Ablageflächen ausge-
stattet ist. Der Waschtisch ist aus
einem edlen Mineralguss gefer-

tigt, dar selbst kleine Bäder in
wahre Wellnesstempel verwan-
delt. 
Beim Bodenbelag entschied sich
der Kreativkopf Torsten Müller,
die Badsanierung ohne Fliesen

konsequent fortzusetzen: Die
fugenlose Fläche besteht aus
dem innovativen Material Resine,
einer mineralischen Spachtelmas-
se aus Kunstharz, Quarzkiesel
und Bindemittel.

Baddesigner Torsten Müller

Die Details für schöne 
Badezimmer ohne Fliesen  
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DESIGNBÄDER
Die neuen

…ich suche
mein seelisches

Gleichgewicht zuhau-
se, und finde es am

besten im atmosphäri-
schen Badezim-

mer....
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Harmonische Kreisform und fili-
grane Kanten sind das Leitmotiv
von Darling New, dem Designklas-
siker im Duravit Programm, der
gemeinsam mit sieger design rea-
lisiert wurde. Die umfangreiche
Komplettbadserie wird ständig
um neue Produkte ergänzt, die
höchsten Ansprüchen an Design
und Komfort gerecht werden.

DESIGNBÄDER



Mit Keramik 
Wärme & 
Wohnlichkeit 
erzeugen...

INTERVIEW

Keramik war für mich ein neues
Material, mit dem ich so noch
nicht gearbeitet hatte. Darum bin
ich zunächst voll in das Thema
„Keramik“ eingestiegen, habe an
einem Workshop teilgenommen
und bei Villeroy & Boch Einblick in
den Herstellungsprozess gewon-
nen. Die Präzision und die Kom-
plexität der Produktion haben
mich wirklich beeindruckt.
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Villeroy & Boch präsentiert 2017 die neue,
innovative Badkollektion Finion. Das hoch-
wertige Design von Sanitärkeramik und
Möbeln hat der erfolgreiche Designer
Patrick Frey kreiert, der in seinen Arbeiten
in besonderer Weise sinnvolle Verbindun-
gen von Form und Funktion herstellt.

Im Interview spricht Patrick Frey über die
Entstehung der Villeroy & Boch Kollektion
Finion.

Patrick
Frey im 

Patrick Frey, 1973 in Südkorea
geboren, studierte von 1996
bis 2002 Industriedesign an
der FH Hannover. Im Rahmen
seiner Diplomarbeit arbeitete
er zusammen mit Markus
Boge an Designs, die mög-
lichst einfache Lösungen für
alltägliche Probleme liefern.
Bis 2006 arbeiteten die beiden
Jungdesigner in ihrem eigenen
Designbüro, frey+boge. studio
for industrial design, zusam-
men. 2007 gründete Patrick
Frey sein Studio für Industrial
Design, das für Marken wie
Bree, Authentics, Elmar Flötot-
to oder Vial arbeitet. Schon im
ersten Jahr der Selbstständig-
keit erhielt Patrick Frey den
höchstdotierten Preis für Nach-
wuchsdesigner, den Lucky Strike
Junior Designer Award. Seither
wurden viele seiner Arbeiten
mit internationalen Preisen
ausgezeichnet, darunter der iF
Product Design Award und der
Good Design Award des Chica-
go Athenaeum. Seit 2014 lehrt
Patrick Frey an der University
of Applied Sciences and Arts in
Hannover.

HERR FREY, MIT DER
GESTALTUNG EINER
BADKOLLEKTION HABEN
SIE KREATIVES NEU-
LAND BETRETEN. WIE
SIND SIE DIESE AUFGA-
BE ANGEGANGEN?

Gespräch



21

Das ist Finion
Etwa die aufwändige Herstellung
der Formen und wie die Kerami-
ken während des Brennvorgangs
schrumpfen. All das muss man
schon bei der Designentwicklung
berücksichtigen, damit eine über-
zeugende Kollektion entstehen
kann.

WOHER KOMMEN IHRE
INSPIRATIONEN?

Ich fahre auf Messen, um mir
kreativen Input zu holen. Das
heißt natur̈lich nicht nur abschau-
en, sondern weiterdenken, Eige-
nes schaffen. Außerdem bin ich in
ständigem Austausch mit Kolle-
gen und diskutiere mit ihnen
innovative Ansätze und Ideen.
Und natur̈lich fließen Inspiratio-
nen aus Musik, Kunst und dem
Leben per se in meine Designs
ein.

UND WIE SIND SIE IN
SACHEN TRENDS VOR-
GEGANGEN?

Bei Trends geht es immer um die
Bedur̈fnisse der Menschen. Ich
sehe meine Aufgabe als Gestalter
darin, die realen Dinge im
wahrsten Sinne des Wortes
begreifbar zu machen. In meinen
Konzepten geht es um möglichst
einfache Lösungen fur̈ alltägliche
Probleme. Mit sinnvollen, funktio-
nalen Aspekten.

WIE HABEN SIE DAS
GELÖST?

Ich habe weiche Übergänge
geschaffen und fur̈ die Wasch-
becken ein fließendes Design mit
starken Konturen entwickelt.
Dazu habe ich ein Tuch ub̈er die
Form gelegt und die Silhouette
des fließenden Stoffes auf die
Keramik ub̈ertragen. Dabei konn-
te ich die Vorzug̈e des Materials
voll ausnutzen.

UND WIE HABEN SIE
„WÄRME ERZEUGT“?

Vor allem mit den Möbeln. Hier
stehen warme Töne im Vorder-
grund, dazu Gold als wohl dosier-
ter Akzent. Ich bin sehr gespannt,
wie Fachwelt und Endverbrau-
cher auf Finion reagieren werden.

WELCHE HERAUSFOR-
DERUNGEN STELLTE DIE
ENTWICKLUNG DER
KOLLEKTION FINION?

Die Entwicklung von Finion mit
rund 20 Keramikteilen und
Möbeln war schon sehr komplex.
Ich habe ein freies Konzept
erstellt, basierend auf Assoziatio-
nen rund um das Bad und die Rol-
le, die es in unserer Wohn- und
Lebenswelt spielt: Geräusche und
Bilder, aber auch die Stimmungen
und Bedur̈fnisse der Benutzer.

WIE HABEN SIE DAS
AUF DIE PRODUKTE
ÜBERTRAGEN?

Von Haus aus bin ich eher Möbel-
designer und arbeite mit wärme-
ren, weicheren Materialien wie
Holz, Leder und Stoff. Keramik ist
hingegen sehr hart und glatt und
wirkt schnell kuḧl – ein Effekt,
den ich in meiner Badkollektion
nicht haben wollte. Die besonde-
re Herausforderung bestand also
darin, auch mit Keramik Wohn-
lichkeit und ein Gefuḧl von Weich-
heit und Wärme zu erzeugen.

Die hervorragenden Materialeigenschaften von TitanCeram hat sich
der renommierte Designer Patrick Frey bei der Formgebung von
Finion zunutze gemacht: „Für das fließende, stark konturierte
Design der Waschbecken habe ich die Vorzüge des Materials
TitanCeram voll ausgenutzt, denn damit war es möglich, sehr dün-
ne, feine Formen auszubilden.“ 

Finion wurde mehrfach mit dem iF Design Award 2017 ausgezeich-
net, einem der wichtigsten Designpreise der Welt. Prämiert wurden
die freistehende Badewanne, der Schrankwaschtisch mit Wasch-
tischunterschrank sowie das WC mit passendem Sitz. 



FÜR DESIGNLIEBHABER!
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Der gemeinsam mit dem Designer
Philippe Starck entwickelte
Waschtischmischer Axor Starck V
bringt die Kraft und Schönheit des
Wassers zur höchsten Geltung.
Denn die Armatur ist trans-
parent und lässt in Betrieb 
einen faszinierenden Wirbel 
entstehen – ein intensives 
Wassererlebnis am 
Waschtisch.

Baddesign muss man sehen, auf sich ein-
wirken lassen und erleben. Unabhängig
von der Mode ist Design keineswegs eine
einheitliche Stilrichtung, sondern lässt
sich in jedem Badstil umsetzen. 
Von puristischen Bädern bis hin zu Luxus-
bädern im Villen- und Landhausstil. 
Auch ein modernes Bad, über das man
sagen könnte, es ist heute „in“, kann zeit-
los schön gestaltet werden. Wir haben uns
für Sie auf den internationalen Ausstellungen
umgesehen und zeigen Ihnen hier die 
neuesten Designtrends.

Gutes

Mit der neuen Bad-Linie BetteLoft huldigt Bette einer expressiven
Geradlinigkeit im Bad. BetteLoft gibt es als klassische Einbauwanne
mit passendem Einbauwaschtisch oder spektakulär als freistehende
BetteLoft Ornament mit geprägtem, geometrischen Muster sowie
wandhängenden Waschtischen im selben Design.

Die Kollektion
Hommage von 
Villeroy&Boch
zeichnet sich
durch eindrucks-
volle Geradlinig-
keit aus. 
Inspiriert von den
frühen Jahren des
20. Jahrhunderts
vereint sie zeitlose
Designelemente
einer großen Epoche.

Das Design der neuen Serie DuraSquare vereint exakte Kanten der
rechteckigen Außenform mit einer organisch fließenden Innenkontur. 

Mit „Bicolor“ setzt Alape
Waschbecken und -
tische neu in Szene. Die
neue Oberfläche vereint
zwei Kontraste: schwarz/
weiß und matt/glän-
zend. Die Präzision und
Exaktheit des Übergan-
ges der beiden Farben
verstärkt die filigrane
Beschaffenheit der run-
den 3mm Becken. 

MAGAZIN
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DAS gefällt:

Mit der Badserie Cape Cod
von Duravit denkt der fran-
zösische Designer Philippe
Starck das Bad neu und
hebt Barrieren zwischen
Natur und Wohnraum auf. 

Das Konzept TRICO-
LORE von Kaldewei
spielt gleich mit zwei
neuen Themen: Zum
einen wird die meist
monochrome weiße
Bäderwelt durch eine
spannende Mehrfar-
bigkeit revolutioniert. Zum anderen übersetzt das Konzept den

historischen Archetyp der frei stehenden
Löwenfußwanne in eine komplett neue,
moderne Designsprache. 

Dune Arte-Raumwärmer aus der
Collection Olycal. Als einmalige
handgemalte Creation repräsen-
tieren sie die hohe Exklusivität
der Cinier-Raumwärmer. 

Design, Eleganz und Exklusivität – das ver-
eint Villeroy & Boch in einem außergewöhnli-
chen Luxus-Produkt: Der chinesische Starde-
signer Steve Leung hat für Octagon Prestige
ein exklusives Design mit Swarovski Kristal-
len kreiert. Das Ergebnis ist atemberaubend:
Der funkelnde Glanz unzähliger Kristalle ver-
leiht dem Säulenwaschtisch eine glamourö-
se Luxus-Attitüde, die ihresgleichen sucht.

Schwarz, Metall, Beton – wie cool ist das denn? Die Stars der
Architektur erobern mehr und mehr private Wohnwelten. Kla-
re, ja strenge Linien, scharfe Kanten und auf gar keinen Fall
Schnörkel, der Interior-Trend Urban Coolness setzt auf puristi-
schen Minimalismus in seiner reinsten Form. Schwarz und
weiß statt bunt, undekoriert statt mit Muster, Edelstahl statt
Messing und roher Beton statt warmem Putz – auch im Bad
ist dieser Style angekommen. Abb. unten: Villeroy & Boch.

Besonderes Highlight der Serie
HANSADESIGNO: Ein exklusives
Roségold Modell mit neuartigem
Mikado Strahlformer.
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SOFT-EDGE 
gewinnt an Bedeutung

Präzision in Design und Funktion
auch oberhalb des Waschtisches:
Die runde Abdeckhaube des
Ablaufventils harmoniert hervor-
ragend mit der Form des Wasch-
beckens. Ein einfacher Fingerdruck
genügt und das Ablaufventil wird
geschlossen, beziehungsweise
geöffnet.

Die neue Formensprache Soft-
Edge spiegelt sich in diesem
Badezimmer wider. Sie wurde
maßgeblich von den aktuellen
Wohnwelten inspiriert.

Wohnwelten sind
ein maßgeblicher
Indikator für die
Gestaltung von
Badprodukten.
Kurzlebige Trends
sollten dabei
jedoch außen vor
bleiben. Unser Bei-
spiel zeigt, wie die
neue Formenspra-
che „Soft-Edge“ auf
das Badezimmer
übertragen werden
kann. Und zwar
ohne, dass es nach
Jahren an Attrakti-
vität verliert.

Hell und großzügig präsentiert
sich dieser hochmoderne Badent-
wurf. Ganz bewusst setzte die
Innenarchitektin hier auf die Far-
be Weiß. Sie unterstreicht das lof-
tige Raumgefühl und wird nur
durch ein paar gezielt eingesetzte
Elemente in Form von Holzacces-
soires und Pflanzen akzentuiert. 

IM BADEZIMMER
SPIEGELN SICH
DIE AKTUELLEN
WOHNTRENDS

Gekonnt werden darüber hinaus
Sanitärprodukte in Chrom glän-
zend und Edelmatt kombiniert.

Das bodentiefe Fenster liefert
tagsüber reichlich natürliches
Licht und unterstützt ebenfalls
den Loft-Charakter. Ein durchge-
zogener Spiegel erzeugt ebenso

wie die bodengleiche Dusche
optische Großzügigkeit und bie-
tet darüber hinaus die Möglich-
keit, einen separaten Schminkbe-
reich einzurichten.

Badtrends 18 I NEUE FORMENSPRACHEN
www.viega.de
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Unter dem Waschtisch überzeugt
der Siphon Eleganta 1 mit soft-
geometrischen Formen inklusive
Eckventilen, die die Linienfüh-
rung gekonnt aufnehmen. 

Die Advantix Duschrinne von Vie-
ga mit runder Kontur ergänzt per-
fekt die neue Stilrichtung. 

Die Betätigungsplatten Visign for
More 105 stehen für das neue
Soft-Edge Design. Es ergänzt den
bislang dominierenden minimalis-
tischen Trend. Die Formen wer-
den wieder weicher, emotionaler. 

Getragen wird der Badentwurf
insbesondere auch über die
fließende Formensprache mit
soft-geometrischen Konturen.
Dieses „Soft-Edge“-Design  ist ein
hochaktuelles gestalterisches
Thema im Wohnbereich, wo es
sich nicht nur bei Möbeln, Sitz-
landschaften und Leuchten wie-
derfindet, sondern auch bei HiFi-
Anlagen und Smartphones. Es
knüpft eng an den bislang domi-
nierenden minimalistischen Trend
an und leitet gleichzeitig über zu
den weicheren, emotionaleren
Formen der Zukunft.

Im Badbereich hat zum Beispiel
der Hersteller Viega diesen Trend
erkannt, und ihn für seine neue
WC-Betätigungsplatten-Serie Visign
for More 105 stilvoll interpretiert. 

Besondere Merkmale der neuen
WC-Betätigungsplatte Visign for
More 105 sind die abgerundeten
Ecken, die hochwertigen Materialien
sowie das prägnante Designele-

ment in Form einer eingefrästen
Nut. Sie teilt den Tastenbereich in
eine große und eine kleine Fläche
und visualisiert damit selbster-
klärend die Unterscheidung der
jeweiligen Wassermengen: Rechte
große Taste für eine Vollspülung,
linke kleinere Taste für eine was-
sersparende Teilspülung.

Kombiniert wurde die neue WC-
Betätigungsplatte Visign for More
105 mit Produkten, die ebenfalls
auf eine emotional weiche Linien-
führung setzen. So ist die großzü-
gige Walk-In Dusche zum Beispiel
mit einer leistungsstarken Dusch-
rinne in Verbindung mit einem
Rost aus mattiertem Edelstahl aus-
gestattet. Sowohl die Rost- als
auch die Rahmenausführung
stammen aus dem Advantix-
Duschrinnenprogramm von Viega.

SOFT-EDGE DESIGN ALS
GESTALTUNGSPRINZIP

www.viega.de

Auch unterhalb der Waschtisch-
platte ist in diesem Beispiel die
anspruchsvolle fließende For-
mensprache zu erkennen. So folgt
der Siphon einem soft-geometri-
schen Aufbau, der von einem
Zylinder mit gerundeten Kanten
dominiert wird. Korrespondieren-
de Eckventile mit Griffen, die von
unten statt üblicherweise von vor-
ne bedient werden, runden die
harmonische Gesamtkomposition
ab.
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Badtrends 18 I SOPHISTICATED BATHROOM
www.pop-up-my-bathroom.de

Baden in Farbe – im Fashion-
Bathroom wird das Bad zum
Laufsteg für individuellen 
Style. 

DER STYLISCHE 
WOHLFÜHLRAUM

Das Bad wird 
modischer und farbiger...

wurde er verleugnet, der Einfluss
der Mode auf das Badezimmer.
Schließlich soll es zeitlos und
zweckmäßig sein, da seine Aus-
stattung vor allem langlebig und
im Mietobjekt auch möglichst
geschmacksneutral gestaltet sein
sollte. Doch wie im übrigen
Wohnbereich fängt man nun auch
im Bad an, nicht mehr in Genera-
tionen, sondern in Lebensab-
schnitten zu denken. Aus Lust am
Gestalten und dem Bedürfnis
nach Repräsentation ziehen all-
mählich modische Aspekte in das
Bad ein, beginnend mit dekorati-

ven Accessoires und trendigen
Boden- oder Wandgestaltungen,
überleitend zu modischen Akzen-
ten bei den Badmöbeln – teils in
Form austauschbarer Fronten –
bis hin zur Wiederkehr der Farbe.

Da trifft es sich gut, dass auch die
Seventies wieder en vogue sind.
Aber auch mediterrane oder
skandinavische Stilelemente,
Anleihen an historische Stile oder
eine von der Natur inspirierte
Farbgebung beeinflussen zuneh-
mend auch die klassischen
Sanitärprodukte. Innovative Tex-
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tilien und textil wirkende Materia-
lien bringen aktuelle Farb- und
Modetrends in Form von Bezugs-
stoffen, Vorhängen und Teppi-
chen ins Baddesign.

Aufregend anders: 
Der Fashion-Bathroom 
zeigt viel Farbe und Stoff.

Auch wenn im Badezimmer
immer noch gerne in Schwarz-
Weiß gestaltet wird, während in
Wohnzimmer und Küche längst
pastelligere Töne einziehen, so
dürfte es in Zukunft auch im Bad

Lange



Fotos: Ideal Standard, DEA

Vorbei ist die Weiß-in-Weiß-Tristesse mit bis zur Zimmer-
decke hochgefliesten Wänden: Das Badezimmer wird
zum gestylten Wohlfühl-Raum mit hoher wohnlicher
Aufenthaltsqualität.

farbiger zugehen. Als Verbindung
starker Kontraste bietet sich die
gesamte Farbpalette der hellen
bis dunklen Grautöne an, die der-
zeit ultramodern sind. Grau, Cre-
meweiß und Vintage-angegraute
Weißtöne sind auch ideale Beglei-
ter und Hintergründe von zarten
bis kräftigen Rosé-Tönen, die
aktuell mit femininem Charme
den Ton in Mode und weiten Tei-
len des Interior Designs angeben.

Angesagt sind auch skandina-
visch-helle Farbräume, die
durch den Mix von Weiß, hel-
lem Holz und frischen Bleu-
Tönen nordisches Flair ins
Bad bringen.

Doch für Accessoires oder eine
Wand ist im Fashion-Bathroom
immer Platz. Bei den Metalleffek-
ten sind nach glänzendem Kupfer
nun auch mal mattes Messing und
satte Rosttöne im Interior Design
an der Reihe – und damit auch
Kandidaten für Accessoires, Blen-
den und Oberflächenvarianten für
das Fashion-Bathroom der nächs-
ten oder übernächsten Saison.

Schon lange beschäftigen sich die
Designer der Sanitärhersteller mit
der gezielten Auswahl von trendi-
gen Holzoberflächen für Badmö-

bel. Und es wird sogar bei der
Oberflächen-Palette wieder ganz
bunt. Hier ist alles zu haben. In
Berücksichtigung der allgemei-
nen Einrichtungstrends werden
Lacke und Beschichtungen von
Hochglanz über Ultra-Matt
(natürlich „nicht-fingernd“) bis zu
astreichen Maserungen bei den
Holzdesigns angeboten.

Da im Badezimmer natürlich auch
auf die sich ändernde Luftfeuch-
tigkeit geachtet werden muss,
wird der Wunsch nach wohnli-
chen Materialien oft mit Material-
Imitaten befriedigt. Fliesen gibt
es mittlerweile nicht nur in sämtli-
chen Holzdekoren, Strukturen 

und Used-Optiken, sondern auch
in diversen Formaten und
Mustern zum Realisieren unter-
schiedlichster Verlege-Arten –
vom Schiffsboden über Fischgrät
bis zum Stäbchenmosaik. Auch
die Angst vor aufquellenden Holz-
fußböden kann dem Bauherren
mittlerweile genommen werden:
Speziell präparierte Parkett- und
Laminat-Produkte sollen für eine
langjährige Nutzung im Bad sor-
gen. Auch innovative PVC-Beläge
kommen dem Wunsch der Bad-
nutzer nach mehr warmen Mate-
rialien im Bad nach.

Alape bietet
vielfältige

Lösungen zur
hochwertigen
und ästheti-

schen Badge-
staltung an. Mit
der Spezialgla-
sur „Metallic

Dark Iron“ wird
das Portfolio für

Becken und
Waschtische
erweitert.

Die vielfach
ausgezeichne-

ten Designs von
Villeroy & Boch,
teils in Koope-

ration mit
renommierten
Designern ent-
standen, set-

zen auf geradli-
nige Formen-
sprache und
Individualität.

Die ausdrucks-
volle Farbe

Eiche Nebras-
ka, ein moder-
ner Grau-Beige-
Ton mit charak-

teristischer
Holzmaserung,
setzt das modu-
lare Badmöbel-

programm
2morrow von
Sanipa perfekt

in Szene.

Das stoffbezo-
gene und
gepolsterte

Ensemble aus
Badewanne
und Wasch-

tisch BetteLux
Oval Couture
transportiert
Wohnkomfort
und Sinnlich-
keit ins Bad.
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Sinea 2.0 von
burgbad bietet
organisches,

softes Design
und trendaktuel-

le Farben für
das individuelle
Lifestyle-Bad.

Das außergewöhnliche Design der Badse-
rie Luv von Duravit verbindet nordischen
Purismus und zeitlose, emotionale Ele-
ganz. Weiche Formen folgen einer strin-
genten Geometrie. Bei der Material- und
Farbauswahl beweist Cecilie Manz ihr aus-
geprägtes Gespür für Haptik und Nuancen.



PREMIERE
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FINION
kreiert luxuriöses Bad-Ambiente...

Ein Highlight von Finion ist die
freistehende Quaryl®-Badewan-
ne, die in einer filigranen Design-
sprache mit präzisen, extrem
dünnen Kanten gehalten ist. 

Filigran und puristisch im Design,
anspruchsvoll in Materialqualität und Ver-
arbeitung und dabei ausgesprochen viel-
fältig und individuell: Finion, die neue Pre-
mium-Badkollektion von Villeroy & Boch,
schafft mit exklusiver Badkeramik, edlen
Möbeln, einem stilvollen Beleuchtungskon-
zept und einer hochwertigen Monolith-
Badewanne ein luxuriöses Bad-Ambiente,
das zum Wohlfühlen und Entspannen ein-
lädt. 

Die Finion-Badewanne ist in ver-
schiedenen Ausführungen erhält-
lich: Mit und ohne Designring an
der äußeren Badewannenseite
sowie mit optionaler Emotion-
Lichtfunktion. Der Designring in
den Farben Chrom, Champagner
und Gold ermöglicht eine beson-
ders edle Inszenierung der Wan-
ne. Die via Fernbedienung stufen-
los dimmbare und in der
Lichtfarbe frei wählbare Lichtin-
szenierung an der unteren Bade-
wannen-Außenseite lässt die
Wanne optisch auf einem Sockel
aus Licht schweben. 

Auch eine farbige Bicolor-Aus-
führung mit strahlend weißer
Innenfläche und farbiger Schürze
ist möglich. 

DIE NEUEN DESIGNBÄDER
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Das Farbkonzept der Finion-
Möbel ist angelehnt an das Farb-
konzept der Artis-Aufsatzwasch-
tische, entworfen von der
Designerin Gesa Hansen. 
Besonderer Clou ist die individu-
elle Kombinierbarkeit der Farben
von Front, Korpus und Regalen. 

Drei Waschtischarten in drei Keramikfar-
ben können mit zahlreichen Waschtisch-
unterschrank-Varianten in zehn Farben in
Szene gesetzt werden. 

Das Möbelkonzept von Finion
setzt auf modulare Regale und
Schrankelemente mit grifflosen
Türen und Push-to-open-Auszü-
gen. Die Regale bestechen durch
ein ausdrucksstarkes Design mit
exakten Kanten und einer präzi-
sen Facettierung der Ränder.  Das
Möbelsortiment nimmt mit nur 8
mm Kanten- bzw. Korpusstärke
die Filigranität der Finion-Wasch-
tische auf. Zur Wahl stehen
Unterschränke für Schrankwasch-
tische sowie Unterschrank-Vari-
anten für Aufsatz- und Wand-
waschtische in diversen Größen.
Als Beimöbel werden Hoch-
schränke, Seitenschränke und ein
universelles Regalelement ange-
boten, das mit allen Möbeln kom-
biniert werden kann. 

Angelegt als umfassende
Komplettbadkollektion bietet
Finion zahlreiche Kombinati-
onsmöglichkeiten.

Finion bietet zehn keramische
Waschtischmodelle, von denen
Wand- und Aufsatzwaschtische
eine Wandstärke von nur 6 mm
aufweisen.

Leben Sie 
Ihren Anspruch 

www.villeroy-boch.de
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VENTICELLO

Die gewinnende Ästhetik der Kollektion
Venticello findet ihren Ausdruck in der 
Präzision einer filigranen Formensprache.
Asymmetrische Schrankwaschtische,
großzügige Ablageflächen, ein Aufsatz-
waschtisch in Halbeinbauoptik und flache
WC-Sitze in unterschiedlichen Designs
sind nur die Highlights eines vollkommenen
Entwurfs, der mit leichter Hand höchste
Ansprüche an Funktionalität und 
individuelle Raumgestaltung erfüllt.

PREMIERE DIE NEUEN DESIGNBÄDER

Die Venticello-Badkeramiken sind
die geradlinige Antwort auf indivi-
duelle Fragen nach perfekter
Funktionalität im Bad. Villeroy &
Boch stellt umfassende Keramik-
kompetenz in den Dienst hoch-
wertiger Verarbeitung. Die filigra-
nen Schrankwaschtische verbin-
den Design mit Funktion: Eine
Zargenhöhe von circa 18 mm lässt
die Keramik leicht und elegant
wirken, während die Beckentiefe
von 120 mm keine Kompromisse
bei der Funktion eingeht.

Die drei WCs sind mit der innova-
tiven DirectFlush Technologie
ausgestattet und bieten dank des
spülrandlosen Designs eine einfa-
che und schnelle Reinigung. Mit
Venticello zieht leichtes Trendde-
sign in
Verbin-
dung mit
hoher
Funktio-
nalität ins
Bad.



31

Die Linienführung
dünner Kanten gibt
dem schwerelosen
Design der Badmöbel
Gestalt und der
durchdachten Funk-
tionalität einen ver-
lässlichen Rahmen. 

Mit Venticello zieht
leichtes Trenddesign
in Verbindung mit
hoher Funktionalität
ins Bad.

Perfekte Linienführung im Bad...

Venticello Gäste-WC.

Leicht im Design, 
überzeugend im Nutzen 

www.villeroy-boch.de

Venticello greift mit perfekter
Wahrnehmung für moderne
Trends individuelle Gestaltungs-
wünsche auf und präsentiert die
Möbel der Kollektion in zahlrei-
chen Größen- und Farbvarianten.
Die Venticello Unterschränke sind
in den Höhen 42 und 59 cm und
mit einem oder zwei Auszügen in
1/3 zu 2/3-Aufteilung erhältlich.
Ästhetische Leichtigkeit und
funktionale Innenausstattung
stehen für kreative Wohnkultur
und die intelligente Nutzung
jeder Raumsituation. 

Die Möbelfarben Glossy White,
Weiß Matt, Terra Matt, Glossy
Grey, Stone Grey, Ulme Impresso,
Eiche Graphit und Santana Oak
bieten Raum fur̈ individuelle Kom-
binationen.

VENTICELLO
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KERAMAG ACANTO
erfüllt individuelle Badwünsche... 

Die Möbel der Serie können indi-
viduell zusammengestellt wer-
den. So passt zum Beispiel der
Hängeschrank in Höhe und Aus-
ladung zum Spiegelschrank.

Auf dem Waschtisch mit inte-
grierter Ablagefläche auf der
rechten Seite können Badacces-
soires platziert werden.

Ein Bad ohne Kompromisse für Singles,
Paare und Familien. Die neue Komplett-
badserie Acanto ermöglicht vielfältige
Kombinationen von Keramik, Möbeln und
Acrylprodukten, um die individuellen
Bedürfnisse der Nutzer zu erfüllen. 

Das zeitlose Design der Acanto
Sanitärkeramiken zeichnet sich
durch sanfte organische Formen
in harmonischer Verbindung mit
geraden Linien aus. Ihr Portfolio
wurde ganz auf die heutigen
Ansprüche der Bauherren ausge-
richtet: Verschiedene Waschtisch-
typen im Soft Organic Design und
Waschtische mit verdeckten
Überläufen sind ebenso enthal-
ten wie spülrandlose WCs.
Ergänzt wird die Keramik durch
Badewannen und ein umfangrei-
ches Sortiment an Badmöbeln. 

Der Schwerpunkt der Serie liegt
hier auf der Kombinationsmög-
lichkeit unterschiedlicher Mate-
rialien und Oberflächen wie Glas,
Metall, Holzdekor und Lack.

DIE NEUEN DESIGNBÄDER

Als Designmagazin und Produkt-
katalog punktet das Bad-Journal
von Keramag und Geberit mit sei-
nen zahlreichen Einrichtungsbei-
spielen. Online-Inspiration gibt es
unter www.bad-journal.de  

PREMIERE
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Mit dem Hochschrank mit Apo-
thekerauszug lassen sich Teile
des Badezimmers gestalterisch
vom Rest des Badezimmers tren-
nen. Pflege- und Kosmetikartikel
können übersichtlich angeordnet
werden und sind auf einen Blick
sichtbar.

Mit Komponenten wie einem Apotheker-
schrank oder Ordnungsboxen für die
Schränke erleichtert Keramag Acanto die
tägliche Körperpflege im Bad.

Die neue Badserie glänzt jedoch
nicht nur durch Äußerlichkeiten,
auch auf innere Werte hat Geberit
bei der Entwicklung ein Augen-
merk gelegt: „Bei Keramag Acanto
steht der Mensch mit seinen indi-
viduellen Bedürfnissen im Mittel-
punkt. In einer Studie haben wir
das Nutzerverhalten im Bad
untersucht und die Ergebnisse in
die Produkte einfließen lassen“,
erklärt Thomas Brückle, Bereichs-
leiter Marketing bei Geberit. „Ent-
standen ist ein besonderes Stau-
raumkonzept, das wir Best-Reach-
Konzept nennen. Jedes Möbel-
stück wurde so optimiert, dass es
flexibel einsetzbar ist, über mög-
lichst viel Stauraum verfügt und
zugleich die Dinge des täglichen
Bedarfs bequem erreichbar sind.“ 

Ein besonderer
Fokus liegt auf der 
optimalen Nutzung
des Stauraums.

Die innere Rückseite des Spiegel-
schranks ist vollflächig verspiegelt
und an den Seiten mit Licht verse-
hen, während beide Flügeltüren
über Ablagefächer verfügen. 

Das Wandboard kann- wie alle
Möbel der Badserie - einzeln oder
direkt neben dem Spiegel-
schrank positioniert werden.

Jedes Bad 
ein Raumwunder

www.keramag.de



Das außergewöhnli-
che Design von Luv
verbindet nordischen
Purismus und zeit-
lose, emotionale
Eleganz. Weiche
Formen folgen einer
stringenten Geome-
trie. 

PREMIERE DIE NEUEN DESIGNBÄDER
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Nordische Eleganz 
und sanfte Farbtöne

LUV
Die Basis für den Waschplatz bil-
den Konsolentische auf vier sanft
geschwungenen, höhenverstell-
baren Füßen. Mit dieser ganz
eigenen Formensprache setzt
Cecilie Manz das ursprüngliche
Bild von Tisch und Waschschale
gekonnt um. Drei Breiten – 1788
mm für den Doppelplatz, 1388
mm für den Einzelplatz und 688
mm für das Gästebad – stehen zur
Wahl. Seidenmatt lackiert, in den
Farbtönen Weiß, Nordic Weiß,
Taupe, Steingrau, Lichtblau und
Nachtblau prägen sie maßgeblich
das Raumgefühl. Konsolenplat-
ten aus Quarzstein in drei perfekt
abgestimmten Farbvarianten
sowie eine Massivholzausführung
in Amerikanischem Nussbaum
werden je nach Wunsch kombi-
niert. 

Stauraum bieten grifflose Aus-
züge und Schubkästen, komfor-
tabel ausgestattet mit Tip-on-
Technik und Selbsteinzug.



www.duravit.de

Außergewöhnliches Design
mit frischem Charakter 

Cecilie Manz entwirft für Duravit
die Badserie Luv

In der Werkstatt ihrer Eltern
Bodil und Richard, beide bekann-
te dänische Keramik-Künstler,
verbrachte Cecilie Manz einen
großen Teil ihrer Kindheit. Als
Designerin bekam sie nun in der
Zusammenarbeit mit Duravit die
Gelegenheit, selbst mit Keramik
zu arbeiten und eine komplette
Badserie zu entwerfen. 
„Ich hatte bei meinem Entwurf
für Duravit von Anfang an das
Bild einer mit Wasser gefüllten
Schüssel auf einem einfachen
Tisch vor Augen“, sagt die däni-
sche Designerin Cecilie Manz.
Aus diesem Gedanken ist nun
die Duravit-Badserie Luv entstan-
den, die ganz neue Gestaltungs-
möglichkeiten für größere Räu-
me oder Gästebäder schafft.

Bei der Material-
und Farbauswahl
beweist Cecilie
Manz ihr ausge-
prägtes Gespür für
Haptik und Nuan-
cen. Die exklusiv
von ihr für Duravit
entwickelte, neue
Farbgeneration in
sanften Mattlack-
und Glasurtönen
unterstreicht den
frischen Charakter
von Luv.

Ovale Aufsatzschalen aus Dura-
Ceram® in drei Größen überzeu-
gen mit feinen Linien, ihrem
großzügigen Innenbecken und
den klaren Kanten. Bei den Vari-
anten mit eingearbeiteter Hahn-
lochbank sitzt die Armatur hinten
mittig, beim kleinen Handwasch-
becken seitlich rechts oder links.
Optional können seidenmatt gla-
sierte Außenflächen in Weiß, Grau
oder Sand gewählt werden.
Durch den Kontrast mit dem glän-
zend weiß glasierten Innen-
becken entstehen so Einzelstücke

von besonderer Optik und Haptik.
Keramische Siphonabdeckungen
vervollkommnen die stimmige
Erscheinung.

Das exklusive Gesamtbild der
Serie wird abgerundet durch
neue Spiegel mit integrierter
Dimmfunktion und Spiegelhei-
zung in drei Breiten von 500 bis
1600 mm. Alle Modelle werden
zusätzlich zur Standard-Spiegel-
höhe von 800 mm auch in der
Höhe 1200 mm angeboten. Die
blendfreie LED-Beleuchtung am

oberen Spiegelrand garantiert
mit zugeschaltetem Ambiente-
licht eine optimale Ausleuchtung
von bis zu 700 Lux.

Luv bietet außerdem prägnant
geformte Badewannen, die sich
an der Form der Waschschalen
orientieren. 
Nahtlos aus Dura-
Solid A gefertigt,
überzeugen sie mit
angenehm warmer
Haptik und hoch-
wertig matter Op-
tik. Zur Auswahl
stehen ein freiste-
hendes Modell so-
wie eine Vorwand-

und Eckversion für links oder
rechts. Als besonderes Extra
dient die Ausstattung mit einem
unauffällig eingearbeiteten Air-
Whirlsystem bei Vorwand- und
Eckversionen und/oder einem
integrierten Soundsystem für alle
Modelle, das über Bluetooth-
kompatible Geräte bedient wird.
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DuraSquare
Präzision trifft auf 
organische Konturen

Mit der neuen Kol-
lektion DuraSquare
präsentiert Duravit
ein Upgrade zu Vero
Air, das mit seiner
Klarheit, Präzision
und Reduktion
neue Maßstäbe
setzt. Das Design
vereint exakte Kan-
ten der rechtecki-
gen Außenform mit
einer organisch
fließenden Innen-
kontur. 

Gefertigt werden die puristischen
Becken aus der innovativen Kera-
mikmasse DuraCeram®. Dieser
Werkstoff ermöglicht es, Aufsatz-
becken mit einer ausgesprochen
dünnen Randstärke zu formen,
die absolut pflegeleicht und stabil
sind. Die Produkte werden in den
für Architekten gängigen Maßen
1.000 und 600 mm (Waschtische),
450 mm (Handwaschbecken) und
600 mm (Aufsatzbecken) ange-
boten. 
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Das architektonische Design der Waschtische, Handwasch- und Aufsatz-
becken ist rechteckig und äußerst präzise gearbeitet. Besonderen Wert
legt Duravit auf die parallele Linienführung der extrem dünnen Ränder
von nur fünf Millimetern Wandstärke. Das weiche Innenbecken bildet
einen ästhetisch-weichen Kontrast zur exakten Geometrie der Serie.



www.duravit.de

Ein Glaseinleger im Möbel-
accessoire, der in sechs verschie-
denen Farben, darunter Jade,
Stone Blue oder Flannel Grey,
angeboten wird, bringt individu-
elle Farbtupfer ins Bad und ist
mit allen Möbelprogrammen
von Duravit kombinierbar.

Das Design der DuraSquare-
Wannen ist auf die Wasch-
tische abgestimmt. Gefertigt
aus dem Mineralgusswerkstoff
DuraSolid, besticht das Sorti-
ment durch eine warme, ange-
nehme Haptik. Die Wannen
werden in den Größen 1.800 x
800 mm (Einbauversion) und
1.850 x 850 mm (freistehende
Wanne) angeboten.

Zum besonderen Hingucker im
Bad werden die Becken in Kom-
bination mit dem neuen Möbel-
accessoire. Dieser flexible
Unterbau ist höhenverstellbar
und in Silber (Chrom) oder
Schwarz matt erhältlich. 

Waschtisch und
Wanne sind aus
den innovativen,
nachhaltigen 
Materialien 
DuraCeram® und
DuraSolid® gefertigt.

Dank ihrer rechteckigen Geo-
metrie und den organischen Ele-
menten wie der weichen Abrun-
dung harmonieren die WCs der
Serie Vero Air wunderbar mit
DuraSquare.
Mit HygieneGlaze 2.0 setzt
Duravit einen bislang unerreich-
ten Hygienestandard in WC und
Urinal. Die neue, dauerhaft ein-
gebrannte Glasur ist nicht nur
besonders effektiv, sondern
wirkt auch besonders schnell. D
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HYGIENEGLAZE 2.0
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SENTO

Vom Gäste-WC über
das Singlebad bis
zum großen Bade-
zimmer für die
ganze Familie: Mit
der Badkollektion
Sento von VitrA Bad
lässt sich nahezu
jedes Bad einrich-
ten.

Möglich macht dies die Sortimentstiefe von Sento, die geeignete Lösun-
gen für das kleine oder große Privatbad bietet: So zählen zur Sanitärke-
ramik der Badkollektion verschiedene Waschbecken und Waschtische in
insgesamt sechs Größen. Auch das Sento-WC mit seiner geschwungenen
Linienführung und dem schlanken Slim-Deckel mit Absenkautomatik
trägt die Handschrift des VitrA Designteams. VitrA Bad bietet auch Vari-
anten mit spülrandloser Technik VitrAflush 2.0 sowie mit Bidetfunktion.

Neben der Sanitärkeramik gibt es
innerhalb der Badkollektion Sento
auch passende Badmöbel. So ent-
steht ein Gesamtkonzept, mit der
das Bad in einem einheitlichen
Look eingerichtet werden kann.

Vielfalt im skandinavischen Style... 



1 Aufsatzschale asymmetrisch
(56 cm) in Edelweiß.

2 Aufsatzschale rund (ø 40 cm) 
in Weiß Hochglanz.

3 Aufsatzschale oval (59 cm) 
in Nerz Matt.

OUTLINE

1

2 3

4
5

Die Outline-Schalen
werden aus dem
extrem haltbaren
und deswegen 
ungewöhnlich dünn-
wandig zu verarbei-
tenden Material
Cerafine gefertigt.

4 Aufsatzschale TV (63 cm) 
in Schwarz Matt.

5 Aufsatzschale rechteckig (48 cm)
in Taupe Matt. 

www.vitra-bad.de
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Die DESIGNSPIEGEL (Design
sieger design) sind perfekt
auf  das Alape-Portfolio abge-
stimmt und lassen sich mit
dem neuen Ablagesystem
ASSIST* ideal kombinieren. 
*(Design Wolfgang Hartauer)

Materielle Leichtigkeit und
technologische Perfektion

FOLIO

Mit FOLIO hat Alape bereits in 2016 einen
neuen, innovativen Waschplatz entwickelt.
Dafür reizt Alape die Möglichkeiten in der Her-
stellung von Waschbecken aus glasiertem
Stahl aus. Denn FOLIO ist nicht nur ein einfa-
ches Becken. Das filigrane Werkstück um-
schließt mit einer großen Geste das dazu-
gehörige Möbel, so dass eine homogene
Einheit entsteht. Durch diese elegante Design-
idee von Gerhard Busalt werden das Möbel
und der Waschtisch zu einem Gesamtkunst-
werk, das sich an aktuelle Trends moderner
Architektur anlehnt.



www.alape.de

Die Designidee von FOLIO wurde in 2017 um zwei neue
Produkte (mit/ohne Hahnloch) mit kleinen Abmessungen
erweitert und lässt sich damit perfekt in Kleinst- und
Gästebäder integrieren. Ein Bereich, der zu den Kernkom-
petenzen von Alape zählt und in dem das Unternehmen viel-
fältige und einzigartige Lösungen anbietet.

.

Die Front des Korpus wird in fünf
seidenmatten, exklusiv für FOLIO
entwickelten Lackoberflächen,
präsentiert. Die zwei dezenten
Braunnuancen - Mondstein und
Schattenerde - integrieren sich
perfekt in ein ruhiges Wohnam-
biente, wohingegen die zwei
kraftvollen Töne - Fossilgrau und

Mit der Einführung der neuen
DESIGNSPIEGEL (Design:sieger
design) stellt Alape zeitgemässe
und elegante Badezimmeracces-
soires für die anspruchsvolle
Gestaltung des Waschplatzes zur
Verfügung. Das filigrane Design
macht den Spiegel zum Blickfang,
ohne dabei dominant zu wirken. 

Aubergine - einen Akzent im Bad
setzen. Klassisches Weiß rundet
die Farbpalette ab. Das Möbel ist
grifflos und mit einem Push-to-
Open-System ausgestattet. Zur
funktionalen Ausgestaltung kön-
nen die Schubladen durch Innen-

einteilungen sowie Spenderbo-
xen oder Ablagen ergänzt wer-
den. Bei den FOLIO Gästebad-
Lösungen bietet das Türsystem
komfortablen Zugang zum nützli-
chen Stauraum.

ASSIST (Design Wolfgang Hartauer)
eignet sich dank 20 verschiedener
Modelle für jeden Platzbedarf
und fügt sich auf Grund seines
zurückhaltenden Designs harmo-
nisch in jeden Badtyp und -stil ein.
Die multifunktionalen Ablagen für

Badaccessoires bieten ganzheitli-
che Lösungen mit vielfältigen und
individuellen Gestaltungsmöglich-
keiten. 

Jetzt auch FOLIO-Lösungen 
für Kleinst- und Gästebäder

Stilvolles Ablagesystem mit
schwebendem Charakter

Auch die fur̈ das Gäste-
bad entwickelten Wasch-
plätze strahlen die Leich-
tigkeit der gesamten
Produktfamilie aus und
integrieren sich mit
ihrem zeitlosen Design
perfekt in jedes Badezim-
mer. Auffällig ist die mar-
kante Form als gleich-
schenkliger Wur̈fel mit
der im Gegensatz zur
Hauptbadlösung kreis-
runden Mulde

ASSIST
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Formschön und funktional prä-
sentieren sich ARMATUREN,
KERAMIK, WANNEN und BAD-
MÖBEL von sanibel 3001 FAMILY
als zeitlose, familienorientierte
Lösung für das moderne Bad.

Das umfangreiche Sortiment
umfasst vielfältige Formen und
Größen der Ausstattung und
ermöglicht eine harmonische
Gestaltung des Familienbads.

Egal ob Sie eine große BADEWANNE,
WASCHPLÄTZE mit zwei WASCH-
TISCHEN oder eine DUSCHKABINE
mit großzügigem Bewegungs-
raum benötigen – bei sanibel3001
FAMILY passt alles.

Ob drei, vier, fünf
oder mehr Personen,
das Familienbad ist
viel mehr als nur ein
Ort der täglichen Rei-
nigung, Erfrischung
oder Körperpflege.
Es ist einer der intim-
sten Räume, in denen
alle Zusammenkom-
men. Darum muss
sich jeder hier beson-
ders wohlfühlen.

NEWS EXKLUSIVPROGRAMM sanibel3001 FAMILY
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Wählen Sie aus 17 Modellen Ihre
ganz persönliche Lieblings-ACRYL-
BADEWANNE und kombinieren
Sie diese mit einem WHIRLPOOL-
SYSTEM.

Genießen Sie die Massage durch
die Luft- und Wasserdüsen kom-
plett am ganzen Körper oder
auch ganz nach Wunsch an geziel-
ten Stellen.

Ein neues Frische-Gefuḧl erobert
die moderne Toilette: 
Das DUSCH-WC – eine Kombinati-
on aus WC und Bidet. Die Reini-
gung mit Wasser ist fur̈ die Intim-
hygiene sehr viel grun̈dlicher als
die herkömmliche nur mit Papier.
sanibel® bietet jetzt neu fur̈ die
perfekte Rundum-Reinigung mit
Wasser komfortable Lösungen.

Durch die professionelle, flexible
Ausstattung von sanibel 3001
FAMILY erzielen Sie in Ihrem
Familienbad ein hohes Maß an
Qualität fur̈ den alltäglichen Bad-
besuch Ihrer gesamten Familie.

Selbstverständlich auch zu einem
familienfreundlichen, sehr attrak-
tiven Preis.

www.sanibel.de

Der attraktiv aufgemachte
und informative Katalog zur
sanibel 3001 FAMILY Badserie.
Bei Ihrem sanibel® Partner 
und unter www.sanibel.de 
für Sie erhältlich.
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Faktoren, die einerseits ganz
nach Ihrem Geschmack ausge-
richtet sind, andererseits dem
Bedürfnis nach Ordnung und der
Handhabung positiv entgegen-
kommen. Passt optisch und tech-
nisch alles, fuḧlen Sie sich wohler,
sind entspannter und erleben
unterbewusst die Vorzug̈e guter
Gestaltung.

Alle, die gekonntes Design bevor-
zugen, aber nicht bereit sind, die
hohen Preise von In-Marken zu
zahlen, werden mit sanibel 4001
STYLE sehr gluc̈klich sein. Und
können auch anspruchsvollste
Badobjekte ganz nach persönli-
chem Stil und Budget verwirkli-
chen.

Gerade bei den all-
täglichen Vorgängen
wie dem Zähneput-
zen, Händewaschen
oder Rasieren zahlt
sich gutes Design
aus: Das perfekte
Zusammenspiel von
Formen, Farben,
Materialien und
Technik.

NEWS EXKLUSIVPROGRAMM sanibel4001 STYLE



Eleganz, hochwertige Materialien
und perfekte Verarbeitung fur̈ die
schönsten Baderlebnisse zu einem
attraktiven Preis.

Neu im Sortiment: Die sanibel
4001 STYLE DUSCHRINNE aus
hochwertigem Edelstahl verfug̈t
ub̈er ein vollig neues bautechni-
sches System: ein Ablauf und ein
integriertes Quergefälle. Sie
zeichnet sich aus durch flexible
Installationsmöglichkeiten – die
Anbindung an die Bodenabdich-
tung erfolgt nur am Ablaufgehäuse.
Eine besonders einfache Reini-
gung erfolgt durch den komplett
entnehmbaren Geruchsverschluss
und die frei zugänglichen Edel-
stahlflächen.

www.sanibel.de

Der attraktiv aufgemachte
und informative Katalog zur
sanibel 4001 STYLE Badserie.
Bei Ihrem sanibel® Partner 
und unter www.sanibel.de 
für Sie erhältlich.

(Infos auf Seite 146)
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Die Keramik-Objekte strahlen in
schöner schlichter Form und ihre
fast porenfreie Oberfläche
beweist im Alltag harte Nehmer-
qualitäten.

Von den ACCESSOIRES bis zu den
ARMATUREN passt alles perfekt
zueinander. Die Hebel der Was-
serspender verfug̈en ub̈er eine
markante Öffnung. Das Modell
mit hohem und schwenkbarem
Auslauf sowie seines seitlich mon-
tierten Bedienhebels ermöglicht
das problemlose Haare waschen
am Becken.

Die Kombinationen aus WASCHTI-
SCHEN, einzeln oder als Doppel-
ausfuḧrung, und Unterschränken
in zahlreichen Dekor-Varianten
sind perfekt aufeinander abge-
stimmt.

Ein Bad, in dem alles miteinander
harmoniert – so beginnt jeder
Morgen mit einem guten Gefuḧl.

Hier hat Stress gar keine
Chance. Es geht mit
mehr Spaß ins Spa – die
Serie 5001 ENJOY
schafft Räume für Erfri-
schung, gute Laune und
überzeugt in ihren zahl-
reichen Variationsmög-
lichkeiten durch eine
schlichte aber markante
Design-Note, die sich in
vielen Details vom
Gewohnten abhebt.

NEWS EXKLUSIVPROGRAMM sanibel5001 ENJOY



Die MINERALGUSS-DUSCHWANNEN
Solique von sanibel® sind sehr sta-
bil, besitzen eine extrem harte
Oberfläche und können direkt auf
dem Boden verlegt werden –
optional mit Solique PRO Anti-
rutsch-Beschichtung. Mineralguss
hat eine ub̈erdurchschnittlich lan-
ge Lebensdauer und verliert seine

Der attraktiv aufgemachte
und informative Katalog zur
sanibel 5001 Enjoy Badserie.
Bei Ihrem sanibel® Partner 
und unter www.sanibel.de 
für Sie erhältlich.

www.sanibel.de

ausgezeichneten Eigenschaften
nicht.

Das sanibel 5001 DUSCH-WC ist
ausgereift bis ins kleinste Detail
und bietet Hygiene pur. Es ver-
fug̈t neben der komfortablen,
variablen Warmwasserdusche
ub̈er einen beheizbaren Sitz, eine

Geruchsabsaugung mit zusätzli-
chem Ionisator, einen Trockner
und ub̈er aktive Reinigungsfunk-
tionen mit antibakterieller Wir-
kung.

Ein besonderes Highlight der sani-
bel Serie 5001 ENJOY versteckt
sich in den variantenreichen
ACRYL-BADEWANNEN: In jede
kann das Whirlpool-System einge-
baut werden. Farbige LED-Unter-
wasserscheinwerfer, Gebläseluft-
Beimischung mit entkeimender
Ozonisierung und Luftvorheizung
sind inklusive. Das, am Wan-
nenkörper eingebaute, sanibel
Invisible Sound-System sorgt mit
Musik fur̈ die Extra Entspannung.
Hört! Hört!
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für 
KLeineUm gäste-WCs

sowie Kleinst-
und schlauchbä-
der optimal aus-
zustatten, bietet
die Connect 
space-serie von
ideal standard
die perfekten
Möglichkeiten.

die neue Badkollektion
Avento von Villeroy &
Boch begeistert neben
einer perfekten optik
auch mit ihrer funktio-
nalen Ausstattung. Und
all das mit einer großen
Auswahl an größen auch
für kleine Lösungen
oder gästebäder.

Bäder

Beim renova nr. 1 Comprimo
raumsparprogramm von Keramag
bilden Waschtisch und Unter-
schrank eine formale einheit.

die Badkollektion
subway von Villeroy
& Boch bietet mit
einer großen Aus-
wahl an Produkten
diverse Lösungen
für gäste-WCs und
Kleinst-Bä der. g

r
o
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für 
KLeine

die besondere Herausforderung
bei der Planung und gestaltung
von gäste-Bädern mit kleinen
grundrissen hat KeUCo mit der
ediTon 11 gäste-Bad Collection
sinnlich und sinnhaft gelöst.

►►►►

Bäder
neWs&Trends

Für viele Menschen
ist das Bad zum
Statusobjekt und zu
einer individuellen
Wohlfühlzone avan-
ciert. Doch ein ver-
meintliches Hinder-
nis besteht häufig:
Die zu geringe
Grundfläche. 

Wir zeigen Ihnen
hier Lösungen, die
auch kleine Bäder
zum Vorzeigeobjekt
machen.
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wo Raum knapp ist 
bieten sich verschiedene

clevere Lösungen

1

5
3

4

2

durch kompakte Waschtische,
ein WC mit verkürzter Ausladung
und funktional optimierte Bad-
möbel ermöglicht das Keramag-
Programm “renova nr. 1 Compri-
mo“ eine besonders raumökono-
mische Ausstattung kleiner
Bäder und gäste-WCs.
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dUsCHe oder
WAnne
auch im kleinen
Bad geht beides

Den besten Einfluss auf die
Raumwirkung hat eine Walk-
in-Dusche mit transparenter
Duschabtrennung und geflies -
tem Boden. Das Auge erfasst
dann den Duschbereich als
Teil des Gesamtraumes – das
Bad wirkt deutlich größer.
Außerdem nehmen Duschen
weniger Platz als Wannen ein
und es bleibt mehr Raum für
Bewegungsfreiheit. 
Einige Hersteller bieten
jedoch Badewannen für kleine
Badezimmer-Grundrisse an.
Asymmetrisch geschnittene,
tiefe Wannen laden auch bei
geringen Abmessungen zum
bequemen Baden ein.

1
WAsCHTisCH
Und WC
auf geringe Aus-
ladung achten

Wie bei der Wanne sollte auch
bei Toilette und Waschtisch
auf kleinere Abmessungen
geschaut werden. Viele Her-
steller bieten gerade für
Gästebäder Badkeramiken mit
geringer Ausladung an. Das
hat nicht nur einen positiven
Einfluss auf die Raumwirkung,
sondern auch auf die Bewe-
gungsfreiheit des Badnutzers.
Vor allem beim Waschtisch
lohnt es sich genauer hinzu-
schauen: Eine geringe Tiefe
kann mit mehr Breite ausgegli-
chen werden. Da die geringe
Tiefe meist zu Lasten der Abla-
gefläche geht, bieten sich
Modelle mit seitlicher Ablage
an. Ist die Wandfläche sehr
beschränkt, passt fast immer
ein Eckwaschtisch und kann in
Kombination mit einem Unter-
schrank eine geräumige
Lösung sein. 

2
sPiegeL
am besten 
groß und
beleuchtet

Im Gästebad auf kleinem
Grundriss darf der Spiegel
ruhig etwas größer ausfallen,
da Spiegel Räume optisch ver-
größern. Am besten eignet
sich ein Lichtspiegel, der
neben der Deckenleuchte für
eine gute Ausleuchtung des
Bades sorgt. Denn: Je heller
ein Raum ist, desto größer
wirkt er.

3

MöBeL
stauraum ist 
das A und o 
im gästebad

Aufgeräumte Bäder wirken
großzügiger. Waschtischun-
terschränke, Hoch- und Sei-
tenschränke bieten Stauraum
und Ablageflächen, die das
kleine Bad dringend braucht.
Sinnvoll sind Schubladen mit
Ordnungssystemen, die jedem
Gegenstand von der Zahn-
bürste bis zum Shampoo einen
festen Platz zuweisen. So wird
wenig Raum optimal genutzt,
ohne dass ein Durcheinander
entsteht. Reicht die Ablage-
fläche auf Möbeln und Wasch-
tisch nicht aus, können zusätz-
lich kleine Regale montiert
werden. Auch Spiegelschänke
warten mit Stauraum auf. 
Ideal für kleine Bäder sind
Hochspiegel mit integriertem
Regalsystem oder Schrank.
Generell gilt: Lieber in die Ver-
tikale gehen statt in die Hori-
zontale. Schmale Hochschrän-
ke bieten viel Raum für
Handtücher und mehr, bean-
spruchen jedoch wenig Platz
an der Wand. 

4

fArBe
kleine Bäder
mögen’s hell

Kleine Bäder sollten in hellen
Farben gehalten werden.
Außer Weiß eignen sich
besonders Pastellfarben. Das
gilt nicht nur für die Wände,
sondern auch für die Möbel.
Hersteller von Badmöbeln bie-
ten ihre Möbelserien meist in
vielen verschiedenen Farben
an. Wer sein Bad nicht nur in
Weiß und Pastelltöne kleiden
möchte, kann auch mit hellen
Holzoberflächen für optisch
auflockernde Kontraste sor-
gen.

5

An einem kleinen Grundriss kann man
nichts ändern, an der Wirkung eines
Raumes schon. Je nach Einrichtung und
Farben kann ein Bad kleiner oder
größer wirken, viel oder wenig Bewe-
gungsfreiheit bieten. Tina Neuber, Pro-
duktmanagerin Keramag bei Geberit,
gibt Tipps für die Gestaltung von Gäste-
bädern.

Mit der richtigen 
Ausstattung 
werden gästebäder 
zu raumwundern...
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das erfolgreiche gäste-WC-Kon-
zept iCon xs von Keramag

ermöglicht auch auf kleiner
grundfläche ein Maximum an

Komfort und Bewegungsfreiheit.

Mit den neuen space Badmö-
beln stellt Laufen VAL einen kon-
genialen Partner zur seite, der
für viel stauraum sorgt. Mit
dünnen rahmen und Alumini-
umgriffen, die wie der Wasch-
tisch geformt sind, spricht das
praktische Unterbaumöbel die-
selbe formensprache wie die
wandmontierten Waschtische.

Wer auch in kleinen, schmal
geschnittenen Bädern nicht auf
einen geräumigen duschbereich
und einen zeitgemäßen spritz-
schutz verzichten möchte, dem
bieten die Modelle der HüPPe
design elegance mit schwing-
falttür eine optimale Lösung.
Besonders praktisch: nach dem
duschvergnügen kann die Anla-
ge nahezu wandbündig einge-
klappt werden.

Wer auch in kleinen, schmal
geschnittenen Bädern nicht auf
einen geräumigen duschbereich
und einen zeitgemäßen spritz-
schutz verzichten möchte, dem
bieten die Modelle der HüPPe
design elegance mit schwing-
falttür eine optimale Lösung.
Besonders praktisch: nach dem
duschvergnügen kann die Anla-
ge nahezu wandbündig einge-
klappt werden.

neWs

inTeLLigenTe
rAUMsPAr-LösUngen

Immer mehr Bad-
hersteller bieten
Lösungen für
eingeschränk te
räumliche Möglich-
keiten und haben
ihr Sortiment um
spezielle Sanitär-
produkte für kleine
Bäder erweitert.
Rank, schlank und
elegant fügen sich
Waschbecken, Bad-
möbel, Toiletten
und Heizkörper in
das Badezimmer
ein, schaf fen
optisch viel mehr
Platz und sehen
außerdem auch
noch toll aus. 

Asymmetrisch geschnittene, tie-
fe Wannen wie renova nr. 1
Comprimo von Keramag laden
auch bei geringen Abmessungen
zum bequemen Baden ein.

insert von Alape ist ein kompak-
ter Waschplatz, der speziell für
kleinste Badezimmer eine funk-
tionale und zugleich ästhetisch
ansprechende Lösung schafft.
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damit auch kleine räume mit
Architectura-Produkten von
Villeroy & Boch ausgestattet
werden können, bietet die
serie Compact-Waschtische
und Handwaschbecken an. 

die für Alape charakteristischen
präzisen und kleinen radien
sind auch für das schalen-
becken scopio kennzeichnend.
so ist besonders der Mulden-
rand des schalenbeckens ein
prägnantes element und soll
bewusst als rahmen wahrge-
nommen werden. 

Beim begrenzten raumange-
bot eines gästebads kann P3
Comforts von duravit auch als
komplettes Programm seine
stärken ausspielen. das Auf-
satzbecken in Kombination
mit einem Möbelunterbau der
serie L-Cube, die duschwanne
mit der duschabtrennung
openspace B und das stand-
WC stellen eine ebenso funk-
tionale wie flexible gästebad-
lösung dar.

dAs 
gefällt uns...

der diagonale schnitt des 
Architec Handwaschbeckens 
von duravit ergibt eine prak-
tische Ablagefläche.

Waschtische mit geringer Ausla-
dung: da die geringe Tiefe meist
zu Lasten der Ablagefläche geht,

bieten sich Modelle mit seitli-
cher Ablage an, beispielsweise

aus der serie silk von Keramag.

Mit nur 150 cm Länge ist die
Wanne duo Pool von Kaldewei
Platz sparend, bietet aber durch
ihre außergewöhnliche Tiefe von
50,5 cm besonderen Komfort.



Im Comfortable Bathroom wer-
den die individuellen Bedürf-
nisse in den Mittelpunkt
gestellt. Das Bad von morgen
hält dank maßgeschneiderter
Möbelsysteme und Wasch-
tische, Sicherheitsplanung und
Hightech für jeden individuelle
Lösungen bereit. Komfort im
Bad bedeutet, dass es sich fle-
xibel auf den einzelnen Nutzer
zuschneiden lässt wie ein Maß-
anzug.

365 TAGE IM JAHR
WOHLFÜHLEN: 

Im Komfortbad mit 
individuellen Lösungen...

Komfortbad wird nicht mehr nur
für Generationen gebaut, son-
dern für den Moment. Für jeden
Einzelnen. An 365 Tagen im Jahr.
Das stellt hohe Anforderungen an
die Badplanung, aber auch an die
Hersteller der Sanitärindustrie.
Denn für eine hohe Aufenthalts-
qualität verlangt der Nutzer nicht
nur eine moderne Badausstat-
tung und Hightech-Features bei
Wasseranwendungen, Toilette
oder Lichtsystemen, sondern
auch eine ergonomische, indivi-
dualisierbare Gestaltung von
Möbeln, Materialien und Stilele-

menten, um dem Ideal eines
Badezimmers nachzukommen,
mit dem er sich genauso identifi-
zieren kann wie mit seinem
Wohnzimmer. Denn sich pflegen,
schönmachen, entspannen – das
geht nun einmal nicht gut in
einem kühlen, standardisierten
Ambiente. Das Bad von morgen
ist komfortabel, ergonomisch,
sicher, einladend.

Das Comfortable Bathroom
macht das Leben leichter – in
jedem Alter.
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Irgendjemand hat einmal ausge-
rechnet, dass der Mensch unge-
fähr drei Jahre seines Lebens auf
der Toilette verbringt. Das ist
nicht so viel wie im Bett, aber
doch eine Größe, die deutlich
macht, wie sehr schon die Basis-
Hygiene in unsere Alltagsroutinen
eingebettet ist. Wie sieht es dann
erst mit Aktivitäten aus, die in der
modernen Badkultur immer wich-
tiger werden?

Der Wunsch nach hoher Aufent-
haltsqualität ist für die Gestaltung
des Badezimmers bestimmend.

Das

Badtrends 18 I COMFORTABLE BATHROOM
www.pop-up-my-bathroom.de

Gemütlich, dabei
unkompliziert zu kombi-
nieren und schlicht
schön. Mit Bel von burg-
bad wird die Möblierung
und Ausstattung des
Bades zum Heimspiel.



Die Erwartungshaltung an das Badezimmer ist gestie-
gen – und wird weiter steigen. Komfort definiert der
Konsument dabei aber nicht mehr primär über traditio-
nelle Luxus-Signale wie Marmor oder exklusive Design-
armaturen, sondern über eine individualisierte Bad-
ausstattung und Gestaltung. 

Gesundheits- und Körperbewusst-
sein, Lust an Körperpflege, Sty-
ling und Fitness, aber auch der
Wunsch, qualitätsvolle Zeiten in
seinen Lebensalltag einzubauen,
wo es eben geht, werten das
Badezimmer zu einem vollwerti-
gen Wohnraum auf. Indi-
viduell einstellbare
Abläufe und
sensorge-
steuerte 

Licht-
quellen
assistieren
in jeder Lebens-
situation. Ein kom-
fortables Bad gilt heute
als Investition in Gesundheit,
Regeneration und lange Selbst-
ständigkeit.

Ergonomie wird im Comforta-
ble Bathroom großgeschrieben

Wo der Mensch sich wohlfühlen
will, richtet er sich ein – mit Din-
gen, die ihm persönlich gefallen
und mit hochwertiger, durchdach-
ter Ausstattung. Was für den Rest
der Wohnung gilt, gilt heute
genauso für das Bad. Hier jedoch
kommt noch einiges hinzu: Tech-
nik, Stauraum, Materialität und vor
allem: Ergonomie. In Bezug auf
Körpergröße etwa lässt sich jedes

Filigran und
puristisch im
Design, anspruchs-
voll in Material-
qualität und Ver-
arbeitung und
dabei ausge-
sprochen vielfäl-
tig und komfor-
tabel: Finion, die
neue Badkollek-
tion von Villeroy
& Boch.

Ob mit flächi-
gem oder fili-
granen Bügel-
griff: Einen
ausdrucksstar-
ken Auftritt legt
die hansgrohe
Metropol Stand -
armatur mit
ihrer geometri-
schen For-
mensprache
hin.

Die Badmöbel-
kollektion Mya
von burgbad ist
ganz aus 
authentischen
Materialien
gefertigt.  Sie
verbindet das
Gefühl von
Naturverbun-
denheit mit
urbanem
Lebensstil.

Mit den Sub-
way Infinity
Duschböden
von V & B wird
der Duschbe-
reich zu einem
Highlight im
Badezimmer –
stilvoll, komfor-
tabel und indi-
viduell.
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Mit hansgrohe
RainSelect lässt
sich dank
großzügiger
Tasten das
Duschvergnügen
einfach und
intuitiv steuern.

Bad heute auf die individuellen
Bedürfnisse zuschneiden. Und
wo die Gesellschaft sich verän-
dert, verändert sich auch das
sanitäre Angebot und hält etwa
WCs vor, die einem höheren Kör-
pergewicht angepasst sind. 

Das Bad im Maßanzug

Ergonomie bedeutet nicht nur
körpergerechte Formen, sondern
auch Individuen-gerechte Lösun-
gen für Dusche, WC und Wasch-
tisch. Schon die Schaffung von
Stauraum verlangt im Nassbe-
reich des Badezimmers bereits
mehr Aufmerksamkeit. 
Gleichwohl ist hier mittlerweile so
ziemlich alles möglich. Selbst
Waschtische aus Keramik werden
dabei im hochentwickelten indu-
striellen Prozess „am laufenden
Band“ auf Maß zugeschnitten.

Das Duravit Dusch-WC
SensoWash Starck 3
steht für die natürlich-
ste Form der Hygiene –
die erfrischende Reini-
gung mit Wasser.



TIPPS BADARCHITEKTUR MIT ZUKUNFT
www.hausundtechnik.de
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DAS IST ZU BEACHTEN:

Sicher & 
komfortabel

AM WASCHTISCH

Unterfahrbare und mit UP-
Siphon ausgestattete Wasch-
tische bieten Platz und erlau-
ben die Nutzung im Sitzen
(Stuhl oder Hocker).

Genügend Ablagemöglichkei-
ten im Greifbereich sorgen für
die leichte Erreichbarkeit von
Hygieneartikeln am Wasch-
tisch. Höhenverstellbarkeit ist
sinnvoll, wenn der Waschtisch
von mehreren Personen
genutzt wird.

Haltegriffe erleichtern das
Aufstehen und Hinsetzen am
Waschtisch.

Funktionsgerechte Armatu-
ren (Sensorsteuerung / Ther-
mostat/ herausziehbare Hand-
brause) erleichtern das
Waschen.

Im Kipp-Spiegel kann man
sich auch in sitzender Position
gut betrachten.

❍

❍

❍

❍

❍

2

1

3 4 1. Badkollektion Lifetime
von Villeroy & Boch.

2. Badkollektion Renova Nr. 1
von Keramag.

3. Höhenverstellbarer Waschtisch
von Viega.

4. Waschtisch aus Badkollektion
O.novo  von Villeroy & Boch.

Das Bad ist ein Raum für 
Entspannung und Erholung.
Daher ist es wichtig, die
unterschiedlichen Bedürfnisse
der Badnutzer zu kennen und
dafür individuelle Lösungen
zu finden.



Auf der Bedarfsliste inzwischen
weit oben angesiedelt, sind gene-
rationengerechte Bäder in der
Praxis immer öfter anzutreffen.
Nach einer Studie der GfK halten
über 70 % der Bürger ihr jetziges
Bad beim Kriterium „für ältere
Menschen bequem zu nutzen“
für mehr oder minder untauglich.
Foto rechts: VDS.
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Easy & 
hygienisch

Neben und vor dem WC aus-
reichend Bewegungsflächen
einplanen. 

Die Toilette muss auf geeig-
neter Höhe montiert werden.
Höhenverstellbarkeit ist sinn-
voll, wenn die Toilette von
mehreren Personen genutzt
wird.

Der Einbau eines Dusch-WCs
ist ein echtes Komfort-High-
light. 

Spezielle Halte- und Stützgrif-
fe erleichtern das Hinsetzen
und Aufstehen.

Der WC-Papierhalter und die
Toilettenspülung sollten aus
der Sitzposition im Greifbe-
reich der Hand angeordnet
werden.

❍

❍

❍

❍

❍

RUND UMS WC

DAS IST ZU BEACHTEN:

2

1

3 41. Das höhenverstellbare WC
von Viega.

2. Dusch-WC SensoWash 
von Duravit.

3. Mobile Stützklappgriffe
von HEWI.

4. Badkollektion O.novo 
von Villeroy & Boch.



DAS IST ZU BEACHTEN:

Bequem & 
ergonomisch

DIE KLUGE WANNE

Haltegriffe und Ein- und Aus-
stiegshilfen erleichtern den
Zugang zur Badewanne genau
wie ein Wannenboden mit
rutschhemmender Beschich-
tung.

Ein ergonomisch geformter
Innenraum der Badewanne
und Kopfstützen sorgen für
entspannten Liegekomfort.

Vor der Badewanne muss
genügend Bewegungsraum
eingeplant werden.

Die Einbauhöhe der Badewan-
ne sollte den Anforderungen
des Nutzers entsprechen.

❍

❍

❍

❍

TIPPS

los betreten lässt. Nicht nur das:
Wird die Tür zum Inneren der
Wanne geöffnet, verschwindet
sie unter einem wasserfesten
Sitzkissen und bleibt unsichtbar.
Das formstabile Kissen bietet
eine bequeme Sitzgelegenheit
und zusätzliche Ablagefläche.

BADARCHITEKTUR MIT ZUKUNFT
www.hausundtechnik.de
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Mit der neuartigen Dusch- und
Badekombination Shower + Bath
ist es Duravit gelungen, die
hohen Ansprüche an modernes
Baddesign und optimale Raum-
nutzung zu vereinen. Dank inte-
grierter Glastür wird die Wanne
schnell und unkompliziert zur
offenen Dusche, die sich mühe-

Wir bieten Ihnen in HAUS & TECHNIK wichtige Entschei-
dungshilfen, wenn es darum geht ein zukunftssicheres
Bad neu zu entwerfen oder umzubauen. Gute Beratung
und intelligente Planung ist dabei unabdingbar. Denken
Sie doch einfach einmal 20 Jahre in die Zukunft. Wie
werden Ihre Bedürfnisse dann sein? Hindernisse, die
Sie jetzt nicht wahrnehmen, können dann plötzlich zur
fast unüberwindbaren Hürde werden. Wir helfen Ihnen
in HAUS & TECHNIK, die unterschiedlichen Komfortzo-
nen im Bad genau unter die Lupe zu nehmen und zei-
gen dafür individuelle Lösungen auf.



DAS IST ZU BEACHTEN:

Flexibel & 
rutschsicher

DIE DUSCHZONE

Eine bodengleiche Duschwan-
ne oder geflieste Duschzone
erleichtert den Zutritt zur
Dusche. Ein rutschsicherer
Bodenbelag und Haltegriffe
ermöglichen eine sichere
Begehung.

Ein Duschsitz und Ablagen im
Greifbereich erlauben komfor-
tables und eigenständiges
Duschen.

Eine ausreichend breite und
nach außen öffnende Zugangs -
tür ermöglicht den einfachen
Ein- und Ausstieg.

Eine Thermostat-Armatur schützt
vor Verbrühungen. 
Ergonomische Armaturen sor-
gen für ein komfortables Dusch-
vergnügen.

❍

❍

❍

❍

Die Hansamedijet
flex ermöglicht mit
ihrem drehbaren
Griff eine flexible
Handhabung.

1. Badkollektion O.novo 
von Villeroy & Boch.

2. Bodengleiche Dusche mit
Advantix Vario-Wandablauf
von Viega.

3. Duschkabine OpenSpace
von Duravit.

4. Mobiler Duschsitz von HEWI.

1

2

3 4
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S 50 
Komfort auf Knopfdruck

60 HAUS&TECHNIK 2018

Höhenverstellbare MODULE S 50

Die elektronisch stufenlos höhenverstellbaren Waschtisch- und WC-Module S 50 bieten barriere-
freien Komfort auf Knopfdruck fur̈ alle Nutzer – ob groß oder klein, mit oder ohne Rollstuhl oder
Rollator. Angetrieben durch einen Motor können die Module per Funkfernbedienung stufenlos auf
die gewun̈schte Höhe eingestellt werden.



www.hewi.de

Der Waschtisch kann um bis zu 30 cm und die Sitzhöhe des WCs um bis zu 15 cm verstellt werden.
In Kombination mit dem barrierefreien Mobiliar M 40 bietet S 50 eine individuelle Lösung, die
jedem einzelnen Nutzer gerecht wird. Nähere Informationen finden Sie unter

www.             .de
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DER WASCHTISCH
Viel Ablagefläche
und Beinfreiheit

Der Waschtisch sollte auch im
Sitzen nutzbar sein. Egal ob
ein Hocker verwendet wird
oder später vielleicht ein Roll-
stuhl, wichtig ist die Beinfrei-
heit unter dem Waschtisch.
Auch auf ausreichend Ablage-
fläche in Griffweite ist zu achten.
Seitliche Griffe am Waschplatz
dienen dem Heranziehen und
Festhalten im Sitzen. Eine
attraktive Alternative zur her-
kömmlichen Kombination aus
Waschtisch und zusätzlichen
Haltegriffen sind Waschtische
mit integrierten Greifzonen
oder Griffe, die am Unter-
schank montiert werden kön-
nen.

1

Gutes Design macht 
Barrierefreiheit unsichtbar... 

TIPPS ALTERSGERECHTE BADAUSSTATTUNG
www.hewi.de

Die Badserie Renova Nr. 1 Comfort
von Keramag zeichnet sich nicht
nur durch ein zeitlos-elegantes
Design aus, sie ist außerdem nach
DIN 18040 zertifiziert. 

Eine raffinierte Lösung: 
Geöffnet bietet der Waschtisch-
Unterschrank Renova Nr. 1 Com-
fort genügend Raum für die Knie
unter dem Waschtisch. 

DAS ALTERSGERECHTE BAD
BEQUEM UND AUFGERÄUMT 

Das altersgerechte Bad ist in erster Linie ein komfortables Bad.
Schon einfache Dinge helfen bei der täglichen Körperpflege wie
zum Beispiel Sitzgelegenheiten. Im Idealfall bieten Hocker oder
Bänke zugleich Stauraum, denn das altersgerechte Bad ist ein
aufgeräumter Raum. Den Möbeln kommt deshalb eine entschei-
dende Rolle zu. Sie müssen viel Platz bieten, gut erreichbar sein
und mit Ordnungssystemen für eine klare Aufteilung sorgen. 

Der Waschtisch Renova Nr. 1
Comfort von Keramag sorgt für
eine entspannte Körperpflege im
Sitzen. Der Clou: Bei halbgefüll-
tem Becken bietet er zusätzliche
Ablagefläche im nutzernahen
Bereich. Auf den Seitenflächen
können die Arme  bequem auf-
gelegt werden.
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DIE MÖBEL
Gute Erreichbar-
keit und beque-
mes Handling

Bei der Körperpflege im Sitzen
ist am Waschtisch kein Platz
für einen herkömmlichen Unter-
schrank. Doch gerade hier ist
es wichtig, auf Pflegeutensili-
en bequem zugreifen zu kön-
nen. Eine raffinierte Lösung
für dieses Problem bietet
Keramag mit dem Unter-
schrank Renova Nr. 1 Comfort.

2

DER SPIEGEL
Hochformat mit
gleichmäßiger
Ausleuchtung

Badspiegel sind heute wahre
Allrounder. Sie können Spie-
gel, Schrank und Leuchte in
einem sein. Beim altersge-
rechten Waschplatz kommt es
vor allem auf das Format an.
Da der Spiegel im Sitzen und
im Stehen nutzbar sein soll, ist
ein hohes Modell zu empfeh-
len. Bei der Beleuchtung sollte
auf eine gleichmäßige Aus-
leuchtung der gesamten Spie-
gelfläche geachtet werden.
Hier bieten sich Spiegel mit
Lichtleisten an, die an beiden
Seiten komplett von oben
nach unten verlaufen. 

3
DAS WC 
Komfortable Spül-
auslösung und
Dusch-Funktion 

Im altersgerechten Bad spie-
len Hygiene und Reinigungs-
freundlichkeit eine große Rol-
le. Deshalb sollte in jedem Fall
eine WC-Keramik ohne Spül-
rand gewählt werden. So las-
sen sich die Toilettenbecken
einfacher reinigen. Bei einge-
schränkter Beweglichkeit sind
auch Dusch-WCs ideal. Das
umständliche Handling mit
Toilettenpapier entfällt. Der
Intimbereich wird automa-
tisch mit einem sanften, kör-
perwarmen Wasserstrahl ger-
einigt und anschließend trocken
geföhnt. Für Bequemlichkeit
bei der Spülauslösung sorgt
eine seitlich angebrachte WC-
Fernbetätigung. 

4

Wer heute altersgerecht baut, muss nicht
auf ein zeitgemäßes Ambiente verzichten.
Der Lifestyle-Gedanke hat längst auch den
barrierefreien Bereich erreicht. Mit einem
ausgefeilten Design verbergen viele Badke-
ramiken und Möbel die Hilfsmittel, die eine
körperliche Beeinträchtigung erfordert.

TIPPS zur Ausstattung 
altersgerechter Bäder 

Der hohe Lichtspiegel von Keramag
mit beidseitigen Lichtleisten sorgt
für eine gleichmäßige Ausleuch-
tung der Spiegelfläche.

UNSICHTBARER KOMFORT: 
Integrierte Greifzonen am unte-
ren Rand der Keramik oder seit-
lich am Unterschank montierba-
re Griffe erleichtern das Handling
am Waschtisch. Badserie Renova
Nr. 1. Comfort von Keramag.

Boden und Regale haben vor-
ne eine Ausbuchtung: Bei
geöffnetem Schrank bleibt
genügend Raum für die Beine.

Bei allen Möbeln ist auf ein
bequemes Handling zu ach-
ten. Breite Griffe erleichtern
das Öffnen von Schränken.
Auch Funktionen wie Push-to-
open und Soft-closing machen
das Öffnen und Schließen von
Schubladen und Schranktüren
komfortabler. 

Das Renova Nr. 1 Comfort WC
von Keramag ist mit einer Ausla-
dung von 700 mm speziell für
Rollstuhlfahrer geeignet. 
Die spülrandlose WC-Keramik
erleichtert das Reinigen.

Ebenso stylisch wie bedienungs-
freundlich sind die WC-Fern-
betätigungen von Geberit, die
neben der Toilette installiert wer-
den können. 

6

www.keramag.de
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DIE DUSCHE
Design trifft
Funktion

Bodenebene Duschen lassen
das Badezimmer optisch größer
wirken und sind dabei barrie-
refrei. Auf Design- und Sicher-
heitsebene überzeugen sie
mit speziellen Wasserabläu-
fen, die sich nahezu unsicht-
bar in Wand oder Boden inte-
grieren lassen. 
Hervorstehende Stolperfallen
im Nassbereich gehören damit
der Vergangenheit an. Auch
rund um die Toilette können
neue Lösungen sowohl die
Bewegungsfreiheit im Alter
als auch das Wohlgefühl der
jüngeren Generation gleicher-
maßen beeinflussen. Eine
druckluftbetriebene Fernaus-
lösung für die Spülung kommt

5

Badezimmer-Komfort 
bis ins hohe Alter........

TIPPS ALTERSGERECHTE BADAUSSTATTUNG

Bodenebene Duschen lassen das
Badezimmer optisch größer wirken.
Mit dem Dusch-WC AquaClean
Mera von Geberit wird auch die
Toilette zum Highlight. 

DAS ALTERSGERECHTE BAD
FUNKTIONAL MIT WOHLFÜHLFAKTOR

Breite Türen, rutschfeste Bodenbeläge
und feste Haltegriffe: Häufig sind es sterile
Klinik-Assoziationen, die beim Gedanken
an ein alterstaugliches Badezimmer
geweckt werden. Doch neben essentiellen
Sicherheitsvorkehrungen kann das Bad
auch mit Funktionen ausgestattet werden,
die zugleich praktisch sind und zum Wohl-
fühlfaktor beitragen: Generationenüber-
greifender Badezimmer-Komfort garan-
tiert. 

ohne Stromanschluss aus und
kann beispielsweise neben
dem WC - statt im Rücken des
Nutzers - montiert werden.
Dank ihrem modernen Design
erinnert die Betätigungsplatte
an ein Tablet im Miniformat. 
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Das deutsche Durch-
schnittsbadezimmer
hat eine Größe von
7,8 qm und zählt
damit laut Definition
zu der Kategorie der
mittelgroßen Bäder.
Freistehende Wannen
oder ausladende
Infrarot-Kabinen
haben darin zwar
kaum Platz – geschickt
eingerichtet kann
eine Symbiose von
Sicherheit und Kom-
fort jedoch problem-
los gelingen. Multi-
funktionale Sanitär-
anlagen helfen dabei.
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DAS WC
Hightech auf
dem stillen 
Örtchen

Auch die Toilette selbst kann
zum Highlight im Badezimmer
werden: Das multifunktionale
Dusch-WC von Geberit, das
AquaClean Mera, öffnet und
schließt den Deckel wie von
selbst, sobald der Nutzer in
seine Nähe kommt. Einmal
Platz genommen, setzt die
automatische Geruchsabsau-
gung ein und verhindert so
das Entstehen von schlechten
Düften. Mit Hilfe einer intuiti-
ven Fernbedienung wird die
angenehme Reinigung per Frisch-
wasserstrahl gestartet – die
Position des Duscharms sowie
die Intensität des Wasser-
strahls können dabei individu-
ell eingestellt und abgespei-
chert werden. Ideal montiert
ist das wandhängende WC für
die Generation 50plus mit
einem seitlichen Bewegungs-
freiraum von knapp einem
Meter sowie in Höhe von 48
Zentimetern. 

6

www.geberit.de



NEWS
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Mittlerweile hat Laufen umfangreiche Erfah-
rungen mit der innovativen Keramik gesam-
melt und zahlreiche Bad-Produkte aus Saphir-
Keramik fest in sein Sortiment integriert.
Neben den Waschtischen der erfolgreichen
Komplettbadkollektion Kartell by Laufen und
den Schalen der Kollektion Living SaphirKera-
mik gehören jetzt neu auch die Waschtische
der Kollektionen Val und Ino zu diesem exklu-
siven Kreis. Val und Ino sind aus dem soge-
nannten SaphirKeramik-Projekt hervorgegan-
gen, zu dem Laufen die beiden Designer
Konstantin Grcic und Toan Nguyen eingeladen
hatte, um gemeinsam mit ihnen das gestalteri-
sche Potenzial des Materials in Konzeptstudi-
en weiter auszuloten. Fur̈ sein jun̈gstes Projekt
mit SaphirKeramik hat Laufen Patricia Urquio-
la eingeladen, eine der wichtigsten und
bekanntesten Designerinnen weltweit.

SaphirKeramik®

Der Schweizer Badspezialist Laufen hat mit der SaphirKera-
mik einen echten Trend im Bad-Design gesetzt. Denn die
SaphirKeramik ist eine innovative Keramik, die alle hygieni-
schen Vorteile traditioneller Bad-Keramik besitzt, dabei
jedoch dun̈ner, definierter und äußerst robust ist. Sie ver-
dankt ihre besonderen Eigenschaften der Beimischung des
Minerals Korund, einem farblosen Bestandteil des Saphirs,
und wurde von Laufen in mehrjähriger Forschungs- und
Entwicklungsarbeit zur Marktreife gebracht.

DESIGN AUF DAS 
WESENTLICHE REDUZIERT
Seit ihrer Einfuḧrung im Jahr 2013 hat sich die SaphirKera-
mik bereits zu einem Liebling vieler Architekten und Bad-
planer entwickelt, denn sie erlaubt eine ganz neue For-
mensprache mit Keramik im Bad, die mit herkömmlicher
Keramik so nicht realisierbar ist.

Wandhängender Ino Waschtisch
mit rechter Konsole.

Links: Der grazile Waschtisch Val
mit seinen feindefinierten Kan-
ten scheint förmlich über dem
Boutique Möbel zu schweben.

Links ein Schnitt durch einen
Waschtisch aus SaphirKeramik,
rechts durch einen Waschtisch
aus traditioneller Keramik. 
Die SaphirKeramik ermöglicht
eine präzisere und schlankere
Formensprache.

Der Waschtisch aus SaphirKeramik stammt
aus der Kollektion Living SaphirKeramik von
Andreas Dimitriadis.

Sonar Aufsatzwaschtisch: Die traditionell glat-
ten und durchgängigen Außenflächen erhal-
ten nun einen dreidimensionalen Aspekt.

Kartell by Laufen wandmontierter
Waschtisch aus SaphirKeramik.

www.de.laufen.comSAPHIRKERAMIK-WASCHTISCHE | DUSCH-WCs



Dusch-WCs liegen voll im Trend, denn
immer mehr Menschen schätzen den hygie-
nischen Komfort und die gesundheitlichen
Vorteile, den die Intimreinigung mit purem
Wasser bietet.

Um das bestmögliche WC in dieser Produktkategorie zu
präsentieren, haben der Schweizer Bad- und Keramikspe-
zialist Laufen und das Schweizer Technologieunternehmen
Noventa AG ihre Kompetenzen im Dusch-WC Cleanet Riva
gebun̈delt. Das bereits mit mehreren hochkarätigen Design-
preisen prämierte Cleanet Riva ub̈erzeugt mit einem inte-
grierten, hochwertigen Design aus Keramik und technisch
anspruchsvollen wie nutzerfreundlichen Lösungen.

Das Dusch-WC Cleanet Riva unterscheidet sich
kaum von einem klassischen Design-WC, denn
auf den ersten Blick ist lediglich ein vollständig
geschlossener Keramikkörper mit einer Design-
kante im unteren Drittel erkennbar.

Der Schweizer Designer Peter Wirz
hat das Dusch-WC Cleanet Riva
entworfen und hat es geschafft,
Erfrischung, Reinheit und Komfort
über das schnörkellose, pure
Design des WCs zum Ausdruck zu
bringen.

Der Duschkopf
Im Ruhezustand sitzt er hinter
einem Blendenring in der Kera-
mik – wird vor und nach jeder
Nutzung durchgespült und mit
einem kräftigen Wasserstrahl
umspült und dadurch gereinigt.

R
IV
A

Von außen betrachtet unterscheidet sich das Dusch-WC kaum von einem
klassischen Design-WC, denn auf den ersten Blick ist lediglich ein voll-
ständig geschlossener Keramikkörper mit einer eleganten Designkante
im unteren Drittel erkennbar. Erst wenn der Blick den Edelstahl-Dreh-
knopf am WC-Sitz erfasst, offenbart sich der zusätzliche Komfort. 
Laufen ist es meisterhaft gelungen, die Technik komplett in den
geschlossenen Keramikkorpus zu integrieren und so eine zeitlose Ästhe-
tik zu schaffen, die sich fur̈ hochwertige Badinszenierungen eignet und
perfekt mit allen Designlösungen des Unternehmens harmoniert.

Im Alltag wird das Dusch-WC ub̈er
den seitlichen Drehknopf durch
Drehen und Druc̈ken intuitiv
bedient, damit kommen auch
Gäste des Hauses einfach zurecht.
Mit der Touchscreen-Fernbedie-
nung wiederum kann der Besitzer
die Basis oder Detaileinstellungen
vornehmen: Zum Beispiel die
unkomplizierte Individualisierung
der Werkseinstellungen des Clea-
net Riva, das Anlegen von Benut-
zer-Profilen und die Bedienung
der ub̈ergeordneten Einstellungs-
und Wartungsfunktionen wie Ent-
kalken und thermische Reinigung.

DURCHDACHTE
BEDIENUNG
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Stark &
ultradünn

NEWS WASCHTISCHE | WC-SPÜLTECHNOLOGIE
www.idealstandard.de

STARKE SCHÖNHEIT
Fur̈ die Entwicklung von Diamatec
wurden speziell auserlesene Mate-
rialien verwendet. Die umfangrei-
che Forschungsarbeit hat die
ideale Kombination von feinge-
mahlenem Aluminiumoxid, das
fur̈ seine Stärke bekannt ist, vor-
gebrannter Tone und die perfekte
Mischung aus Natrium und Kali-
um ergeben. Das Ergebnis zeich-
net sich durch Stärke und Strapa-
zierfähigkeit selbst bei besonders
dun̈nen Wandungen aus. Ein neu
entwickeltes Glasursystem garan-
tiert, dass die Glasur auch an den
geringen Radien des Waschti-
sches perfekt anhaftet.
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Die Produkte
der Ipalyss Kol-
lektion sind
besonders gut
für anspruchs-
volle Milieus
geeignet,  denn
hier ist eine
effektive Kom-
bination von
Ästhetik und
Langlebigkeit
von höchster
Wichtigkeit. 

Der neue Ipalyss Waschtisch
Ipalyss ist die außergewöhnliche neue Waschtisch-Linie des Keramikspezialisten
Ideal Standard. Das ultra-dünne, High-End-Design dieser Produktreihe wurde durch
die Herstellung des extrem-haltbaren Keramikmaterials Diamatec möglich.

Das Design von Ipalyss maxi-
miert den Waschbeckenraum
und führt so zu einem besseren
Nutzungserlebnis.

DIE WASCHTISCHE SIND
IN DREI VARIANTEN
ERHÄLTLICH:
Ohne Überlauf, welches das inne-
re Fassungsvermögen des Wasch-
tisches maximiert; eine Variante
mit klassischem Überlauf und ein
Modell mit integriertem Überlauf.
Das Ergebnis der integrierten
Variante ist ein diskretes Design,
welches komplett in der Wan-
dung verschwindet und somit die
elegante Linienfuḧrung und den
Minimalismus des Produktes
nicht beeinträchtigt. Beide
Modelle der Waschtisch-Linie mit
Überlauf eignen sich zudem
besonders fur̈ den Einsatz in der
anspruchsvollen Hotellerie.

Die auffallende Ästhetik der Kol-
lektion stammt von dem preisge-
krönten britischen Produktde-
signer Robin Levien und seinem
Designstudio Studio Levien. Levien
entwirft bereits seit 30 Jahren die
Designs fur̈ Ideal Standard.



Gene-
rell ist die
Menge des
Spritzwassers
rund 60 Prozent gerin-
ger als bei vergleichbaren randlo-
sen WCs. Die wenigen Spritzer,
die bei den AquaBlade®-WCs auf-
traten, kamen zudem ausschließ-
lich aus dem Spul̈wasser und
nicht durch hochspritzendes
Ablaufwasser. Beim Vergleichs-
produkt entsprangen jedoch bis
zu 21 Prozent der Spritzer aus
dem Wasser der Schus̈sel.

AquaBlade® wurde
bereits mehrfach aus-
gezeichnet – beispiels-
weise mit dem „Innova-
tionspreis Architektur +
Technik“ der Architek-
tur-Fachzeitschriften AIT
und xia Intelligente Archi-
tektur, dem IF Design
Award 2015, dem Red
Dot Design Award und
dem German Design
Award. Nun stellte das
unabhängige Testinstitut
Lucideon die Technologie auf
den Pruf̈stand und AquaBlade®

ub̈erzeugte erneut im Vergleich.
Das Institut untersuchte die Wirk-
samkeit der Spul̈ung insbesonde-
re im Hinblick auf das Wachstum
von Bakterien und das Auftreten
von Spritzwasser.

Ein anderer, nicht zu unterschät-
zender Hygienefaktor ist das
Spritzwasser. Weil sich hierüber
Bakterien und Viren in der Luft
sowie dem näheren Umfeld
muḧelos verbreiten können, wur-
den zwei Spritztests durchge-
fuḧrt. Im ersten Test mit geschlos-
senem Toilettendeckel zeigten
sich bereits starke Unterschiede.

Die neuartige AquaBlade®-Spul̈-
technologie von Ideal Standard
ermöglicht einen bisher uner-

reichten Hygienestandard.
AquaBlade® nutzt

eine innovative 
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Innovative 
Spültechnologie
AqaBlade®...

...definiert 
WC-Hygiene neu

Die innovative Spul̈technologie von Ideal
Standard definiert Toilettenhygiene neu.

Der luc̈kenlose, kraftvolle Wasserstrom
spul̈t nahezu 100 Prozent der Fläche unter
dem Spul̈kanal.

Rund 60 Prozent weniger Spritzwasser als
bei vergleichbaren Modellen.

SAUBER:

EFFIZIENT:

HYGIENISCH:

Microslot-Technologie, die das
Spul̈wasser in einem luc̈kenlosen
Wasserstrom vom oberen Rand in
die Toilettenschus̈sel leitet, zwei
Dus̈en verleihen dem Spul̈vor-
gang zusätzliche Kraft – selbst bei
geringen Wassermengen. Nahezu
100 Prozent der Fläche unter dem
Spul̈kanal werden auf diese Weise
gespul̈t und bleiben sauber. Durch
die glatte, nur leicht gewölbte
Oberfläche ohne ub̈erstehenden
Spul̈rand ist das WC nicht nur
deutlich hygienischer, sondern
auch einfacher zu reinigen.

www.idealstandard.de



Rund zwei Jahre
nach der Marktein-
führung des Dusch-
WCs AquaClean
Mera Comfort 
bietet der Sanitär-
technikhersteller
Geberit die 
Komforttoilette nun
zusätzlich in der
Ausführung Classic
an.

PREMIERE 2 NEUE DUSCH-WCS
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HOCHWERTIGE AUS-
STATTUNG MIT VIELEN
FUNKTIONEN
Äußerlich sind Geberit AquaClean
Mera Classic und Comfort iden-
tisch: Hochwertige Materialien,
sanfte Linien und fließende Über-
gänge zeichnen beide Dusch-WC-
Modelle aus. Gestaltet wurden bei-
de Varianten vom renommierten
Designer Christoph Behling, der als
Chefdesigner des Schweizer
Uhrenherstellers TAG Heuer
bekannt ist. Die Chromoberfläche
der Designabdeckung verstärkt
mit dem Spiel der Reflexionen den
schwebenden Eindruck. Dank der
ausgeklügelten Technik sind sämt-
liche Strom- und Wasseranschlüsse
in das elegante Gehäuse integriert. 

Bereits das Classic Modell verfügt
über eine hochwertige Ausstat-
tung: Diese umfasst eine Geruchs-
absaugung, einen Warmluftföhn
sowie eine einfach zu handhaben-
de Fernbedienung. Alternativ
stellt Geberit auch ein Wandbe-
dienpanel für die Bedienung des
Dusch-WCs bereit. 

Die Comfort-Variante hält einige
zusätzliche Annehmlichkeiten
bereit: So z. B. die Nahbereichser-
kennung und optional einstellba-
re WC-Sitzheizung. Für noch mehr
Komfort sorgen Zusatzfunktio-
nen wie ein sich automatisch öff-
nender und schließender WC-
Deckel sowie ein dezentes Licht
zur besseren nächtlichen Orien-
tierung. 

Design und 
Komfort fürs Bad 
AQUACLEAN MERA

Angenehmes Duscherlebnis: 
Bei der WhirlSpray-Duschtechno-
logie wird ein pulsierender
Duschstrahl mittels dynamischer
Luftbeimischung verfeinert. 

Komfortable Fernbedienung: 
Mit nur einem Tastenklick können per-
sönliche Einstellungen eingestellt und
abgespeichert werden. Übersichtlich und intuitiv: 

Mit dem Wandbedienpanel lassen
sich die wichtigsten Funktionen

des Dusch-WCs aufrufen. 



Geberit erweitert
seine Dusch-WC-
Serie AquaClean
um das neue
Modell AquaClean
Tuma: Die Komfort-
toilette vereint ele-
gantes, kompaktes
Design mit prakti-
schen Funktionen.

EINFACHE REINIGUNG
Wie bei anderen AquaClean
Modellen hat Geberit auch bei der
Entwicklung von AquaClean Tuma
besonderen Wert auf das Thema
Hygiene gelegt: Die spülrandlose
WC-Keramik mit schmutzabwei-
sender Oberfläche ermöglicht eine
einfache und schnelle Reinigung.
Selbst die Reinigung zwischen
Funktionseinheit und WC-Keramik
ist ohne großen Aufwand möglich.
Der WC-Deckel kann mit Hilfe der
QuickRelease-Funktion abgenom-
men werden. Die vollständige Ent-
kalkungsfunktion sorgt für eine
lange Lebensdauer des Dusch-
WCs. 

www.geberit.de

Kompakter 
Allrounder für jedes Bad 
AQUACLEAN TUMA

Erhältlich ist
AquaClean Tuma
als Komplettanlage
mit spülrandloser
WC-Keramik und
verdeckten Strom-
und Wasseran-
schlüssen oder  
als Aufsatzvariante
zum Nachrüsten. 

FLEXIBLE LÖSUNG 
Alternativ zur Komplettanlage bie-
tet Geberit AquaClean Tuma auch
als WC-Aufsatz zum Nachrüsten
an. Dieser lässt sich problemlos auf
verschiedene vorhandene WC-
Keramiken montieren und kann
vor allem in Mietwohnungen ein-
fach nachgerüstet werden. Dafür
benötigt der Nutzer lediglich einen
Strom- und Wasseranschluss sowie
einen kompatiblen Spülkasten. 

DURCHDACHTE TECHNIK
Wie bei AquaClean Mera ist die
patentierte WhirlSpray-Duschtech-
nologie das Herzstück des neuen
Dusch-WCs: Dabei wird der Dusch-
strahl dank dynamischer Luftbeimi-
schung verfeinert und sorgt so für
eine schonende und gezielte Reini-
gung des Intimbereichs. Die Lady-
dusche ist separat in geschützter
Ruheposition in die Duschdüse
integriert. Weitere Funktionen wie
eine WC-Sitzheizung, ein Föhn
sowie eine Geruchsabsaugung run-
den die komfortable Ausstattung
von AquaClean Tuma ab. 

AQUACLEAN MERA
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Kein
Strom,
keine
Pumpe,
wenig
Technik!
Die neue WC-Gene-
ration von TECE
nutzt Wasser aus
der Leitung für die
Intimreinigung. 

GÜNSTIGES DUSCH-WC
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PREMIERE
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www.tece.de

Neuartige WC-Lösung wäscht 
mit warmem Leitungswasser

TECEone

Papier und Popo –
man hat sich daran
gewöhnt, aber
hygienisch ist das
nicht. TECE hat jetzt
Bidet und WC kom-
biniert: Ein günsti-
ges Dusch-WC ohne
viel Technik, das
aber perfekte
Hygiene ermöglicht.
Die Innovation liegt
im Verzicht auf
Elektronik, Pumpen
und elektrische
Wassererwärmung
– zugunsten von
Design und Kom-
fort.

TECEone wurde für europäische
Ansprüche entwickelt. Asiatische
Dusch-WCs warten mit vielen
Extras auf: Motorisch öffnende
und schließende Deckel, ausfahr-
barer Duschstab, Fön, Sitzhei-
zung – alles digital steuerbar. Im
Kern lösen Dusch-WCs mit sehr
viel Technik ein echtes Problem:
Sie erleichtern die hygienische
und sanfte Reinigung, die nicht
auf trockenem Papier basiert.

TECEone beweist, dass WC-Hygie-
ne mit Wasser weder kompliziert,
noch elektronisch sein muss und
auch noch günstig zu haben ist. 

Ziel war es, den Nutzen unauffäl-
lig zu integrieren: Mit den elegant
in die spülrandlose Keramik ein-
gepassten Knöpfe lassen sich
intuitiv und genau Wassermenge
und -temperatur regeln. Der
Duschstab fährt allein durch den

Wasserdruck heraus, wenn die
Funktion aktiviert wird.

TECEone zielt auf einen breiten
Markt. Es soll im Design und Preis
mehrheitsfähig sein und all jene
Kunden ansprechen, die mehr
Hygiene und Designanspruch
wünschen, aber noch kein akzep-
tables Preis-Leistungs-Verhältnis
gefunden haben.

An beiden Seiten findet sich in
die Keramik integriert je ein
Bedienknopf, der Wassermenge
(rechts) und Wassertemperatur
(links) regelt – fertig.

Es gibt keinen Wassertank, kei-
nen Stromanschluss und keinen
Boiler – nur frisches, warmes
Wasser aus der Leitung, das prä-
zise temperiert werden kann.

Das Besondere an TECEone ist
die konsequente Reduktion auf
das Wesentliche.

Frischwasser aus der Leitung:
Lediglich mit Wasserdruck fährt
der Duschstab in seine Position
und spendet Wohlgefühl und
Sauberkeit. 

Strom oder Elektronik werden
nicht gebraucht.



NEWS BODENEBENE DUSCHFLÄCHE
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Geberit Setaplano besteht aus
einem hochwertigen Mineral-
werkstoff, dessen Oberfläche
sich sanft und warm anfühlt.

Ein haptisches 
Vergnügen

SETAPLANO 



Bodenebene
Duschen liegen
stark im Trend: 
Sie bieten nicht nur
Vorteile in puncto
Komfort und Barriere-
freiheit, sondern
gelten zudem als
ästhetisches High-
light im Bad. 

Geberit hat nun die
Duschfläche Seta-
plano im Produkt-
sortiment. Diese
besteht aus einem
hochwertigen 
Mineralwerkstoff,
dessen Oberfläche
sich sanft und
warm anfühlt und
zugleich einfach zu
reinigen ist. 
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EINFACHE REINIGUNG 
Für zusätzliche Hygiene sorgt ein
integrierter Kammeinsatz, der
sich mit nur einem Handgriff ent-
nehmen und säubern lässt.

OPTISCHER VORTEIL
Dank klarer Ecken bildet die
Duschfläche einen schönen
Abschluss zum Fußboden.

HOHER DUSCHKOMFORT
Geberit Setaplano sorgt mit einem
seitlich platzierten Ablauf für maxi-
malen Freiraum beim Duschen.

Geberit bietet die neue Dusch-
fläche in elf verschiedenen
Größen (rechteckig und qua-
dratisch) an. Damit gewährleis-
tet der Sanitärtechnikhersteller
flexible Duschlösungen für
unterschiedliche räumliche
Anforderungen – sowohl im
Neubau als auch bei einer
Renovierung. Die Duschfläche
ist dank eines vormontierten
Dichtvlieses sicher abgedich-
tet und lässt sich problemlos
und schnell installieren. Gebe-
rit Setaplano schließt bündig
mit dem Fußboden ab und ver-
meidet Stolperfallen so gänz-

www.geberit.de

Samtweiche Oberfläche 
sorgt für maximalen Duschkomfort

lich. Dank klarer Ecken bildet
die Duschfläche einen schö-
nen optischen Abschluss zum
Boden. Mit einem seitlich plat-
zierten Ablauf sorgt Geberit
für maximalen Freiraum beim
Duschen. 

RUTSCHHEMMEND UND
REINIGUNGSFREUNDLICH

Ein wesentlicher Vorteil von
Geberit Setaplano im Ver-
gleich zu konventionellen
Duschflächen ist ihre Ober-
fläche: Diese besteht aus
einem speziellen, hochwerti-
gen Mineralwerkstoff, der
sich im Gegensatz zu Metall,
Glas oder Keramik warm und
sanft anfühlt. Das Material ist
durchgängig homogen und
damit besonders robust,
beständig und rutschhem-
mend. Kleine Macken und
Kratzer sind schnell und
unkompliziert auspoliert. Im
Ablaufbereich hat Geberit
bewusst auf Kanten verzich-
tet, an denen sich Schmutz
ablagern kann. 

Ein integrierter, leicht ent-
nehmbarer Kammeinsatz sorgt
für zusätzliche Hygiene. Bei
Bedarf kann auch der Siphon
einfach gesäubert werden.



Moderner Materialmix 
im Bad
Fugenlose Wände
in Echtglasoptik bis
hin zu einer Abmes-
sung von 2795 x
1295 mm kombi-
niert mit verfliesten
oder verputzten
Flächen bieten
spannungsvolle
Designmöglichkei-
ten für das Bad. 
Je nach Vorlieben
in matt oder hoch-
glänzend setzen Sie
mit der SCHEDEL
MULTISTAR® VISION
PLUS Platte Ihren
ganz persönlichen
Stil im Bad um.

PREMIERE GLASLAMINATPLATTEN & DUSCHBOARD
www.schedel-badinnovationen.de

schnörkellose, schlichte Eleganz
der Glaslaminatoberflächen bringt
Luxus und Ästhetik ins Badezim-
mer. Besonders fur̈ die Sanierung
von Fliesenspiegeln im Nassbe-
reich geeignet, verwandeln sie
einfach und schnell Ihr altes Bad
in eine neue, moderne Wohlfuḧlo-
ase. Eloxierte Aluprofile sorgen
fur̈ eine saubere Verbindung zwi-
schen den MULTISTAR® VISION
PLUS Glaslaminatplatten oder zu
anderen Materialien wie Fliese
oder Putz.
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Bild zeigt Wand aus Glasla-
minat in FUMO HOCHGLÄN-
ZEND sowie SEAT PLUS und
WALL PLUS in BIANCO WEISS
(SEAT PLUS ist an drei Seiten
verkleidet).

Bild zeigt Wände aus Glaslaminat in
SABBIA HOCHGLÄNZEND und 
WALL PLUS in BIANCO WEISS. 

Die fugenlose Oberfläche eignet sich 
perfekt für Wandeinläufe von Geberit.

Die
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Barrierefreie Dusch-
bereiche plus fugen-
lose Oberfläche -
das ermöglicht die 
Produktlinie 
MULTISTAR®

BODENEBEN PLUS. 

Eine ansprechende haptische Oberfläche
aus Mineralwerkstoff bietet optimalen
Komfort sowie Tritt- und Standsicherheit in
der Dusche. 

Duschbereich 
mit Plusfaktor

Acht verschiedene Farben bieten
gestalterischen Spielraum. Die
Boards sind werkseitig ausgestat-
tet mit einer wasserdichten Vlies-
schicht mit einem Überstand von
70 mm umlaufend für die Abdich-
tung zum Estrich und zur Wand.
Um die Boards an die gegebenen
Estrichhöhen anpassen zu kön-
nen, beinhalten die Systeme
einen Unterbau mit einer speziel-
len quadroU Technologie. Die
Montage erfolgt schnell und sau-
ber mittels Montageschaum. 

BODENEBEN PLUS gibt es für drei
verschiedene Ablaufsysteme:
Punktentwässerung, Linienentwäs-
serung oder Wandentwässerung.

Dabei steht PLANPLUS fur̈ Punkt-
ablauf. Das Board hat ein Ablauf-
loch im standardisierten Maß von
90 mm, so dass alle gängigen
Abläufe eingesetzt werden können.
LINEPLUS ist bereits werkseitig mit
einer Rinne ausgestattet. Eben-
falls aus Mineralwerkstoff vollen-
det die Rinnenabdeckung das
Design und sorgt fur̈ eine homo-
gene Duschfläche. 
Das System WALLPLUS ist vorberei-

MULTISTAR® LINE PLUS ist ein bar-
rierefreies Duschboard mit der
Entwässerung in ein Rinnensys-
tem. Ebenfalls aus rutschhem-
mendem Mineralwerkstoff voll-
endet die Abdeckung der Rinne
das Design und sorgt für eine
homogene Duschfläche.

+
BODENBÜNDIG       

FUGENLOS!

VORHER NACHHER

tet zur Installation des GEBERIT
Wandablaufs Sanbloc. Der Ablauf
kann wahlweise in eine Wand oder
in einen Sitz eingebaut werden.
Je nach Ablaufvariante stehen die
Duschsysteme in vielen Stan-
dardabmessungen zur Wahl.
Darub̈er hinaus sind auch speziel-
le Einbaulösungen, die an die spe-
zifische Raumsituation angepasst
werden sollen, machbar.

OBERFLÄCHEN UND ABLAUFVARIANTEN
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BADMöBEL...
Die Möbel- und Waschtisch-Serie
X-LINE von KEUCO ist konzipiert
für Designliebhaber mit Sinn für
besondere Funktionalitäten. Wasch-
tischmöbel und Lichtspiegel beein-
drucken mit innovativen Lösun-
gen und sind farblich perfekt auf-
einander abgestimmt. Passend
im Design akzentuieren PLAN
Armaturen und Accessoires die
Badgestaltung mit X-LINE.

…gestaltet 
für uns, denn 
wir legen Wert 

auf Wohnkultur und 
perfekte 

Funktionalität.

Die neuen
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Heute steht das
komfortable Wohn-
bad ganz oben auf
der Wunschliste der
Badausstatter.
Erholung und
Schönheitspflege
im attraktiv einge-
richteten Badezim-
mer sind angesagt. 

Badezimmermöbel sind heut-
zutage Einrichtungsgegen-
stände, die Wohnkultur und
Lifestyle widerspiegeln. 

Raumkonzepte verändern sich
mit den Gewohnheiten der
Menschen. Mehr und mehr
hat der Aufenthalt im Bad an
Bedeutung gewonnen, ist das
Bad zu einem Lebens- und
Wohnraum geworden. 

Es wird schnell klar: Badmöbel
haben in Zukunft wesentlich
mehr zu bieten als nur die klas-
sische Funktion als Stauräu-
me. Sie befreien sich von ihrer
ausschließlich ordnenden Funk-
tion und bilden eine Brücke zu
den benachbarten Zonen. 

Heute geht der Trend hin zum
komfortablen Wohnbad.
Erholung und Schönheitspfle-
ge im attraktiv eingerichteten
Badezimmer sind angesagt.
Die Wohnwerte des Badezim-
mers zu erleben und nach den
geänderten Bedürfnissen zu
gestalten - dafür steht das
aktuelle neue Badmöbel -
 angebot. 

…gestaltet 
für uns, denn 
wir legen Wert 

auf Wohnkultur und 
perfekte 

Funktionalität.

MORGENS 
ZÄHLT 

JEDE MINUTE 

NEWS&TRENDS ►►►►



www.pop-up-my-bathroom.de

Laut der Trendplattform Pop
up my Bathroom ist das 
Sophisticated Bathroom als
moderner Gegenentwurf zum
Landhausstil gerade in cool
gestylten Bädern von meist
kleineren Stadtwohnungen
absolut angesagt.

STILBEWUSST
MöBLIERT BADEN
im cool gestylten 

Wohnbad...

Foto: Karsten Jipp;
Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft e.V.
(VDS)

Konsument von heute ist aufge-
klärt, stilbewusst und durchset-
zungsstark. Er ist es gewohnt, sei-
ne Wohnung als Ausdruck der
Persönlichkeit seinen Bedürfnis-
sen und seinem Geschmack anzu-
passen – vor allem im städtischen
Umfeld, das Wert auf modernen
Lifestyle legt. Der einzige Raum,
der sich seinem Gestaltungsdrang
mit einigem Beharren widersetzt,
ist – pardon, war – das Badezimmer.
Doch auch hier wurde einiges
durcheinandergewirbelt, sodass
sich ehemals homogen eingeflies-
te und unauffällig verputzte Aus-

stattungsobjekte dem Wunsch
nach einem individualistischen
Stil beugen und sich wie andere
Möbel auch dem Geschmack ihrer
Besitzer anzupassen lernen.

In den letzten Jahren hat sich
gerade der urbane Lifestyle durch
Einrichtungen im Vintage-Stil,
durch die Verbreitung von DIY-
Möbeln und selbstgebastelten
Deko-Objekten, durch Anleihen
an den Industrial Style und die
Verwendung von Re-Editionen
oder Limited Edition-Designob-
jekten vom Mainstream zu unter-
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scheiden gesucht. Dabei gilt es
sich nicht nur vom Standard zu
unterscheiden, sondern auch von
bisherigen Gegenentwürfen zum
standardisierten Bad – wie etwa
dem seit den 90er-Jahren verbrei-
teten Landhausstil oder auch
minimalistischen Hochglanz-Bä-
dern.

Der

Badtrends 18 I SOPHISTICATED BATHROOM

Das von burgbad gezeigte Bad stellt
ein Waschtisch-Modul von rc40  in
Schwarz Hochglanz mit weißem
Mineralguss-Waschtisch und selbst-
heilender Konsolenplatte in den 
Mittelpunkt des Interior Designs.



Schlicht, geschmackvoll und vor allem originell: 
Das moderne urbane Bad zeigt Stil und einen souverä-
nen Umgang mit dem historischen Erbe. Dabei wird im
Styling kein Unterschied gemacht zwischen Wohnzim-
mer- und Badmöbeln.

Authentisch, cool: 
Gegenentwurf zu Landhausstil
und Hochglanz-Bad

Als moderner Gegenentwurf zum
nostalgischen Landhausstil wie
auch zur cleanen Glätte minimalis-
tischer Vorzeige-Woh-
nungen enwickelt
sich bei einer
elitären
Ziel-
grup-
pe

eine
Vorlie-
be für
individuel-
le, durch Ken-
nerschaft und den
unbedingten Willen zur
Originalität gekennzeichnete
Badgestaltung. Die Trendsetter
von heute setzen auf einen indivi-
duellen Mix, wobei man sich ger-
ne aus einem Fundus historischer
Stilelemente bedient. 

Wichtig dabei: Niemals darf es
protzig wirken! Man zeigt sich lie-
ber als Meister der Improvisation.

Dazu gehört ein Bewusstsein für
historische Vorbilder. Und so wird
Vorgefundenes, soweit es als
erhaltenswert angesehen wird,
nicht einfach abgerissen oder
unter Putz versteckt, sondern
integriert. 

Zum besonde-
ren Hingucker

im Bad werden
die Becken in
Kombination

mit dem neuen
Möbelaccessoire.

Dieser flexible
Unterbau ist

höhenverstellbar
und in Silber

(Chrom) oder
Schwarz matt

erhältlich.

Ganz aus natür-
lichen und 

authentischen
Materialien

gefertigt, ver-
bindet MYA von

burgbad das
Gefühl von

Naturverbun-
denheit mit

dem urbanen
Lebensstil. 

Die Kollektion
Kartell by Lau-
fen eignet sich
ausgezeichnet
für stillvoll aus-

balancierte
Bad-Inszenie-

rungen mit
subtilen Provo-

kationen und
zeigt überra-

schend flexible
und vielseitige

Ergebnisse.

Die neue Serie
SENTO  von

VitrA bringt mit
ihrem natürli-
chen und war-

men Design
nordeuropäi-

schen Flair ins
Bad. 
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Coco von 
burgbad ist

gemacht, um
selbst kleine,

urbane Räume
mit einem

anspruchsvollen
Interior

Design-Konzept
zu gestalten.

Abb.: Duravit DuraSquare
burgbad hat mit dem 

Programm cconceptwall ein 
innovatives Badmöbelsystem rund

um den Waschtisch entwickelt.

Wo nichts Altes vorhanden ist,
wird bei der Ausstattung Wert auf
authentische Materialien wie
Stein, Keramik, Holz und Metall
gelegt. Die gute alte Email-Bade-
wanne genießt in jedem Sophisti-
cated Bathroom Kultstatus. 

R

Möbel, die auch nach Möbeln
aussehen

Die neue Wohnkultur im Bad ver-
langt nach Badmöbeln, die auch
nach Möbeln aussehen, und nach
Waschtisch- und Badewannenlö-
sungen, die Modernität und
Nostalgie verbinden – durch
Materialverwendung oder eine
exklusive, originelle Formgebung.
Die Herausforderung liegt in der
Vereinbarung der mal puristi-
schen, mal dekorativen Formen
mit modernem technischen
Anspruch.



NEWS CLEVERE BADMöBEL

82 HAUS&TECHNIK 2018

Zum besonderen Hingucker im
Bad werden die Becken bei
Duravit Square in Kombination
mit dem neuen Möbelaccessoire.
Der flexible Unterbau ist höhen-
verstellbar und in Silber (Chrom)
oder Schwarz matt erhältlich.

BESONDERS
PRAKTISCH...

Moderne Badmöbelpro-
gramme dürfen nicht
nur auf ihr Äußeres
reduziert werden. Sie
sind auch sehr variabel
und praktisch bei Innen-
ausstattung, Raumnut-
zung und Zubehör.
Exklusives Design, prak-
tische Lösungen und
pfiffige Ideen sind dabei
kennzeichnend für die
neuen Badmöbel. 
Durchdachte Ausstat-
tungsdetails nutzen den
vorhandenen Raum opti-
mal und praktische Aus-
zugssysteme sorgen für
ausreichenden Stau-
raum. Damit entstehen
Bäder, die mit perfekter
Ordnung zum Wohl-
fühlen und Entspannen
einladen.

burgbad Mya Ganz-
körperspiegel und
Garderobe.

Stauraum bieten bei Duravit Luv
grifflose Auszüge und Schubkäs-
ten, komfortabel ausgestattet mit
Tip-on-Technik und Selbsteinzug.

Die bei burgbad Mya in das offene
Fach des Waschtischunterschranks
eingesetzte Schubladen aus
Massivholz mit Lederschlaufe. 

Der Hochschrank von Sanipa
Twiga kann wahlweise mit

Wäscheklappe ausgestattet wer-
den.
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Besonders vielfältig sind bei
Keramag Acanto die in verschie-
denen Größen erhältlichen Hoch-
schränke. Beispielsweise gibt es
den Hochschrank auch in einer
schmalen, raumsparenden Vari-
ante mit Apothekerauszug, die
als Raumteiler dienen kann.

Egal, welche Herausforderungen
Ihre Wohn- oder Lebenssituation
für Sie bereithält: Echo von 
burgbad ist Ihnen immer einen
Schritt voraus und kann jeder-
zeit durch passende Möbel
ergänzt werden.

Optional ist bei Sanipa Twiga
eine dimmbare, indirekte

Beleuchtung zwischen den Aus-
zügen der Waschtischunter-

schränke erhältlich, mit der man
eine attraktive Lichtstimmung

im Badezimmer erzeugen kann.

Besonders praktisch
und wertig sind die
burgbad Porzellan-
schalen zum Stapeln.

Eine Augenweide und leicht
zu reinigen: Der burgbad

Porzellan-Zahnputzbecher.

DIe Konsolenplatte bei Duravit
Luv hier als Massivholzaus-
führung in Amerikanischem
Nussbaum. 



Die Sys30-Ecklösung ist ein
Möbel, das Waschtisch, Schränke,
Spiegel und Beleuchtung zu einer
kompakten Einheit zusammen-
fasst. Durch eine konkave, sich
dem Nutzer weich öffnende
Rundbogenfront wird die Raum-
ecke bis in den hintersten Winkel
hinein optimal genutzt, ohne dass
der Waschtisch weit in den Raum
hineinragt. Waschbecken und
Armatur sind ergonomisch zum
Nutzer hin ausgerichtet. Die vor-
dere tiefenreduzierte Wasch-
tischseite macht sich schlank,
während in der hinteren „toten“
Ecke viel Stauraum untergebracht
ist.

NEWS FLEXIBLE BADMöBEL- UND SPIEGELKONZEPTE
www.burgbad.de
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AN
SC

HMIEGSAME ECKLöSUNG

Sys30

Mit der neuen Ecklösung aus dem System-
programm-Segment Sys30 bietet burgbad
eine attraktive, moderne Waschtischlö-
sung zur Platzoptimierung, die durch die
geschickte Kombination von über Eck
gesetzten großen Spiegelflächen, einem
großen Lichtsegel und integrierter Ambiente-
Beleuchtung Großzügigkeit und Originalität
verleiht.

Wie für das Systemprogramm
Sys30 üblich stehen für die Ecklö-
sung mehrere Varianten zur Verfü-
gung. Bei dem Grundmodell (Höhe
1760 mm, Tiefe 660 mm, Breite 910
mm) gibt es zwei Spiegelversio-
nen: Eine mit komplett verspiegel-
ter Rück- und Seitenwand sowie
eine mit einer schmaleren rückwär-
tigen Spiegelfläche, die Platz lässt
für eine metallene Wandablage
samt Vergrößerungsspiegel. 
In einer breiteren, um einen hohen
Apothekerschrank ergänzten Ver-
sion (Höhe 1760 mm, Tiefe 840
mm, Breite 1225 mm) wird die Eck-
lösung zu einem komfortabel zu
nutzenden Stauraum-Wunder, das
durch die schwebende Wandmon-
tage dennoch luftig wirkt und
ergonomisch gestaltet ist. 

Fügt sich dank der Rundbogen-
front elegant und geschmeidig in
den Raumwinkel ein: Die neue
Sys30 Ecklösung von burgbad
schafft nicht nur optisch reichlich
Platz.



burgbad stellt mit dem neuen Spiegel-
schrank „rl40 room light“ ein Lichtkonzept
vor, das die unterschiedlichen Lichtfunktio-
nen im Bad in einem kompakten Produkt
vereint und gleich noch ein attraktives
Gesamtkonzept für die komplette Raum-
beleuchtung mitliefert.
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Lichtstimmungen erzeugen, die
bequem über eine berührungslo-
se Sensorfläche angewählt wer-
den. Das Licht kann sich somit
jederzeit und komfortabel der
Stimmung und der Situation des
Nutzers anpassen lassen.

Das Beleuchtungskonzept wurde
für die Spiegel des erfolgreichen
Möbelprogramms rc40 („room
concept“) adaptiert. Die neuen
LED-Spiegelschränke können je
nach Stimmungslage des Nutzers
oder je nach Tageszeit unter-
schiedliche vorprogrammierte

Mit dem neuen Spiegelschrank
„rl40 room light“ bietet burgbad
Planern und Endverbrauchern ein
Produkt an, mit dem sich die kom-
plette Lichtplanung für den
gesamten Raum realisieren lässt.
Der Spiegelschrank liefert dabei
für sämtliche Funktionen das
optimale Licht, denn er besitzt

zusätzlich eine integrierte LED-
Deckenstrahlung, die den Raum
vollständig ausleuchtet. Dieses
innovative Raumlicht wirkt beina-
he wie das natürliche Licht am
Himmel: Es ist hell, weich und
blendungsfrei und lässt sich mit
dem Lichtschalter des Badezim-
mers aktivieren. 

Der Badnutzer kann zwischen vier
verschiedenen Lichtstimmungen
wählen, die nicht nur auf die tägli-
chen Routinen im Bad abge-
stimmt sind, sondern auch auf
das Wohlbefinden des Menschen. 
Die Lichtsteuerung kombiniert
das indirekte Raumlicht mit zwei
elegant integrierten, blendfreien

Lichtquellen zu unterschiedlichen
Lichtstimmungen. Die vier direkt
anwählbaren Lichtstimmungen
dienen entweder der Aktivierung
(mit hohem Blauanteil), der Pfle-
ge (die natürliche Gesichtsfarbe
gut wiedergebendes Licht) oder
der Entspannung (dem Kerzen-
licht ähnliches Licht).   

KOMPLETTE LICHTPLANUNG DES BADEZIMMERS FüR jEDE TAGESZEIT DIE PASSENDE LICHTSTIMMUNG

DER SPIEGEL 
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Mit 3way wird das
Bad zur Bühne und
Sie spielen die
Hauptrolle. Sie
führen Regie beim
harmonischen Spiel
der Materialien,
Farben, Schrank-
höhen, Schrank-
breiten und
Schrankmodellen.

PREMIERE DIE NEUEN BADMöBEL www.sanipa.de

Die Waschbecken sind in Form und Material sowie in verschiedenen
Größen und Varianten wählbar. Mit drei attraktiven Farben für die seitli-
chen Akzent-Griffleisten und die farbigen Rückwände betonen Sie
gekonnt Ihren individuellen Stil. Sie finden unzählige Variationsmöglich-
keiten für das große Familienbad wie für das kleine Gäste-WC. Die durch-
dachte Systematik von 3way eröffnet unzählige Möglichkeiten.

3way 3way FRONT ESCHE NATURAL TOUCH, 
AKZENT BLAU.

3way FRONT 
KIRSCHE NATURAL TOUCH, 

AKZENT CHROM GLANZ.

3way FRONT 
WEISS MATT,

AKZENT BLAU.
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TwigaGlas ist ein Badmöbel mit gelungener
Balance zwischen optischer Leichtigkeit
und funktionalem Nutzen.

Puristisch schön mit großzügigen Möglich-
keiten zeigt sich TwigaKeramik. 

TwigaGlas 

TwigaKeramik

Die indirekte Beleuchtung zwischen den Unterbau-Auszügen ist mit intel-
ligenter Lichtsteuerung ausgestattet und lässt sich „smart“ bedienen.
Durch die innenliegenden Fronten und die integrierte Griffmulde bleibt
der anthrazitfarbene Innenkorpus teilweise sichtbar und ermöglicht bele-
bende Kontraste.

Den Rahmen für das markante Design schaffen Schränke mit schlanken
Korpuswänden, dunkelgrauem Innenkorpus und innenliegenden Fron-
ten. Die klaren Formen der Schränke vereinigen sich perfekt mit den
geradlinigen Keramik-Becken und Unterbauten. Das Ambientelicht sorgt
ganz individuell für Ihre Lichtstimmung. Welche Kombination Sie jetzt
auch wählen – Sie wählen den Rahmen für schöne Momente im Bad.

Die geschwungenen Formen von Glas-
Waschbecken und Unterbauten bilden
eine harmonische Einheit und können
durch verschiedene Stauraummöbel mit
praktischem Zubehör erweitert werden. 

3way



Waschtischmöbel 
& Lichtspiegel 
Ton-in-Ton 

NEWS BADMöBEL | LICHTSPIEGEL
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www.keuco.de

KEUCO X-LINE 

Badeinrichtung in 
farblicher Harmonie

Die Möbel- und Waschtisch-Serie X-LINE
von KEUCO ist konzipiert für Designliebha-
ber mit Sinn für besondere Funktionalitä-
ten. Waschtischmöbel und Lichtspiegel
beeindrucken mit innovativen Lösungen
und sind farblich perfekt aufeinander
abgestimmt. Passend im Design akzentu-
ieren PLAN Armaturen und Accessoires die
Badgestaltung mit X-LINE.

Als umfangreiche KEUCO Möbel-
und Waschtisch-Serie zeigt sich X-
LINE, entworfen vom Designbüro
Tesseraux + Partner, Potsdam,
geradlinig modern und schlicht
elegant in einem Ton-in-Ton-
Look. So sind Front und Korpus

der Möbel stets in einer Farbe
gehalten, strahlen Ruhe und Har-
monie aus. Ganz im Trend der Zeit
stehen die naturnahen Farben.
Auch Freunde der klassischen Far-

ben Weiß und Anthrazit finden
hier das Pendant für die an-
spruchsvolle Architektur. Die Glas -
oberflächen geben jedem Bad
einen edlen Akzent. Die X-LINE
Möbel- und Waschtischformate
von 500 mm bis 1.200 mm lassen
Bäder jeder Größe in besonderer
Atmosphäre erstrahlen.

DESIGN MIT 
BODENHAFTUNG
Die grifflosen Badmöbel der X-
LINE Badeinrichtung treten durch
ihre Zurückhaltung in den Vorder-
grund. Für etwas Mehr an Auf-
merksamkeit sind die Badmöbel
auch mit moderner Fußvariante
erhältlich – bei Waschtischunter-
bauten, Sideboards sowie Hoch-

DER WASCHTISCH DIE MöBEL DER SPIEGEL DIE ARMATUR

Dominik Tesseraux

schränken. Das designorientierte,
schlanke Bodengestell ist farblich
passend zu den Möbeln. 

FORMSPRACHE
FLIEßEND
Die Keramik-Waschtische der X-
LINE Badeinrichtung bestechen
durch ihr sehr flaches, filigranes
Design in weicher Formgebung.
Fließend geht die großzügige
Ablagefläche in die Waschtisch-
kumme über. Der Ablaufdeckel
aus Keramik harmoniert perfekt. 

LICHTSPIEGEL MIT 
TECHNISCHER RAFFINESSE 
Eine ästhetische Einheit bildend,
fügen sich die X-LINE Spiegel und
Lichtspiegel zu den Wasch-
tischmöbeln der Serie. Ihr umlau-
fender Rahmen entspricht exakt
der jeweiligen Farbe der Möbel.
Gleichzeitig wirkt der Rahmen
wie ein Bild. Die farbige Lackie-
rung des hochwertigen Alumini-
umrahmens ist unempfindlich
und pflegeleicht. Die  LED-Leucht-
mittel ermöglichen eine perfekte
Ausleuchtung des Gesichts. Der
Lichtspiegel ist mit bis zu zwei
Lichtfarben und alternativ auch
mit praktischer Spiegelheizung
erhältlich. Über das Bedienele-
ment lässt sich die Lichtfarbe vari-
ieren und die Spiegelheizung ein-
schalten. 

Keuco PLAN Armaturen und
Accessoires passen perfekt zur
Badgestaltung mit X-LINE.

Waschtischmöbel 
& Lichtspiegel 
Ton-in-Ton 
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jOY 

DURCH KLARE LINIEN
UND ELEGANTES
DESIGN VERWANDELN
jOY BADMöBEL DIESEN
RAUM IN EINE WOHL-
FüHLOASE...

Geradlinig, glatt und schlank, so präsentiert sich
die neue heibad-Kollektion JOY. 
Das Programm besticht durch klare Konturen und
seine kompakte geometrische Form. 

Die Auszüge der Schränke sind
durch ihre Aufteilung im Verhält-
nis ein Drittel zu zwei Drittel mit
viel Stauraum ausgestattet. Das
standardmäßig verbaute Soft-Clo-
se-System ermöglicht ein sanftes
und geräuschloses Einziehen der
Auszüge. Durch das Tip-On wer-
den die Möbel zu einem monoli -
thisch anmutenden Designobjekt
– einfach grifflos schön.

Der passende JOY-Spiegelschrank
verfügt neben den doppelt ver-
spiegelten Türen auch über eine
innovative Lichtquelle. Die Spie-
geltüren sind nach drei Seiten frei-
gelegt. Ein umrahmendes  LED
Lichtprofil ermöglicht so eine opti-

male Beleuchtung nach vorn und
zur Seite.  Beim Öffnen der Türen
wird auch der Innenraum erhellt.
Standardmäßig sind die Spiegel-
schränke mit einem Kalt-Warm-
Lichtwechsel ausgestattet. Prakti-
sches Zubehör wie Magnetleiste

Geradlinig, funktionell 
& mit viel Stauraum
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und Einhängeschale sorgen für
Ordnung im Spiegelschrank. Ein
Vergrößerungsspiegel ist eben-
falls im Lieferumfang enthalten. 

Ein kleines High-
light ist der Wasch-
tisch für Zwei
bereits bei einer
Breite von 120 cm.
Seine harte und
porenfreie Kera-
mik steht für eine
angenehme Hap-
tik und perfekte
Hygiene.



Für jeden Waschtisch
der passende Unter-
schrank....
Beim Kombinieren von Beimöbeln,
wie Hochschränken, Halbhoch-
schränken und Wandfächern, mit
Spiegelschränken und Unter-
schränken sind der Kreativität
kaum Grenzen gesetzt. 

Designorientiert und nahtlos ele-
gant passt sich der Einbauspiegel-
schrank FINE in die Wandnische
ein. Der LED-Leuchtrahmen ist
nur 30 mm schmal und wirkt gra-
zil und anmutig bei voller Leucht-
kraft. Die Lichtintensität ist mit-
tels Dimmfunktion regulierbar,
ebenso ist ein Wechsel zwischen
Warm- und Kaltlicht möglich. Die
mit Tip-On zu öffnenden Türen
sind standardmäßig doppelt ver-
spiegelt. Im Spiegelschrank ist
ausreichend Platz für strukturier-
te Ordnung. 

UNIVERSAL 
Unzählige Kombinationsmöglichkeiten

Hier ist der Name der Kol-
lektion UNIVERSAL Pro-
gramm.

Für einen exquisiten Look
stehen unter anderem
Waschtischplatten in RAU-
VISIO zur Verfügung.
Optisch erscheinen diese
wie Glas, ihre Eigenschaf-

ten sind jedoch vorteilhafter im Ver-
gleich zu Echtglas. Die Oberfläche
ist mit einer hochglänzenden sowie
kratz- und abriebbeständigen
Beschichtung versehen, so dass
Gebrauchsspuren weitestgehend
vermieden werden. Gleichzeitig

besitzt RAUVISIO eine hervorra-
gende optische Tiefenwirkung. Das
UNIVERSAL-Programm bietet dane-
ben auch Waschtischplatten in
einer Stärke von 25, 45 oder 85 mm.

Bei der Ausstattung der Hoch-
schränke stehen ebenfalls meh-
rere Möglichkeiten zur Wahl.
Ganz nach Wunsch kann der
Schrank mit Türen, offenen
Fächern, Abfallsammler oder
Wäschekippe bestellt werden. 

Als Dekore für die Badmöbel-
fronten stehen von einfarbig,
über Holz optik bis hin zur Ver-
spiegelung zahlreiche Möglich-
keiten zur Wahl. 

Ganz auf Platzverhältnisse, persönliche
Bedürfnisse und eigenen Geschmack 
ausgerichtet, lässt sich mit der Badserie
UNIVERSAL von heibad ein Traumbad ver-
wirklichen. 

www.heibad.de
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Das sanibel BADMÖBELPRO-
GRAMM 6.0 CUBE bietet Eleganz,
schlanke Linien und Formenspra-
che mit Charakter.

Hochwertige Melaminbeschich-
tungen und sechs ansprechende
Holzdekore mit Laserkante lassen
Sie den Stress des Alltags verges-
sen. Fronten mit Synchronpore:
Bei allen Holzdekoren sind Mase-
rung und Äste im Dekor in 3D-
Optik und Haptik exakt mit dem
Dekor ausgeprägt und vermitteln
einen nahezu natur̈lichen Holzein-
druck.

Besondere Produkt-Highlights
sind das integrierte Aluminium-
Griffleistenprofil, hochwertig ver-

NEWS EXKLUSIVPROGRAMM sanibel BADMöBEL 6.0 CUBE

Hochwertige Materia-
lien, sichere Technik,
präzise Funktion und
höchste Qualität: 
Das alles und noch
viel mehr zeichnet
die Badmöbel von
sanibel® aus. 
Typisch sanibel®, da
passt alles zusammen.
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www.sanibel.de

Der attraktiv aufgemachte
und informative Katalog der
sanibel® BADMöBEL.
Bei Ihrem sanibel® Partner 
und unter www.sanibel.de 
für Sie erhältlich.

arbeitete Auszug̈e mit Softclose,
hochmoderne Innenschubladen
oder der integrierte LED-Beleuch-
tungsboden aus 10 mm starkem
Acryl.

Das integrierte LED-Griffprofil fur̈
Innen- und Waschplatzbeleuch-

tung mit stufenlosem Farbtempe-
raturwechsel (coolwhite/warm-
white) steuert synchron den LED-
Beleuchtungsboden und das
LED-Griffprofil.

Abgerundet wird das Sortiment
durch vielfältige Waschtisch-Vari-

anten aus weißer Keramik oder
lichtdurchlässigem, beleuchteten
Glas (Farbe Optiwhite oder
Grun̈glas) mit Raumsparsiphon
und einem verchromten Hand-
tuchhalter zur Montage am
Waschtischunterbau.
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SPIEGELSCHRÄNKE UND LICHTSPIEGEL
www.keuco.de

Ordnung 
& Übersicht

bei der 
Schönheits-

pflege...

Man hat einen Spiegel, in dem man sich von
allen Seiten betrachten kann. 
Man hat Licht, das am Waschtisch für eine
optimale Ausleuchtung sorgt. 
Man hat sinnvollen Stauraum für alle 
Utensilien zur Schönheitspflege. 
Man hat eine technische und multimediale
Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt. 

Spiegelschränke sind heute designorientier-
te Highlights, die mit einer genialen Raum-
ausnutzung und intelligenten Details über-
zeugen. 

Das exklusive Design, die Qualität bis ins
Detail und die schattenfreie Ausleuchtung
geben Ihrem Bad einen ganz besonderen
Touch. Dabei ist immer der größtmögliche
Komfort am Waschtisch die Maxime.

KEUCO verbindet mit dem
Spiegelschrank ROYAL 25
den Einsatz innovativer LED-
Technik mit variabel einteil-
barem Stauraumangebot.
Designprägend sind die fili-
granen, mattierten Aufsatz-
leuchten aus lichtleitendem
Material, die der geradlinigen
Formgebung des Spiegel-
schrankes einen modernen
Look verleihen. So lässt sich
der Spiegelschrank ROYAL
25 mit jedem Waschtisch
und unterschiedlichsten Stil-
richtungen kombinieren.

TIPPS



Der edel verarbeitete ROYAL LUMOS
Spiegelschrank von KEUCO ist prä-
destiniert für luxuriöse, hochwertige
Bäder. Ein umlaufender dreiseitiger
LED-Leuchtrahmen macht ihn zu
einem echten Highlight im Bad – ob
als klassischer Wandvorbau-Spie-
gelschrank oder außergewöhnli-
ches Halbeinbau-Modell. Das offe-
ne Ablagefach setzt Lieblingspro-
dukte effektvoll in Szene.
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Beim Duravit L-Cube Spiegelschrank treffen gestalterische Reduktion
und hohe Funktionalität aufeinander: Ein-, ausschaltbar und dimmbar
per Sensor, sorgt ein helles, umlaufendes LED-Lichtband für optimale
Ausleuchtung. 

HAUS&TECHNIK 2018

Spiegelschränke

GEFÄLLT UNS:

NEWS&TRENDS 2018
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sind heute designorientierte Highlights,
die mit einer genialen Raumausnutzung
und intelligenten Details überzeugen. 

Das exklusive Design, die Qualität bis ins
Detail und die schattenfreie Ausleuchtung
geben Ihrem Bad einen ganz besonderen
Touch. Dabei ist immer der größtmögliche
Komfort am Waschtisch die Maxime. 

DAS
Der KEUCO ROYAL REFLEX.2
Spiegelschrank oder Lichtspie-
gel zeigt sich äußerst flexibel,
denn die Modelle sind in fünf
Größen von 500 bis 1.300 mm
erhältlich. Je nach Breite ist der
Spiegelschrank mit ein, zwei
oder drei beidseitig verspiegel-
ten Türen ausgestattet.

Besonders komfortabel ist der
Keramag Acanto Spiegel-
schrank: Er ist an der inneren
Rückseite vollflächig mit einem
Spiegel und zusätzlich an den
Seiten mit Licht versehen,
während beide Flügeltüren
über Ablagefächer verfügen. So
sind alle benötigten Dinge
immer in Reichweite und man
hat freie Sicht in den Spiegel. 

Das Lichtsegel der Sanipa
Spie-

gelserie Reflection sorgt für eine

optimale Waschplatzbeleuchtung.
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Erkennungsmerkmal der neuen
Spiegelschränke “Licht und Spie-
gel” von Duravit ist das überste-
hende Lichtfeld am oberen Spie-
gelrand. Mit über 300 Lux und
einer Farbe von 4000 Kelvin
sorgt das 60 cm breite Lichtband
für eine angenehme Beleuch-
tung. Lichtband und Schrankkor-
pus sind seitlich mit satinierten
Weißglasabdeckungen eingefasst
– der Schrank wirkt dadurch zeit-
los modern. 

Der neue Spiegelschrank zur
Sanipa Serie Twiga ist mit zwei
kippsicheren Aluminium-Einlege-
böden, einem Vergrößerungs-
spiegel, einer Magnetleiste, einer
Ablageschale und zwei Steckdo-
sen außen ausgestattet. 

 
Die neuen LED-Spiegelschränke des Möbelprogramms rc40 von burg-
bad können je nach Stimmungslage des Nutzers oder je nach Tageszeit
unterschiedliche vorprogrammierte Lichtstimmungen erzeugen, die
bequem über eine beruḧrungslose Sensorfläche angewählt werden.
Das Licht kann sich somit jederzeit und komfortabel der Stimmung und
der Situation des Nutzers anpassen lassen.

Sanipa hat zusätzlich zu der bestehenden Lichttechnik eine neue, intel-
ligente Beleuchtungstechnik eingeführt, die besonders komfortabel zu
bedienen ist: Alle Lichtquellen, die mit dem neuen System ausgestattet
sind, können innerhalb eines Badezimmers miteinander vernetzt und
mit nur einer einzigen Steuereinheit bedient werden.

Der KEUCO ROYAL L1
Spiegelschrank punk-
tet auch mit inneren
Werten: Eloxierte Rück-
wand, höhenverstellba-
re Glaseinlagen, innen-
liegende Steckdosen.
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BADEWAnnE...
Die neue

…die Konzen-
tration auf den

Körper, die Lust am
Wasser - in der Bade-
wanne erleben wir

das mit allen 
Sinnen.

Zeit im Bad zu verbringen, ist
eine der beliebtesten Formen
der Entspannung und liegt im
Ranking auf Platz vier, gleich
hinter Fernsehen, Spazierenge-
hen und Gesprächen mit Freun-
den oder der Familie – alles Din-
ge, die gern auch gemeinsam
mit dem Partner gemacht wer-
den. Entsprechend erlebt Baden
zu zweit Aufschwung – und hier-
für hat Bette speziell die
Großraumwanne BETTESPA ent-
wickelt, die den besonderen
Ansprüchen an die Zweisamkeit
in der Badewanne in jeder Weise
gerecht werden. 
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Schön gemütlich in
der Badewanne lie-
gen, umgeben von
weich duftendem
Badeschaum – das
ist Erholung vom
Alltagsstress und
Genuss pur. 
Ob alleine, mit
einem guten Buch
oder in Träumen
versunken, zusam-
men mit dem Part-
ner bei einem Glas
Sekt oder mit der
ganzen Familie,
Baden ist neben
der Körperhygiene
ein riesengroßer
Spaß. 

Nehmen Sie sich Zeit zur Aus-
wahl Ihrer neuen Badewanne,
denn es gibt eine enorm große
Auswahl an Modellen.

Es gibt ovale, runde oder ecki-
ge, symmetrische oder asym-
metrische Modelle, die frei im
Raum stehen oder Platz spa-
rend unter der Dachschräge
oder in der Nische eingebaut
werden. In HAUS & TECHNIK
und den Bäderausstellungen
zeigen wir Ihnen schöne und
in der Form ansprechende
Badewannen, Duschwannen
und Whirlpools führender Her-
steller. 

nEWS&TREnDS ►►►►



BetteLux ist die erste Badewan-
ne aus Stahl/Email mit dem sof-
ten, fließenden innenkörper und
dem extraflach auslaufenden
Wannenrand. nach der Wanne
im rechteckigen Format legt 
Bette diesen besonderen
innenkörper jetzt auch in einer
ovalen Grundform auf.

nEWS DESiGnSTARKE BADEWAnnEn
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Klare Linien, edle Materialien,
zeitlose Formensprache: Mit
Antheus von Villeroy & Boch ist
Designer Christian Haas eine
Badewanne gelungen, die alles
hat, um ein stilechter Klassiker zu
werden. Die freistehende Bade-
wanne aus feinstem Quaryl® ist 
in zwei Größen erhältlich. 

TOLLE iDEEn
FüR BADEFAnS...

Wohlig warmes
Wasser, duftende
Essenzen, Reini-
gung, Entspannung
- diese Assoziatio-
nen verbinden wir
spontan mit einem
Bad in der Wanne.
Der eine mag es
romantisch ver-
spielt, der andere
eher puristisch und
elegant, für den
nächsten ist die
Badewanne das
Designhighlight der
ganzen Wohnung.
Wir geben Ihnen
hier einen Überblick
über die neuesten
Modelle am Markt. Luv von Duravit bietet prägnant

geformte Badewannen, die sich
an der Form der Waschschalen
orientieren. nahtlos aus DuraSolid
A gefertigt, überzeugen sie mit
angenehm warmer Haptik und
hochwertig matter Optik. 

Die Lust
am Wasser
Entspannen,
zu sich kommen,
für sich sein,
sich treiben lassen,
umschmeicheln,
Wärme spüren,
Ruhe, tief atmen,
nachdenken....

Für einen revolutionären Beauty-Effekt rei-
chert Kaldewei Skin Touch das Wasser mit fei-
nen Luftbläschen an. Die einströmenden Luft-
bläschen erinnern an eine zarte Bademilch,
die sich gleichmäßig in der Wanne (im Bild
die Kaldewei Conoduo) verteilt. 
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Oval und filigran – 
nAMUR von Hoesch wurde speziell entworfen, um im Zentrum des
Badezimmers die Blicke auf sich zu ziehen. Die exklusive, sehr moder-
ne Form mit den schmalen Wannenrändern wirkt am besten freiste-
hend im Raum oder vor einer Fensterfront.
Gleichzeitig versprechen die rückenschmeichelnden Rundungen pure
Entspannung: Hier fühlt man sich warm und geborgen, fast wie in
einer Wiege.

Selten hat ein innenkörper das
Design einer Wanne so
bestimmt wie bei BetteLux Oval.
Sanft fließende Formen und fili-
grane Außenkanten zeigen
handwerkliche Perfektion. Sie
gibt es als Einbau-, Halbeinbau
oder freistehende Wanne.

Was das clevere Wandverklei-
dungs-System PanElle für

unkomplizierte Badrenovationen
bietet, gibt es nun auch für alle

Duscholux Badewannen: nahtlos
angeformte Schürzen in vielen

Farben und Mustern.

Der organisch fließende innenraum und die zwei sanft geneigten
Rückenschrägen verleihen der Einbauwanne incava von Kaldewei ihr
harmonisches Erscheinungsbild. Der emaillierte Ablauf sowie der
dezente überlaufknauf runden die weiche Form der Wanne perfekt ab.

Die Lust
am Wasser
Entspannen,
zu sich kommen,
für sich sein,
sich treiben lassen,
umschmeicheln,
Wärme spüren,
Ruhe, tief atmen,
nachdenken....

Die neue Puro Set Wide von Kaldewei ist ein echtes Multitalent, das
komfortables Baden und Duschen in einem ermöglicht. Sie ist eine
klassische Einsitzer-Badewanne mit einer ergonomischen Rücken-
schräge und besonders steil abfallenden Wänden am Fußende und an
den Längsseiten.

Abb.: Villeroy & Boch



ExPRESSiVE GERADLiniGKEiT 

BetteLoft präsentiert Bette eine Einbau-
wanne für besonders hohen Liegekom-
fort, deren Grundform von vier konisch
zulaufenden Flächen gebildet wird. 
Ihr gefalzter, feiner
Wannenrand er-
laubt hochwertige,
flächenbündige
Badszenarien. 
Ein passender 
Einbauwaschtisch
komplettiert das
Ensemble. 

nEWS BADEWAnnEn | WASCHTiSCHE

102 HAUS&TECHNIK 2018

In der Version als klassische Ein-
bauwanne zeigt sich der glasierte
Titan-Stahl in seiner ganzen
makellosen Schönheit. Ein feiner
Wannenrand rahmt den charakte-
ristischen Innenkörper der Bade-
wanne ein, die mit ihren großen
ebenen Flächen viel Platz bietet
und dank bequemer Rückengeo-
metrie zum ausgedehnten Wan-
nenbad verführt. Da der gefalzte
Wannenrand lediglich acht Milli-
meter dünn ist, kann die Bade-
wanne auch flächenbündig einge-
baut werden, was hochwertige
Badszenarien erlaubt und darü-
ber hinaus sehr reinigungsfreund-
lich ist, da Wasserspritzer einfach
in die Wanne abgezogen werden
können. 

Mit

BetteLoft

BetteLoft gibt es als klassische
Einbauwanne mit passendem
Einbauwaschtisch. 
Entworfen wurde das minimalis -
tische Design vom Potsdamer
Designbüro Tesseraux + Partner. 



& KOMFORT in MARKAnTER GESTALT
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Unter dem Namen BetteLoft
Ornament setzt eine 181 x 81 Zen-
timeter große, freistehende
Badewanne ein optisches High-
light im Bad. Während ihr
Innenkörper die typische Grund-
form von BetteLoft besitzt, zitiert
ihre expressive Außenform die
Geradlinigkeit des Wanneninne-
ren und setzt diese in einem geo-
metrischen Muster fort – denn
der Delbrücker Stahl/Email-Spe-
zialist hat die fest angeformte
Wannenschürze mit einer sechs-
reihigen Ornamentik geprägt. Das
wechselvolle Spiel von Licht und
Schatten verleiht der luxuriösen
Badewanne eine besondere Bril-
lanz und Lebendigkeit. Durch den
flächigen und randlosen Aufbau
wirkt sie dabei sehr fein.

freistehende Bade-
wanne und wand-
hängende Waschti-
sche aus feinstem,
glasierten Titan-
Stahl, deren
Außenseiten mit
einem facettenrei-
chen, geometri-
schen Muster geprägt wurden, greifen
diese Grundform ebenfalls auf – Bet-
teLoft Ornament setzt ein architektoni-
sches Statement und ermöglicht die
individuelle Gestaltung von Bade- und
Wohnräumen. 

Eine

www.bette.de

BetteLoft 
Ornament 

Kongenialer Partner dazu ist ein
wandhängender Waschtisch,
dessen Außenseiten dasselbe
geometrische Muster ziert –
wahlweise mit ein- oder vierrei-
higer Prägung, sprich mit sicht-
barem oder verdecktem Siphon.
im Verbund mit der Badewanne
eröffnet der Waschtisch dem
Badplaner zahlreiche Möglichkei-
ten  passend zu vielen aktuellen
Fliesentrends. 

BetteLoft
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MEiSTERSTüCK

CLASSiC DUO OVAL
Der frei stehende Kaldewei Badewannen-
klassiker Meisterstück Classic Duo Oval
präsentiert sich in zeitloser Schönheit, ein-
gefasst in eine fugenlose Verkleidung aus
kostbarem Kaldewei Stahl-Email. 

Das harmonische Zusammenspiel der wei-
chen, ovalen Kontur mit einer konischen
Außenform schafft in Verbindung mit dem
schmalen Wannenrand eine ganz besondere
Ästhetik. Zwei bequeme Rückenschrägen
garantieren zudem entspannenden Bade-
genuss – allein oder auch zu zweit.

nEUE KOMBinATiOnSMöGLiCHKEiTEn iM SinnE
VOn „PERFECT MATCH“
Die frei stehende Badewanne
erweitert die erfolgreiche Classic-
Serie von Kaldewei um eine neue
ästhetische Variante und eröffnet
noch vielfältigere Möglichkeiten

bei der Badplanung. Die Meister-
stück Classic Duo Oval ist perfekt
auf das Design des neuen Classic
Waschtisches abgestimmt – ganz
im Sinne von „Perfect Match“. 

Zuverlässige Dichtigkeit der
bodenebenen Dusche garantie-
ren die neuen Kaldewei Dichtsys-
teme. Sie sind dank vorgefertig-
ter Elemente perfekt auf die
emaillierten Duschflächen von
Kaldewei abgestimmt.

Zusammen mit den Montagesys-
temen erhalten Sie  ein Komplett-
system „aus einer Hand“. So ist
eine einfache Montage, optimaler
Schallschutz und langfristige
Dichtigkeit gewährleistet. 

KALDEWEi ABDiCHTSySTEME: 
einfacher, schneller, sicherer
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Die Duschfläche
Cayonoplan und die
Badewanne Cayono
Duo ermöglichen
eine harmonische
Formensprache und
einheitliche Mate-
rialität im Bad. Pas-
send dazu lassen
sich die Cayono
Modelle mit den
vielfältigen Kalde-
wei Waschtischen
der Serie Puro kom-
binieren.

neue Formen, 
neue Farben, 
neue Designs: 
Mit der Sortiments-
erweiterung um fast
80 neue Modelle
und Varianten 
seiner Waschtische
setzt Kaldewei weg-
weisende Trends.
Erstmals in Farbe
erhältlich und in
mehr Varianten
denn je eröffnen
die Kaldewei
Waschtische völlig
neue Möglichkeiten
bei der Badpla-
nung.  

DUSCHFLÄCHE BADEWAnnE WASCHTiSCH

Freie Badgestaltung mit den neuen
KALDEWEi WASCHTiSCHEn

Mit den Miena Waschtischen hat Kaldewei wahre
Designikonen erschaffen, die höchsten Ansprüchen
an Ästhetik und individualität gerecht werden. 

Zur Markteinführung ist der Classic Waschtisch als
Unterbaulösung mit kreisrunder innenform und viel
Fläche auf der Badkonsole erhältlich. 

Perfekt geeignet für Familienbäder sowie für den
öffentlichen Bereich sind die großzügigen Varianten
des neuen Puro Waschtisches. 

Speziell für die Gestaltung von kleinen Bädern oder
Gäste-WCs hat Kaldewei neue Waschtischlösungen
entwickelt, hier der Cono Handwaschtisch. 

MEiSTERSTüCK

CLASSiC DUO OVAL

KALDEWEi ABDiCHTSySTEME: 
einfacher, schneller, sicherer

www.kaldewei.de



GAnZ AnDERS BADEn!

DGGAB

106 HAUS&TECHNIK 2018

In einer Gesell-
schaft mit immer
differenzierteren
Lebensstilen lassen
sich drei bedeuten-
de Badtrends aus-
machen: Mehr 
Individualität im
Design, ausgefalle-
ne Lösungen und
mehr Komfort bei
der Nutzung.
Hier zeigen wir
Ihnen neueste
Trendprodukte, 
frische Ideen und
innovative Alternati-
ven für Ihr persönli-
ches Bad-Erlebnis. 

GROHE Rain-
shower® F-Series
40" AQUASyM-
PHOny. Damit
erhebt GROHE
das Duschen in
eine ganz neue
Dimension.
Umgeben von
einem Vorhang
aus Wasser,
umschmeichelt
von sanften
Farben und
begleitet von
entspannenden
Klängen ent-
steht eine Kom-
position, die
alle Sinne
anspricht – die
Symphonie des
Duschens.

Die Axor LampShower designed
by nendo kombiniert Licht und
Wasser auf nahezu magische
Weise.

TRiCOLORE spielt gleich mit zwei neuen The-
men: Zum einen wird die meist monochrome
weiße Bäderwelt
durch eine
spannende
Mehrfarbigkeit
revolutioniert.
Zum anderen
übersetzt das
Konzept den
historischen
Archetyp der frei stehenden Löwenfußwanne in
eine komplett neue, moderne Designsprache. 

Bildquelle: Studio
Aisslinger.

Mit der Vorstellung von LifeSpa
hebt Dornbracht die idee einer
gesundheitsorientierten Badge-
staltung auf eine neue Stufe. im
Mittelpunkt steht die integration
gesundheitsfördernder Wasser-
anwendungen im Rahmen einer
modularen Architektur, die sich
flexibel an individuelle Bedürf-
nisse anpasst. 

MAGAZin AUSGEFALLEnE BADHiGHLiGHTS!
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Design, Eleganz und Exklusivität – das vereint Villeroy & Boch in zwei
außergewöhnlichen Luxus-Produkten. Der chinesische Stardesigner
Steve Leung hat für Octagon und Squaro Prestige ein exklusives
Design mit Swarovski Kristallen kreiert. Das Ergebnis ist atemberau-
bend: Eine glamouröse Luxus-Attitüde, die ihresgleichen sucht.

Pool und Ruhedeck zugleich: Sundeck von Duravit sorgt für Entspan-
nung. Dabei ist der vom Designertrio EOOS entworfene Pool stets ein-
satzbereit - im Bad oder auch auf der Terrasse. Um rund 30 cm ver-
längert, bietet Sundeck eine komfortable, seitliche Ablagefläche mit
integriertem Technikbereich. 

Das von Werner Aisslinger und
Tina Bunyaprasit entworfene
Konzept GRiD ist gekennzeich-
net durch die Auflösung von
Flächen und Volumen zugunsten
einer offenen Rahmenstruktur.
Die einwandig gestalteten und
schon deshalb leicht wirkenden
Badobjekte scheinen geradezu
im Raum zu schweben. 
Bildquelle: Studio Aisslinger.

Steven Leung
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nAMUR

Es ist nur konsequent, dass Hoesch pas-
send zur exklusiven und mit dem German
Design Award ausgezeichneten Design-
Badewannne NAMUR nun auch das
Waschbecken NAMUR in sein Sortiment
aufgenommen hat.

Waschtisch 
& Wanne begeistern 

als hochwertige Einzel-
lösungen durch ihr 

harmonisches 
Zusammenspiel 

im Bad.

Wie die freistehende Badewanne
und die Duschwannenserie MUNA
aus dem Hause HOESCH wird
auch das Waschbecken NAMUR
aus innovativem und extrem har-
tem Solique-Mineralguss herge-
stellt. Dies erlaubt eine einzigarti-
ge Kombination aus hoher
Beständigkeit, einfacher Pflege
und edler Ästhetik. Dabei erkennt
man auf den ersten Blick: Das
schlichte und elegante Design
liegt einfach in der Produktfamilie
und der Natur von NAMUR.

Auffallend oval und filigran prä-
sentiert sich auch das Wasch-
becken NAMUR mit glatter und
glänzender Oberfläche. 

Dabei greift es die exklusive Form
der Badewanne NAMUR mit ihren
besonders schmalen Rändern auf
und interpretiert diese stilvoll als
Design-Highlight im Bad.

Das Waschbecken NAMUR ist
wahlweise in den Größen 500 x
300 x 120 mm, 600 x 350 x 120 mm
und 700 x 400 x 120 mm verfug̈bar
und lässt sich muḧelos und flexi-
bel auf jede Unterlage montieren.

Damit bleibt HOESCH mit seinem
Solique-Sortiment voll im Trend
und bietet beste Voraussetzun-
gen, um auch höchste Kundenan-
spruc̈he individuell zu erful̈len – in
kleinen Bädern wie in großen
Wellness-Oasen.

Oval und filigran
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LaSenia

Edle Trapez-Künstler
aus innovativem Solique

Mit der Badewanne LaSenia erweitert
Hoesch nun sein Angebot an freistehen-
den Badewannen aus Solique. Hier trifft
das Runde auf das Eckige und begeistert
durch ein schlichtes und doch exklusives
Softedge-Design. 

„Das Bad wird Solique“
neue Design-Highlights 
aus innovativem Mineralguss
Der renommierte Badhersteller HOESCH ist bisher vor allem fur̈ seine
hochwertigen Produkte aus Acryl bekannt. Seit 2012 geht man aber auch
gezielt neue Wege: Mit Solique, einem innovativen Verbundmaterial aus
Dolomit, Harz und Härter. Das Ergebnis ist ein extrem harter Mineral-
guss mit erstklassigen Materialeigenschaften und widerstandsfähiger
Gelcoat-Oberfläche. Schon die ersten Produkte haben gezeigt, welches
Potenzial in Solique steckt. Die nur 30 mm flachen MUNA Duschwannen
haben Anwender und Installateure auf Anhieb begeistert – nicht nur
durch ihre edle Ästhetik und ihr schlichtes Design, sondern auch durch
ihre einfache Montage und Pflege.

La Senia überzeugt durch extrem
schmale Wannenränder bei er-
staunlich großzug̈igem Innenmaß
und eine besonders glatte und
glänzende Gelcoat-Oberfläche,
die sich leicht reinigen lässt.
Zudem wirkt Solique isolierend.
So bleibt das Wasser in der neuen
Badewanne LaSenia einfach län-
ger angenehm warm. Fur̈ noch
mehr Entspannung und Komfort
sorgt eine optionale Ruc̈kenlehne
und zudem kann der Wannenbo-
den der LaSenia auf Wunsch mit
einer Antirutschoberfläche ub̈er-
zogen werden.

MUnA

OnE&OnE
Ganz neu im Sorti-
ment sind jetzt
auch MUNA Dusch-
wannen in auffallend
eleganter Trapez-
form und die dazu
passende Duschka-
binen ONE&ONE. 

Mit ihren unterschiedlich breiten
Seiten ermöglichen sie völlig neue
Möglichkeiten der Raumnutzung
und -gestaltung in Bädern. 
Abgestimmt auf dieses flexible
Konzept begeistern auch die neu-
en Echtglas-Duschkabinen ONE&ONE
in den passenden Größen durch
ihre klare Optik.

Durchdacht sind hier selbst die
Kleinigkeiten. So sind Details
wie der Glas-Stabilisator mit
integriertem Haken [1] stilvoll
und äußerst praktisch. Gleiches
gilt für die Ergänzungen wie die
innenraum-Ablagefläche aus
Glas [2] und die Handtuchreling
für die Duschwand-Außenseite.

1

2
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CABO
Beim neuen Badewannen-Modell Cabo ist
man bei Hoesch wieder besondere Wege
gegangen. Das Ergebnis ist eine rundum
beeindruckende freistehende Badewanne
aus nur einem Stück Acryl. Die Wanne und
die Schürze gehen hier nahtlos ineinander
über.

Nahtloses, 
dauerhaft ange- 
nehmes Badever-
gnügen – vom
ersten Moment

an.

Schon von außen wirkt die neue
Badewanne Cabo mit ihren run-
den Formen auf Anhieb anspre-
chend. Das setzt sich auch im
Innern nahtlos fort. Hier garantie-
ren ergonomisch geformte Rücken-
partien größtmöglichen Liege-
komfort. Fur̈ ein optimales Wohl-
fuḧlgefuḧl sorgt dabei auch das
hochwertige gegossene Sanitär-
Acryl. Denn es isoliert Wärme
besonders gut. So fuḧlt sich die
Oberfläche immer angenehm
warm auf der Haut an. Zudem ist
die Oberfläche besonders eben,

porenfrei und unempfindlich –
das ist spur̈bar komfortabel und
erleichtert die Pflege.

Durch einen neuen anspruchsvol-
len Fertigungsprozess entsteht
mit besonderem Know-how ein
formvollendeter Monolith bzw.
Monoblock mit den vielen Vortei-
len des Materials Sanitär – Acryl
und einer sehr hohen Stabilität.

neues Design-Highlight aus nahtlosem Acryl

Erhältlich ist die freistehende Badewanne
Cabo in der Größe 1850 x 900 mm. 
Passend dazu sind die überlaufgarnitur
Klick-Klack und das Untergestell schon im
Lieferumfang enthalten. 
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www.hoesch.de

Dampfbäder von
HOESCH setzen
immer wieder neue
Maßstäbe auf dem
Markt. Die exklusi-
ven Kombinationen
aus Dusche und
Dampfbad sind
dabei zum Sinnbild
für Wellness und
Entspannung in hei-
mischen Badezim-
mern geworden.

Mit edler Optik, komfortabler
Bedienung und vielfältigen Optio-
nen fur̈ ein entspannendes und
sinnliches Wohlfuḧlerlebnis im
eigenen Bad, wahlweise allein
oder zu zweit verwöhnt die
Dampfbad-Serie SensePerience.

Die neuen SensePerience-High-
lights kann man auf Anhieb
sehen, fuḧlen und erleben. So ist
nun auch die Funktionssäule in
edler Glasoptik gehalten. Zudem
sorgt ein flächenbun̈dig im Glas

SensePerience
Dampfbad für besondere Sinneserfahrungen

eingebrachtes, kapazitives Dis-
play fur̈ eine einfache, komforta-
ble und präzise Steuerung aller
Funktionen – vom Soundsystem
mit Radio und Bluetoothverbin-
dung zur Verbindung mit Ihrem
Smartphone, ub̈er die Beleuch-
tung mit Farblichtwechsler bis hin
zu den verschiedenen Wasseran-
wendungen.

Fur̈ noch mehr Entspannung sor-
gen die zwei Brausen. Die neue
Handbrause lässt sich in der Höhe
verstellen. Und die Regenbrause
bietet zwei neue rundum ange-
nehme Funktionen: Den Schwall -
auslauf fur̈ ein Duscherlebnis wie
unter einem Wasserfall und eine
„Cool-Down“ Dus̈e, die eine opti-
male Abkuḧlung nach dem
Dampfbaden ermöglicht.

neues Design-Highlight aus nahtlosem Acryl



Eine freistehende Badewanne
aus hochwertigem Metallguss
bildet mit einem integrierten
überlauf und einer freistehenden
Edelstahlarmatur von Vola den
Mittelpunkt des Designerbades.
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MOODROOM
Steuerung von Duft, Licht, Musik und TV

REnOViERUnG DER nEUE HOME SPA

Nach dem Auszug der Kinder
beschlossen die Eigentümer ihren
langgehegten Traum vom einzig-
artigen Wohnen zu verwirklichen.
So entstand auf dem Raum des
praktischen Badezimmers eine 21
qm große Wellness-Landschaft
und das Schlafzimmer wurde
nach den individuellen Plänen zu
einer stilvollen Ruheoase umge-
wandel. 

Durch die Renovierung und Neugestaltung
der gesamten ersten Etage entstand in
einem uniformen Reihenhaus ein einzigar-
tiges Wohlfühlambiente, in dem durch das
emotionsgeladene Design alle Sinne ange-
sprochen werden.
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Home Spa im Einfamilien-Reihenhaus

www.design-bad.com

BEi DER GESTALTUnG DER
WÄnDE SETZTE DER inTE-
RiEURDESiGnER TORSTEn
MüLLER AUF MARMORinO.

Das Naturmaterial aus edlem
Marmor, gelagertem Sumpfkalk,
Leinsamenöl und Wachs ist seit
der Antike bekannt und bekleidet
unter anderem die Wände opu-
lenter Stadtpalais in Venedig und
die Böden in den eleganten Her-
renhäusern Norditaliens. Mit
einem Spachtel aufgetragen, ent-
wickelt sich der einzigartige Cha-
rakter und Glanz der Marmorino-
Beschichtung. Aufgrund der feuch-
tigkeitsresistenten Eigenschaf-
ten, die Schimmelbildung nahezu
ausschließen, kann das Naturpro-
dukt auch im Außenbereich und
in Sanitärräumen zum Einsatz
kommen.

DER PASSiOniERTE
LiCHTDESiGnER 
TORSTEn MüLLER...

ließ es sich nicht nehmen,
sein Können im exklusiven
Home Spa zu demonstrieren
und die Wellnessoase mit
den neuesten technischen
Innovationen auszustatten.
Die Installation der Anlage
„Mood Room“ sorgt für die intui-
tive Steuerung von Duft, Licht,
Musik und TV. Technisch ergänzt
wird diese durch einen aus den
USA importierten, wasserdichten
LED-Mediabildschirm und ein
wasserdichtes Audio/Video-System,
das DVD, Radio und Körperschall-
lautsprecher vereint.

Stimmungsvolle Programme, wie
„Chill Out“ oder „Kerzenstun-
den“, können via Smartphone

außer Haus abgerufen und per
Timer vorprogrammiert werden.
Aber auch die Befüllung der Bade-
wanne mit der gewünschten Was-
sertemperatur wird nunmehr
digital von unterwegs aus erle-
digt. Flankiert wird das Smart
Home durch einen Raumduft aus
feinsten ätherischen Ölen, die Illu-
mination der Jalousien und die
Voreinstellung der Heizung, die
allesamt ebenso via App steuer-
bar sind.

Mit individuell angefertigten
RGB-LED-Spots wird der Wannen-
bereich mittels Licht in Szene
gesetzt. Als Alternative zu einem
ausgedehnten Bad hat man hier
die Möglichkeit unter die Dusche
zu steigen. Ein beleuchtetes
Regenpanel von Treos und eine
1.85 x 2.4 Meter große Glasab-
trennung, in die Echtgräser kunst-
voll eingelassen sind, sorgen für
entspannte Minuten unter dem
wohltuenden Wasserstrahl.

MOODROOM
Steuerung von Duft, Licht, Musik und TV
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DuScHEn

Sie lieben das Leben
in Saus und Braus. 
Sie  möchten das frische
Duschvergnügen von
vielen Seiten erleben. 
Sie erwarten vom
Duschen mehr als
eine Brause von der
Stange. 
Dann sind Sie bei uns
richtig. 

Abb.: 
HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung,
HÜPPE EasyFlat Duschfläche,
HÜPPE Studio Berlin Walk-In.

Die neuen
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Je nachdem, ob die Dusche in
einer Ecke, in einer Nische oder
freistehend montiert wird, eignen
sich unterschiedliche Trennwän-
de und Türsysteme. Walk-In
Duschen und moderne Türsyste-
me bieten einen besonders kom-
fortablen Zugang in die Duschka-
bine. Zusätzlich ist ein optimaler
Spritzschutz gewährleistet. 
Viel Gestaltungsspielraum für Sie
bieten praktische Griffsysteme,
intelligente Duschbeschläge und
nutzergerechte Türsysteme.

Wir zeigen Ihnen in
HAUS & TECHNIK
die Highlights der
Markenhersteller
aus dem umfangrei-
chen Duschkabi-
nen- und Brausen-
programm. Damit
erleichtern wir die
Entscheidungsfin-
dung in einem
kaum überschauba-
ren Angebot.

Allen vorgestellten
Lösungen ist eines
gemeinsam: 
Die durchdachte
Konstruktion, die
perfekte Funktiona-
lität und einwand-
freie Qualität.

nEWS&TREnDS ►►►►

Einfach zu 
reinigen...

Lösungen 
für alle 
Situationen...

Leicht zu 
betreten...

Ein kleines Bad, eine Dachschrä-
ge, eine ungewöhnliche Wannen-
form oder ein Mauervorsprung,
aktuelle Duschkabinen können
auf die individuellen Anforderun-
gen geplant und realisiert wer-
den. 

Angeboten werden heutzutage
vielfältige Grundformen mit den
passenden Duschwannen. Dazu
kommen noch Sonderanfertigun-
gen nach Maß, die individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten auch
bei schwierigen Raumverhältnis-
sen erlauben.

Die teureren Glastüren sind dank
spezieller Beschichtungen pflege-
leichter als die leicht verkratzen-
den Kunststoff-Abtrennungen –
oft sind sie sogar aus selbstreini-
gendem Glas.
Doch meist müssen diese nach
jedem Duschen nicht nur einfach
abgespült, sondern die Wasserreste
auch mit einem Abzieher entfernt
werden. Innen glasbündig einge-
setzte Beschläge sorgen für eine
einfache und schnelle Reinigung. 
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Abb.: 
HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung,
HÜPPE EasyFlat Duschfläche,
HÜPPE Studio Berlin Walk-In.
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IM BLIcKPunKT

MIT AUFMASSABER BITTE

Eine große Auswahl an Duschlösungen
können Sie im gut sortierten Fachgroß-
handel vor Ort begutachten und auspro-
bieren. Neben der klassischen, geschlos-
senen Duschkabine liegen bodengleiche
Duschen, Echtglas- und Walk-In Dusch-
kabinen voll im Trend. 
Viel Gestaltungsfreiraum für Sie bieten
dazu praktische Griffsysteme, intelligen-
te Duschbeschläge und nutzergerechte
Türsysteme.

In HAUS & TECHNIK finden Sie überzeu-
gende Alternativen für Ihr individuelles
und perfektes Duschvergnügen auf
jedem Badgrundriss. 

Sie sind unsicher, ob die
gewünschte Duschkabine bei
Ihrem Bauvorhaben passt? Eine
schwierige Einbausituation ab-
seits des Standards erfordert mil-
limetergenaue Schrägen oder
perfekte Ausschnitte? Hier beson-
ders, aber auch GRUNDSÄTZLICH
bei jeder Badplanung  sollte ein
Fachmann vor Ort die Verhältnis-
se begutachten! Der SHK-Profi
kommt bei Ihnen zu Hause vorbei
und nimmt ein genaues Aufmaß. 
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Damit auch
alles garantiert
100%ig passt!



OHNE TÜRENES gEHT AucH

bezeichnet man Duschabtrennun-
gen, die keine Türen besitzen und
direkt betreten werden können.  

Frei begehbare Walk-in-Glasanla-
gen sind Ausdruck einer neuen,
innovativen Produkt- und Design-
Kultur, die den Duschbereich neu
definiert. Walk-in Glasanlagen
bestehen aus großzügig dimen-
sio nierten Glasscheiben, die den
Raum öffnen und ungehindert
freien Zugang und Einblick
gewähren. Je nach persönlicher
Situa tion ausschließlich getragen
von stabilen Deckenstützen, Wand-
stützen und Wandprofilen für
schwebend leichte Transparenz.

Als Walk-In
Duschen
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MIT AUFMASS

Abb.: Kermi

Nicht nur 
die Optik einer 

Walk-In Dusche ist 
atemberaubend, sie bietet
Ihnen auch viel Platz, um

sich beim Duschen 
mal so richtig 
zu entfalten...

Walk-In Duschen

Abb.: hansgrohe
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nischenlösungen schaffen einen
Kabinenraum mit komfortablem
Einstieg. Mit der nischentür
als Flügel-, Schwing, Dreh-
oder Falttür, aber auch mit
Schiebetüren bietet die Dusch-
wand für die nische alle Varia-
tionen des bequemen Ein-
stiegs.

Die Ecklösung bietet sich für
große wie kleine Bäder an. 
Mit Varianten von rund bis
fünfeckig oder als klassisches
Rechteck ist für reizvolle Viel-
falt gesorgt.

Hier bietet sich die Verwen-
dung einer Duschtrennwand in
u-Form an. Interessante Mög-
lichkeiten ergeben sich durch
den Einsatz einer Walk-In
Dusche. 
Alternativ eignet sich auch
eine Halbrunddusche.

Dusche und Wanne geschickt
kombiniert: Formschöne, flexi-
bel angepasste Kombi-Lösun-
gen sind erhältlich. So wird die
Badewanne zu einer raffiniert
Platz sparenden Dusch-oase.

In die Nische Auf die Wanne

An die WandIn die Ecke
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Angenehmer Ein- und Aus-
stiegskomfort und viel Platz
durch das Zusammenfalten
der Duschelemente. Ideal in
kleinen Bädern, da nach innen
öffnend. Als Alternative zur
gleittür bietet die Falttür eine
größere Einstiegsbreite.

Maximale Einstiegsfreiheit
bei minimalem Raumbedarf
und optimaler Reinigungs-
komfort. Für kleine Bäder:
Türen können nach innen
und außen geöffnet werden.
Dadurch geringer Platzbedarf
bei voller Einstiegsbreite.

Die praktische, Platz sparen-
de Lösung. Zur Seite öffnend.
Mit allerdings nicht ganz so
großzügigem Ein- und Aus-
stiegskomfort. Ideal in klei-
nen Bädern, mit hoher
Raumökonomie und ho  hem
grundnutzen.

Die große Einstiegsfreiheit.
Voraussetzung: genügend Raum
vor und seitlich der Dusche.
Für geräumige Bäder, gut
geeignet bei Mauervor sprüngen
oder Heiz körpern. 
Die große Einstiegsbreite bie-
tet hohen Komfort.

Falttüren Schwingtüren

GleittürenPendeltüren
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Ein großer Duschbereich lässt das Bade-
zimmer exklusiv und großzügig wirken.
Das bodeneben befliesbare Duschplatz-
system von Kermi bietet dafür die perfekte
Grundlage und ist anpassbar an individu-
elle Gegebenheiten. 
Besonders flexibel sind die neuen LINE
XXL-Zuschnitt-Boards.

Großflächige Duschlösungen
erfordern häufig eine Dusch-
board-Maßanfertigung, die oft
teuer ist und eine längere Lie-
ferzeit bedeutet. Um schnell
und preislich attraktiv auf sol-
che Situationen reagieren zu
können, hat Kermi nun im
Bereich LINE Duschboard
System neue, maßlich flexible
XXL-Boards auf Lager.

Die LINE XXL-Zuschnitt-Boards
verfügen über eine maximale

Länge x Breite von 1000 x 1800
mm bzw. 1800 x 1000 mm. Die
Boards können bei Installation
bis minimal 703 x 1160 mm
bzw. 970 x 760 mm individuell
auf die Duschsituation zuge-
schnitten werden. Auch bei
außergewöhnlichen Dusch-
situationen, wie zum Beispiel
mit Ecken und Aussparungen,
kann das Board direkt vor Ort
millimetergenau angepasst
werden.

Kermi LInE Duschplatz 
kommt ganz groß raus!

Auch optisch ist das Board
ein Blickfang. Das einseitige
gefälle endet mit einer
schlanken, eleganten Rinnen-
abdeckung mit einer Breite
von 1100 mm bzw. 700 mm,
erhältlich in den Designaus-
führungen Basic, Exklusiv
oder Befliesbar.
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nIcA
Die vollkommene gleittür
Die neue Duschkabinenserie NICA
wirkt fast wie pures Glas. Durch die
Reduktion von Profilen und die Aus-
stattung mit hochwertigem, 6 mm
starkem Einscheiben-Sicherheitsglas
wirkt die Dusche elegant und nahezu
transparent. Die integrierte Funktion
Soft-Open und Soft-Close ermöglicht
ein sanftes und komfortables Öffnen
und Schließen der Türen. Eine speziel-
le Balg-Türdichtung sorgt in der
Nische und mit glastransparenter Sei-
tenwand für größtmögliche Einstiegs-
freiheit. Der ergonomische NICA Griff
ist ganz leicht zu bedienen. Die Tür-
segmente lassen sich nach innen
schwenken und erlauben so eine
schnelle und einfache Reinigung. 

TuScA
Die sinnliche gelenkige 
Die neue Beschlagduschkabine TUSCA
sorgt für ein sinnliches Duscherlebnis.
Die Besonderheit der Serie ist das mar-
kante Beschlag- und Griffdesign in
zeitlos eleganter Linienführung. Der
einzigartige Designschwung im TUSCA
Türgelenk gibt den Raum frei für die
Bewegung nach innen und außen.
Dabei wird die Tür sanft über mögliche
Unebenheiten am Boden hinwegge-
hoben und senkt sich beim Schließen
zuverlässig wieder ab. TUSCA gibt es
einzeln auf Maß gefertigt mit purem
Beschlagdesign oder als Serienvarian-
te mit dezentem Wandprofil – je nach
Geschmack und Einbausituation. Serien-
mäßig mit waagerechtem Komfort-
griff oder minimalistischer Griff-
variante – TUSCA ist immer ein
Erlebnis für alle Sinne.

WALK-In xB
Die elegante Variable 
Ganz neu ist die Ausführung WALK-IN
XB Wall mit variabler Stabilisierung
zur Wand oder Decke. Für Kurzent-
schlossene besonders interessant:
Entschieden werden muss das erst bei
der Installation. Zuverlässig stabil sind
beide Varianten. Die Stabilisierung
besteht aus hochwertigem eloxierten
Aluminium und hochwertigem Metall.
Das elegante, schlanke Profildesign
der WALK-IN XB fügt sich perfekt in
jedes Baddesign ein. Die großzügige
Glasscheibe aus 8 mm starkem Ein-
scheiben-Sicherheitsglas wird sicher
gehalten. Die Dusche ist serienmäßig
bis zu einer Höhe von 2 m erhältlich,
die Deckenstütze bis 2,70 m, und kann
mit allen gängigen Duschwannen und
dem Kermi Duschplatz kombiniert
werden. 

www.kermi.de
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1, 2, 3 – FERTIg
neuer Look für Ihren Duschbereich 

PREMIERE REnoVIERungSLöSung FÜR DEn DuScHBEREIcH

Gefertigt aus hochwertigem HÜP-
PE Mineralguss aus Naturstein-
material und mit integrierter
Ablaufkappe ist die HÜPPE
EasyFlat komplett flach, fugenlos
und barrierefrei. 

Die wärmespeichernden Eigen-
schaften des Materials machen
die HÜPPE EasyFlat besonders

Ist Ihr Bad auch in die Jahre gekommen und Sie
wünschen sich einen neuen Duschbereich, den
Sie bequem und ohne Barrieren betreten kön-
nen? Sie scheuen aber große Renovierungsarbei-
ten und den damit verbundenen Lärm und
Schmutz? Duschbereichs-Spezialist HÜPPE hat
da genau die richtigen Lösungen für Sie. 

HÜPPE EasyFlat Duschflächen
Fugenlos und barrierefrei1

Ob in klassischem Weiß, Weiß
matt, Beige matt, Grau matt oder
Anthrazit matt - die HÜPPE
EasyFlat ist ein gestalterisches
Statement in jedem modernen
Bad. Mit der Ausstattungsvarian-
te HÜPPE EasyProtect ist die
Duschfläche auch mit einer
rutschhemmenden Oberfläche
erhältlich.

hautsympathisch und angenehm
zu begehen. Wer die Duschfläche
betritt, spürt eine Art weiche
Wärme unter den Füßen. Dazu ist
das Natursteinmaterial schall-
minimierend.

Mit HÜPPE EasyStyle verleihen
Sie in kürzester Zeit Ihrem Bade-
zimmer einen neuen Look. Dabei
muss weder gebohrt noch
geschraubt werden, denn die 2,55
m x 1 m bzw. 1,5 m großen Platten
aus Aluminiumverbund lassen
sich ganz einfach auf die vorhan-
denen Fliesen kleben. So können
große Flächen ohne Fliesenfugen
geschaffen werden. Dies spart
kostbare Zeit bei der Reinigung
und der Duschbereich bleibt län-
ger hygienisch sauber.

Dank der patentierten, UV-
beständigen Oberflächenverede-
lung realisiert HÜPPE absolut
natürliche, plastische Holz-, Flie-
sen-, Stein-, Textil- oder Beton-
strukturen, die zudem kratz- und
stoßfest sowie chemikalienresis -
tent sind. HÜPPE EasyStyle gibt

HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen
Hygienisch sauber ohne Fliesenfugen2

es in mehr als 20 Dekoren, die
zusammen mit internationalen
Designern farblich auf die HÜPPE
Duschflächen abgestimmt wur-
den. Durch das innovative Druck-
verfahren können auf Wunsch
auch Platten mit individuellen
Motiven, zum Beispiel Ihr Lieb-
lingsfoto aus dem letzten Som-
merurlaub, angefertigt werden.



Der integrierte Hebe-Senk-
Mechanismus hebt die
Türen beim öffnen leicht
an – und senkt sie beim
Schließen sanft wieder.
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www.hueppe.com

Wenn Sie Freiheit und Flexibilität wertschätzen,
intelligentes und dabei zeitloses Design lieben
und keinesfalls auf Innovation und Funktionalität
bei der Einrichtung Ihres Duschbereichs verzich-
ten möchten, dann gibt es eine Lösung – HÜPPE
Solva pure.

Alle Modelle der HÜPPE Solva
pure können komplett barriere-
frei montiert werden. Die Tür lässt
sich nach innen und außen öffnen
und kann sogar nach dem
Duschen  innen stehen bleiben.
Dies sorgt für eine optimale Belüf-
tung des Duschbereichs. Der inte-
grierte Hebe-Senk-Mechanismus
hebt die Türen beim Öffnen leicht
an – und senkt sie beim Schließen
sanft wieder. Dies sorgt für einen

HÜPPE Solva pure
Eine für Alle!3

satten Türschluss und schont
nebenbei die unteren Dichtprofile
vor Verschleiß. Die Scharniere der
HÜPPE Solva pure sind innen
flächenbündig mit dem Glas und
können mit einem Glasabzieher
schnell gereinigt werden. Optio-
nal ist die Oberflächenveredelung
HÜPPE Anti-Plaque erhältlich, die
Wasser einfach abperlen lässt
und somit Schmutz- und Kalkabla-
gerungen auf dem Glas reduziert.
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Puristische Anmut, höchste Funktionalität
und eine erstaunliche Variantenvielfalt –
das kennzeichnet die teilgerahmte Dusch-
wandserie Bella Vita 3 von Duscholux.
Noch transparenter wird sie nun in der
Version Bella Vita 3 Plus, die auf Wand-
profile bei den Schiebetür-Modellen ver-
zichtet.

nEWS VARIAnTEnREIcHE DuScHLöSungEn

BELLA VITA 3 PLuS
noch leichtere optik

Dadurch  entsteht  eine  beson-
ders  moderne  und anspre-
chende  Optik,  die  hochwertige
Materialien  mit geradlinigem
Design  verbindet.  Das  ohnehin
variantenreiche  Angebot  der
Serie  wird  so  für  Nischen, Eck-
einstiege und Round-Lösungen
noch einmal erweitert – mit den
bewährten Vorteilen bei Reini-
gung und Pflege.

Eine weitere Möglichkeit im
Bad Akzente zu setzen sind die
neuen Profilfarben black, black-
chrome, gold und copper.  

Bella Vita 3Plus Round

Bella Vita 3Plus Eckeinstieg
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Bella Vita 3Plus nische hoch
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DuScHWAnD AIR 2
Puristisch und transparent
Eine neue Dimension der Transparenz hat
Duscholux mit der Duschwand Air 2
erreicht: Durch ein Unterputz-Wandprofil
mit minimaler Tiefe und ein feines Boden-
profil, das mit einem Klebeband am Boden
fixiert wird, entsteht eine pure und beson-
ders edle Glasoptik ohne Überstände und
sichtbare Profile. 

Schmale Silikonfugen verdecken
das Bodenprofil und sorgen mit
diesem zusammen für Dichtigkeit
und Stabilität in allen Varianten
und Verbausituationen. Auch bei
Duschwannen kann Air 2 ideal am
Rand positioniert werden. Die
unterschiedlichen Glasarten bie-
ten individuellen Gestaltungs-
spielraum und sind besonders rei-
nigungsfreundlich.

Duscholux Air 2 mit Panelle Enlight
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PAnELLE EnLIgT
Ein echtes Highlight
In Verbindung mit dem neuen Designele-
ment Enlight aus dem Wandverkleidungs-
system PanElle wird das Bad im wahrsten
Sinne des Wortes zu einem echten High-
light. Die beleuchtete PanElle lässt Boh-
rungen für Armaturen zu und kann auch
im Nassbereich eingesetzt werden.

Individuelles Designobjekt
Eine weitere Neuheit in der PanElle Fami-
lie ist die nahtlos angeformte Schürze für
Duscholux Badewannen. Die Schürze
ohne Rillen und Fugen in vielen Farben
und Mustern verwandeln die Wannen
schnell in individuelle Designobjekte. 

Dabei sind der Phantasie keine Grenzen
gesetzt, alle RAL-Farben aber auch Foto-
motive können auf die mit Acryl beschich-
teten Hartschaum-Platten aufgedruckt
werden. 

Die LED-Technik dahinter benötigt lediglich einen Stromanschluss mit 24
Volt Niederspannung und wird über einen Trafo mit Ein / Ausschalter
oder einer Fernbedienung gesteuert. PanElle enlight ist schnell montiert
und kann in einer maximalen Plattengröße von 1000 x 2500 mm bündig
zwischen Standardplatten integriert werden. Das besonders gut für
Fotomotive geeignete, homogen ausgeleuchtete System ist 100% was-
serresistent und kratzfest. 

Duscholux Air 2 mit Panelle Enlight

PAnELLE ScHÜRZE
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Eine gelungene Sanitäreinrichtung besteht
nicht nur aus Gebrauchsgegenständen, son-
dern auch aus Liebhaberobjekten. Produkte
von glassdouche überzeugen mit den erfor-
derlichen hard facts und den erwünschten
soft skills: Sie erfüllen ihre Funktion, sie
erfreuen das Auge, sie vervollkommnen das
Hier und Jetzt – über viele Jahre. 
glassdouche verbindet höchste Kompetenz in
der Glasproduktion, herausragendes Know-
how auf dem Gebiet der Beschlag-Technolo-
gie, jahrelange Erfahrung im Bereich Sanitär-
Design sowie sicheres Gespür für Trends und
Wünsche in Sachen Wohnen und Wellness.
Das Produktportfolio von glassdouche umfasst
Glasduschen, Laserdesign-Duschen und
Leuchtwände sowie Zubehör – in einer Viel-
falt, die ihresgleichen sucht.

nEWS TREnDSETZEnDE DuScHLöSungEn

DuScHEn Von gLASSDoucHE
Vielfalt, die ihresgleichen sucht

Weiße nächte, 
helle Bäder

Als "Weiße Nächte" bezeichnet
man die Nächte rund um die
Sommersonnenwende. Im franzö-
sischen und italienischen
Sprachgebrauch ist der Aus-
druck gleichbedeutend mit

"durchfeierte Nächte" – und
gerade im Anschluss daran
freut man sich über ein pastelli-
ges Badezimmer, das die Sinne
beruhigt. Im Optimalfall hat es
eine große bodenebene
Dusche, die einfachen Zutritt
und viel Bewegungsfreiheit ge-
währt: Wie hier das glassdouche
Modell 231 mit einem festen Sei-
ten- und einem Türglas (Spezial-
glas Sandblast Flow), montiert
mit Design-Beschlägen der Serie
AUGUSTINA von glassdouche.

Große Bäder bieten immer auch
großen Freiraum für Kreativität –
und damit für außergewöhnliche
Bad-Lösungen: Waschtisch, Glas-
dusche und Badewanne stehen
hier in einer harmonischen
"Wasch-Dusch-Bad-Zeile". Der
Waschtisch hängt an einer
waschtischhohen Wand, die
zugleich als Teil der linken Sei-
tenwand der mittig platzierten
Dusche dient. Dabei handelt es
sich – passend zum Wannenauf-
satz ganz rechts – um eine
MARGARETHE von glassdouche,
Modell 310 mit 2 Pendeltüren.
Die linke Wand der Dusche
besteht aus dem Spezialglas
MIRASTAR von glassdouche und
dient zugleich als Spiegel für den
Waschtisch! 

Die Wasch-Dusch-Bad-Zeile

www.glassdouche.de
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Das natur-Bad
Natur im Bad liegt voll im Trend.
Damit er nicht zu schnell ver-
welkt, braucht er das passende
Terrain: Ein Bad mit nutzer-
freundlichem Schnitt, funktiona-
ler Ausstattung und schönen
Accessoires. Eine perfekte Kom-
bination aus moderner Techno-
logie und nachhaltigem Design
liefert glassdouche mit der
Leuchtduschen-Serie LUCILIE.
Hier das bodenebene, frei
begehbare Modell 401 B mit
dem thematisch passenden
InLaser-Motiv LEAVES, durch-
leuchtet mittels grüner LEDs im
seitlichen Wandprofil. 

Die Lösung für's
Appartement-Bad
In kleinen Wohnungen und
Appartements sind auch die
Bäder klein bemessen, müssen
aber heutzutage technisch und
ästhetisch überzeugen. Diesen
Puls der Zeit trifft kaum eine
Dusche so gut wie die Viertel-
kreis-Dusche Modell 280  mit
Beschlägen der Serie JOSEPHINE
von glassdouche: Die geraden
Seitengläser sind mit Drehtür-
Beschlägen an der Wand befes -
tigt, die gebogenen Frontgläser
wiederum mit Falttür-Beschlä-
gen an den Seitengläsern. Das
Ergebnis: Minimaler Platzbedarf
bzw. Raumverlust, maximale Fle-
xibilität beim Öffnen der Türen.

Ein Bad wie aus
dem orient
Der arabische Kulturraum ist
bekannt für seine hoch ent-
wickelte Badekultur. In Anleh-
nung daran entstand dieses
Home Spa mit der Aura und dem
Flair eines Märchens aus 1001
Nacht: Bisazza Glasfliesen, gold-
farbenes Badmobiliar, glänzen-
de Armaturen – und im Zentrum
eine Dusch-Nische Modell 130

von glassdouche: Zwei nach
außen öffnende Türen, perfekt
zugeschnitten auf den bogen-
förmigen Zutritt, montiert mit
den technisch und ästhetisch
brillanten Drehtür-Beschlägen
der Design-Serie JOSEPHINE
von glassdouche. Glashöhe 220
cm, Duschbreite 160, Raumtiefe
100, Traumfaktor unendlich.

www.glassdouche.de



Das malerische Bad
Dem Wort "malerisch" haftet etwas Natürli-
ches an, "Design" verbindet man eher mit
Produkten. glassdouche gelingt das Kunst-
stück, die zwei Facetten von schön – "natür-
lich schön" und "schön gestaltet" – zu kombi-
nieren: Mit einer Glasdusche Modell 405 B (1
Raumglas, Maße 100 x 200 cm, 2 horizontale
Befestigungsstangen) der OnLaser-Serie
glassdouche LETIZIA. Das Laser-Motiv Aqua-
rell setzt einen sanften Kontrapunkt zur
Geradlinigkeit der umgebenden Designobjekte
und harmoniert natürlich perfekt mit einem
Ausblick auf eine malerische Landschaft! 

nEWS
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Das Luxusbad
In diesem Luxus Bad voller Design-Objek-
te, mit Marmorwänden und -boden im
Nassbereich, bildet eine JOSEPHINE von
glassdouche den Blickfang: rechts ein fes -
tes Seitenglas, daran montiert eine Drehtür,
links ebenfalls eine Drehtür – mit einer
großen Besonderheit: Das Glas steht abso-
lut flächenbündig zur Wand – eine Monta-
ge-Option, die sich in dieser Art nur mit der
Serie JOSEPHINE von glassdouche realisie-
ren lässt und dem Bad seine besondere
Exklusivität verleiht.

Die Duschabtrennung            
als Bindeglied

Dieses Masterbad von glassdouche zeigt,
dass innovative Produkte auch als Wegbe-
reiter für neue Raumkonzepte dienen können:
Zwei Duschabtrennungen trennen hier nicht
nur trocken von nass, sondern fungieren
zugleich auch als Verbindungselement. Bad-
seits steht eine Wand-Dusche JOSEPHINE
von glassdouche, Modell 310; vom Schlaf-
zimmer aus erfolgt der Zutritt durch eine
JOSEPHINE, Modell 130. Die Höhe der Gläser
beträgt 250 cm – sie reichen bis an die
Decke und verhindern damit das Abziehen
der feuchten Duschluft in den Wohnbereich. 

TREnDSETZEnDE DuScHLöSungEn
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Roth bietet Halbkreis-, Fünfeck- und Rund-
duschen, Eckeinstieg-, Nischen- und Walk-
In-Lösungen sowie Badewannenabtren-
nungen.  Die Duschen aus Einscheiben-
sicherheitsglas – wahlweise mit ETC-
Beschichtung erhältlich – können sowohl
direkt auf den Fliesenboden als auch auf
Dusch- und Badewannen montiert werden. LIMAyA®

Ausgezeichnet durch ein 
attraktives Preis-Leistungs-
Verhältnis

Die Roth Glasdusche Limaya® bie-
tet je nach Raumsituation und
Kundenwunsch individuelle
Lösungen für jede Badsituation.
Das Programm bietet zahlreiche
Varianten mit Pendel- und Schie-
betüren für Nischen-, Eck- und
Viertelkreislösungen. Auch barrie-
refreie Duschabtrennungen mit
Schiebetüren sind möglich.

Der hochwertige Designgriff aus
Aluminium sowie die silberglän-
zenden Aluminiumprofile fassen
die Scheiben geschmackvoll ein.
Die 1950 Millimeter hohen Glasdu-
schen sind aus fünf Millimeter
starkem Einscheibensicherheits-
glas – wahlweise mit ETC-
Beschichtung (Easy to Clean). Die
Montage ist auf Duschwannen
oder Fliesenboden möglich.

25 Millimeter Verstellbereich im
Wandanschlussprofil zum Aus-
gleich von Unebenheiten geben
Sicherheit bei der Montage. Der
Anschlag ist flexibel an der rech-
ten oder linken Wandseite mög-
lich. Bei den Pendeltüren erlaubt
die Hebe-/Senkmechanik eine
leichte Türführung. Die hohe werk-
seitige Vormontage der Roth Glas-
dusche Limaya®  gewährleistet eine
einfache und schnelle Montage.

Die Roth Glasduschenserien Ali-
na®, Gala® P, Laguna®, Laguna®

Maxi Wave, Cariba® und Limaya®

sind eine edle Verbindung von
Form und Funktion. Je nach
Raumgestaltung und Designvor-
stellung bietet die Vielfalt der
Variationen Lösungen für alle
Wünsche. Mehr Informationen –
auch über Glasdekore und Profil-
farben – sind erhältlich unter 
www.roth-werke.de

Limaya® Eckeinstieg LAE4

Limaya® gleittür LAg4

HAUS&TECHNIK 2018132
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Limaya® gleittür LAg2 mit Seitenwand LASWg
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Moderne Brausen
bieten vielfältige
Möglichkeiten mit
innovativen Funktio-
nen für ein wohltu-
endes und
abwechslungsrei-
ches Wellnessver-
gnügen. 

Brausesysteme
sind in allen mögli-
chen Variationen
erhältlich: 
Als einfache Stan-
dard-Brausegarni-
tur, Multifunktions-
duschen, Wellness-
duschen oder
Regenduschen.
Wählen Sie Ihre
Lösung aus der
Brausen-Vielfalt, die
wir Ihnen auf den
folgenden Seiten
präsentieren.

Die hansgrohe Kopfbrause Rain-
maker Select 460 lädt mit drei
verschiedenen Strahlarten und
einer 46 Zentimeter breiten
Strahlscheibe zu individuellem
Duschvergnügen ein: 

Der breite und kräftige „Rain“-
Strahl (oben) umhüllt den Körper
vollständig mit Wasser. 

Der massierende „RainStream“
(Mitte) verwöhnt mit einzelnen
Perlsträngen. 

Der „Mono“ (unten) lädt den 
Nutzer mit seinem starken und
gebündelten Strahl zum Ent-
spannen ein. 

Regen, 
sprudeln & 

massieren...
Das besondere 

Dusch-
erlebnis. 

Mit den neuen Raindance Select
Handbrausen von hansgrohe steuert
man künftig auch den persönlichen
Duschgenuss per einfachem Klick.
Anstatt wie bisher an einem kleinen
Hebel oder einem Ring zu drehen, las-
sen sich die Strahlarten durch Druck
auf den Select-Knopf wechseln, der
ganz ergonomisch vorne am Griff posi-
tioniert ist.



Ein Trend, den hansgrohe mitbe-
gründete: Als einer der ersten
Hersteller brachte hansgrohe mit
der Erfolgsserie Raindance ab
2004 großflächige Brausen auf
den Markt. Im Bild: Die aktuelle
RainmakerSelect 580.

Die neuen
BRAUSEN & BRAUSESYSTEME

135



HAUS&TECHNIK 2018

man genau
hinschaut,

entpuppen sich moderne Brausen als
Hightech-Wunder mit ungeahnten Möglich-
keiten. Warum ein Brausen-System? Weil
es den ultimativen Spaß am Wasser bietet
und eine Entscheidung zwischen Kopf-
und Handbrause überflüssig macht. Dazu
sieht es auch einfach toll aus. Wir zeigen
hier Handbrausen und Brausen-Systeme
in allen möglichen Variationen. Aktuelles
Design und neueste Technologie.

Wenn

Die Brausearma-
turen GROHE
SmartControl
werden in quadra-
tischer oder run-
der Formgebung
sowie mit Ober-
flächen in Chrom
oder Weiß (Abb.
rechts) angebo-
ten. Damit steht
für jedes Badam-
biente und jede
Einbausituation
die optimale
Lösung zur 
Verfügung.

Einmal perlt das Wasser sanft
über den Körper, dann massiert
es ihn als kräftiger Strahl. Die
GROHE Rainshower 310 2-Jet
Kopfbrausen ermöglichen bei-
des, so dass Momente der puren
Entspannung entstehen. In Kreis-
form oder als Quadrat setzen sie
stilvolle Akzente in modernen
Bädern.

NEWS&TRENDS 2018

Zwei wandbündige Kopfbrausen
erweitern das Kludi A-qua Sorti-
ment und transformieren mit der
Einführung der Schwall-Funktion
jeden Duschbereich in eine Wohl-
fühl-Oase.

Das Wellness Programm von Delvac beinhaltet
die verschiedensten Handbrausen. Die Kopf-
durchmesser variieren von 120 mm bis 180 mm.
Die Funktionen reichen von großflächigem Brau-
seregen über kräftige Massagefunktion bis zu
sanftem Softstrahl. 
Im Bild: Handbrause ORTA 2 XXL S-3 chrom.
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Mit neuen Sprüh-Modi neuen
Massagefunktionen und deutlich
breiterem Brausekopf repräsen-
tiert Idealrain Evo ein völlig neu-
es Design und Duscherlebnis. 

FÜR BRAUSEFANS!

Quadratisch, elegant,
ausdrucksstark: 
Das neue hansgrohe
Raindance E Brausen-
programm wird durch
sein konsequent geradli-
niges Design zum mar-
kanten Blickfang im
modernen Bad. Gemein-
sam mit den Gestaltern
von Phoenix Design ent-
standen Kopfbrausen
und Showerpipes, die
großzügige Flächen und
hochwertige Materialien
mit einer ausgetüftelten
Wasserperformance
kombinieren.

Vertical Shower von
Dornbracht kombiniert
spezielle Auslass-Stel-
len mit unterschiedli-
chen Strahlarten, die
den Körper  mal mit
großen, perlenden
Tropfen sanft umhül-
len, mal mit druckvol-
lem Strahl massieren.
Copyrights: Dornbracht. 

Duschen in einer neuen Dimensi-
on: Der AXOR ShowerHeaven
besticht durch eine 1,2 m lange
und 30 cm breite plane Fläche
aus Edelmetall. Mit vier heraus-
fahrbaren „Flügeln“ und einem
integrierten Ambiente-Licht ist er
ein neuer Archetyp in der
Dusche.

Zur Auswahl stehen die neuen
HANSAACTIVEJET-Handbrausen
mit einem rundem oder softedge
Brausekopf jeweils als einstrah-
lige Variante oder dreistrahliges
Modell.

Zwei neue
Kopfbrausen sorgen
für viel Komfort und intensiven
Brauseregen unter der Dusche.
Kludi bietet die neuen A-qa Kopf-
brausen in rundem oder quadra-
tischem Design an. Sie verfügen
über Brauseböden mit hellgrau-
en Brausenoppen.

Ihre besonders gute Ergonomie
sowie die kontrastreiche Optik
aus hellem Chromgehäuse und
dunklem Brauseboden machen
HANSACLASSICJET zu einer per-
fekten Handbrause für das Gene-
rationenbad.
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PREMIERE DIE NEUEN BRAUSESYSTEME

Einmal perlt das
Wasser sanft über
den Körper, dann
massiert es ihn als
kräftiger Strahl. Die
GROHE Rainshower
310 SmartActive
Kopfbrausen ermög-
lichen beides, so
dass Momente der
puren Entspannung
entstehen.

In Kreisform oder als Quadrat
setzt die Rainshower 310 stilvol-
le Akzente in modernen Bädern. 
Gleichzeitig setzt die ebenso
großzügige wie filigrane Gestal-
tung der Brausen neue Maßstäbe
im Duschsegment. 

Um die wohltuende Kraft des
Wassers zweifach entfalten zu
können, besitzen die GROHE
Rainshower 310 SmartActive Kopf-
brausen einen besonderen Strahl-
bildner. Im Zentrum erzeugen
ovale Auslässe in Sternform den
kräftig massierenden ActiveRain-
Strahl. Soll es etwas sanfter sein,
verspruḧen die rundum angeord-
neten Dus̈en den PureRain-Strahl.
So lassen sich entweder durch
einen gebun̈delten Strahl die
Muskeln lockern oder auch
bequem Shampoo aus den Haa-
ren spul̈en oder es entsteht ein
weicher Regenschauer, der den
Duschenden sanft umhul̈lt. Anre-
gung und Beruhigung liegen so
ganz nah beieinander.

Um unkompliziert zwischen den verschiedenen Arten der Entspannung
wechseln zu können oder sie sogar in Kombination zu genießen, bietet
GROHE die neuen SmartControl Unterputzarmaturen mit ihrer intuitiven
Druck- und Drehknopf-Technologie an. Sie erlauben die Steuerung der
doppelstrahligen Kopfbrause sowie der Handbrause mit nur einem
Unterputzelement. Entspannt ist zudem auch die Reinigung der Brause:
Dank SpeedClean Funktion werden die Dus̈en aus flexiblem Silikon im
Handumdrehen von Kalkablagerungen befreit.

RAINSHOWER 310
Doppelter Duschgenuss

SmartControl
Unterputzarmaturen
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Die neue Tempesta 210 Kopfbrause im
Contemporary Design ist ein attraktiver
Blickfang und passt perfekt zu ganz unter-
schiedlichen Einrichtungsstilen im Bad.
Mit ihren 210 Millimetern Durchmesser
bietet sie einen üppigen Strahl, der das
Duschen zum wohltuenden Erlebnis
macht.

TEMPESTA 210
www.grohe.de

EUPHORIA 260

Die GROHE DreamSpray Techno-
logie sorgt im Innern der Brause
fur̈ ein präzises Strahlbild mit
einer gleichmäßigen Wasserver-
teilung auf jede einzelne Dus̈e.

Tempesta 210 und Euphoria 260
sind sowohl als einzelne Kopf-
brausen, im Set mit Brausearm
und als Duschsystem erhältlich.

Durch die einfache Drehung des
Bedienknopfes kann der Nutzer
das Wasser stufenweise von
einem kraftvollen, konzentrierten
Strahl zum Auswaschen des
Shampoos ub̈er ein anregendes
und belebendes Strahlbild bis zu
einer vollflächigen, weichen
Regendusche seinen individuel-
len Wun̈schen anpassen. 

Tempesta 210 und Euphoria 260
sind mit einem Kugelgelenk aus-
gestattet, das zu Standard-Brau-
searmen passt. So lassen sich
bestehende Duschen ohne größe-
ren Aufwand nachträglich auf-
werten.

Noch mehr Funktionalität besitzt die neue
Euphoria 260 Kopfbrause mit dem Drei-
Zonen-Prinzip für maßgeschneiderte
Duscherlebnisse.

RAINSHOWER 310
Doppelter Duschgenuss



ie Firma Delvac
galt bereits zu den
Anfangszeiten der
WELLKlassifizierung zu
den Teilnehmern dieses
ganzheitlichen Bewer-
tungssystems. Dies war
dem Grund geschuldet,
dass Delvac sich bereits
seit langer Zeit mit dem
Thema Energieeffizenz
beschäftigt und Ressourcen
sparsam einsetzt. Wasserre-
duzierungen sind in den Hand-
brausen seit jeher wie selbst-
verständlich enthalten. Die zur
Klassifizierung zwingend erforder-
lichen Hygienestandards KTW und
W270 finden im neuen Handbrau-
sen-Programm sanibel 3001 ebenso
Anwendung wie eine Geräuschklassen-

prüfung und die Erfüllung der mechani-
schen Anforderungen der DIN EN 1112.

D
NEWSBRAUSESYSTEME | HANDBRAUSEN
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www.delvac.de

Schwenkbare Brausesys -
teme mit integrierter
Thermostatbatterie und
ergonomischer Hand-
brause belegen, dass
die sanibel 3001 Serie
Spitzenprodukte zu
einem ausgewogenen
Preis-Leistungs-Verhält-
nis bietet.



Duschen ist so viel mehr als nur ein tägli-
ches Pflegeritual. Unter der Dusche wer-
den wir endlich wieder wir selbst. 

Wir fühlen das Wasser, wärmend oder
kühlend, anregend oder besänftigend.
Der Körper wird leicht, der Kopf frei, die
Seele weit. 

HAUS&TECHNIK 2018142

NEWS BRAUSEN I THERMOSTATE

HANSA Handbrausenprogramm
ENTSPANNEND. ERFRISCHEND. BELEBEND.

Nie war es unkomplizierter, ein
Bad zu modernisieren. 
Eine neue HANSABASICJET- oder
HANSACLASSICJET-Handbrause
wirkt wie ein Frischekick – für Ihre
Dusche und für Sie.

Und in Kombination mit einem
HANSAMICRA-Thermostat gibt‘s
zudem ein spürbares Plus an
Komfort. Entdecken Sie Ihr jun-
ges, vitales Ich – bei jedem
Duschen!

DESIGN UND MODERNE TECHNOLOGIE
HANSACLASSICJET HANSABASICJET 

HANSAMICRA
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HANSA Duschsysteme für höchsten Komfort
ELEGANT. SINNLICH. VIELSEITIG.

www.hansa.de

PERFEKTER DUSCHGENUSS IM BAD
Während Müdigkeit und Anspannung regel-
recht abfließen, spüren wir neue Kraft in
uns: entspannend, erfrischend, belebend –
je nachdem, wie wir unser Duschbad
wählen. In diesen Momenten, die nur uns
selbst gehören, finden wir zu uns. Wir ent-
decken uns neu. Das ist die Inspiration, die
wir uns wünschen. 
Mit den neuen HANSA-Duschlösungen erle-
ben und genießen Sie jeden Tag.

Der HANSAEMOTION-Thermostat
– Herzstück des Systems –
scheint zu lächeln. Er begrüßt Sie
mit einem Design, das auf die
positive Wirkung fröhlicher, kla-
rer Formen setzt und Sie damit
sofort heiter stimmt. Die wand-
bündige Montage, perfekte Chrom -
oberflächen und die ebenso schö-
ne wie praktische Ablage aus
Sicherheitsglas sorgen für eine
edle Optik. Intuitiv zu bedienen
und mit höchstem Nutzungskom-
fort, macht der Thermostat
während des gesamten Duschens
Freude. Schalten Sie Ihr HANSA-
EMOTION-Duschsystem ein und
den Kopf aus. Genießen Sie Ihren
Moment.

Das perfekte private Wellness-
Erlebnis bietet die optionale und
einzigartige Wellfit-Funktion. Das
System bietet alle Funktionen
einer bisher nur aufwändig durch-
führbaren Warm-Kalt-Wasser Kör-
perbehandlung – über drei vor-
eingestellte Programme, einfach
auf Tastendruck.

HANSAEMOTION
DUSCHSYSTEM

Bequeme Drucktasten-
umstellung zwischen
den Strahlarten.

Der neue Pul-
se-Strahl wird
an der Gehäu-
seoberseite
bedient.

Das HANSAEMOTION-Duschsys-
tem mit großzügiger Kopfbrause
und komfortablem Thermostat-
komfort. 

DESIGN UND MODERNE TECHNOLOGIE
HANSABASICJET 

Kräftiger, pulsieren-
der Massagestrahl. 

Pulse-Strahl

Für alle Anwendun-
gen z. B. zum Haare-
waschen und Spülen.  

Intense-Strahl

Weiches, großflächi-
ges Strahlbild zur per-
fekten Entspannung. 

Sensitive-Strahl

HANSAACTIVJET: 
NEUE STRAHLARTEN



Minimalismus 
in der Dusche.

NEWS KOMPAKTE DUSCHARMATUR
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IXMO SOLO wurde als ICONIC AWARDS
2017: Interior Innovation–Winner aus-
gezeichnet und erhielt das Label
Design Plus powered by ISH sowie den
iF Design Award 2017.
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IXMO SOLO SAMMELT
WEITERE PLUSPUNKTE:  

www.keuco.de

IXMO SOLO 
VON KEUCO 

Einzigartige Kombination 
aus Einhebelmischer und
Schlauchanschluss

Was bekommt man alles in eine Duschar-
matur? Bei KEUCO offensichtlich jede
Menge. Jetzt ist es gelungen, eine Armatur
zu entwickeln, die Einhebelmischer und
Schlauchanschluss einzigartig vereint.
Minimaler Montageaufwand – maximaler
Komfort, denn nur IXMO SOLO und kein
weiteres wasserführendes Element ist für
eine komplette Duschlösung notwendig. 

Das Credo „Weniger kann mehr“
ist bei dem neuen Modul in der
IXMO-Familie zutreffender denn
je. Die Unterputzeinheit ist
extrem klein und überzeugt mit
einer besonders flachen Einbau-
tiefe von minimal 65 mm.
Dadurch ist vor allem der Einbau
in dünnen Wänden möglich oder
bei der nachträglichen Moderni-
sierung problemlos. Die Einbau-
tiefe lässt sich dank intelligentem
Tiefenausgleich von 65 mm bis zu
95 mm flexibel und stufenlos ein-
stellen. 

Dadurch, dass nur ein einziger
Grundkörper montiert werden
muss, ist die Installation für die
SHK-Profis äußerst einfach und
schnell: Grundkörper einbauen
und Zuleitungen anschließen. Bei
der Feininstallation nur noch das
Fertigset montieren. Handbrause,
Brauseschlauch und Brausestan-
ge dazu. Und fertig ist die
Duschlösung. Besonders preisat-
traktiv – im eigenen Zuhause oder
im Objekt. Eingestuft in Geräusch-
klasse I erweist sich IXMO SOLO
auch für den Einsatz im Mehrfa-
milienhaus oder Hotel als perfek-
tes Produkt.

Wassertemperatur und -menge
können bei Bedarf auch jederzeit
begrenzt werden. Das spart Ener-
gie und Kosten. Mit nur einem
erforderlichen Element auf der
Wand erweist sich IXMO SOLO
außerdem als äußerst pflege-
leicht. 

Auch im Design ist IXMO SOLO
einzigartig: Mit einem Durchmes-
ser bzw. einer Kantenlänge der
Rosette von nur 90 mm und einer
fixen Ausladung von 90 mm ist
das Fertigset beeindruckend
klein. Die Rosetten gibt es in rund
oder eckig und mit dem universel-
len IXMO-Griff passt die Duschar-
matur so in jedes Bad.

Minimalismus 
in der Dusche.
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Ab sofort erhalten Sie unter
sanibel 4001 STYLE ein neues,
umfangreiches Brausenprogramm.
Entdecken Sie ein- oder mehr-
strahlige HANDBRAUSEN mit dem
EASYTAP (Strahlart-Umstellung
auf Knopfdruck) und die passen-
den BRAUSEN- UND WANNEN-
SETS.

Designstarke KOPFBRAUSEN aus
spiegelpoliertem Edelstahl in run-
der oder eckiger Form liefern wir
mit passenden Wand- oder
Deckenbrausearmen.

Das REGEN-DUSCHBOARD zur
direkten Wandmontage bietet
zwei wohltuende Strahlarten –
Brauseregen und Wasserfall.

Neu im sanibel-Sortiment sind
hochwertige Brausepaneele und
Regenmodule zum Deckeneinbau.

Die runden oder eckigen LED-/
BRAUSEPANEELE zum Decken-
einbau liefern dank großflächi-
gem Brauseregen und modellab-
hängiger RGB-LED-Beleuchtung
(per Fernbedienung steuerbar)
Wellness pur.

Faszinierende Wasser- und Licht-
effekte erleben Sie mit dem LED-
REGENMODUL. Mit einer Größe
von 600 x 450 mm, drei Strahlar-
ten und der RGB-LED-Beleuchtung
(per Fernbedienung steuerbar)
erleben Sie eine Wellness-Dusche
der Extraklasse.

NEWS EXKLUSIVPROGRAMM sanibel 4001 STYLE BRAUSEN

Mit den hochwertigen
Brausen von sanibel
4001 STYLE erleben Sie
Wellness-Duschen auf
höchstem Niveau. Und
können auch anspruchs-
vollste Badobjekte ganz
nach persönlichem Stil
und Budget verwirklichen.
Eleganz, hochwertige
Materialien und perfekte
Verarbeitung für die
schönsten Duscherlebnis-
se zu einem attraktiven
Preis.

Der attraktiv aufgemachte
und informative Katalog zum
sanibel 4001 STYLE
Brausenprogramm.
Bei Ihrem sanibel® Partner 
und unter www.sanibel.de 
für Sie erhältlich.
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Der attraktiv aufgemachte
und informative Katalog zur
comfort by sanibel® Haustechnik.
Bei Ihrem sanibel® Partner und
unter  www.comfort-by-sanibel.de
für Sie erhältlich.

WASSERAUFBEREITUNG
Dank der Verschneideeinheit
mit stufenlosem Härteregler
beim LEX PLUS 10 CONNECT ist
das Einstellen der gewun̈schten
Härte denkbar einfach – lang-
wieriges Messen ist ub̈erflus̈sig.

Get in touch!
Das moderne Farbdisplay besticht
durch eine nutzerfreundliche
Menuf̈uḧrung und zeigt im nor-
malen Betrieb den Wasser-
druck, den aktuellen Salzver-
brauch und die Reichweite der
Salzful̈lung an.

Steuerbar ub̈er App!
Das Gerät meldet automatisch,
wenn beispielsweise der Salz-
vorrat zur Neige geht.

LECKAGESCHUTZ
Die Überwachungselektronik des
SAFE-T CONNECT ub̈erwacht per-
manent die Installation und
erlaubt das Erkennen von Lecka-
gen. Bei Überschreiten der vor-
programmierten Werte wird die
gesamte Installation verriegelt.
Zur verschärften Überwachung
bietet der Safe-T eine Urlaubs-
funktion.

Einsetzbar als Stand-Alone-Vari-
ante und ub̈er das Internet
ansteuerbar.

Leckageub̈erwachung stufenlos
einstellbar auf:
100 – 1500 Liter (Anwesend)

10 –   100 Liter (Abwesend)

Wasser ist Leben. Die
zuverlässige Wasserauf-
bereitung dient der Ver-
besserung der Wasser-
qualität und der Leckage-
schutz schützt Ihr Eigen-
tum vor unliebsamen
Schäden – dies sind
wesentliche Verfahrens-
schritte bei der Produkti-
on und Installation von
Trinkwasser.

NEWS OPTIMALE WASSERQUALITÄT comfort by sanibel®



148 HAUS&TECHNIK 2018

Badarmaturen
www.hansgrohe.de

Für die 
schönsten Momente 
mit Wasser im Bad 

zeigen wir hier Lösungen, 
die herausragendes Design, 
langlebige Qualität und
intelligente Funktionen 

für höchsten 
Bedienkomfort 
vereinen...
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Die Auswahl der
passenden Badar-
maturen ist auf-
grund unseres brei-
ten Sortiments
nicht einfach. Das
eigene Stilempfin-
den pflegen und
mit der Einrichtung
ausdrücken zu kön-
nen, das streben
wir bei der Badpla-
nung gemeinsam
mit Ihnen an.  
Um Ihnen die Ent-
scheidung zu
erleichtern, stellen
wir Ihnen hier eine
Auswahl der schön-
sten und exklusiv-
sten Armaturen vor.

Sobald die Wünsche vom Stan-
dard abweichen, sind Partner mit
hohen Marktkennnissen gefragt.
Genau darum möchten wir Ihnen
unsere reichhaltige Auswahl an
Bad-Armaturen präsentieren, die
höchste Qualität und neueste
Technologie widerspiegeln.

Überzeugen Sie sich in HAUS &
TECHNIK und sammeln die weg-
weisenden Ideen für Ihr neues
Traumbad!  

neWS&trendS ►►►►

abbildung: Hansgrohe
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heutiger Badar-
maturen sind vielfältig. Ob seiten- oder topbe-
diente Variante oder ein Modell mit prakti-
scher Auszugsbrause: Zahlreiche Faktoren
sind bei der Auswahl einer Armatur fürs Bad
zu berücksichtigen. Wie kann dem Verbrau-
cher geholfen werden, aus dem großen Ange-
bot an Armaturen die für ihn beste auszu-
wählen? Hier liefern wir eine Orientierungs-
hilfe für alle, die ihrem Badezimmer mit einer
neuen Armatur einen frischen Anstrich verlei-
hen wollen.

Bei der armaturenserie Hansa-
canyon stehen die Inszenierung
und die Begegnung mit dem ele-
ment Wasser im mittelpunkt.

auF den HeBel kOmmt
eS an: SeIten- Oder
tOPBedIente Badar-
maturen
Bei der klassischen Waschtischar-
matur ist der Bedienhebel zentral
angebracht. Alternativ sind zahl-
reiche Modelle auch mit seitlicher
Bedienung erhältlich – diese lie-
gen im Trend und bieten einige
Vorteile: Wasser, das von den
Händen tropft, hinterlässt keine
Spuren auf dem Auslauf. Dadurch
bleibt die glänzende Chromober-
fläche länger sauber und muss
seltener gereinigt werden.
Zudem sind seitenbediente Arma-
turen meist großzügig dimensio-
niert und setzen eindrucksvolle
Akzente – besonders geeignet für
großflächig gestaltete Waschplät-
ze.

Es gibt grundsätzlich drei Mög-
lichkeiten, eine Armatur im Bad
zu platzieren. Neben der klassi-
schen Armatur, die auf dem
Waschtisch montiert ist, gibt es
auch Modelle mit hohem Sockel,
die speziell für Aufsatzwaschti-
sche geeignet sind und neben
oder hinter dem Waschtisch
angebracht werden. Der hohe

Gut durchdacht: der an die Seite
versetzte Bedienhebel der Han-
SadeSIGnO in rosegold wirkt
nicht nur extravagant – er ist
auch praktisch. 

FreIe PlatzWaHl:
WaScHtIScH- Oder
Wandarmatur

HanSadeSIGnO Xl Standarmatur.

Ideal Für’S GäSteBad:
armaturen, dIe WaS-
Ser In Szene Setzen
Beleuchtete Armaturen sind eine
echte Attraktion am Waschtisch
und inszenieren das Element
Wasser auf unnachahmliche Wei-
se: Ob in Farbtönen, die der Tem-
peratur des Wassers entsprechen
oder individuell einstellbar nach
Stimmung des Nutzers – Badar-
maturen bieten heute vielfältige
Lichteffekte an. Dank modernster
Technik kann auch die Art und
Weise, in der das Wasser in den
Waschtisch fließt ausgefallen
sein. Dadurch kann man einem
Gästebad einen außergewöhnli-
chen Akzent verleihen.

die Funktionen
Meine neuen  
Badarmaturen  

schaffen die Verbindung 
zwischen mir und dem 
Wasser  und passen 

perfekt zur 
Designsprache des 
gesamten Bades...

HAUS&TECHNIK 2018
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Dank cleverer Technik wie inte-
griertem Durchflussbegrenzer
kann der Wasserverbrauch einer
Armatur stark reduziert werden.
Ein weiteres Plus stellt eine indivi-
duell einstellbare Heißwasser-
sperre dar: Diese verringert die
Verbrühungsgefahr, spart Ener-
gie und bietet mehr Sicherheit am
Waschtisch. Produkte, wie die
hier abgebildeten von HANSA,

tecHnIk macHt’S möGlIcH: 
SParSamer VerBraucH VOn WaSSer und enerGIe

Sockel ist nicht nur ein außerge-
wöhnlicher Blickfang, son dern
verhilft dem Nutzer auch zu mehr
Bewegungsfreiheit unterhalb des
Auslaufs. Bei der dritten Variante
ist die Armatur direkt an der
Wand über dem Waschtisch
befes tigt. Durch die Kombination
mit einem Unterputzsystem ver-
schwindet die Technik komplett
hinter der Wand und erzeugt so
ein aufgeräumtes und elegantes
Badambiente.

erfüllen die strengen Kriterien
des international gültigen Water
Efficiency Labels, kurz WELL. Das
Siegel ist vergleichbar mit dem
etablierten EU-Label für Elektro-
geräte und zeichnet besonders
wasser- und energiesparende
Sanitärprodukte aus – eine prak-
tische Orientierungshilfe für Ver-
braucher.

HanSaStela Wandarmatur.

tIPPS & WISSenSWerteS

HanSaSIGnatur ist der
Protagonist einer neuen

armaturengeneration.
Visionär, smart, einzigartig.

In allen Bereichen.                                                 

Meine neuen  
Badarmaturen  

schaffen die Verbindung 
zwischen mir und dem 
Wasser  und passen 

perfekt zur 
Designsprache des 
gesamten Bades...



alles läuft über und unter die
Oberfläche: Sehen Sie bei uns,
wie homogen klassische Bad-
produkte und interaktive
Flächen im digital Bathroom
miteinander verschmelzen.
Sensorgesteuerte armaturen
und per knopfdruck geregelte
Programme erhöhen künftig
komfort und Sicherheit im
Bad.

daS IntellIGente
BadezImmer:

High-Tech Funktionen
erleichtern die Bedienung...

und hebeln ist out – an Wasch-
tisch und Dusche wird heute
gedrückt und gestikuliert. Gerade
im Armaturenbereich bestimmt
die kleine Technologie-Revoluti-
on im Bad viele der zur ISH 2017
vorgestellten Neuheiten. War die
berührungslose Technologie zur
Auslösung und zur Steuerung des
Wassers bislang vor allem im
öffentlichen Bereich vertreten, so
zieht sie nun flächendeckend ins
Private Spa ein.

Dabei ist die explosionsartig stei-
gende Präsenz technischer Aus-

stattungsfeatures im Bad nicht
nur Spielerei, sondern trägt zur
Bewältigung ganz konkreter (All-
tags-) Anforderungen bei. So
kann das Badezimmer auf die
ergonomischen Bedürfnisse der
Nutzer abgestimmt und bei
Bedarf den Lebensumständen
angepasst werden.

Bei den Nutzergruppen ist die
digitale Generation natürlich an
die Allgegenwart technischer
Features bei allen Fragen der
Kommunikation und Steuerung
gewöhnt. Ältere Generationen

tun sich da etwas schwerer. Dabei
profitieren gerade ältere Nutzer
am meisten von intelligenten Pro-
dukteigenschaften, denn sie
erhöhen nicht nur den Bedien-
komfort, sondern auch die Sicher-
heit. Daher wird größter Wert auf
die intuitive Nutzung von
Bedieneinheiten gelegt. Für beide
Nutzergruppen entwickelt die
Industrie attraktive Produktan-
wendungen, die in den nächsten
Jahren den Markt verändern wer-
den.

drehen

Badtrends 18 I dIGItal BatHrOOm
www.pop-up-my-bathroom.de
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Für den Waschtisch gibt es
bei HanSaFIt neben einer
berührungslosen elektroni-
schen armatur die Hebelmi-
scher-ausführung mit einer
separaten tiptronik-Flex-druck-
taste für die einfache Fernbe-
dienung.



Im Bad verschmelzen klassische Badprodukte und
Hightech-Funktionen zum Digital Bathroom. 
Schon heute wird das Wasser mit einer schwungvollen
Handgeste gestartet oder der Raum in die gewünschte
Lichtsituation getaucht. Möglich machen dies 
komplexe digitale Steuerungen.     

Das ist neu: Die Wasseraustritts-
stelle ist unabhängig von der
Bedienung zu positionieren.

Viele Produkte für das Badezim-
mer erfahren aktuell besondere
Aufmerksamkeit, denn sie erle-
ben eine Art Evolutions-
sprung: die Digita-
lisierung.
Funktionen
und
Bedie-

nun-
gen
ändern
sich und mit
ihnen die grundle-
genden Rahmenbedin-
gungen für Armaturen, Waschti-
sche und Duschen. Neben der
konkreten Ansteuerung von
unterschiedlichen Wasseranwen-
dungen, Programmen und Indivi-
dualfunktionen in Dusche & Co.
nimmt auch das Thema Licht im
Bad richtig Fahrt auf. Dank
moderner LED-Technik wird es
von Badplanern gerne gezielt zur
Emotionalisierung des Raumes
genutzt und hebt die Raumqua-
lität auf eine höhere Ebene. 

Viele der Neuheiten werden per
Knopfdruck bedient. Dies ist nicht
nur in Sachen Ergonomie eine
runde Sache. Die Strahlart an der

Handbrause wird problemlos mit
einem einzelnen Knopf gewech-
selt, und auch die Temperatur läs-
st sich so handlich regeln. Oft
kann sogar die Wasseraustritts-
stelle unabhängig von ihrer Bedie-

nung positioniert werden – wie
zum Beispiel am

Dusch-WC. 

Und bei
Waschtisch- und

Thermostat-Armatur muss
nicht mehr umständlich mit ein-
geseiften Händen am Tempera-
turregler herumgefummelt wer-
den – auch das kann nun per
Knopfdruck reguliert werden. 

das intelligente Badezimmer
wird ferngesteuert, individuell
programmiert und  toll ausge-
leuchtet.

Weitere Technik kommt per App,
Gestensteuerung und Spiegel-
schrank ins Badezimmer: Mittler-
weile lässt sich etwa die Bade-
wanne schon per App befüllen.

die led-Spiegel-
schränke rc40
von burgbad
können je nach
tageszeit unter-
schiedliche
lichtstimmun-
gen erzeugen,
die bequem
über eine
berührungslose
Sensorfläche
angewählt
werden. 

Für die Steue-
rung des
dusch-Wcs
aquaclean
tuma stellt
Geberit ein
Wandbedien-
panel bereit,
übersichtlich
gestaltet und
intuitiv bedien-
bar.

Vertical Shower von
dornbracht eignet sich
dank verschiedener
darreichungsformen
und vorprogrammierter
Signature treatments
für zahlreiche gesund-
heitsfördernde und
präventive anwendungen.

Produkte für
die Badewanne
sollten tech-
nisch ausgereift
und gleichzeitig
leicht bedien-
bar sein, wie
die elektronisch
gesteuerten
Wannenarma-
turen aus der
multiplex trio e-
Serie von Viega.

die neue
Smartcontrol
concealed Vari-
ante von GrOHe
wird mit selbst-
erklärender
druck- und
drehknopf-tech-
nologie gesteu-
ert.

keramag Opti-
on Plus Spie-
gelschrank.
Innensteckdo-
se mit uSB-
anschluss:
elektrische
zahnbürste
und Smartpho-
ne können auf-
geladen wer-
den. 
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BeI annäHerunG
WaSSer....

maGazIn BerüHrunGSlOSe armaturen
www.hansa.de
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die

mit seiner breiten Produktvielfalt
an berührungslosen armaturen
beweist HanSa hohe Fachkom-
petenz in diesem Segment. 
Foto: Hansa armaturen GmbH.



aktuelle HANSA-Studie in
Kooperation mit dem Fraunhofer Institut
belegt: Berührungslose Armaturen sind
aufgrund ihrer überzeugenden Funktiona-
lität auch in Privathaushalten zunehmend
gefragt. Auch in den heimischen Küchen
und Bädern überzeugen die Elektronik-
Armaturen.

155

Mit seinen berührungslosen Armaturen bietet z. B. HANSA neueste
Technik, Funktionalität sowie auffallendes Design für Privathaushalte –
und ist damit dicht am Puls der Zeit. Denn immer mehr Menschen erfreu-
en sich an der praktischen Funktionalität der Produkte, die den Alltag
deutlich erleichtern.  Auch Einbau und Wartung sind durch den guten
SHK-Handwerksbetrieb problemlos zu handhaben. 

BerüHrunGSlOSe       
BedIenunG

WAS STECKT
DAHINTER
Beliebteste Vertreter unter den
elektronischen Armaturen sind
die mit Infrarot-Sensor gesteuer-
ten. Hier ist die integrierte Tech-
nik so intelligent und durchdacht,
dass sie mit dem Nutzer intera-
giert: Die patentierte PSD-Tech-
nologie im Sensor sorgt dafür,
dass die Armatur auf die Hand des
Benutzers und ihre Position im
Raum reagiert. Dabei setzt die
PSD-Technologie auf die Winkel-
messung des abgelenkten Lichts
und ist herkömmlichen Infrarot-
sensoren weit überlegen, da die-
se nur das reflektierte Licht erfas-
sen. Wasser fließt so lange, bis die
Hände entfernt werden oder die
voreingestellte Laufzeit endet.
Für die Stromversorgung dieser
elektronischen Steuerung sorgen
wahlweise eine handelsübliche
Batterie oder ein Netzteil.

die weiße Oberseite von aleSSI Sense by HanSa besteht aus
einer semitransparenten Schale. diese kann wie eine taste
bedient werden. Bei einem kurzen Fingerdruck wird der Was-
serfluss für sechs Sekunden aktiviert, bei einem längeren für
eine minute. ein integrierter led-Balken gibt visuelle rückmel-
dung zur jeweiligen einstellung und läuft wie ein timer ab. 

„everyday magic“: Berührungs-
lose armaturen von HanSa
machen das leben leichter. 
Foto: Hansa armaturen GmbH.

die

?
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armaturenideen für 
individuelle raumkonzepte

inen ausdrucksstarken Auf-
tritt legt die neue hansgro-
he Metropol Armaturenli-
nie mit ihrer konsequent

geometrischen Formensprache
hin. Gemeinsam mit dem
langjährigen Partner Phoenix
Design entstand die bisher
umfangreichste Armaturenlinie
der Marke hansgrohe, die neben
drei Griffvarianten erstmals auch
einen bodenstehenden Wasch-
tischmischer fur̈ den Einsatz an
frei stehenden Waschschus̈seln
umfasst. Unverkennbar prägt das
markante Design den Charakter
der neuen Metropol Armaturen:
Präzise geometrische Konturen,
Kreise und Rechtecke treffen auf
weitläufige Flächen und erzeugen
feine Lichtreflektionen. Der kubi-
sche Grundkörper vermittelt
moderne Wertigkeit. Griff und
Auslauf sind durch eine parallele
Linienfuḧrung harmonisch aufein-
ander abgestimmt. Die rechtecki-
ge Rosette setzt das Design kon-
sequent fort.

Vier verschiedene armaturenhöhen eröffnen bei den Wasch-
tischmischern individuellen Freiraum, ob fürs Händewaschen,

rasieren oder das Befüllen von Gefäßen. die hansgrohe
metropol 100 Waschtischarmatur ist zudem in zwei Varianten

mit 160 oder 190 millimetern auslauflänge erhältlich für
mehr anwendungsvielfalt am Waschbecken. modelle mit

hohem, schwenkbaren auslauf eignen sich beispielsweise für
die Haarwäsche.

Für die metropol armaturen legten die Gestalter die erfolgsge-
schichte des Bügelgriffs neu auf. neben dem flächigen Hebel-
griff stehen modelle mit filigranem Bügelgriff zur Wahl. eine
dritte Variante ist der armaturengriff mit integrierter Select-
technologie. er kombiniert minimalistisches design mit der
intuitiv einfachen Select-Bedienung: der Wasserfluss lässt

sich ganz einfach per knopfdruck ein- und ausschalten. 

e

metrOPOl

www.hansgrohe.de
Ein Traumbad ist ein
Bad, das Sie mor-
gens munter macht
und abends entspan-
nen lässt. Sie wissen
noch nicht genau,
welche Badarmatu-
ren es werden sol-
len? Kein Problem:
Bei uns haben Sie
die Wahl – wir stellen
Ihnen hier die Linie
hansgrohe Metropol
und die Kollektion
AXOR Uno vor, die
mit ihrem skulptura-
len Design wie
geschaffen für
moderne Badgestal-
tung sind.



aXOr unO
PurISmuS auF Ganzer
lInIe
Mit AXOR Uno präsentiert die
Marke AXOR (www.axor-design.de)
ihre neue Bad-Kollektion. Rohre,
die ursprun̈glichste Art des Was-
sertransports, prägen die zwei
Stil-Varianten der Kollektion – am
Waschtisch, in der Dusche und an
der Badewanne. AXOR Uno ent-
stand in Zusammenarbeit mit
Phoenix Design aus Stuttgart.

dIe äStHetIk der kOnStruktIOn
Ob radikaler oder moderner Purismus, beide Stil-Ausprägungen unter-
streichen eine einfache Funktionalität. Die Bedienung der AXOR Uno
Armaturen wird auf das Wesentliche reduziert: Das Öffnen und
Schließen des Wasserflusses erfolgt per Knopfdruck auf die Select-
Taste, durch Drehen des sogenannten „Zero“ Griffs oder ganz ergo-
nomisch mit einem Bügelgriff.

aXOr uno führt das kompromiss-
lose design-Prinzip der Puristen
der ersten Stunde in einer konse-
quenten konstruktion fort: zwei
präzise, im rechten Winkel zusam-
mengesteckte zylinder. 
Stilbildend sind dabei die präzi-
sen konturen und die überhöhten
Proportionen im goldenen Schnitt
der armaturen. Sie schenken
ihnen eine besondere aura und
Wirkung im raum. Sonderober-
flächen verleihen dem Sortiment
mit über 70 Produkten eine
zusätzliche Strahlkraft.
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Phoenix Design

armaturenideen für 
individuelle raumkonzepte

www.axor-design.de
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PremIere dIe neuen Badarmaturen

lIneare
Im neuen Gewand

So hat man Lineare
noch nie gesehen:
Die Armaturenlinie
von GROHE präsen-
tiert sich in neuem
Design und mit
einer einzigartigen
Produktvielfalt.

auFFallend SInd dIe
auSGeSPrOcHen
ScHlanken dImenSIO-
nen und klar 
deFInIerten umrISSe
der neuen lIneare 

Sie besitzt den schmalsten Arma-
turenkörper, den GROHE je produ-
ziert hat. Ihr Auslauf und der ergo-
nomische Hebel wurden beson-
ders flach gestaltet und unterstrei-
chen so die filigranen Proportio-
nen der Armatur, die von moder-
ner Leichtbau-Architektur inspi-
riert ist. In fließenden Übergängen
verbindet sie runde und eckige
Formen zu einem attraktiven, uni-
versellen Design. Sie kann sowohl
mit runden als auch eckigen Kera-
miken perfekt kombiniert werden
und passt damit nahezu zu jeder
Inneneinrichtung.

GrOHe Hat aBer nIcHt
nur daS zeItlOS 
eleGante deSIGn 
VerFeInert, SOndern
aucH den BedIen-
kOmFOrt OPtImIert

Der höhere und längere Auslauf
bietet viel Freiraum beim Hände-
waschen und garantiert
so „Pure Freude an Was-
ser“. Das umfangreiche
Sortiment umfasst unter
anderem eine Wasch-
tischarmatur mit schwenk-
barem Auslauf, eine frei-

stehende Wannen-
armatur, eine wand-
montierte Wasch-

tischarmatur sowie
eine Drei-Loch-Wasch-
tischarmatur. 

zur auswahl ste-
hen Produktvarian-
ten in brillant glän-

zendem chrom
sowie in mattem

SuperSteel.



www.grohe.de

eSSence
Vielfalt pur

Von Armaturen über Duschen bis hin zu
Accessoires: Das erweiterte Essence Sorti-
ment bietet eine erstaunliche Vielfalt von
zehn möglichen Kombinationen aus Deluxe-
Farben und Oberflächen.

eurOcuBe e
Berührungslos

Eine Designrevolution der Elektronik-
armaturen. Das ist es, was GROHE mit 
der optisch und technisch erneuerten
Armaturenlinie Eurocube E auslöst.

Keine andere Armatur mit Infrarot-
Steuerung besitzt ein vergleichbar
ausdrucksstarkes und fesselndes
Erscheinungsbild wie die  geome-
trisch geradlinige Eurocube E.

Ihre perfekten Proportionen sor-
gen fur̈ den größtmöglichen
Bedienkomfort und viel Freiraum
bei der Nutzung. Durch ihre intui-
tive Steuerung ist sie auch fur̈
Bäder und Sanitärräume, die von
Kindern und älteren Menschen
genutzt werden, optimal geeig-
net.

modern, klar und minimalistisch
setzt die eurocube e ein 
selbstbewusstes Statement. 

cool Sunrise, Warm Sunset, Hard Graphite und Polished nickel sind
als elegant gebürstete oder auf Hochglanz polierte Varianten erhält-
lich. Ihr look ist so aufregend wie der klang ihrer namen.

die sensorgesteuerte automati-
sche Start-Stopp-Funktion stellt
sicher, dass Wasser nur dann
fließt, wenn tatsächlich jemand
die Hände unter den auslauf hält.

lIneare
Im neuen Gewand

159



HAUS&TECHNIK 2018160

neWS Badarmaturen

aleSSISelectIOn
VISIONÄR. FASZINIEREND. FUNKTIONAL.

MIT SKULPTURALEM CHARAKTER
Fließende, essentielle Formen prägen 
ein Objekt, das modernste Wasserspar-
Technologie mit höchstem ästhetischen
Anspruch und Nutzungskomfort vereint. 

Elegant geneigt, schlank und puristisch, ist
ALESSI SENSE by HANSA perfekt für Bäder,
in denen sich Design und Funktion symbio-
tisch verbinden.

Pure Funktionalität ohne jede
formale effekthascherei: 
aleSSI Sense by HanSa. unter
der transluzenten Oberfläche
zeigt ein led-Band die restlauf-
zeit des Wassers an.

„aleSSI Sense by HanSa ist
eine Familie smarter armatu-
ren mit einer ganzheitlichen
auffassung von ,Schönheit'.
Sie zeigt sich darin, wie die
armatur sich darstellt – und
wie sie sich verhält. die skulp-
turalen Objekte wollen den
nutzer dazu motivieren, positi-
ve rituale zu entwickeln, die
Wasser sparen und der
umwelt nützen.“

rodrigo torres, designer

aleSSI SenSe BY HANSA
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www.hansa.de

HanSa  LIVING -Produkte
MODERN. AUSDRUCKSSTARK. INDIVIDUELL.

ÄSTHETIK EINER NEUEN INTELLIGENZ

Erweitern Sie Ihren Planungsspielraum um
eine weitere Armaturengeneration. Die
berührungslosen Varianten der HANSA-
Erfolgsserien verführen ohne berühren.

HANSASIGNATUR ist der Protagonist einer
neuen Armaturengeneration. Visionär,
smart, einzigartig. 
In allen 
Bereichen. 

Durch das Verschmelzen organi-
scher und geometrischer Formen
entsteht eine noch nie gesehene
Optik.

Perfekter Partner für
die HanSaSIGnatur
ist das unterputzsys-
tem HanSamatrIX
mit elektronischer
Steuerung. die kom-
fortablen thermostate
lassen sich intuitiv
über drehregler bedie-
nen, optische Signa-
le geben Hinweise
zum umweltbewuss-
ten Wasserverbrauch. 

HANSASIGnatur 

am Waschtisch überzeugt eine
neue und exklusive unterputzlö-
sung. thermostatischer komfort
und berührungslose Bedienung
sind hinter einer schmalen Blen-
de verborgen. 

MIT SKULPTURALEM CHARAKTER
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HanSa  HOME -Produkte
BEWÄHRT. FUNKTIONSBETONT. LANGLEBIG.

SOLIDE QUALITÄT FÜRS STANDARDBAD
Konzentration auf ein bewährtes Kernsorti-
ment im Standardbad. 
Ökologisch beispielhaft und mit solider
Fachhandwerks-Qualität.  

HANSAPIntO 

Im Bad hält HANSAPINTO eine
erweiterte Produktfamilie bereit
– ausgerichtet auf verschiedene
Ansprüche an Optik, Funktiona-
lität und Komfort, passend zur
Vielfalt moderner Waschplatzlö-
sungen. 

neu ist eine modelloption der
duscharmatur mit tHermO
cOOl-Gehäuse, das sich selbst
beim duschen mit heißem
Wasser nur minimal erwärmt.
das bringt maximale Sicher-
heit, beispielsweise im Genera-
tionenbad. 

Das besondere DR-Messing, die
neue 4.0-Kartusche mit 40 mm
Durchmesser, der zeitgemäße
Verbrauch von 6 l / min sowie auf-
wändige Detaillösungen machen
aus HANSAPINTO eine typische
HANSA-Armatur.
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Armaturen für das Bad und die
Küche müssen heute unabhängig
vom Budget mehr können, als nur
Wasser zu spenden. An Qualität,
Funktion und Design werden
hohe Anforderungen gestellt. Die
neue HANSAPOLO erfüllt diese
mit Leichtigkeit. Ins Auge fällt
zunächst das zeitgemäß dynami-
sche Design.

HANSAPOlO 

FunktIOnSBrauSe tIPtrOnIk-FleX-taSte 

www.hansa.de

Mit seiner klaren Geometrie passt
das Design universell zu allen Bau-
und Einrichtungsstilen.

Interessante neue Varianten für
den Waschtisch – eine hohe XL-
Version und ein seitenbedientes
Modell – bieten individuellen
Gestaltungsspielraum. 

HANSAPOLO verbraucht nur 6 l /
min und hilft so jeden Tag dabei,
Wasser zu sparen.

Optionen für Ihre persönliche
Waschplatz-lösung: die elegante
seitenbediente armatur oder die
Xl-Variante, die bei größerer aus-
ladung 20 mm höher ist als der
klassische Hebelmischer. 

Die mobile Wasserquelle,
hier in Kombination mit der Serie
HANSAFIT ist neben dem Wasch-
tisch montiert und bietet eine
Reichweite von 1,50 m. Für mehr
Flexibilität – z.B. zum Haarewa-
schen, zum Reinigen von Gegen-
ständen oder Befüllen großer
Gefäße sowie zur täglichen Intim-
hygiene.

Besonders praktisch:
Die Tiptronik-Flex-Taste als „Fern-
bedienung“ am Waschtisch. Wird
sie gedrückt, fließt vorgemischtes
Wasser in angenehmer Tempera-
tur, ohne dass der Hebel der
Armatur geöffnet werden muss.
Mit automatischer Abschaltung
der Armatur nach 6 Sekunden als
zusätzlicher Sicherheitsfunktion.

die neue HanSaBaSIcJet Hand-
brause ergänzt die Serie perfekt
an Wanne und dusche.

SOLIDE QUALITÄT FÜRS STANDARDBAD
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Sanfte rundungen und
geometrische linien

kludI ameO
zeitgeist und eleganz

PremIere

Charakteristisch für die gesamte
Serie ist ihre wappenförmige
Grundform, die sich nicht nur im
Armaturenkörper, sondern auch
in den Griffvarianten wiederfin-
det. Mit beeindruckenden 28
Armaturen bietet die Serie eine
hohe Gestaltungsfreiheit für
jeden Anwendungsbereich und
sorgt mit ihrem unverwechselba-
ren Design für einen frischen,
neuen Style in modernen Bade-
zimmern.  

KLUDI AMEO ist eine neue Arma-
turenkollektion fürs Badezimmer,
bei der sanfte Rundungen und
geometrische Linien gekonnt mit-
einander kombiniert werden. 

In modernen Badezimmern sind Armaturen
gefragt, die sich in Form und Funktion ganz in
den Dienst von Nutzer und Raumarchitektur stel-
len. Dass das elegant und einfallsreich gelöst
werden kann, beweist der Mendener Armatu-
renspezialist mit der Serie KLUDI AMEO, die mit
verschiedenen Bedienkonzepten für die Bereiche
Waschtisch, Dusche und Wanne unterschiedliche
Geschmackswelten anspricht.

deSIGn-Badarmaturen
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www.kludi.de

Für unterschiedliche Anwen-
dungs- und Geschmackswünsche
am Waschtisch gehören neben
Einhebelmischern in unterschied-
lichen Höhen, darunter auch ein
Einhebelmischer mit seitlicher
Bedienung, zusätzlich Zwei-Loch-
Wandausläufe sowie Drei-Loch-
Waschtisch-Armaturen, wahlwei-
se mit Monogriff oder Griffhebel
zum Ensemble. 

Im Wannen- und Duschbereich
beweist KLUDI AMEO ebenso
ihren individuellen Charakter.
Ganz  gleich ob Einhebelmischer
im klassischen oder exklusiven
Design mit seitlicher Bedienung,
komfortable Unterputzvarianten
oder hochwertiger Thermostat-
komfort – die gesamte Kollektion
trägt durchgängig die charakteris -
tischen Züge von KLUDI AMEO. 

Auch bei den Drei-Loch- und Vier-
Loch Modellen für den Wannen-
rand kann je nach Vorliebe zwi-
schen Monogriff und Griffhebel
gewählt werden.

eigenständig und modern
kludI ameO
zeitgeist und eleganz



PremIere deSIGn-Badarmaturen

166 HAUS&TECHNIK 2018

keucO 
Plan S 

Bekanntes design dynamisch interpretiert...
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www.keuco.de
ie fast 15-
jährige
Erfolgsge-

schichte der PLAN
Armaturen schreibt
KEUCO mit der
Armaturen-Serie
PLAN S weiter. 
Sie ist die dyna-
misch interpretierte
Variante zur klassi-
schen, geradlinigen
PLAN Armatur. Die
Oberflächen-Alter-
nativen in glänzen-
dem Chrom, mat-
tem Aluminium
oder hochwertigem
Edelstahl sorgen für
viel Gestaltungsfrei-
heit und feinsinnige
Kombinationsmög-
lichkeiten in der
modernen Architek-
tur.

D

der aBGeWInkelte
auSlauF FIndet
SIcH alS GeStal-
tunGSelement 
BeI allen Plan S
armaturen WIe-
der.

das klare, geradlinige design
der Serie Plan wird von den
Plan S armaturen, entworfen
vom designbüro tesseraux +
Partner, Potsdam, dynamisch
interpretiert. markantes design-
merkmal der kompletten arma-
turenserie ist auch hier der
zylinder. Brillante Oberflächen
betonen die Formen effektvoll
und zeugen von der hohen Wer-
tigkeit der armaturen.

Die Waschtischarmaturen und die
Bidetarmatur zeigen sich mit
einem schlanken Bedienhebel.
Die seitliche Anordnung des
Hebels beweist sich im Detail als
besonderer Bedienvorteil: Denn
beim Schließen mit nassen Hän-
den bleibt der Auslauf der Arma-
tur trocken und sauber. Die abge-
winkelten Ausläufe der Serie
folgen in ihrer Formensprache
leicht geschwungen dem Lauf des
Wassers. 

Eine Besonderheit der Serie ist
der Unterputz Einhebel-Wasch-
tischmischer: Wandauslauf und
Bedienhebel wurden zusammen-
gefasst und präsentieren sich in
nur einem Element auf der Wand. 

Dadurch, dass nur ein einziger
Unterputz-Grundkörper montiert
werden muss, überzeugt die
Armatur auch durch ihre Monta-
gefreundlichkeit. Die Einbautiefe
lässt sich dank intelligentem Tie-
fenausgleich von 70 bis zu 100
mm flexibel und stufenlos einstel-
len. 

PLAN S umfasst des Weiteren
Armaturen für Dusche und Wan-
ne. Auch hier wurde das dynami-
sche Design aufgegriffen, so dass
sich in allen Bereichen des Bades
ein stimmiges Bild ergibt. 

Ergänzt wird die Armaturenlinie
PLAN S mit einem umfangreichen
PLAN Accessoires Sortiment, das
für jeden Bedarf die passende
Lösung sowie eine einzigartige
Variantenvielfalt bietet.

“

Gemeinsam mit den Plan accessoires ergibt sich ein stimmiges Bild. 
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IXmO von keucO

das multitalent
unter den armaturen

it IXMO Armaturen für
Dusche und Wanne
vereint KEUCO inno-

vative Technik und minima-
listisches Design. Mit
einem Durchmesser von
nur 90 mm und einer Tiefe
von nur 80 mm sind die
Sichtteile beeindruckend
klein. Und das Besondere
ist: Alle Module haben die
gleiche Größe. „Es war die
abstrakte Idee des „Weni-
ger kann mehr“, die uns
während der gesamten Ent-
wicklung wie ein Kompass
führte“, bringt es Dirk
Hagedorn, Leiter Produkt-
entwicklung, auf den
Punkt.

Die Bündelung von Funktio-
nen lässt IXMO einzigartig
sein. So ist es beispielsweise
gelungen, Drei-Wege Ab- und
Umstellventil, Schlauchan-
schluss und Brausehalter in
nur einem Modul zusammen-
zufassen. Die Anzahl der Pro-
dukte auf der Wand lässt sich
damit auf ein Minimum redu-
zieren.   

Die Basis jeder IXMO Lösung
ist ein Thermostat oder ein
Einhebelmischer. Hinzu wer-
den nach Bedarf multifunktio-
nale Module kombiniert, die
neben Anschlüssen für ein,
zwei oder drei Wasserwege
weitere Funktionen wie
Schlauchanschluss, Brausehal-
ter, Absperrventil oder Um-
steller kompakt verbinden.

M
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www.keuco.de

Badewanne oder Dusche? Ein
oder mehrere Verbraucher?
Runde oder eckige Rosette?
IXMO erlaubt eine Vielzahl an
Kombinationsmöglichkeiten
der Armaturenlösungen im
Bad. Die brillanten Chrom-
oberflächen unterstreichen
die präzisen Formen sowie die
Wertigkeit der Armaturen.
Der Einhebelmischer ist mit
einem eigenständigen Griff
erhältlich, aber auch in weite-
ren Designvarianten passend
zu allen KEUCO Armaturen-
Serien.

Entworfen wurde IXMO vom Designbüro Tesseraux +
Partner, Potsdam. „Das Zusammenführen von Funktiona-
litäten war eine spannende Herausforderung. Wir hatten
jeden Tag neue Ideen und schufen so die Voraussetzun-
gen für einen ganz eigenständigen Design-Ansatz“, sagt
Designer Dominik Tesseraux, der seit 2004 für KEUCO
tätig ist. 
Ausgezeichnete
Ideen, wie sich
herausstellte,
denn IXMO ist mit
dem IF Design
Award  und dem
Red Dot Award
preisgekrönt.
Dadurch, dass die
Armatureneinhei-
ten mehrere Auf-
gaben gleichzeitig
erfüllen, lässt sich
die Zahl der Sicht-
teile auf der Wand
reduzieren. Das
eröffnet eine bisher
unbekannte Frei-
heit bei der Planung von Dusche und Wanne. IXMO bringt
ästhetisches Design und sinnhafte Funktionalität in Einklang:
individuell und vielfältig. 

Zudem ist IXMO auch bei der Montage äußerst flexibel
und erlaubt so völlig neue Möglichkeiten bei der Badge-
staltung. Die Positionierungen der einzelnen Armatu-
reneinheiten sind individuell wählbar. 

Für die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten gibt KEUCO
eine kleine Hilfestellung: Mit dem IXMO-Onlineplaner mit
detaillierter Produktzusammenstellung und -beschreibung
kann die Dusch- oder Wannenlösung individuell konfigu-
riert werden: www.ixmo.de 

designer von IXmO: dominik tesseraux
(designbüro tesseraux + Partner).
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KÜCHENARMATUREN

Das perfekte 
Zusammenspiel von 
Küchenarmatur und 

Spülbereich ermöglicht 
ein Höchstmaß an Ästhetik 

und Funktionalität 
in der Küche.

Die neuen
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Küchenarmaturen
werden jeden Tag
rund 80 Mal betätigt
und gehören damit
zu den meist ver-
wendeten Einrich-
tungsgegenständen.
Sie sind das multi-
funktionale Tool für
den Tellerwäscher
genau wie für Spit-
zenköche.
Ist es nicht auch
Zeit für neuen
Schwung in Ihrer
Küche und für kom-
petente Hilfe am
Spültisch? Moderne
und hochwertige
Küchenarmaturen,
wie wir sie Ihnen
hier in HAUS &
TECHNIK vorstellen,
machen jedenfalls
allen Freude.

In der Küche sind Kreativität und
Handwerk gleichermaßen gefor-
dert. Wenn jeder Griff sitzt und
kein Arbeitsschritt zu viel ausge-
führt wird, kann es der private
Küchenchef schon fast mit den
Profiköchen aufnehmen.

So funktionierts und das ist alles möglich!
Die neuen hansgrohe Spülenkombinatio-
nen überzeugen durch intuitive Handha-

bung, durchdachte Funktionen und zeit-
los hochwertiges Design.



CLEVERE 
KÜCHENARMATUREN
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Der neueste Coup von HANSA:
ALESSI Swan by HANSA. Die ein-
zigartige Küchenarmatur ent-
stand in Kooperation mit der ita-
lienischen Design-Koryphäe
Alessi. Ihre anmutende, elegante
Schwanenform und die intelli-
genten Technik-Features im
Inneren geben ihr einen individu-
ellen, unvergleichlichen Charak-
ter – genau das Richtige für
anspruchsvolle Küchenwelten.

Das innovative fernbedienbare
Magnet-Absperrventil von HANSA
für Geschirrspül- oder Waschma-
schine macht die tägliche Was-
sernutzung nicht nur sicherer,
sondern auch komfortabel.

In der Küche gehen Arbeit und
Spaß bei vielen Handgriffen
ineinander über. Warum also
nicht gleich das Angenehme

mit dem Nützlichen verbinden?
Wer Produkte nutzt, die auch
einen Fachmann begeistern

würden, kann sich so zahlreiche
Tätigkeiten erleichtern. Mit ein-
zigartigem Komfort, unkompli-
zierter Bedienung und einem
attraktiven Design heben die

neuen Profi-Armaturen Essence
(Abb. rechts) und Concetto von
GROHE die Küchenarbeit auf

ein neues Niveau.

NEWS

KÖCHE MÖGEN DIE
BESTEN ZUTATEN

Als Lebensmittel-
punkt moderner
Menschen wird die
Küche zunehmend
zur Wohnküche.
Hier kommen Fami-
lie oder Freunde
zusammen, hier
wird gekocht,
gegessen, gefeiert,
gelebt. 

Die farbenfrohe Welt von 
Grohe Essence Professional
Zusätzlich gibt es die Schläuche
in sieben verschiedenen Regen-
bogenfarben: Gelb, Orange, Rot,
Pink, Lila, Grün und Blau.



173

Mit authentischen Formen und
prägenden Gestaltungsmerkma-
len des frühen 20. Jahrhunderts
erinnert AXOR Montreux stilis tisch
an eine Zeit des wissenschaftli-
chen und kulturellen Aufbruchs.

DAS 
gefällt uns...

Ob Gemüse 
gewaschen, Geschirr 

gespült oder eine hohe 
Vase gefüllt werden 

muss – dank des optimalen
Aktionsradius mit 

maximaler Bewegungs-
freiheit sitzt jeder 

Handgriff.

Küchenarmaturen werden
jeden Tag rund 80 Mal betätigt
und gehören damit zu den
meist verwendeten Einrich-
tungsgegenständen. 

Die markante Spültisch-Elektro-
nik-Einlochbatterie HANSAFIT
HYBRID ist ein innovatives Mul-
titalent. Besonderer Clou: Das
duale Bedienkonzept aus
manueller Anwendung und
berührungsloser Funktion.  

Ideal Standards neue Ceraflex®
Serie erfüllt die hohen Anforde-
rungen, die Küchenarmaturen
tagtäglich leisten und setzt neue
Standards. Klare Linien und
klassisches, modernes Design
treffen auf hohe Langlebigkeit
und Effizienz.

Die neue Kludi Zenta steht mit
oder ohne ausziehbarer
Geschirrbrause zur Wahl. Als
Variante mit schwenkbarem
Festauslauf verfügt sie über
einen einteiligen Auslauf und
einen enorm praktischen
Schwenkbereich 
von 360 Grad.

Jetzt wohlschmeckendes, gefil-
tertes und auf die optimale
Trinktemperatur gekühltes Was-
ser in den Varianten still, medi-
um und sprudelnd direkt aus
der attraktiven Küchenarmatur.
Der Inbegriff für diesen komfor-
tablen Genuss: 
GROHE Blue Home.



Kochend heißes Wasser zur schnellen
Zubereitung von Heißgetränken und Spei-
sen bietet GROHE Red. Jetzt bringt GROHE
sein Heißwassersystem als neues und
noch smarteres Modell auf den Markt, das
den vielfältigen Bedürfnissen der Nutzer
weltweit gerecht wird.

Mit der neuen GROHE Red steht
jederzeit 100 Grad Celsius heißes
Wasser zur Verfug̈ung, um sich
einen Tee zu machen, die Garzeit
beim Kochen zu verkur̈zen oder
verschmutzte Töpfe grun̈dlich
einzuweichen. Die Bedienung ist
dank des neuen, smarten Griffs
mit zwei selbsterklärenden Icons
denkbar einfach und aufgrund
der intelligenten Kindersicherung
auch vollkommen sicher. Selbst
der Auslauf kann gefahrlos
beruḧrt werden, da er perfekt iso-
liert ist und sich nicht unange-
nehm erhitzt.

Da GROHE Red in zahlreichen Varianten erhältlich ist, findet garantiert
jeder das Modell, das die eigenen Ansprüche erfüllt. Die Boilergröße in
M-Size (Abb. links) mit einem Inhalt von vier Litern eignet sich perfekt
für kleine Familien und findet selbst in kleinsten Unterschränken Platz.
Die L-Size ist genau auf die Bedürfnisse in Büroküchen oder von größe-
ren Familien ausgerichtet.

Das Kuc̈hensystem, das die Ener-
gieeffizienzklasse A erreicht, ist
das einzige System mit einem
Urlaubsmodus. Damit lässt sich
die maximale Temperatur des
Wassers im Boiler auf 60 Grad
begrenzen, wodurch auch die
Energiekosten sinken. Hier zeigt
GROHE einmal mehr seine her-
ausragende Kompetenz im
Bereich der Nachhaltigkeit, die
bei dem Sanitärunternehmen
höchste Priorität hat.

174 HAUS&TECHNIK 2018

EXKLUSIV DIE NEUEN KÜCHENARMATUREN

Kochendes Wasser
auf Knopfdruck

GROHE Red
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DIE NEUEN KÜCHENARMATUREN

GROHE Blue Home
Die hauseigene 
Quelle für 
Trinkgenuss 
ohne Limit

Mit GROHE Blue Home
kommt wohlschmecken-
des, gefiltertes und auf

die optimale Trinktempe-
ratur gekühltes Wasser
in den Varianten still,

medium und sprudelnd
direkt aus der attraktiven

Küchenarmatur.

Wie wäre es damit: 
Nie wieder samstags zum Getränkemarkt
fahren müssen, um anschließend kisten-
weise Wasserflaschen in die Abstellkam-
mer zu schleppen.
Der Inbegriff für diesen komfortablen
Genuss: GROHE Blue Home.

Mit dem vollständigen GROHE
Blue Home Set, bestehend aus
einer speziellen Armatur und
einem Kühler mit integriertem Fil-
ter und CO2-Flasche, ist jederzeit
genug Trinkwasser vorhanden,
selbst wenn unangemeldet
Besuch vor der Tür steht. Der fri-
sche Premium-Geschmack wird
alle begeistern. Zudem entfallen
zeit- und kraftraubende Einkäufe
von Wasserkisten und Lagerplatz
wird auch nicht mehr benötigt.
Durch die kompakte Gestaltung
passt das Trinkwassersystem in
nahezu jede Kuc̈he und lässt sich
problemlos in wenigen Schritten
installieren. Kuc̈henschränke mit
einer Breite von 30 Zentimetern
sind fur̈ die Installation des
Kuḧlers bereits ausreichend. Der
integrierte Filter fur̈ optimale
Wasserqualität und die CO2-Fla-
sche für das sprudelnde Wasser-
vergnügen können praktisch an
der Frontseite ausgetauscht wer-
den. Nachschub kann bequem im
GROHE Blue Online-Shop geor-
dert werden.

Pluspunkte gibt es auch beim
Lifestyle. Dabei spart GROHE Blue
Home sogar noch Geld. Im Ver-
gleich zum Konsum von fuḧren-
dem Flaschenwasser sinken die
Kosten um bis zu 60 Prozent.

Die schlanken Armaturen verfü-
gen über eine intuitive, farbig
beleuchtete Touch-Aktivierung
für das Wunschwasser in den
Varianten still, medium und spru-
delnd.

www.grohe.de
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BaDaccessoires
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Handtücher und
Seife, Duschgel und
Shampoo, Gläser
und Zahnbürsten,
Toilettenpapier und
WC-Bürsten –
wohin im Bad mit
all den wichtigen
Kleinigkeiten? Mit
den passenden
Bad accessoires
sind die vielen nütz-
lichen Helfer in Bad
und WC bes tens
untergebracht.
Ordentlich, über-
sichtlich und stets
griffbereit.

Sie finden Badaccessoires in
den unterschiedlichsten Stil-
richtungen, Oberflächen und
Materialien. Durch ein vielfälti-
ges Angebot sind Ihren Ideen
keine Grenzen mehr gesetzt.
Für jeden Badstil, jeden
Geschmack und jeden An -
spruch lässt sich das passende
Modell finden. Überzeugen
Sie sich davon in HAUS &
TECHNIK. 

NeWs&TreNDs ►►►►
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Die kuscheligen
Handtücher und
der exclusive Bad-
teppich sind bereits
ausgesucht? Wie
wäre es jetzt mit
funktionell schönen
Badaccessoires
und kunstvollen
Einzelstücken wie
einem Kosme-
tikspiegel, die Ihr
Bad endgültig in
eine luxuriöse Wohl-
fühloase verwan-
deln.

Welche Accessoires gehören
zu einer klassisschen Badaus-
stattung? Eine Seifenschale
mit Keramikeinsatz für die
Lieblingsseife und ein Hand-
tuchhalter sollten es heute
schon sein. Der praktische
WC-Papierhalter und eine Toi-
lettenbürste sind ebenfalls
unbedingt nötig. Auf einen
Kosmetikspiegel möchte kei-
ne Frau verzichten und den
eigenen Zahnputzbecher will
jedes Familienmitglied haben.
Dazu müssen Bad-Accessoires
heute auch perfekt auf das
Baddesign abgestimmt sein,
aber auch eigene Akzente set-
zen können.  Unten sehen Sie
am Beispiel von KEUCO PLAN
eine Komplettserie im Detail.

system 800 von HeWi vereint
organische Formen mit puristi-
schem Design. Harmonische
radien und eine klare Linien-
führung zeichnen die accessoires
für Waschtisch, Wc und Dusche
sowie barrierefreie Produkte aus.  

als praktisches Utensil für die
tägliche schönheitspflege über-
zeugt der Kosmetikspiegel
iLook_move von KeUco insbe-
sondere durch seine innovative
scharnier- und Lichttechnik.
aber auch die hochwertige spie-
gelfläche mit Vergrößerungsfak-
tor fünf sowie das schlanke, edle
Design in runder oder eckiger
Form lassen keine Wünsche
offen. 

NeWs

iNTeLLiGeNTe
FUNKTioNaLiTäT

Klare Linien, superflaches
Design – der neue Wc-sitz ray
von Haro nimmt diesen Trend
auf und hat das Zeug zum neu-
en Design-Klassiker.
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Noka Dusch Konsole
von Giese.
Die großzügige ablage-
fläche für Pflegeproduk-
te schließt mit einer
verchromten Messingre-
ling ab. auf Wunsch lie-
fern wir die Dusch Konsole auch
mit Haken und Wischer.

PLaN Duschablage 
mit Glasabzieher 

PLaN Handtuchablage 
aus sicherheitsglas PLaN Feuchtpapierbox

PLaN Haltegriff
mit integrierter seifenablage 
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„assist“ von alape eignet
sich dank seiner verschie-

denen ausführungen für
jeden Platzbedarf und fügt

sich auf Grund seines
zurückhaltenden Designs
harmonisch in jeden Bad -

typ und -stil ein. Die multi-
funktionalen ablagen für

Badaccessoires bieten
ganzheitliche Lösungen mit

vielfältigen und individuel-
len Gestaltungsmöglichkeiten.

Der V.i.P. von Pagette® wurde um
einige Features erweitert. Jetzt
auch erhältlich mit einer durch-
gehenden scharnierwelle aus
edelstahl sowie sitzpuffer mit
Verdrehschutz. 

Das 
gefällt uns...

KeUco
 PLaN

 accessoires

Noka Waschtisch Konsole von
Giese. Das Produkt ist aus cori-
an gefertigt und fugenlos verar-
beitet. Die oberfläche ist wider-
standsfähig gegen die tägliche
Beanspruchung und bietet eine
komfortable ablagefläche direkt
am Waschplatz.

Das ablagesystem Bodyguard von Giese für die Dusche
ist aus massivem Messing handgefertigt. es wird an der
Duschkabinenoberkante eingehängt und ist in vielen
Varianten aus Duschkörben und/oder Haken bzw.
Wischer passend zu ihren Bedürfnissen erhältlich.

PLaN Kosmetik-abfallsammler PLaN Lotionspender 
PLaN Doppelpapierhalter 
mit abrollbremsen PLaN einarmiger Handtuchhalter  



MoDerNes DesiGN, ZeiTLose FUNKTioN, 
TraDiTioNeLLe WerTe
Giese steht für einzigartige Badaccessoires in höchster Manufakturqualität.

PreMiere Die NeUeN BaDaccessoires
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Dusch Konsole mit einlegeboden aus compactschichtstoff (HPL)
Ablagen sind unverzichtbare Elemente für eine eben-
so nutzerorientierte wie stimmige Badeinrichtung.
In der Duschausfuḧrung findet neben den Badutensili-
en zusätzlich ein Glasabzieher in der entsprechenden
Halterung seinen passenden Platz.

Der herausnehmbare Einlegeboden aus Compact-
schichtstoff (HPL) ist leicht zu pflegen und zu reinigen.
Der Boden ist besonders widerstandsfähig und unemp-
findlich gegen Wasser, Kratzer oder Flecken.

NeU
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www.giese-manufaktur.de

Mobila
Das hochglanzverchromte Messinggestell des Badre-
gals Mobila ist von Hand poliert. In Kombination mit
den offenen Ablagen aus weiß lackiertem Glas bietet
es viel Stauraum. Die Handgriffe im oberen Bereich
ermöglichen die flexible Positionierung im Raum.

Noka Waschtisch Konsole
Die Serie Noka verbindet die Materialien DuPontTM

Corian® und Messing zu Badaccessoires mit einzigarti-
ger Optik und höchster Qualität. Die fließende Form-
gebung der Oberfläche schafft elegante Lösungen für
Bad, Dusche und Gäste WC.

MoDerNes DesiGN, ZeiTLose FUNKTioN, 
TraDiTioNeLLe WerTe
Giese steht für einzigartige Badaccessoires in höchster Manufakturqualität.

NeU



Formen harmonisch mit schlanken,
geradlinigen Konturen zu einer
ästhetischen Leichtigkeit. Unter-
strichen wird die filigrane Eleganz
durch brillante Chromoberflä-
chen, deren Wertigkeit sofort ins
Auge fällt. 

Intelligente Funktionen der
Accessoires sind zusätzliche Glanz-
lichter für ein EDITION 400 Bad
mit Stil und Wohlfühlambiente. 

Als besonderes Designmerkmal
der EDITION 400 Accessoires ver-
binden sich weiche, organische

eDiTioN 400
Filigrane 

Design-
accessoires 

1 2 3 4

iligrane Ästhetik, funktionale Beson-
derheiten im Detail und hochwertige
Qualität – damit setzen die EDITION

400 Accessoires von KEUCO besondere
Akzente und sorgen für sinnliche Atmo-
sphäre im Bad. Sie verwöhnen den Benut-
zer sowohl mit praktischen Funktionen als
auch durch ihre elegant schlanke Optik.
Entworfen vom Designbüro Tesseraux +
Partner, Potsdam, und ausgezeichnet mit
dem „Design Plus“ Gütesiegel.

NeWs DesiGN-accessoires | KosMeTiKsPieGeL
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Die duschablage aus aluminium
[8] überrascht mit einer auf den
ersten Blick nicht ersichtlichen
„Dockingstation“ für den Glasab-
zieher. Harmonisch ins Design
integriert, verhindert er das Her-
unterfallen der Duschartikel. 

Mit besonders zierlich filigranem
Design „ohne“ jegliche Wandhal-
terung beweist der Toilettenpa-
pierhalter [7] das Potenzial zu
einem neuen Klassiker. Auch die
wandhängende Toilettenbür-
stengarnitur [6] besticht mit klei-
nen Geheimnissen: Außen zeigt
sie sich mit edlem satinierten
Glas, innen überzeugt sie mit
einem praktisch herausnehmba-

ren Behälter. Die hygienisch darin
hängende Toilettenbürste ist hin-
ter einem Deckel versteckt.

Die für KEUCO typische Produkt-
vielfalt der EDITION 400 bietet
eine reichhaltige Auswahl an
Accessoires für die anspruchsvol-
le Badgestaltung. Allein im Seg-
ment Haken reicht das Sortiment
vom doppelten Handtuchhaken
über den einfachen Handtuchha-
ken [1] bis zum speziellen Bade-
mantelhaken. Besonderes Detail
des doppelten Handtuchhakens:
Das Handtuch wird von hinten
angehängt. 

Perfektion im Detail ist das
besondere Merkmal der EDITI-
ON 400 Produkte. Das beweist
ebenso der Handtuchring (abb.
oben), dessen Handtucharme
feststehen und somit stets paral-
lel bleiben. Aber auch sein einar-
miges Pendant besticht mit
einem gerundeten Design in der
Form eines sanften, organischen
Ovals.

Harmonisch abgestimmt im
Design ist der doppelhalter für
glas und Seife [2] – ein perfekt
passendes Pendant. Mit seiner
Einhandbedienung überzeugt der
Lotionspender in der Anwen-
dung[3]. In Kombination mit

einer ablageschale [4] bringen
die Accessoires Wohnlichkeit ins
Bad. 

Eine passende Ergänzung zur
Serie ist der Kosmetikspiegel
iLook_move [5] mit seiner inno-
vativen Scharnier- und Lichttechnik.

5 6 7 8
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Eine äußerst clevere und schicke
Lösung bietet der PLaN Kosmetik-
abfallsammler mit 5-Liter-Volu-
men [3] : Denn der innere Eimer
wird samt Abfallbeutel mit einem
äußeren Mantel in Chrom, Edel-
stahl, Aluminium oder Weiß über-
stülpt. Somit bleibt der Abfallbeu-
tel immer unsichtbar. Über einen
separaten Deckel lässt sich der
Kosmetik-Abfallsammler komfor-
tabel bedienen. Eine rutschfeste
Stellfläche macht ihn standfest.

NeWs DesiGN-accessoires
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it rund 500 Produkten ist die Serie
PLAN von KEUCO weltweit das
umfangreichste Bad-Ausstattungs-

konzept. Durch ihre anspruchsvolle Ästhe-
tik, höchste Funktionalität und herausra-
gende Qualität avancierte die Collection
PLAN zum begehrten, modernen Klassiker.
Mit einem erweiterten Accessoires-Sorti-
ment überzeugt PLAN auch zukünftig
durch einzigartige Variantenvielfalt sowie
zeitloses Design.

M

Als äußerst praktisch erweist sich
auch der Lotionspender mit Ein-
handbedienung und  Stülpbecher
für eine einfache Befüllung [4].

1 2

2
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1
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KeUco PLaN



Ein perfektes Pendant bildet der
stabile Haltegriff im 135 grad-
Winkel mit integrierter Seifenab-
lage,[5] wahlweise in der rechts-
oder linksseitigen Variante. Die
Seifenablage ist zur Reinigung
herausnehmbar und in drei Far-
ben erhältlich.

Für den Objekt- und Hotelbereich
hält die Serie PLAN einen doppel-
papierhalter mit abrollbremsen
[1] parat. 

Die edle Handtuchablage aus
Sicherheitsglas [6] bietet Platz
für die Duschhandtücher des
Gastes.

Ein einarmiger Handtuchhalter,
erhältlich in zwei Größen und eine
Feuchtpapierbox mit dichtungs-
ring [2] für luftdichten Ver-
schluss komplettieren das erwei-
terte Sortiment.

ästhetische, zuverlässige 
& vielfältige alltagshelden
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www.keuco.de

Die duschabla-
ge [7] in
Schwarzgrau,
Lichtgrau oder
Weiß besticht
mit kleinen Geheim-
nissen in Form eines
unsichtbar ins Design
integrierten Glasabzie-
hers.

5

5
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7

7

6
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Klare Linien, superflaches Design –
der neue Wc-sitz ray nimmt diesen
Trend auf und hat das Zeug zum neu-
en Design-Klassiker. 

?
Wann haben sie zum letzten Mal 
den Wc-sitz ausgetauscht

Wer bei dieser Frage lange überlegen muss,
sollte dringend etwas für die Hygiene in seinem
Bad und WC tun. Denn ähnlich wie bei der
Zahnbürste empfiehlt sich auch beim WC-Sitz
ein Austausch in regelmäßigen Abständen.
Natürlich muss der WC-Sitz nicht wie die
Zahnbürs te alle drei Monate ausgewechselt
werden, aber alle 2 – 4 Jahre, je nach Benut-
zung der Toilette, sollte man über eine Neuan-
schaffung nachdenken. 

Die Zeit zum Wechsel
ist gekommen! Praktische Highlights wie eine Soft-

Close® Absenkautomatik, TakeOff®

Scharniere, die den WC-Sitz zur Reini-
gung mit einem Handgriff komplett
abnehmbar machen oder neuartige
Befestigungsmöglichkeiten wie Solid-
Fix, die den WC-Sitz dauerhaft und
bombenfest an der Toilette fixieren,
bieten höchsten Komfort.

Auch optisch hat sich hier viel getan.
Vorbei sind die Zeiten von eingegos-

senem Stacheldraht und quietsch-
bunten WC-Sitzen.

HARO® WC-Sitze werden aus Hochleis -
tungsmaterialien wie dem keramik -
ähnlichen und top-hygienischen
Hartkunststoff Duroplast gefertigt
und sind dabei echte Designer-
Stücke. Der aktuelle Trend geht hier,
wie gerade in vielen anderen Berei-
chen, zu ultraflachen, extrem redu-
zierten Formen. Neue Modelle wie
der  WC-Sitz „Ray“ der Marke HARO®

werten jede Toilette auf und sind ech-
te Hingucker.

NeWs Wc-siTZe
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www.haro-sanitary.de

qualität auf samtweichen Pfoten...

KraTZ- oDer BrUcHFesTiGKeiT - JeDer HaMBerGer saNiTary
Wc-siTZ WirD HärTesTeN BeLasTUNGsTesTs UNTerZoGeN!
Wer hochwertige Produkte herstellt, muss jedes Risiko ausschalten. Die
Qualitätssicherung bei Hamberger Sanitary, Europas größtem Hersteller
von WC-Sitzen, ist deshalb besonders hart. Mit aufwendigen Pruf̈ungen
werden Materialfehler ausgeschlossen. Jede Komponente wird in rea-
litätsnahen Langzeittests auf Herz und Nieren ub̈erpruf̈t.

BeqUeMer GeHTs NicHT!
Mit der ersten integrierten Absenkautomatik setzte Hamberger Sanitary
vor mehr als 15 Jahren neue Standards in Bad und WC. Ein leichtes Antip-
pen genug̈t und SoftClose® schließt den WC-Sitz ganz sanft und leise wie
das Aufsetzen einer Katzenpfote...
Eine bequeme Sache, die man schon nach kurzer Zeit nicht mehr missen
möchte.

KLeiNe DeTaiLs MacHeN DeN GroßeN UNTerscHieD. ZUM
BeisPieL Bei Der HyGieNe.
Perfekte Sauberkeit und Hygiene an schwer zugänglichen Stellen: Das
ist keine Zauberei - sondern das Ergebnis unserer innovativen EASYCLEaN
Technologie. Damals ein Meilenstein, so auch heute noch das Maß der
Dinge, mit nur einem Handgriff dank TakeOff® wird der WC-Sitz vom
Scharnier abgenommen und nach der Reinigung ganz einfach wieder
aufgesteckt. Ein Klick - fertig!



siTZKULTUr
iM BaD!

m Büro, im Auto, im Wohnzimmer –
überall achten Sie auf höchsten
Sitzkomfort. Wie sieht es aber bei

dem Möbelstück aus, auf das Sie sich
mehrmals täglich mit Ihrer nackten
Haut setzen? Und das in einem
Moment absoluter Ruhe …

NeWs Wc-siTZe
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I
Die pagette Wc-sitz Finder app ermöglicht durch angabe einiger
Keramik-abmessungen und Keramikform einfach und schnell die
richtige auswahl an passenden Wc-sitzen zu erhalten. Die kosten-
lose app bietet  eine Produktübersicht über das pagette® Pro-
gramm mit Fotos, Grafiken sowie Produktbeschreibungen.
Wer seine Keramik kennt, findet die passenden Wc-sitze in unse-
rer Passliste. Der mobile
Katalog ermöglicht es allen,
auch unterwegs, rund um das
Thema Wc-sitz das richtige
Produkt zu finden.
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Ein hochwertiger WC-Sitz aus Duroplast
mit übergreifendem Deckel-Design.
Wie die integrierte, abnehmbare Absenk-
automatik ist die reinigungsfreundliche

iscoN speziell für Designerkeramiken, u. a. ideal standard connect.

flache Unterseite mit den integrierten
„easy clean“ Puffern ein unverzichtbares
„Must-Have“ in jedem Badezimmer.

Wahlweise auch ohne Absenkautomatik
lieferbar. Gradlinig und filigran tritt das
neue pagette Substitut Modell ISCON auf.

www.totoge.com

r
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N
iG

UN
GsFreUNDLicH

Alle
WC-Sitze

mit integrierter

Steckbefestigung 
von

oben, zum leichte
ren

Putzen abnehm-

bar.

NeU

aUF DeN ricHTiGeN siTZ KoMMT es aN!
Es ist der WC-Sitz und keine andere
Sitzgelegenheit, die Ihnen so nahe
kommt!

Bei pagette® finden Sie ein umfangrei-
ches Sortiment aus duroplastischen
WC-Sitzen mit idealer Passform, von 
der Spezialanwendung bis hin zur
Luxuslösung.

soft edge                   absenkautomatik abnehmbar easy clean
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DESIGNHEIZKÖRPER
Für Bad   und Wohnung

Im Bad
ist der Heizkörper in den letz-
ten Jahren zum Blickfang und
Einrichtungsgegenstand
geworden. Zur Funktion als
Wärmespender ist der Zweit-
nutzen hinzugekommen: Als
Raumteiler, Handtuchtrockner,
Regal, Garderobe oder beson-
derer Akzent der Raumausstat-
tung, ja sogar als ausgefalle-
nes Kunstobjekt kommt der
moderne Badheizkörper heute
zum Einsatz.

Badheizkörper nehmen Ihre fri-
schen oder feuchten Hand-
tücher ordentlich auf, wärmen
sie vor oder trocknen sie scho-
nend.  Im Raum richtig platziert
in der Nähe der Bade- oder
Duschwanne sind sie so prakti-
sche und unverzichtbare Hel-
fer. Verschiedenste Größen und
Designs ermöglichen den Ein-
satz in jedem Badezimmer. Die
Oberflächen lassen sich wahl-
weise bestimmen vom klassi-
chen Farbton Weiß, über ver-
schiedene Trend- oder RAL-Farben
bis hin zur edlen Chromober-
fläche. 

Symmetrisch ver-
teilte Flachprofil-
rohre mit gleich-
mäßigen Abstän-
den geben dem
ChaCha von BEMM
einen unverwech-
selbaren Style.
Trendig mit viel
ruhiger Fläche und
ein komfortabler
Handtuchwärmer.
Optional als Elek-
tro-Badwärmer mit
Funk-Elektroheiz-
stab Komfort. 
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Für Bad   und Wohnung

Im Wohnbereich
Wohnzimmer, Bad, Küche und
Flur sind die zentralen Orte
unseres Heims. Gemütlich soll
es sein, aber auch schick aus-
sehen: Ein dekorativer Heizkör-
per schafft die Verbindung von
beidem. Abhängig vom Materi-
al des Heizkörpers setzt man
individuelle Akzente mit einem
ausgewählten Heizkörper.

Jetzt brauchen sich die Heiz-
körper nicht länger hinter dem
Sofa zu verstecken, denn ein
exklusiver Designheizkörper er-
wärmt nicht nur Ihre Wohnung,
sondern lässt sich auch perfekt
in Ihre Wohnung integrieren. Es
gibt stilvolle Lösungen für jedes
Wohninterieur.

Ob klassisch, modern oder
minimalistisch - für jeden
Geschmack lässt sich ein
geeigneter Wandheizkörper fin-
den, der problemlos an Ihre
vorhandene Zentralheizung
angeschlossen werden kann.
Auch Elektrolösungen stellen
wir Ihnen in HAUS & TECHNIK
vor.

Die rechteckig
verlaufenden
Linien und die
hochwertige
Oberfläche
machen den
BEMM Irsap
Relax zu einem
Objekt, das auf
der einen Seite
zu einem star-
ken Einrich-
tungselement
avanciert, sich
auf der anderen
Seite jedoch
mit Diskretion
in jeglichen
Raum- und Ein-
richtungstyp zu
integrieren
weiss.

Abb.: Relax
Elektro optional
mit Handtuch-
halter.



eizkörper haben inzwischen das
ganze Jahr über Saison: Von ihrem
Schattendasein als ungeliebte Wär-

mespender längst befreit, finden heute
immer mehr stylische und moderne 
Designheizkörper den Weg an die Wände. 
Mit den Modellen vom Raumklima-Spezia-
listen Kermi lässt sich Wär-
me in besonders schöner
Form genießen: Ob mar-
kant eckig, edel abgerun-
det oder in außergewöhnli-
cher Optik bringen die
Designheizkörper zeitgemäßes Design
überall dorthin, wo es angenehm warm
und komfortabel sein soll – mit Form, Far-
be und Accessoires setzen sie in Bad,
Küche oder Wohnraum Akzente. 

NEWS DESIGN-HEIZKÖRPER
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DIE SCHICKEN DESIGNHEIZKÖRPER VON KERMI
WERDEN ZUM BLICKFANG IN DEN EIGENEN VIER
WÄNDEN

WARME
WOHN-HIGHLIGHTS

H

Charakteristisch für Ideos sind die gerundeten, sternförmigen Ele-
mente, die sich zu einer faszinierenden Skulptur in unterschiedlichen
Bauhöhen und -breiten zusammenfügen. Diese Optik macht Ideos
zum einzigartigen Blickfang.

IDEOS
Designheizkörper verleihen nicht nur dem Badezimmer eine beson-
dere Note. Bei Tabeo treten die formschönen Handtuchbügel dyna-
misch aus der Fläche heraus und bieten idealen Komfort. Bei Tabeo-
V befindet sich der Thermostatkopf in bedienfreundlicher Höhe.

TABEO

Designheizkörper dem Wohnstil
perfekt anpassen. Neben dem
klassischen Weiß und den wichtigsten
Sanitärfarben sind die Heizkörper
in allen RAL-Classic-Farben und
einer Vielzahl von attraktiven
Trendfarben erhältlich. 

Mit seiner großen Auswahl bietet
Kermi für jeden Einrichtungsstil
den passenden Designheizkörper
– als Ergänzung zur Fußbodenhei-
zung oder als leistungsstarker
Solitär. Dank einer großen Farb-
auswahl lassen sich die Kermi
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WARME
WOHN-HIGHLIGHTS

Klare Linien, geometrische Formen – Casteo gestaltet mit markanter
Rahmenoptik den Raum. Die großen Lücken der horizontalen Heiz-
rohre ermöglichen das variable, leichte Einlegen und Entnehmen von
Handtüchern. Casteo-D steht als Renovierungslösung zur Verfügung.

CASTEO
Mit Rubeo präsentiert Kermi einen Designheizkörper in markant
geradliniger, zeitloser Optik. Ausgestattet mit energiesparender
x2-Technologie und optional erhältlichen, stufenlos verstellbaren
Handtuchbügeln sorgt Rubeo für perfekten Komfort.

RUBEO

Der neue Designheizkörper Signo von Kermi punktet mit seiner flächi-
gen und geometrischen Formensprache – die charakteristischen,
quadratischen Heizelemente können ganz flexibel je nach Wärmebe-
darf, Platz und Optik einzeln, zu zweit oder zu dritt kombiniert wer-
den. Erhältlich ist der neue Signo in unzähligen Farbvarianten, die
markante und individuelle Akzente in jedem Zuhause ermöglichen.

SIGNO

Wohlig-warme Handtücher lassen
sich je nach Modell entweder
bequem und einfach direkt über
die Heizrohre oder erhältliche
Halter und Bügel einlegen und
wieder entnehmen. Durch die
energiesparende x2-Technologie
eignen sich einige Designheizkör-
per besonders für den Betrieb an
alternativen Wärmeerzeugern wie
Wärmepumpen. Wird eine höhe-
re Heizleistung für große Bäder
gefordert, sind flächige oder dop-
pellagige Modelle die richtige
Wahl. Neben der klassischen
Warmwasser-Anbindung sind vie-

le Kermi Designheizkörper durch
Elektro-Zusatzbetrieb auch ideal
in saisonalen Übergangszeiten
nutzbar – also komplett unabhän-
gig von der Heizzentrale. Ebenso
sind zahlreiche Modelle als reine
Elektrolösung erhältlich. Im Rah-
men des Kermi Heizkörperaus-
tauschprogramms gibt es viele
Heizkörper auch als Renovie-
rungslösung: So lassen sich sogar
alte, technisch längst überholte
Radiatoren ohne aufwändige
Umbauarbeiten oder Änderung
der Rohrleitungsanschlüsse ein-
fach austauschen.

www.kermi.de
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ZEHNDER CHARLESTON
Der Klassiker in Sachen Form, Funktion und Kom-
fort: Zehnder Charleston beeindruckt durch sei-
ne zeitlose Eleganz und architektonische Anpas-
sungsfähigkeit. Auch bezüglich Energieeffizienz
punktet der Design-Heizkörper nach Maß und
kann optimal in Anbindung an alle Heizsys teme
genutzt werden, von der Wärmepumpe bis zur
Fernwärme. Die vielfältigen Anschlussmöglich-
keiten von Zehnder Charleston gestatten die
Installation an neue wie an bereits vorhandene
Rohrleitungen.

ZEHNDER NOVA NEO
Mit dem hocheffizienten Design-Heizkörper Nova
Neo präsentiert Zehnder eine äußerst attraktive
Heizkörper-Lösung speziell für die Kombination
mit modernen Niedertemperatur-Anlagen. Ob
Wärmepumpe, Solaranlage oder Brennwerttech-
nik, der Zehnder Nova Neo (Neo = New Energy
Optimized) eignet sich durch seine enorme Ener-
gieeffizienz ideal für die Anbindung an diese
modernen Wärmeerzeuger. Neben einem Strah-
lungswärmeanteil verfügt er über zuschaltbare
integrierte Lüfter, welche sehr schnell und effektiv
die gewünschte Heizleistung herbeiführen können.
Horizontale oder vertikale Ausführung möglich.

ZEHNDER YUCCA ASYM
Klar in der Optik, konsequent im
Gebrauch. Zehnder Yucca  Asym,
in Chrom und vielen weiteren
Oberflächen und Farben, macht
auch als Raumteiler eine gute
Figur. Und Textilien lassen sich
noch komfortabler zum Trocknen
aufhängen.

INNOVATIVE LÖSUNGEN – EFFIZIENT UND ZUKUNFTSORIENTIERT HEIZEN

Design-Heizkörper von Zehnder machen das Zuhause
nicht nur wärmer, sondern auch schöner. Kein Wunder,
wurden sie doch von bekannten Designern entworfen
und mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. 
Dass dabei auch die in Bad, Küche, WC, Fitness- und
Hobbyraum geforderte Funktionalität nicht zu kurz
kommt, versteht sich bei Zehnder von selbst.

Zehnder DESIGN-HEIZKÖRPER
Wärme in ihrer schönsten Form
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www.zehnder-systems.de

ZEHNDER VITALO BAR
Der neue Design-Heizkörper für das Bad Zehn-
der Vitalo Bar beeindruckt durch seine beson-
ders schlanke Abmessung von nur 16 mm Tiefe
sowie sein geringes Eigengewicht. Diese Eigen-
schaften verleihen dem Zehnder Vitalo Spa eine
markante, ästhetische wie bauliche Leichtigkeit. 

Je nach Bauhöhe runden ein oder zwei Hand-
tuchhalter aus Chrom die zurückhaltende  Ele-
ganz des Zehnder Vitalo Bar ab und ermögli-
chen, da zur linken Seite hin offen, ein
besonders komfortables Aufhängen von Bad-
Textilien.

RUNTAL FOLIO GLASS
Ob in schwarz, weiß oder sogar als Spiegel, mit
seiner eleganten Glasoberfläche integriert sich
RUNTAL FOLIO GLASS harmonisch in das Inte-
rieur. Der extrem flache Körper von nur 10 Milli-
metern, die durchgängig geschlossene Ober-
fläche und die sanft taillierte Silhouette –
RUNTAL FOLIO GLASS begeistert durch die
ungewöhnlich leichte Anmutung.
Das Design aus der im Raum schwebenden Glas-
fläche ist das Ergebnis innovativer Heiztechno-
logie. Mit einer Fernbedienung oder direkt von
Hand gesteuert, wärmt er den Raum und lässt
Badetuc̈her in kur̈zester Zeit trocknen. 

RUNTAL ARTEPLANO
Schlicht eine Schönheit. Dieser Designheizkörper
zelebriert die Perfektion von Material und Ober-
fläche und kombiniert modernste Wärmetechno-
logie mit zeitgenössischer Formsprache. Glatte
Oberflächen schaffen schnell behagliche Wärme
und integrieren den Heizkörper sensibel in den
Raum oder geben ihm, dank einer großen Aus-
wahl an Materialien und Ausführungen, die Mög-
lichkeit, stilvoll zu repräsentieren. Der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt. 

ZEHNDER METROPOLITAN BAR 
besticht durch das klare Design des markan-
ten Rahmens  und der modernen Flachroh-
re. Ergänzt wird der Design-Heizkörper für
das Bad durch  eine hochwertige Handtuch-
stange.
Der Heizkörper in rein elektrischer Version
verfügt über eine formschön integrierte
Heizpatrone, die komplett hinter dem Heiz-
körper verschwindet.

RUNTAL DESIGN-HEIZKÖRPER FÜR BAD UND WOHNRAUM
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Die Planheizkörper von
Purmo sehen gut aus, 
liefern angenehme Wärme
und finden – vertikal oder
horizontal – immer einen
Platz.

Modernes Wohnen sucht Klarheit und Reduk-
tion. Eine rasant steigende Nachfrage nach
Heizkörpern mit Planfronten belegt diesen
Trend: Fein profilierte und plane Lösungen
haben sich mittlerweile zu einem großen Teil-
segment im Purmo-Sortiment entwickelt.
Zudem werden mit weiter steigender Tendenz
auch Vertikalheizkörper mit planen Fronten
angeboten und bedienen damit den zweiten
großen Trend im Heizkörpergeschäft.

Mit wachsendem Anteil hochgedämmter
Gebäude ist die Platzierung der Heizkörper
nicht mehr an zugige Fensternischen gebun-
den. Die Planer und Architekten erleben neue
Freiheiten und lassen Heizkörper immer häufi-
ger vertikal montieren. Und wenn Plan und Ver-
tikal zusammenkommen, entfaltet der Heizkör-
per letztlich die Wirkung eines Möbelstuc̈ks mit
Wärmefunktion.

Außerdem gewinnt das Heizen mit umwelt-
freundlich erzeugtem Strom immer mehr an
Bedeutung. Dafur̈ bietet Purmo ein breites
Spektrum elektrischer Planheizkörper an.

NEWSDESIGN-PLANHEIZKÖRPER

PURMO
PLAN-
HEIZKÖRPER

PLANHEIZKÖRPER MIT FEINPROFILIERUNG

Faro V Ramo Compact /
Ramo Ventil Compact

Faro V besticht durch
seine feine, senkrechte
Profilierung. Die verzinkte
und korrosionsbeständige
Front sowie die optional
erhältliche Handtuchstange
machen Faro V zu
einem leistungsstarken
Badheizkörper.

Anschlussarmaturen, Thermostatventilköpfe und Handtuchstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten (Fotos zeigen
Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Modell, Typ, Höhe und Länge lieferbar ist.

Der Plan-Ventilheizkörper Ramo Ventil Compact
betont mit seiner Feinprofilierung dezent die
Horizontale.



www.purmo.de

PLANHEIZKÖRPER 

Kos V ist mit seiner Planfront
ein gleichermaßen
edler wie leistungsstarker
Wärmespender. Mit seiner
verzinkten Front ist der
Kos V robust und gleichzeitig
pflegeleicht. 
Eine optionale Handtuchstange
bietet Raum zum Überhängen
eines Handtuchs.

Design pur durch um die
Seiten herumgezogene
glatte Flächen – mit seinen
klaren, geraden Linien
schafft Tinos harmonisch
gegliederte Räume. Durch
die verzinkte Front und
seine geringe Einbautiefe
ist er selbst für kleine Bäder
geeignet.

Mit seinen sanften Run-
dungen strahlt Paros eine
raffinierte Eleganz aus,
die Ihr Wohlgefühl hebt
und Ihrem Einrichtungsstil
behutsam den letzten
Schliff verleiht. Der optional
erhältliche Handtuchhalter
passt sich perfekt der Form
der verzinkten Front an.

Plan Compact / Plan Ventil Compact Elektrische Heizkörper

Kos V Tinos V Paros V

Die Heizkörper aus der Plan-Baureihe haben glatte, plane Vorderseiten, was ihnen einen
Hauch minimalistischer Eleganz verleiht, die zu jedem Wohnraum passt.

197
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Die Kunst des Heizens: Arte-RAUMWÄRMERBEMM

Technologie und Kunst in Stein
Neu ist die Cinier-Serie ROC mit drei preisorientierten Modellen: ROC
Unis, ROC Plisse, ROC Zen. Die Fronten aus dem bekannten Olycal-Stein
sind in einer Slim-Version gefertigt und mit einem hinterschnittenen,
ruc̈kwärtigen Rahmen versehen. Die Größe ist einheitlich 183 x 47 cm
bzw. mit optionalem Rahmen mit LED 190 x 52 cm. Die wahlweisen Farb-
töne sind Weiß, Silberschwarz und Goldschwarz.
Bizo Miroir ist der neue Arte-Raumwärmer, Collection Cinier Olycal, mit
integrierten Spiegel. Der silberfarbene Spiegel hat einen 5 cm breiten
Facettenschliff.
Lieferbare Größen: 220 x 50 cm, 130 x 50 cm.
Abb. links: Modell „Roc Zen mit LED“, Abb. rechts: „Olycal Bizo“.

WärmelichtdesignBEMM, Exklusiv-BADWÄRMERBEMM

Fur̈ ein zauberhaftes Ambiente, auch als Orientierungslicht einsetzbar.
Die geraden, im „Goldenen Schnitt“ angeordneten langen und kurzen
waagerechten Rohrschenkel des Aurea ergeben ein ausgewogenes
Erscheinungsbild. Bei der Montage lässt sich die längere Seite sowohl
links als auch rechts positionieren. Metallische Befestigungen an den
Sammelrohren erful̈len die Anwendungsklasse 4 nach VDI 6036.
Plawa Purline mit optionaler LED-Hinterleuchtung und Handtucharmen
wurde beim Designwettbewerb 2017 die Auszeichnung „Design Plus“
fur̈ herausragendes Design und durchdachte Funktion zugesprochen.
Plawa sind auch in der Variante Softline verfug̈bar. Plawa können zusätz-
lich mit einem Elektroheizstab ausgestattet werden. Alternativ auch als
Plawa EK Elektrokomplett-Badwärmer.
Abb. links: „Aurea 1 mit LED-Hinterleuchtung“.
Abb. rechts: „Plawa Purline“, optional mit LED-Hinterleuchtung und
Handtucharmen Purline.
Abb. unten rechts: „Aurea 2 mit LED-Sternenleiste“ und „Asymo“.

Italienisches Design: Collection IRSAP
Exklusive, individuelle Stilelemente von inter-
national anerkannten Designstudios.
Neu ist die Serie Face, designed by Antonio
Citterio. Wie ein Möbelstuc̈k ist die Front zu
öffnen und damit die gesamte Technik
zugänglich. Die Variante Face Zero ist die
Weltneuheit, der Heizkörper, der in die Wand
eingelassen wird.
Der minimalistische Quadraqua ist die Ver-
körperung der Funktion, die ub̈er ihre Aufga-
be hinausgeht.
Abb. links: „Face Zero by Citterio“, Abb. rechts: „Quadraqua“.
Abb. unten links: „Tratto“, „Step E by Citterio“, „Face Zero by Citterio“.

Wärme I Design I Licht I Kunst von BEMM
NEWS DESIGN-HEIZKÖRPER
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Abb. links: Habanera ist der 2-reihige, asymme-
trische Badwärmer mit den durchströmten,
horizontalen Rohrpaaren, die an den freien
Enden radial wasserfuḧrend zusammengefuḧrt
sind. Mit höchster Wärmeleistung (bis zu 1593
Watt), ideal fur̈ den Niedertemperaturbetrieb.
Metallische Befestigungen an den Sammelroh-
ren erful̈len AK 4 nach VDI 6036.

Abb. rechts: ChaCha ist der Badwärmer mit dem
planen, flächigen Design in asymmetrischer
Ausfuḧrung. Regelmäßige Freiräume zwischen
den horizontalen Paneelovalrohren bieten viele
Möglichkeiten zum seitlichen Einhängen von
Handtuc̈hern. Auch mit zusätzlichem Elektro-
Heizstab fur̈ den Sommerbetrieb oder als Elek-
tro-Badwärmer verfügbar.

Abb. links: Modernisierung mit dem Badwär-
mer Cobo 2 unter der Fensterbrus̈tung an den
vorhandenen Anschlus̈sen eines alten Radiators
(keine neuen Rohrleitungen). Fur̈ den Sommer-
betrieb mit dem Elektro-Heizstab der Serie S mit
einer Funk-Raumregelung ausgestattet.

Abb. rechts: Salsa Barrierefrei haben seitliche
Anschlus̈se fur̈ griffgerechte, ablesbare Positio-
nierung des Thermostatventils. Auf Wunsch
können Salsa mit LED-Hinterleuchtung warm-
weiß als Dauer-Orientierungslicht ausgestattet
werden. Die Lichtstärke ist mittels barrierefrei
positioniertem Taster in 4 Stufen einstellbar.
Optional mit Funk-Elektroheizstab Komfort.

Abb. links: Ares-RFD EK ist der neue Elektro-
komplett-Badheizkörper mit barrierefreier
Bedienung. Das Bedienelement kann in beliebi-
ger Höhe und an beliebiger Stelle am Heizkör-
per befestigt werden, aber auch rechts und
links neben dem Heizkörper an der Wand oder
auch an anderer Stelle im Bad. Kurzzeit-,
Wochen-, Spar- und Urlaubsprogramme sind
vorhanden bzw. programmierbar.

Abb. rechts: Der Ventil-Badwärmer Rondo V mit
eingebautem Thermostatventil in barrierefreier
Griffhöhe aber kurzen Rohranschlus̈sen von
unten. Auf Wunsch auch mit Barrierefrei-Win-
kelgriff und -Handtuchhalter ausstattbar.

Spezial-Lösungen von BEMMWärme I Design I Licht I Kunst von BEMM



WC-BETäTIGUNGEN
mit Soft-Touch und viel Sparpotential 

durch 2-mengen-Spültechnik.

WASSER-
TECHNoloGIE

DUSCH-WCs
für komfortable Sauberkeit 

und eine optimale WC-Hygiene.

INSTAllATIoNS-
ElEmENTE
für den flexiblen Einbau der 
wasserführenden Badausstattung 
auch vor der Wand.

WASSER-
AUFBEREITUNG

für „weichen“ Bade- und Duschgenuss
und gegen gefährliche Kalkablagerungen
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mit Wohlfühlfaktor



DUSCHRINNEN
und Abläufe exakt abgestimmt 

auf bodenebene Duschlösungen.

Effizient, innovativ und
nachhaltig in die Zukunft

Erfrischendes, sauberes
Wasser aus dem Wasser-
hahn – eine warme Brau-
se, die uns am Feierabend
verwöhnt, das sind in
unseren Breiten Selbst-
verständlichkeiten.

Modernste Sanitärtechnik
bietet heute neue Pers -
pektiven und Möglichkei-
ten. Neue Techniken in
Ihrem Haus und Badezim-
mer installiert, lassen eine
Welt aus Wasser entste-
hen, in der Sie bequem
eine wohltuende, erfri-
schende Wassertherapie
genießen können. Wir
informieren Sie in HAUS &
TECHNIK über neue Trends
und Innovationen in der
Sanitärtechnik.

INSTAllATIoNS-
ElEmENTE
für den flexiblen Einbau der 
wasserführenden Badausstattung 
auch vor der Wand.

WASSER-
AUFBEREITUNG

für „weichen“ Bade- und Duschgenuss
und gegen gefährliche Kalkablagerungen
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Abbildung: Geberit



Der Traum vom natürlichen
Bad: Die Badplanung in den
Fokus von ökologischen
Gesichtspunkten zu stellen, ist
mit dem heutigen Know-how
und den aktuellen Produkten
kein Problem mehr. 
Der Weg zu einem nachhalti-
gen Badezimmer führt
nicht nur über technisch
hochkomplexe Produkte
und modernste Technolo-
gien, sondern auch über
langjährig nutzbare Produkte,
die aus natürlichen materialien
bestehen.

bezeichnet einen Lifestyle, der
über ein umweltbewusstes Kon-
sumverhalten einen nachhaltige-
ren Umgang mit der Natur errei-
chen will. Immer mehr Menschen
suchen so das moderne Leben
mit dem Schutz des Ökosystems,
deren Teil der Mensch ist, in Ein-
klang zu bringen. Ein mühsamer
Weg, der nur Schritt für Schritt zu
erreichen ist, so scheint es.

Der Weg zu einem nachhaltigen
Badezimmer führt nicht nur über
technisch hochkomplexe Produk-
te und modernste Technologien,

sondern auch über langjährig
nutzbare Produkte, die aus natür-
lichen Materialien bestehen. Das
Nature Bathroom ist ein
Zukunftskonzept, das Wasser
und Energie sparende Produkte,
umweltschonende Industriepro-
duktion, nachhaltige Materialien
und ein langlebiges Design opti-
mal kombiniert – und dabei auch
ein Gefühl von Naturverbunden-
heit vermittelt.

Ein grünes Badezimmer hat sich
heute weit von dem Öko-Image
der ersten Generation entfernt.
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Es ist im Gegenteil geprägt von
Hightech-Produkten wie sensor-
gesteuerten Armaturen, die das
Wasser nur laufen lassen, wenn
es benötigt wird, von wasserspa-
renden Toilettenspülungen und
von Handbrausen, die dank luft-
gefüllter Wassertropfen auch bei
niedrigem Wasserdurchfluss voll-
es Duscherlebnis gewährleisten,
das durch programmierbare Ther-
mostat-Armaturen immer auf der
individuell optimalen Temperatur
gehalten wird. Energieverluste
durch Einregulieren werden
dadurch weitgehend vermieden.

Green
living

DER TRAUm Vom 
GRüNEN BADEZImmER 
Nachhaltiger Umgang 

mit dem Wasser...

Badtrends 18 I NATURE BATHRoom
www.pop-up-my-bathroom.de

Abb.: hansgrohe metropol 
Armaturenlinie mit konse-
quent geometrischer For-
mensprache.



Das Nature Bathroom verkörpert die Vision eines Bade-
zimmers, das sich durch die Wahl der Materialien, des
Designs und der Wassertechnik zu nachhaltigem Han-
deln und zur Natur bekennt.

Der Siegeszug der LED-Leuchten
im Bad und diverse technische
Features helfen Wasser und Ener-
gie zu sparen, den Komfort zu
erhöhen und dabei Geldbeutel
und Gewissen zu schonen.

Doch auch wenn Industrie und
Designer sich eine Menge einfal-
len lassen – letztlich ist es der Ver-
braucher, der entschei-
det, wieviel Kom-
fort er wünscht
und wieviel
Energie
und 

Wasser
er dafür
verbrauchen
will. Es fängt an
beim Drücken der Spar-
taste am Spülkasten und endet
bei der Gewissensfrage: baden
oder duschen? Zum Glück gibt es
inzwischen Badewannen mit cle-
verem Design und ergonomischer
Innenform, die weniger Volumen
für einen hohen Füllstand benöti-
gen. Gleichwohl ist Duschen deut-
lich sparsamer. 

Aber es geht im Nature Bathroom
nicht nur darum, Wasser zu spa-
ren. Wasser bedeutet auch
Lebenslust und Sinnlichkeit. 
Die Beliebtheit formschöner
Armaturen, die das Wasser sinn-
lich inszenieren und besonders
natürlich wirken lassen, zeigt, wie

wichtig den Menschen der Kontakt
zum Lebenselement Wasser ist. 

Natürlichkeit und Nachhaltigkeit
mit traditionellen Materialien

Ein ganz anderer Aspekt bei der
Planung eines nachhaltigen
Bades ist die Materialfrage. Denn

so schön ein weicher
Moos teppich

und Holz-
dielen 

auch sein
mögen: Fliesen,

Stein oder Beton sind praktischer
und wasserunempfindlicher.
Naturbaustoffe wie Kalkputze,
Granit oder Marmor machen im
Bad eine gute Figur, und selbst
Lehmfarben und Lehmputze las-
sen sich im Bad gut verwenden. 

Geeignete Badmöbel in wohnli-
chem Design sind inzwischen von
etlichen Anbietern und in vielen
Programmvarianten zu haben.
Auch Massivholzmöbel sind im
Bad möglich, wie zum Beispiel
Keuco oder auch burgbad mit
neuen Massivholz-Kollektionen
beweisen.

Elegant und
robust: Die Edel-
stahl-Betäti-
gungsplatte
TECEplanus ver-
fügt über einen
integrierten
Infrarotsensor,
der eine
berührungslose
und somit hygie-
nische Spülung
ermöglicht.

Unter einer
edlen Hülle aus
Glas und gebür-
stetem Alumini-
um verbergen
die Sanitärmo-
dule Geberit
monolith die
Sanitärtechnik
für Waschtisch
und WC.

Exakt und ohne großen
Aufwand: Die Duschrin-
ne Geberit Cleanline
lässt sich optimal auf
die Größe des Dusch-
platzes anpassen.

Spätestens,
wenn Wasch-
maschinen,
Duschen oder
das WC unter-
halb der
Abwasser-
kanäle liegen,
führt kein Weg
an den Wilo-
Kleinhebeanla-
gen HiDrainlift
und HiSewlift
vorbei.

Ideal Stan-
dards AquaBla-
de® Spültech-
nologie
erreicht einen
hohen Hygiene-
standard und
bietet eine
Nachhaltigkeit,
die heutige
Verbraucher
erwarten.
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Die lEX Plus 10
Connect von
SYR sorgt nicht
nur einfach für
wunderbar wei-
ches Wasser,
sondern lässt
sich dank der
Connect-Techno-
logie auch von
überall steuern.
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mAGAZIN WASSERTECHNIK Im HoTElBAD

Dadurch, dass
immer mehr private
Badezimmer sehr
hochwertig ausge-
stattet sind, erwar-
tet der Gast insbe-
sondere im Hotel
innovative Produkte
im Bad.  

Langlebige Sanitär-
lösungen und hoch-
wertige Wellnessar-
maturen steigern
den Wert und Kom-
fort eines Hotelzim-
mers nachhaltig. 

langlebige & gesunde Sanitärlösungen

Wellnesskonzepte im 
zimmereigenen Hotelbad

Mithilfe von Schallausläufen,
Regenschauern oder fächerför-
migen Strahlbildern inszenieren
sie den Wasserstrahl in neuen,
unterschiedlichen Formen. In
Kombination mit Strahlreglern
wie von Neoperl lassen sich
Armaturen nachrüsten und
erzeugen innovative Wasser-
strahl-Designs. 

Auch für ein Bad ungewöhnli-
che Farben stehen im Fokus wie
etwa exklusive Armaturen in
Mattschwarz von Kludi im
Radisson Blu in Frankfurt.
Besonders beliebt sind derzeit
auch Farb- und Materialkontraste,
z. B. kräftige Wandfarben rund
um eine freistehende Mineral-

guss-Wanne, beispielsweise von
Keramag. Auch Badmöbel aus
verschiedenen Naturhölzern
wie die Sonderedition Lignatur
von Keuco sind voll im Trend. 

Und das Thema Licht wird
immer wichtiger im Hotelbad,
sagt Sabine Meissner von burg-
bad: „Je nach Stimmungslage
oder Tageszeit lassen sich dank
cleverer Produkte unterschiedli-
che, vorprogrammierte Licht-
stimmungen erzeugen, z. B. mit
LED-Spiegelschränken.“ 
Der Gast kann diese über eine
berührungslose Sensorfläche
auswählen.

Passende lichtstimmungen sorgen 
für Wohlfühlatmosphäre im Hotelbad. 
Bildquelle: burgbad.

Bildquelle: Villeroy & Boch

Verschiedene Wellnessanwendungen,
ansprechende Farbkonzepte und passende
Lichtstimmungen machen ein Bad zum neu-
en Herzstück des Hotelzimmers. Moderne
Armaturen vermitteln dem Gast Spaß am
Umgang mit Wasser.
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SmARTER KomFoRT
Um es Gästen noch bequemer
zu machen, gestalten Hoteliers
das Hotelbad immer mehr zur
digitalen Komfortzone. So las-
sen sich mithilfe von elektroni-
schen Armaturen z. B. von Kal-
dewei Temperatur und Menge
des Badewassers einfach und
schnell regeln. Auch vorpro-
grammierte Wasseranwendun-
gen wie von Dornbracht, die auf
Knopfdruck abrufbar sind, wer-
den immer beliebter: Kneipp-
güsse, Wechselduschen, Ent-
spannungsbäder und Wasser-
massagen sorgen als gesund-
heitsfördernde Wasseranwen-
dungen für Erholung. Mithilfe
von Audio-Systemen fürs Bad

TRINKWASSERHYGIENE
HAT oBERSTE PRIoRITäT 
Nicht nur die Sauberkeit von
Sanitäranlagen vor der Wand,
wie Waschbecken und Co. spielt
in Hotelbadezimmern eine
wichtige Rolle. Auch Installati-
onssysteme hinter der Wand
müssen keimfrei sein, bestätigt
Joachim Hildebrand von Mepa.
Die Hauptgefahrenquelle in
weit verzweigten Wasserinstal-
lationen nennt Volker Galonske
von Honeywell: „Da gerade in
Hotels je nach Nebensaison
Zimmer über Tage oder Wochen
wiederum leer stehen können,
wird das Wasser in den Leitun-
gen als Folge nicht richtig
durchgespült.“ Mit dem pro-
phylaktischen Einsatz von
Hygienespülungen, wie sie
Oventrop, Syr und Viega anbie-
ten, verhindern Betreiber Stag -
nation in Wasserleitungen. Im
Vergleich zu manuellen Spül-
maßnahmen sparen automati-
sche Produktlösungen Betriebs-
und Personalkosten ein. 

können Gäste sprichwörtlich in
ihre Lieblingsmusik eintauchen.
Auch verschiedene Choreografien
aus den Elementen Duft, Nebel,
Licht und verschiedene Regen-
arten haben erheblichen Ein-
fluss auf das Wohlbefinden. 
So bietet beispielsweise das
Spa-Hotel Seegarten am Sorpe-
see mit Armaturen und Regen-
brausen von Dornbracht hoch-
wertiges Design, Erlebnismo-
mente und Ambiente im zimmer-
eigenen Bad.

Exklusive Armaturen vermitteln
dem Hotelgast Spaß am Umgang
mit Wasser. Bildquelle: Kludi.

Edle Badaccessoires werten das
Hotelbad auch ohne Umbauten
auf. Bildquelle: Keuco.

Exklusiv auf der ISH 2017 zeigt
Dornbracht die Konzeptstudie
Aquamoon.
(Design: michael Neumayr).
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DESIGN-FUSSBoDENHEIZUNGSREGlERPREmIERE

Neue RTl-Box in 
hochwertiger optik

TECEfloor

Mit der TECEfloor Design RTL-Box bringt
TECE einen optisch ansprechenden Fuß-
bodenheizungsregler mit Echtglasab-
deckung und formschönem Aluminium-
Thermostatkopf auf den Markt. 
Durch ihr ansprechendes Design und ihre
kompakten Baumaße muss die Box sich
nicht verstecken und kann bedienfreund-
lich in der üblichen Höhe für Lichtschalter
angebracht werden.

Die TECEfloor Design-RTl-Box
lässt sich komfortabel in licht-
schalterhöhe anbringen und
stört dank ihres ansprechenden
Designs nicht die Raumästhetik.

Herkömmliche Rücklauftempe-
raturbegrenzer „verstecken“
sich für gewöhnlich in Boden-
nähe. Neben der unbequemen
Bedienung ist diese Platzierung
auch aus technischer Sicht
unglücklich, weil so der Tempe-
raturfühler nur knapp über der
Fußbodenheizung sitzt.

RTL-Boxen (Return Temperature
Limiter) werden mehrheitlich
dort eingesetzt, wo aus Komfort-
gründen neben einem Heizkörper
zusätzlich eine Fußbodenheizung
gewünscht wird. Über einen inte-
grierten Rücklauftemperaturbe-
grenzer lassen sich die hohen
Heizkörper-Wassertemperaturen
auf ein geeignetes Temperaturni-
veau für die Fußbodenheizung
begrenzen. Ergänzend dazu steht
häufig ein Thermostatventil für
die individuelle Regelung der
Raumtemperatur zur Verfügung.

RTL-Boxen sind vornehmlich
zweckmäßig gestaltet, weshalb
Designaspekte bei der Produkt-
gestaltung oft zu kurz kommen.
Daher werden sie in der Regel in
Bodennähe möglichst „ver-
steckt“ installiert. Diese Anord-
nung ist jedoch aus technischer
Sicht unglücklich, weil der Raum-
temperaturfühler dann knapp
über der Fußbodenheizung plat-
ziert ist. Um diese Lücke zu
schließen, stellt TECE nun eine
RTL-Box mit ästhetischem Design
vor. Die sieben Millimeter flache
Abdeckung ist aus dem TECE typi-
schen Echtglas und wahlweise in
Schwarz oder in Weiß erhältlich.
Auch der Thermostatkopf aus elo-
xiertem Aluminium vermittelt ein
wertiges Gefühl in Haptik und

Optik. Mit ihrer kompakten Bau-
weise von 104 x 124 Millimetern
ist die Box bis zu 60 Prozent klei-
ner als die meisten Wettbewerbs-
produkte. 

In der Praxis tritt bei herkömmli-
chen RTL-Boxen oft der Fall auf,
dass der Thermostatkopf je nach
Wandaufbau schon mal unter-
schiedlich aus der Wand ragt.
TECE hat deshalb eine Montage-
platte mit einem speziellen Tie-
fenverstellungssystem ent-
wickelt. So bleibt das Erschei-

nungsbild nach der Montage in
allen Räumen gleich. Zudem lässt
sie sich in üblicher Lichtschalter-
höhe platzieren. Die unbequeme
Bedienung in Bodenhöhe gehört
so der Vergangenheit an. 

Die Lieferung der TECEfloor
Design RTL-Box erfolgt in zwei
separaten Sets, die zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten des
Baufortschritts zu installieren
sind: Das Rohbauset besteht aus
einem Wandeinbaukasten mit
voreinstellbarem Regulierventil,

voreinstellbarem RTL-Ventil und
Thermostatventil und eignet sich
für eine minimale Einbautiefe von
50  Millimetern. Ein mitgelieferter
Rohbauschutz verhindert das Ein-
treten von Staub und Schmutz. Er
wird erst abgenommen, wenn
der Maler oder Fliesenleger seine
Arbeit beendet hat und an-
schließend der Heizungsinstallateur
das Feinbauset montiert. Dieses
besteht aus der Design-Abdeck-
platte, dem Thermostatkopf,
einem Kunststoffeinbaurahmen
und der Montageplatte zur indivi-
duellen Tiefenverstellung. Die
Trennung in zwei Sets stellt
sicher, dass die Abdeckung
während der Bauarbeiten weder
verschmutzt oder beschädigt
wird.
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WC-Betätigungsplattenserie 
um Urinal-Variante ergänzt
TECEnow ist die
WC-Betätigung für
das Standard-Seg-
ment, das sich
jedoch durch ein
anspruchsvolles
und edles Design
auszeichnet und
sich auch in ein
gehobenes Bad-
Ambiente problem-
los einpasst. 
Jetzt ergänzt TECE
die Serie um eine
manuelle Urinal-
betätigung. 

WC- UND URINAl-BETäTIGUNGSPlATTE

TECEfloor

Ihr sachlich schnörkelloses
Design, die definierten Kanten
und die besonders flache Auf-
bauhöhe von nur fünf Millimetern
machen die neue Urinal-Betäti-
gung TECEnow zu einer Lösung,
die sich harmonisch in die ver-
schiedenen Badarchitekturen ein-
passt. Sie sieht aus wie ein teures
Designerstück, ist aber eine
Kunststoff-Platte im Standard-
Segment. Wie alle TECE-Betäti-

gungen beeindruckt TECEnow
mit einer guten Haptik, die ein
besonders wertiges Gefühl ver-
mittelt.  

TECEnow passt zu dem TECE-
Druckspülergehäuse U1. Die Spül-
menge lässt sich auf ein, zwei
oder vier Liter einstellen. TECE gilt
als Pionier des flächenbündigen
Einbaus von WC-Betätigungsplat-
ten und hat auch der neuen Uri-

nal-Betätigung diese Funktion in
Verbindung mit dem bekannten
Urinal-Einbaurahmen ermöglicht.
Die TECEnow Urinalbetätigung
misst 104 x 124 Millimeter und ist
in Weiß, Schwarz sowie mit einer
wahlweise matten oder glänzen-
den Chromoberfläche erhältlich.

TECEnow



PREmIERE DUSCHRINNEN

208 HAUS&TECHNIK 2018



209

www.tece.de

Nischenbündige Entwässerung
leicht gemacht

TECEdrainprofile

Das neuartige
Duschprofil TECE-
drainprofile ermög-
licht eine einfach
herstellbare
Nischenbündigkeit
der Entwässerung
über die gesamte
Duschplatzbreite
und erleichtert dem
Handwerker die
Montage und
Abdichtung sowie
dem Nutzer die Rei-
nigung. 

TECEdrainprofile besteht aus
einem übersichtlichen und leicht
verständlichen Set mit wenigen
Bauteilen: Duschprofil, Ablauf und
Zubehör. Der Ablauf lässt sich ein-
fach in der Höhe verstellen und
wird so eingerichtet, dass er mit
der Estrichoberfläche abschließt
und beim Abziehen keine stören-
den Elemente im Weg sind. Die
Erstellung einer ebenen Estrich-
oberfläche mit Gefälle wird dadurch
deutlich vereinfacht. Für zusätzli-
che Sicherheit bei der Abdichtung
sorgt die flexible Seal System
Dichtmanschette, die direkt in den
Ablauf eingerastet und dann in die
Flächenabdichtung eingearbeitet
wird. Eine wasserdichte Verbin-
dung ist damit sichergestellt und
die bisher übliche Verklebung der
Abdichtung an den Flansch ent-
fällt. Zuletzt folgt das Einsetzen
des Profils, das sich wie eine Fliese

EINFACHE BAUKASTENlöSUNG – 
SICHERE ABDICHTUNG

einfach auf dem Estrich verlegen
lässt. Eine einfache Höhenverstel-
lung ermöglicht die Anpassung an
unterschiedliche Fliesenstärken.
Das Profil ist wahlweise in gebürs-
tetem oder poliertem Edelstahl, in
den Längen 800, 900, 1000 und
1200 Millimetern erhältlich. Zur
nischenbündigen Anpassung an
die Duschplatzbreite kann es der
Installateur oder Fliesenleger ein-
fach vor Ort exakt einpassen. Die
Montagelösung erlaubt zudem
eine nachträgliche Feinjustierung
des Duschprofils in alle horizonta-
len Richtungen und durch Dre-
hung.

Das Duschprofil aus hygienischem
Edelstahl besitzt ein inneres Gefäl-
le, das den Wasserabfluss opti-
miert. Eventueller Schmutz fließt
mit dem Wasser in den unter der
Profilmitte sitzenden Ablauf ab.
Dieser ist einfach zugänglich und
kann bei Bedarf mit einer Rohrrei-
nigungsspirale gereinigt werden.
Hierzu lässt sich der Profildeckel
durch eine spezielle „Push-Funkti-
on“ mit einem gezielten Finger-
druck hochklappen und ohne wei-
tere Hilfsmittel entnehmen. Die
bisher zur Reinigung von Duschrin-
nen notwendige Rostentnahme
entfällt. Auch der Geruchsver-
schluss lässt sich für Reinigungs-
zwecke werkzeuglos entnehmen. 

BEqUEmE REINIGUNG 
FüR PERFEKTE HYGIENETECE - CloSE To YoU

Von Neugier getrieben, agieren
die Sanitär-Spezialisten aus Ems-
detten seit nunmehr 30 Jahren
nah am Kunden – für diese Hal-
tung steht der Markenclaim „clo-
se to you“. Als Systemanbieter
für Technik und Design verfolgt
TECE das Ziel, mit einem durch-
dachten Sortiment eine große
Zahl an Lösungen abzudecken.
Da ist die Inspiration wichtig, die
eine Vorwandinstallation, Dusch-
rinne oder eine edle Drückerplat-
te der Badarchitektur an Gestal-
tungsfreiheit bieten kann. 

TECE Geschäftsführer 
Hans-Joachim Sahlmann 

und marketingchefin 
Petra Bischof.
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Jetzt noch schneller und flexibler
ACo ShowerFloor

Mit dem Bodensystem ACO ShowerFloor
hat der Entwässerungsspezialist ACO
Haus technik eine Lösung zur Installation
bodenebener Duschrinnen entwickelt, mit
der die Nachteile herkömmlicher Metho-
den – Duschtasse, Duschboard mit inte-
grierter Rinne, "alleinstehende" Duschrin-
ne – der Vergangenheit angehören. 

Zur ISH 2017 präsentierte ACO Haustech-
nik die zweite Generation des Systems:
mit zahlreichen Detailverbesserungen, die
den Workflow zusätzlich vereinfachen und
beschleunigen.

Die Anpassung von Bodenniveau
und -gefälle erfolgt neuerdings
mit nur noch vier Justierfüßen in
den vier Ecken des Duschplatzes.
Alle anderen Standfüße müssen
nicht mehr zeitaufwändig auf die

richtige Höhe geschraubt wer-
den, sondern lassen sich per
Klickverschluss (ähnlich wie bei
einem Fotostativ) mit quasi
einem Handgriff anpassen.
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Der einmalige Gewerkewechsel
bei der Installation und Verarbei-
tung einer bodenebenen Dusch-
rinne mit dem neuen Bodensys-
tem ACO ShowerFloor bringt
einen großen Geschwindigkeits-
vorsprung – er reduziert zeitli-
chen Leerlauf und gibt terminli-
che Planungssicherheit. Gleich
nach dem Setzen des Entwässe-
rungselements und der Dichtig-
keitsprüfung des Anschlusses an
die Rohrleitung kann der Installa-
teur den Klebstoff auf den Trä-
gerrahmen auftragen und die
(einfach mit üblichem Schneid-
werkzeug zuschneidbaren) Trä-
gerplatten auflegen. Nach diesem
Arbeitsschritt erfolgt der einmali-
ge Gewerkewechsel: Die Überga-

mAXImAlE FlEXIBIlITäT
mIT ACo ShowerFloor

Grundsätzlich lauten die Argumen-
te für eine Duschrinne bauseitige
Anpassbarkeit von Höhe und Gefäl-
le sowie individuelle Rohrleitungs-
führung. Dabei sind jedoch Abstim-
mungen zwischen den Gewerken
und Estrichtrocknungszeiten erfor-
derlich. Ein Duschboard wiederum
erfordert nur einen Gewerkewech-
sel und wenig Werkzeugeinsatz;
allerdings zum Preis der fehlenden
Flexibilität bzgl. Höhe, Leitungs-
führung und Gefälle. Gegen die
Duschtasse sprechen das starre
Maß sowie die zusätzlich erforder-
liche Abdichtung des Raumes
unter der Duschtasse. 

Das ACO ShowerFloor Boden-
system  hingegen kombiniert
maximale Flexibilität in jegli-
cher Hinsicht – Fläche, Nei-
gung, Leitungen, Oberfläche/
Abdeckung – mit einfacher
Installation, hoher Stabilität,
schneller Verarbeitung, siche-
re Abdichtung und sehr gutem
Schallschutz.

VoRSPRUNG BEI DER
VERARBEITUNG

Die Höhenverstellung von ACo
ShowerFloor erfolgt nur über die
Eckverbinder, die anderen Stand-
füße verfügen über eine Schnell-
einstellung.

Ein wesentlicher Vorteil von ACo
ShowerFloor verglichen mit ande-
ren befliesbaren Duschflächen:
die einfache, stufenlose Höhen-
anpassung und Gefällejustie-
rung.

be an den Fliesenleger, der mit
den Abdichtungsarbeiten begin-
nen kann.

Der weitere Arbeitsablauf mit dem
neuen ACO ShowerFloor Bodensys -
tem  folgt der gewohnten Arbeits-
weise. Das Erlernen neuer Techni-
ken ist nicht erforderlich. Wie bei
jeder Verbundabdichtung ist die
Belagsebene (Trägerplatten) fach-
gerecht abzudichten. Dabei müs-
sen, wie bei jeder fachgerechten
Befliesung, die Fugen zwischen
den Wabenplatten und dem umge-
benden Estrich mit Dichtband zur
dehnfähigen Rissüberbrückung
abgedichtet werden. Und zwi-
schen den Fliesen ist natürlich an
den Dehnungsfugen Silikon vorzu-

sehen. Das Verlegen eines Gefälle-
Estrichs wird durch den Einsatz des
Bodensystems überflüssig.

Das System steht in zwei Varianten
und jeweils zwei anpassbaren
Größen zur Verfügung: Für Linien-
entwässerung Liefer- bzw. Aus-
gangsmaße von 900 x 1.200 mm
oder 1.200 x 1.200 mm, optional mit
oder ohne Wandaufkantung; Für
Punktentwässerung Liefer- bzw.
Ausgangmaße von 900 x 900 mm
oder 1.200 x 1.200 mm.

Das Duschboden-System wurde
so konstruiert, dass die schall-
technischen Anforderungen bereits
werkseitig integriert sind (Stich-
wort Schallentkopplung).  

Das vermeidet Fehler, denn bei
der Installation muss nur noch
das beiliegende Schallschutzband
angebracht werden.

ACO ShowerFloor erfüllt sowohl
die Anforderungen der DIN 4109
als auch die der strengeren VDI
4100:2012 „Schallschutz von Woh-
nungen“ in der Schallschutzstufe
III (LAF <= 24 dB(A)). 

Die Installation einer bodenebe-
nen Duschrinne mit dem neuen
Bodensystem ACO ShowerFloor
erfordert nicht mehr als einen
festen Untergrund. Die minimale

Einbauhöhe beträgt 100 mm für
die Aussparungstiefe der

Punktentwässerung
und reicht bis 160 mm.
Die Schnelligkeit der
Installation basiert auf

dem bereits im Auslie-
ferungszustand mon-

tierten  Grundgerüst des
Systems: ein Träger bzw.

Rahmen aus Stahlprofilen. 
Robuste Steckverbindungen ermög-
lichen die schnelle Größenanpas-
sung des gesamten Rahmenge-
rüstes durch einfaches Zusägen
der einzelnen Profile auf die erfor-
derliche Länge. Die Füße kompen-
sieren bauseitige Unebenheiten
und lassen durch ihre flexible Posi-
tionierbarkeit den nötigen Frei-
raum für die Leitungsführung. 

VoRTEIlE BEI DER
INSTAllATIoN

Das ACo ShowerFloor verein-
facht und beschleunigt nicht nur
die Installation und montage von
Duschrinnen, sondern optimiert
zusätzlich den Schallschutz.

www.aco-haustechnik.de
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Sanitärbausteine für hohe Ansprüche, für Sonderlö-
sungen und unkomplizierte Montage bietet der Wetz-
larer Hersteller Grumbach an. Die ständige Weiterent-
wicklung der Produktpalette bildet dabei einen ganz
wesentlichen Schwerpunkt der Unternehmensphiloso-
phie. Und so konnte der Spezialist für Problemlösun-
gen im Bad seinem Angebot jetzt wieder eine Reihe
technischer Weiterentwicklungen hinzufügen. 

Neu ist nicht nur die supernied-
rige Bauhöhe von nur 78 Zenti-
metern, sondern auch das Plus
an montagefreundlichkeit bei
den neuen WC-Sanitärbaustei-
nen von Grumbach. Zusätzli-
cher Kürzungsspielraum sorgt
künftig für ein zentimetergenau
einstellbares Höhenmaß.

Das Eck-WC von Grum-
bach mit neuer 78er
Bauhöhe und passenden
Dekor-Platten in moder-
ner, mintgrüner Aus-
führung.

Niedrige Höhe, passendes Volu-
men: Die komplett vorgefertig-
ten, nur 78 cm hohen WC-Ele-
mente verfügen über eine
absolut ausreichende Spülleis -
tung und über eine Zwei-men-
gen-Auswahl per Druckknopf.
Sie sind direkt befliesbar und
wärmegedämmt sowie fix und
fertig auf die Vorwandinstallati-
on vorbereitet.

Der Grumbach SLIM-
BLOCK gilt als schmalster
WC-Stein auf dem Markt
und ermöglicht Vorwand-
installationen auch noch
in ungünstigsten Raum-
verhältnissen.

mit den neuen, 
modernen Stand- WCs 
geht es noch flexibler!WC vor der Badewanne, kein

Problem mit dem SlIm-BloCK.

SANITäR-BAUSTEINE
Besonders montagefreundlich, 
niedrig und anpassungsfähig

SlIm BloCK
Völlig neue möglichkeiten 
bei der WC-Installation

Der Grumbach
SlIm-BloCK macht
die montage eines
Wand-WCs trotz-
dem möglich!

Neben dem Fallstrang ist
eigentlich kein Platz mehr: 

1

2

3



213

www.grumbach.netSANITäRBAUSTEINE, DUSCHBoDENElEmENTE, FERTIGBäDER

Eine neue Dusche als vorgefertigte Komplettlösung?
Oder gleich ein ganzes Bad als rundum ausgestatteter,
ansprechend moderner Raum? Hersteller Grumbach
bietet beides an. Fertigduschen und Fertigbäder für
den schnellen, kosten- und Platz sparenden Einsatz. 

Absolut wasserdicht aufgrund seiner wannenartigen
Ausbildung stellt sich ein neues, 120 x 120 cm großes
Duschbodenelement von Grumbach vor. Die komplett
umlaufende, höhenverstellbare Seitenblende aus Edel-
stahl sorgt für elegante Übergänge zu Wänden und
Boden. Eine Ablaufrinne im hochwertigen Design bildet
den Abschluss des einseitigen Gefällebereichs und
damit eine  aktuelle Form der Linienentwässerung. 

Absolut wasserdicht aufgrund
seiner wannenartigen Ausbil-
dung ist das neue, 120 x 120 cm
große Duschbodenelement von
Grumbach. Die komplett umlau-
fende, höhenverstellbare Seiten-
blende aus Edelstahl sorgt für
elegante übergänge zur Wand
und zum Boden.

Barrierefrei und pflegeleicht: 
Die neue Duschbodenlösung von
Grumbach lässt sich passend zum
Fußboden befliesen.

Einseitiges Gefälle, solider Edel-
stahlrahmen, umlaufendes Dich-
tungsflies, aktuelle linienent-
wässerung – eine moderne,
zuverlässig wasserdichte lösung
von Grumbach. 

Praktisch für den Einsatz an der Wand: Das neue Fer-
tigbad „Basis“. Es zeigt sich als flexible Raumlösung.
Die Dusche (80 x 80 cm) lässt sich bei diesem modell
wahlweise rechts oder links platzieren. Wie bei allen
Fertigbädern und -duschen von Grumbach bleibt auch
hier die technische Ausstattung zugänglich.

Basis dieser Neuentwicklung
bildet ein Duschbodenelement
aus wasserdichtem PUR mit
umlaufendem Dichtungsvlies
für den sicheren Anschluss an
die angrenzenden Wand- und
Bodenflächen. Darauf aufge-
setzt wird der Edelstahlrah-
men, der in der Höhe verstell-
bar ist und keramische Beläge
mit Stärken von 6 bis 18 mm
einfasst. Das einseitige Gefälle
(1,3°) sorgt für einen sicheren
Ablauf des Duschwassers zur
Ablaufrinne hin. Gleichzeitig
schützt die schmale, überste-
hende Sockelkante speziell im
Bereich des Ablaufs vor Über-

flutungen im Bad. Neu ent-
wickelt wurde auch der Siphon
aus PUR (wahlweise als waa-
gerechter oder senkrechter
Ablauf), der einen besonders
großzügigen, pflegeleicht hygie-
nischen Geruchsverschluss aus
EPDM besitzt.

Die neue Duschlösung von
Hersteller Grumbach soll nicht
zuletzt mit ihrer einfachen
Handhabung den Handwerker
überzeugen. Das nur 105 mm
tiefe Komplettsystem schafft
schnelle, schöne und solide
Grundlagen für die barriere-
freie Körperpflege.

Typisch für die neue Generation der Fertigduschen von Grumbach:
Das modell „Souverän“ mit dreiteiliger Echtglas-Schiebetür, 90 x 90
cm großer Duschwanne und niedrigem Einstieg von 17 cm. 
Hier wurde sie kombiniert mit
der komplett vorgefertigten und
umfangreich ausgestatteten
Waschtischwand des Herstel-
lers.

DUSCHBoDENElEmENT
Barrierefrei, befliesbar und mit 
höhenverstellbarer Seitenblende 
aus Edelstahl

FERTIGBäDER & 
FERTIGDUSCHEN
Sparen Zeit, Kosten und Raum
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Trotz der ständigen Überwachung des Trinkwassers kommt es je nach
Wasserqualität im Haushalt zu Problemen mit Wassersteinbildung und
Korrosion. Auch die technischen Anforderungen an das Wasser sowie
unser Komfortbedürfnis lassen sich mit der Wasserqualität nicht immer in
Einklang bringen.

Der tägliche Wasserbedarf im Haushalt beträgt ca. 140 Liter. Nur 3 Liter
werden zum Kochen und Trinken verwendet. Der Rest wird für die Kör-
perpflege, zur Reinigung von Geschirr, Wäsche etc. benutzt und dafür
häufig erwärmt.

Für diese Aufgaben ist das Trinkwasser in aller Regel nicht vorbereitet.
Es kann im eigenen Haus durch gezielte Trinkwasserbehandlung diesen
Anforderungen jedoch angepasst werden.

Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf der
Erde. Besonders aber dem begrenzten Trinkwas-
ser messen wir eine große Bedeutung bei.
Die Wasserversorger liefern uns ein Trinkwasser,
das chemisch, biologisch und hygienisch ein-

wandfrei ist und der deutschen Trinkwasserver-
ordnung sowie der DIN 2000 entspricht. 
Die Trinkwasserqualität wird laufend und intensiv
überwacht, damit ein Höchstmaß an Sicherheit
für den Verbraucher gewährleistet ist.

Unser Wasser
Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf der
Erde. Besonders aber dem begrenzten Trinkwas-
ser messen wir eine große Bedeutung bei.
Die Wasserversorger liefern uns ein Trinkwasser,
das chemisch, biologisch und hygienisch ein-

wandfrei ist und der deutschen Trinkwasserver-
ordnung sowie der DIN 2000 entspricht. 
Die Trinkwasserqualität wird laufend und intensiv
überwacht, damit ein Höchstmaß an Sicherheit
für den Verbraucher gewährleistet ist.

Warum
brauchen wir eine Trinkwasserbehandlung?

Weich
der Umwelt und Gesundheit zuliebe!

Abb.: Hansgrohe, 
Armaturenserie metropol.



JUDo Wasseraufbereitung GmbH · Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0 · Fax 07195 692 - 110 · E-mail: info@judo.eu · judo.eu

215

www.judo.eu

Die vollautomatische Enthärtungsanlage JUDO i-soft plus macht
Ihr WunschWasser wahr: Stellen Sie Ihre gewun̈schte Wasser-
härte ganz spontan je nach Situation ein. Am Gerät selbst oder
per App.

Die neue JU-Control App bietet Ihnen verschiedene Szenarien an,
die Sie mit einem Tippen auswählen können. Ihr JUDO i-soft plus
stellt die gewun̈schte Wasserqualität automatisch ein.

WunschWasser... ist das perfekte
weiche Wasser für jede Situation 
Die vollautomatische Enthärtungsanlage
JUDo i-soft plus
Samtweiches Wasser zum Duschen?
maximal enthärtetes Wasser für die Heizung?
Garten bewässern ohne Enthärtung?

Fingertipp genügt.

Weitere Vorteile:
Sanfte Pflege für Ihre Haut.

Schutz für Ihre Installation.

Glanz fur̈ die Oberflächen im Bad.

24 Stunden weiches WunschWasser
ohne Unterbrechung.

Vollautomatischer Ausgleich
schwankender Wasserhärten.

Hygienisch: Betrieb ohne stehendes Wasser,
automatische Anlagendesinfektion.

Integrierter Schutz vor Wasserschäden,
ein Bodensensor inklusive.

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Weitere Informationen unter

www.WunschWasser.de



WEICHWASSERANLAGE

Ganz einfach steuerbar
via SYR App

LEX Plus 10 Connect

Hartes Wasser ist der Feind der Hausinstallation. Pro Jahr
können sich mehrere Kilogramm Kalk ablagern und mit
der Zeit Rohre, Armaturen und Geräte zerstören. Die Ent-
härtungsanlage LEX Plus 10 Connect schützt die Installati-
on vor dem gefährlichen Mineral, sichert die Investition
und hilft, Energie zu sparen - denn Kalkbeläge erhöhen
den Energieverbrauch messbar. Die Enthärtungsanlage
LEX Plus 10 Connect arbeitet nach dem bewährten Ionen-
austauschverfahren.

WATER GOES WIRELESS 
Die LEX Plus 10 Connect ist Mit-
glied der Connect Familie von
SYR - moderne Armaturen, die
über das Internet verbunden
sind und ferngesteuert werden
können. Über die kostenlose
SYR App via Smart phone oder
Tablet lassen sich alle SYR
Connect Produkte bedienen.
Oder aber Sie nutzen den 
Browser in Ihrem PC.

Enthärtungsanlage LEX Plus 10 Connect

■ Halbautomatische, einfache Inbetriebnahme.

■ Flexible Einbaumöglichkeiten.

■ Verwindungssicherer Anschluss
durch neues Stecksystem.

■ Spürbar weiches Wasser für schönes Haar
und schöne Haut.

■ Kompaktes Design.

■ Internetgestützt, steuerbar via SYR App.

■ Benutzerfreundliche Bedienung
über Farb-Display.

■ Beleuchteter Salzbehälter.

■ Moderne Sparbesalzung.

■ Schützt die Hausinstallation.

■ Passt auf den SYR Universalflansch.

WASSERENTHÄRTUNG | LECKAGESCHUTZ
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Vernetztes Trinkwassermanagement 
für die Hausinstallation 

SYR CoNNECT

SYR Connect bietet in diesem Punkt eine
clevere Allianz, die innovative Lösungen
möglich macht. Denn mit dieser Technolo-
gie bringt SYR Armaturen ins Internet, die
dann für Endverbraucher und Handwer-
ker über die kostenlose SYR App steuer-
bar sind. 

Jedes der vier Felder Leckageschutz, Was-
serbehandlung, Hygienekontrolle und
Heizungsüberwachung ist ein SYR
Connect-Bereich, der eigene Connect-Pro-
dukte beinhaltet. ISI (Internetgestützte
Schwarm Intelligenz) kann alle vier Berei-
che von Connect miteinander verbinden.
So ist erstmalig ein zuverlässiger und
umfassender Schutz für Ein- und Mehrfa-
milienhäuser, öffentliche Gebäude und
große Industriebetriebe möglich. Denn
alle SYR Armaturen und Module, die mit
einem „Connect“-Symbol gekennzeich-
net sind, sind internetfähig. Dadurch kön-
nen sie einen Status an einen zentralen
Server senden, Soll- und Ist-Parameter
abgleichen und verschiedene Aktivitäten
wie eine Wasserabsperrung oder eine Hei-
zungsbefüllung ausführen. 

lECKAGESCHUTZ 
AlS STARTSCHUSS
Begonnen hatte das Ganze ursprünglich
mit dem Thema Leckageschutz, speziell
für Großobjekte. Mittlerweile ist der
Anwendungsradius zusätzlich auch auf

die Bereiche Wasserbehandlung, Hygie-
nekontrolle und Heizungsüberwachung
ausgeweitet. Je nach Gerätetyp gibt es
eigene Informationen, die kommuniziert
werden. Ein Beispiel: Die LEX Enthär-
tungsanlagen können mitteilen, wenn der
Salzvorrat erschöpft ist. Die Armatur kann
dann dem Handwerker direkt eine Mittei-
lung schicken, so dass dieser ein Folgege-
schäft generieren kann. 

Vernetzende Gebäude, so genannte Smart
Homes, sind immer weiter auf dem Vor-
marsch und bilden die Zukunft. Wenn im
kommenden Jahr bis zu sechs Millionen
Haushalte bereits mit technischen Produk-
ten vernetzt sein werden, verdeutlicht sich
der Mehrwert des SYR Connect-Systems. 

mit der hauseigenen
SYR Connect App
stehen die Armatu-
ren zudem unter der
mobilen Kontrolle
des Nutzers.

mit SYR Connect kontrolliert der Nutzer z. B.
seine leckageschutzarmatur Safe-T Connect
bequem von unterwegs. Gleichzeitig sind auch
andere Felder - und damit Armaturen - mit der
Technologie bedien- und steuerbar.

Auf dem Weg zum vernetzten Gebäu-
de, einem Smart Home, führt der
Weg nur über intelligente Steuerungs-
elektronik für die Hausinstallation.
Denn ein Gebäude kann nur dann
clever arbeiten, wenn es die nötige
Ausstattung besitzt. 
SYR bereitete diesen Weg bereits mit
der eigenen App vor und baut ihn mit
dem Programm SYR Connect weiter
aus. Hinter dem Slogan „Water goes
Wireless“ verbirgt sich eine Technik,
die für die Verbindung von Armaturen
und Steuerungselektronik mit dem
Internet steht. Damit bietet die
Connect-Technologie den entschei-
denden Baustein für einen cleveren
Anschluss an die Zukunft im Trink-
wassermanagement.

Trinkwasser ist einer der wertvollsten
Rohstoffe der Welt. Der schonende und
sparsame Umgang mit dem Lebensmittel
Nummer 1 gehört in der heutigen Zeit zu
den größten Herausforderungen. 
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PREmIERE WASSERSICHERHEIT

INNoVATIVE PRoDUKTE 
FüR EIN SmARTES ZUHAUSE

GROHE Sense 
und GROHE Sense
Guard sind GROHEs
neueste intelligente
Produktlösungen
für das Smart Home.  

GRoHE Sense
Wassersicherheitssystem  

An der Hauptwasserleitung eines
Hauses durch einen professionel-
len Installateur angebracht, funk-
tioniert GROHE Sense Guard als
ein smartes Kontrollgerät, das
Gefahren wie Frost oder große
Leckagen entdeckt und die Was-
serzufuhr automatisch stoppt.
Regelmäßige Mikroleckage-Tests,
die einmal alle 24 Stunden durch-
geführt werden, spüren auch
kleinste Leckagen in der Kaltwas-

ser-Leitung auf. So bleibt selbst
ein Wasserhahn, der nicht zuge-
dreht wurde, zukünftig nicht
mehr unbemerkt! GROHE Sense
Guard misst außerdem den Was-
serverbrauch und überwacht kon-
tinuierlich Wasserfluss, Wasser-
druck sowie die Temperatur. So
können die Nutzer ihren individu-
ellen Wasserverbrauch jederzeit
kontrollieren.

mit Sense und Sense Guard
brauchen Sie sich keine
Sorgen mehr um Wasser-
schäden zu machen.

Der GROHE Sense Wassersensor
überwacht Raumtemperatur und
Luftfeuchtigkeit, erkennt Frostge-
fahren und alamiert, wenn Mess -
werte ungewöhnlich hoch oder
niedrig sind. GROHE Sense Guard
geht noch einen Schritt weiter:
direkt an die Hauptwasserleitung
installiert, kann es die Wasserzu-
fuhr automatisch stoppen, wenn
beispielsweise eine große Lecka-
ge entdeckt wurde.
Sowohl GROHE Sense als auch
GROHE Sense Guard nutzen bahn-
brechende intelligente Technolo-
gien und können vom Nutzer über
die GROHE ONDUS App über-
wacht und gesteuert werden. 

GROHE Sense ist ein smarter Was-
sersensor. Einfach auf dem Fuß-
boden platziert, kann dieser Was-
ser aufspüren. Sollte die Unter-

seite des Sensors beispielsweise
wegen eines Lecks oder Wasser-
schadens mit Wasser in Kontakt
kommen, gibt GROHE Sense eine
Warnmeldung ab. 

Der Sensor misst zudem die
Raumtemperatur sowie Luft-
feuchtigkeit. Wenn mehrere der
intelligenten Sensoren gleichzei-
tig in verschiedenen Räumen
oder an kritischen Orten instal-
liert werden, wird ein schnellst-
mögliches Aufspüren von Lecka-
gen begünstigt. Auf diese Weise
können Anwender sofort reagie-
ren und Schlimmeres verhindern. 



Der Rohstoff Wasser ist kostbar
und wird weltweit immer knap-
per. Die sichere Wasseraufberei-
tung und -versorgung stellen
daher zunehmend eine globale
Herausforderung dar. Wilo bie-
tet professionelle Lösungen für
die immer komplexeren Anfor-
derungen der Trinkwasserge-
winnung und Wasserförderung
sowie des Abwassertransports
und der Abwasserbehandlung. 

Wilo-Pumpen und Wilo-Pum-
pensysteme für die Wasserwirt-
schaft setzen weltweit Maßstä-
be in Bezug auf die technische
Leistung sowie hinsichtlich Effi-
zienz und Nachhaltigkeit.
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GRoHE Sense
Wassersicherheitssystem  

Abbildung: 
Wilo-Comfort-N-Vario CoR-1 mVISE...-GE

BAUART
Wasserversorgungsanlagen mit
einer normalsaugender Hoch-
druck-Kreiselpumpe in Nassläu-
ferausführung und integrierter
Drehzahlregelung

EINSATZ
vollautomatische Wasserversor-
gung im Zulaufbetrieb aus dem
öffentlichen Wassernetz oder
einem Vorratsbehälter.

Zugelassen zur Förderung von
Trinkwasser. Durch eine besonde-
re Motorausführung ist die Anla-
ge sehr leise und für den Betrieb
in privaten Eigenheimen beson-
ders geeignet.

AllE WIlo PRoDUKTE
HABEN EINES GEmEINSAm:
Sie sind nicht nur besonders ein-
fach zu installieren und zu bedie-
nen, sondern auch extrem ver-
brauchsarm, leistungsstark und
langlebig.

DER WIlo-SolUTIoN FINDER:

mit der neuen Beratungsfunktion, welche den Anwender von der Pro-
blemstellung bis hin zur richtigen Wilo-Produktempfehlung begleitet,
schafft das Dortmunder Unternehmen eine innovative Pumpenberatung. 

WIlo sorgt für perfekten Duschgenuss

Hier finden Sie 
die perfekte Lösung, 
um den Wasserdruck 
zu erhöhen, wenn z. B. 
eine Regenbrause 
im Bad nachträglich 
installiert wird.Menschen, die Wert 

auf hohen Wohn-
komfort legen, möchten den
Wellness-Anspruch auch im Bad
verwirklichen. Dazu gehören heu-
te die multifunktionalen Regen-
brausen, die aber nur mit dem
passenden Wasserdruck richtig
Freude machen. Gerade bei
nachträglich installierten Lösun-
gen kann dieser oft zum Problem
werden. Nicht, wenn Sie auf ein
leistungsstarkes Druckerhöhungs-
systeme von Wilo zurückgreifen.

Abbildung: hansgrohe 
Raindance E Kopfbrause
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NEWS
SAUBERE 
löSUNGEN FüR 
JEDE SITUATIoN
Die Entsorgung von Abwasser ist eines der
Kerngebiete der Firma Grundfos. Die zuverläs-
sigen, technischen Lösungen sind stets auf
dem höchsten Stand der Technik und bekannt
für ihre Zuverlässigkeit sowie Installations-
und Wartungsfreundlichkeit. 

Mit der Serie SOLOLIFT2 bietet das Unterneh-
men Kleinhebeanlagen, die vor allem in
nachträglich ausgebauten Kellerräumen mit
Badezimmer und WC zum Einsatz kommen.

Die neuen Hebeanlagen
der Baureihen Unolift /
Duolift sammeln und
entsorgen Abwässer aus
Gebäuden, wenn keine
Gefälleentwässerung
möglich ist: Dann för-
dern sie die unter der
Rückstauebene anfallen-
den Abwässer auf das
Niveau des Abwasserka-
nals. 

ABWASSERENTSoRGUNG

Sololift2Unolift / Duolift

ABWASSER-INFRASTRUKTUR IN GEBäUDEN mANAGEN 

Die in der Regel innerhalb des
Gebäudes im Keller unterge-
brachten kompakten Anlagen
sind ohne Erdarbeiten schnell
installiert. Sie decken mit Tank-
größen von 270 bzw. 540 l prak-
tisch jeden Einsatzbereich in
Gebäuden ab - vom Ein- und
Mehrfamilienhaus bis hin zu
großen Gebäudekomplexen.

Im Falle eines Starkregens und
Rückstau aus dem Kanal verhin-
dern sie mit einem Rückschlag-
ventil eine Überflutung der Keller-
räume.

Wenn es darum geht, aus
Souterrain-Wohnungen
oder Anbauten den Weg
zur Fallleitung zu über-
winden, werden die drei
Modelle der „Sololift2“-
Baureihe von Grundfos
eingesetzt. Sie sind  mit
„WC“ bzw. „CWC“
gekennzeichnet für den
Abtransport von Schwarz-
wasser (Abwasser mit
Fäkalien) aus Toiletten. 

BAD Im KEllER mIT KomPAKTER KlEINHEBEANlAGE 

Die vollautomatischen, robusten
Sololift2 sind mit einer Vortex-
Hydraulik ausgestattet, die unan-
fällig für Verstopfungen ist. Das
leistungsstarke Profi-Schneid-
werk aus gehärtetem Edelstahl
zerkleinert auch versehentlich
über die Toilette entsorgte Hygie-
neartikel zuverlässig und stellt so
einen störungsfreien Betrieb
sicher.  Zudem zeichnen sich die
Kleinhebeanlagen durch flexible
Anschlussmöglichkeiten, schnelle
Installation und einfache Reini-
gung aus.
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multibox

Scala2

Grundfos bietet mit der Multibox
ein Komplettpaket für das einfa-
che, wischtrockene Leerpumpen
von überschwemmten Gebäuden
oder vollgelaufenen Kellern an.
Das Paket besteht aus der Keller-
entwässerungspumpe Unilift
CC7, 15 Meter Feuerwehr-
schlauch Größe C und allem
erforderlichen Zubehör in einer
Universal-Filter- und Tragebox. 

SoFoRTHIlFE-PAKET FüR 
üBERSCHWEmmTE KEllER

Mit dem neuen Hauswas-
serwerk Scala2 bietet
Grundfos eine besonders
kompakte, vielseitig ein-
setzbare Lösung für die 
Wasserversorgung in
Haus und Garten. Dank
äußerst kompakter Bau-
weise und hoher Energie-
effizienz ist die Scala2
ein modernes Hauswas-
serwerk mit vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten. 

KomPAKTES UND HoCHEFFIZIENTES HAUSWASSERWERK  

Dank einer Konstantdruckrege-
lung kommt die Anlage ohne klobi-
gen Membrandruckbehälter aus
und braucht nur ein Viertel so viel
Platz wie ein vergleichbares her-
kömmliches Hauswasserwerk. Der
wassergekühlte, flüsterleise hoch-
effiziente Permanentmagnetmo-
tor bringt ausreichend Power mit,
liefert die gleiche hydraulische Leis-
tung wir ein traditionelles Haus-
wasserwerk, ist dabei aber so leise
wie eine Geschirrspülmaschine
und mit maximal 550 Watt Leis-
tungsaufnahme erheblich energie-
effizienter.

Während die meisten herkömmli-
chen Kellerentwässerungspum-
pen nur bis auf 20 mm Wasser-
stand abpumpen können, ist mit
den Unilift CC-Pumpen eine Flach-
absaugung bis 3 mm möglich. Das
bedeutet bei 50 qm Kellerfläche
85 Eimer weniger Restwasser,
der Boden ist nach dem Abpum-
pen nahezu wischtrocken. Die
Pumpe ist für eine Förderhöhe bis
zu 7 m und einen Förderstrom bis
zu 14 m³/h ausgelegt, Trockenlauf-
schutz und Schwimmerschalter
sorgen für einen sicheren Betrieb. 

Die Grundfos multibox ist als ein-
fach zu handhabendes Soforthilfe-
Paket für Haus- und Wohnungsbe-
sitzer konzipiert. 

Dank einer Konstantdruckregelung
kommt die Anlage ohne klobigen
membrandruckbehälter aus und
braucht nur ein Viertel so viel Platz
wie ein vergleichbares herkömmli-
ches Hauswasserwerk mit 24 oder
60l membrandruckbehälter. 

Im Multibox-Paket wird die Pum-
pe komplett mit 15 Meter Feuer-
wehr-Druckschlauch mit Storz-C-
Kupplung und Edelstahl-Knick-
schutz, integrierter Rückschlag-
klappe und einem zusätzlichen, 3-
fach abgestuften Druckabgang
für den einfachen Anschluss ver-
schiedener Schlauchdurchmesser
ausgeliefert. 
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Die neue
HEIZUNGSANLAGE
Bei der Planung und Aus-
wahl der passenden Hei-
zungstechnik für Ihre
Immobilie möchten wir
Sie hier unter- 
stützen.

Abb.: ZVSHK

Abb.: 
Wolf Sonnenheizung
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In 5 Schritten 
zur neuen 
Heizung. 

WÄRMEBEDARF
BESTIMMEN

Diese Frage lässt sich schnell und
exakt beantworten: Mit einer
Wärmebedarfsrechnung. Sie hilft
Ihnen, den Leistungsumfang Ihrer
neuen Heizung genau zu bestim-
men. Die Wärmebedarfs rech nung
nimmt Ihr Heizungsfachbetrieb
vor. Er kann damit ökono misch
genau kalkulieren, welches Heiz-
sys tem für Sie am güns tigsten ist
und Sie bestmöglich über die Ver-
wendung regenerativer Wärme-
technologien beraten.

1

ENERGIEART
AUSWÄHLEN

Ob eine Heizung günstig, umwelt-
freundlich und zukunftssicher
arbeitet, hängt auch vom gewähl-
ten Energieträger ab. Welchem
Energieträger geben Sie den Vor-
zug? Fossilen Brennstoffen wie Öl
und Gas oder erneuerbaren Ener-
gien, also Sonne, Holz oder Erd-
wärme?

Es gibt viele gute Gründe, mit den
Energierohstoffen Öl und Gas effi-
zienter umzugehen und nach
Möglichkeit erneuerbare Energi-
en in das persönliche Wärmekon-
zept einzubinden.

2

HEIZSYSTEM
& AUFSTELLORT

Beim Heizsystem geht es primär
um die Frage: Brennwert oder
Heizwert. Wo Ihre neue Heizung
Platz finden soll, müssen Sie
gemeinsam mit Ihrem Heizungs-
fachmann entscheiden. Die moderne
Heiztechnik bietet Lösungen für
alle Raumsituationen. Sei es im
Keller, in der Wohnung, unterm
Dach oder auf dem Grundstück.

3

4 ÖKOLOGISCHE
ALTERNATIVEN

Überlegen Sie, ob und in welchem
Umfang Sie erneuerbare Energien
einsetzen wollen: Solarthermie,
Wärme pumpen technik oder Holz-
pelletanlagen? Lassen Sie heute
schon die Leitungen für eine evtl.
später geplante Solaranlage legen.

5 WARMWASSER
& RAUMWÄRME

Zunächst legen Sie die Warmwas-
serversorgung fest: Zentral und/
oder dezentral? Bei der zentralen
Lösung bietet sich die Installation
einer Solaranlage an. 

Nun steht eine wichtige Entschei-
dung an: Die Verteilung der Wäme
in Ihren Räumen. Diskutieren Sie
mit Ihrem Heizungsplaner das Für
und Wider der Alternativen Heiz-
körper- und/oder Fußbodenhei-
zung. Eine interessante Alternati-
ve sind heutzutage auch Wand-
oder Deckenheizungen.

Die Forderung nach optimalem Wohnkomfort und viel Behaglichkeit in
den eigenen vier Wänden – bei möglichst niedriger und geringer
Umweltbelastung – ist der zentrale Anspruch an jede moderne Heiz-
technik. Diese Anforderungen können nur mit einem bis ins Detail auf-
einander abgestimmten, möglichst umweltschonenden Heizungssys-
tem erfüllt werden. Oben ein Blick in die Haustechnik-Ausstellung des
GSH Großhandels.

 
Abb.: Stiebel Eltron, LichtAktiv Haus.

Abb.: Stiebel Eltron, LichtAktiv Haus.
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Eine optimale Energieauslastung, 
wohlige Wärme und ein gesundes 
Raumklima sind bei der Auswahl
des künftigen Heizsystems ent-
scheidende Kriterien. Dabei ist
wichtig, dass das Heizsystem
genau auf die Bedürfnisse der
Bewohner ausgerichtet und
auch in 15 Jahren noch zeit-
gemäß ist. 

HEIZTECHNIK 18CLEAN
Ökonomisch, sauber, smart & komfortabel

ZUKUNFTSSICHERE
HEIZSYSTEME

Ob Niedertemperatur-Technik, Gas-
oder Öl-Brennwerttechnik, Kraft-Wär-
me-Kopplung, Heizen mit Wärme-
pumpe, Pellets oder Solarwärme –
bei der Planung und Auswahl der
passenden Heizungstechnik
möchten wir Sie mit unserem
Heizungs-Sonderteil in HAUS &
TECHNIK unterstützen.

In Kombination der Roth Luft/Wasser-
Wärmepumpe ThermoAura mit dem Roth

Wärmespeicher Thermotank Quadro-
line, den Roth Solarsystemen und

Roth Flächen-Heiz- und Kühlsys -
temen entsteht ein perfekt

aufeinander abgestimm-
tes hocheffizientes

Gesamtsystem.

Mit unserem Heizungs-Sonderteil wollen wir die Voraussetzun-
gen für ein verständliches Gespräch mit dem Heizungsfach-
mann schaffen. Bild unten: Bosch Junkers.
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Wohlfühlen & sparen
Abb.: Stiebel Eltron, LichtAktiv Haus.

Alles wird teurer, Jahr für Jahr.
Kleidung, Miete, Auto und natür-
lich auch Energie - die einzige
Konstante zeigt sich leider nur beim
Einkommen. Soll der Lebensstan-
dard gesichert werden, muss das
Energie-Einsparpotential im eige-
nen Haushalt erkannt und genutzt
werden. Zum Beispiel bei den
Energiekosten: Oft wird Wärme
und damit Energie fahrlässig
hinausgeheizt, weil die Heizungs-
anlage und die Dämmung nicht
auf dem neuesten Stand sind.

Die Forderung nach optimalem
Wohnkomfort und viel Behaglich-
keit in den eigenen vier Wänden –

bei möglichst niedriger und gerin-
ger Umweltbelastung – ist der
zentrale Anspruch an jede moder-
ne Heiztechnik.

Als Bauherr oder Modernisierer
eines Ein- oder Mehrfamilienhau-
ses stellen Sie sich viele Fragen.
Fragen, die mit Ihrer Wohn- und
Lebensqualität zu tun haben,
aber auch mit dem Werterhalt
des Hauses. 

Diese Anforderungen können nur
mit einem bis ins Detail aufeinan-
der abgestimmten, möglichst
umweltschonenden Haustechnik-
system erfüllt werden. Bi
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Effiziente 
Mitbewohnerin
Die neue Mitbewohnerin von Familie
Rickert heißt Condens 9000i WM. 
Die Gas-Brennwert-Heizung von Junkers
Bosch hat es sich im Dachgeschoss des
hübschen Fachwerkhauses 
in Lichtenwald bei Stuttgart 
gemütlich gemacht. 

Heizungsfachmann Gerhard
Mergenthaler kann den CW
400-Regler in der Mitte des
Geräts wie eine Schublade

herausziehen und dort
bequem die Feinjustierung

der Anlage vornehmen. 

HEIZTECHNIK 18CLEAN
Ökonomisch, sauber, smart & komfortabel

Die Kraft der Sonne nutzen die
Rickerts für die Erwärmung ihres
Trinkwassers. Auf einer Gaube auf
der Westseite sind zwei Junkers
Bosch-Flachkollektoren für die
Warmwasserbereitung installiert.

Freuen sich über die neue Heizungsanlage (v.l.): 
Gerhard Mergenthaler vom gleichnamigen Meisterbetrieb für Sanitär-
und Heizungstechnik in Notzingen, Manfred Hosch von Junkers, 
Wohnungsbesitzerin Brigitte Rickert und Jürgen Kerler von Junkers.

Sie beheizt die gesamte Maisonette-
Wohnung und sorgt für warmes Was-
ser. Dabei beansprucht sie kein eige-
nes Zimmer, sondern kommt mit einer
Nische zurecht. „Die Neue“ versteht
sich prima aufs Internet und kann gut
mit den beiden Solarthermie-Kollekto-
ren auf dem Dach, außerdem sieht sie
gut aus, und alle kommen gut mit ihr
zurecht – beste Voraussetzungen für
einen dauerhaften und erfolgreichen
Familienanschluss.

Das „i“ im Namen der Condens 9000i
WM steht für die Internetfähigkeit der

Gerätelinie. Gerhard Mergenthaler
steckt hierzu einfach das LAN-Kabel
in das IP-Modul der Heizungsanlage
ein und verbindet die Anlage so mit

dem Router des Hauses. 
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Die Kraft der
Sonne nutzen
Apropos Sonne – deren Kraft nut-
zen die Rickerts für die Erwär-
mung ihres Trinkwassers. Bereits
mit dem Vorgängergerät ließen
sie auf einer Gaube auf der West-
seite zwei Junkers Bosch-Flach-
kollektoren für die Warmwasser-
bereitung installieren. 

Direkter Draht
Das „i“ im Namen der Condens

9000i WM steht für die Internet-
fähigkeit der Gerätelinie. Das

heißt, Familie Rickert kann ihre
neue Mitbewohnerin ganz ein-

fach per Smart-
phone oder Tablet
bedienen – mit der

App JunkersHo-
me. Denn ein IP-
Modul verbindet

die Steuerung des
Heizgeräts mit
dem Router im

Haus. So lässt sich
die neue Heizung

auch unkompli-
ziert in zukünftige

Smart-Home-
Lösungen einbin-

den, falls die
Rickerts sich dafür

entscheiden. 

Bei
Berührung der

Touchscreen-Regelung
kann Wohnungsbesitzerin

Brigitte Rickert sofort die aktu-
elle Kesseltemperatur und die
Grundeinstellungen der Hei-
zungsanlage ablesen. Die
Klartextanzeige führt sie
intuitiv durch die Ein-

stellungen.

Die Kompaktheizzen-
trale Condens 9000i
WM benötigt eine
Stellfläche von nur
600 x 670 Millimetern
und passt damit pri-
ma in eine Nische hin-
ter dem Kleider-
schrank.

Das Fachwerkhaus stammt aus
dem Jahr 1755. Harald und Brigit-
te Rickert bewohnen mit ihren
zwei erwachsenen Söhnen die
beiden Dachgeschosse. Renoviert
wurde das Gebäude zuletzt 1995.
Seit der Renovierung wird die 140
Quadratmeter große Maisonette-
Wohnung über eine eigene Dach-
heizzentrale mit Wärme und
Warmwasser versorgt. 

Die Familie ließ erst vor etwa
zehn Jahren eine moderne Brenn-
wertheizung einbauen, setzt aber
gerne auf den technischen Fort-
schritt. Deshalb entschied sie sich
erneut für eine Modernisierung.
Und schließlich ist die Heizung für
die Rickerts eine Art Mitbewoh-
nerin, steht sie doch in einem
bewohnten Raum. Da sind die
Ansprüche an Rahmenbedingun-
gen wie Platzbedarf und
Geräuschpegel besonders hoch.
Gerhard Mergenthaler vom
gleichnamigen Meisterbetrieb für
Sanitär- und Heizungstechnik in
Notzingen empfahl den Rickerts
deshalb die neue Gerätegenerati-
on der bewährten Cerapur-Reihe
von Junkers.

„Um Lichtjahre
besser“
Im Gehäuse der neuen bodenste-
henden Condens 9000i WM fin-
det außer dem Gas-Brennwert-
gerät ein bivalenter 210-Liter-
Warmwasserspeicher und die
Hydraulik für die Einbindung rege-
nerativer Energiequellen Platz –
auf einer Stellfläche von nur 600
x 670 Millimetern. Damit passt die
komplette Heizanlage in eine
Nische hinter dem Kleider-
schrank. „Das Gerät ist zudem
derart leise, dass ich auch nachts
kein Klacken, kein Summen und
keinerlei sonstige Geräusche von
der Heizung höre“, erklärt Harald
Rickert begeistert. Die Wärmeab-
gabe des Speichers sei „um Klas-
sen geringer“ als bei dem vorheri-
gen Gerät. Das macht die
Warmwasserbereitung nicht nur
effizienter, sondern ist besonders
im Sommer von Vorteil, wenn die
Raumluft im Dachgeschoss schon
von der Sonne aufgeheizt ist.

www.junkers.com
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Haus- und Wohnungseigentümer aufgepasst!
HEIZTECHNIK 18CLEAN

Ökonomisch, sauber, smart & komfortabel

Schon seit September 2015 gilt in der
gesamten Europäischen Union (EU) die
Ökodesign-Richtlinie auch für Wärmeer-
zeuger. Was das für Sie bedeutet?
Bestimmte Heizgeräte, wie z. B. die lange
gebräuchlichen Gas- und Öl-Niedertempe-
raturkessel, dürfen im Ein- und Zweifamili-
enhaus nicht mehr installiert werden.
Stattdessen muss bei einem Gerätetausch
mindestens ein Brennwertkessel einge-
setzt werden. Vor allem Wärmepumpen
sichern Spitzennoten im Gebäude-Ener-
gieausweis.Klar ist auch, dass ein Gebäude, das durch eine Wärmeversorgung mit

einem hohen Energieeffizienzlabel ausgezeichnet ist, einen höheren
Wiederverkaufswert erzielen wird. Und dies ist mit einer Wärmepumpe
einfach und sicher erreichbar, weil sie Spitzennoten im Gebäude-Ener-
gieausweis sichert.

DAS BRINGT DIE EU ÖKODESIGN-RICHTLINIE 
Wärmepumpen erhal-
ten ihre Energie aus
dem Grundwasser,
dem Erdreich oder
der Umgebungsluft.
Waren früher insbe-
sondere Grundwas-
ser und Erdreich
wegen ihrer hohen
Effizienz gefragt,
steht dank technolo-
gischer Innovationen
heute die Luft im
Fokus. „Denn Boh-
rungen oder Erdkol-
lektoren sind ein
Kostenfaktor, der bei
Luft/Wasser-Wärme-
pumpen nicht immer
nötig ist“, erläutert
Sieg. Wird die Wär-
mepumpe dann noch
mit einer eigenen Photovoltaik-
Anlage kombiniert, ist man dem
Wunschziel der weitestgehenden
Unabhängigkeit ein gutes Stück
näher gekommen. Denn rund 75 %
der benötigten Energie gewinnen
Wärmepumpen aus der Umwelt.
Rund 25 % müssen in Form von
Strom als Antriebsenergie zuge-
führt werden. Stammt der aus
der hauseigenen Photovoltaik,

„

„Heizwertgeräte können diese Effizienzvor-
gaben nicht mehr erfüllen und dürfen des-
wegen nicht mehr installiert werden. Zum
Standard wird dadurch mindestens die
Brennwerttechnik oder die Wärmepumpe.“

kann Strom, der sonst zu gerin-
gen Preisen in das Netz einge-
speist werden müsste, lieber für
den Antrieb der Wärmepumpe
genutzt werden. „Das ist ein
Modell, mit dem heute bereits
zahlreiche Hauseigentümer arbei-
ten, und das besonders kosten-
sparend ist.“

„Aus den Kinderschuhen“ ist die
Wärmepumpen-Technologie dem-
entsprechend lange herausge-
wachsen. Doch der Markt ist viel-
fältig und bietet eine Fülle an Her-
stellern mit unterschiedlichsten
Geräten. „Wichtig ist es, in jedem
Fall auf eine hohe Effizienz zu set-
zen“, so der Vaillant Experte.
„Und die lässt sich durch die
Kennzeichnung der Ökodesign-

Richtlinie schnell ablesen. Hier
sollte mindestens das Energiela-
bel A+ oder A++ zu finden sein.
Genauso wichtig ist es aber auch,
in jedem Fall auf einen System-
hersteller wie Vaillant zu setzen,

Mit der Energielabel-Richtlinie
(ELD) sind die aus anderen Berei-
chen bereits bekannten Energie-
effizienzlabel auch in die Heiz-
technik eingezogen.
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„Durch die Ökodesign-Richtlinie soll die
Energieeffizienz aller Heizgeräte entschei-
dend erhöht und gleichzeitig der CO2-Aus-
stoß reduziert werden“, informiert dazu
Christian Sieg, Leiter Produkt- und Dienst-
leistungsmanagement beim Heiz- und Lüf-
tungshersteller Vaillant. 

„

der sich nicht nur in der Wärme-
pumpentechnik auskennt, son-
dern auch in der erforderlichen
Geräteperipherie. Dazu zählen z.
B. Warmwasserspeicher, Rege-
lung aber auch Photovoltaik und
ggf. Batteriespeicher. Nur so lässt
sich die bestmögliche Wirtschaft-
lichkeit in der gesamten Wärme-
und Energieversorgung errei-
chen.“ Gleichzeitig ist der langfri-
stige, sichere Betrieb ein wichti-
ges Thema bei Wärmepumpen.
Der Kompressor ist das Herzstück
einer Wärmepumpe. „Vaillant
gibt hier als einziger Hersteller
eine zehnjährige Materialgaran-
tie. Das ist einmalig am Markt und

gibt den Kunden ein gutes Stück
Sicherheit“, erklärt Sieg.

Der Gesetzgeber fördert die „grü-
ne Technologie“ Wärmepumpe
genauso wie zahlreiche Versorger
und Kommunen. Trotz allem sollte
aber in jedem Fall vor der Entschei-
dung für eine Wärmepumpe der
Rat des Fachmanns eingeholt wer-
den, denn Wärmepumpen eignen
sich nicht für alle Gebäude. „Dabei
lässt sich schon lange nicht mehr
die Einteilung „Neubau: ja“ und
„Altbau: nein“ treffen. „Vielmehr
haben Anbieter wie Vaillant mit
dem flexoTHERM Programm Pro-
dukte im Angebot, die auch in der

Altbausanierung eingesetzt wer-
den können. Wir setzen hier ganz
auf die hohe Flexibilität mit einem
modular abgestimmten Konzept,
das wir genau auf die Bedürfnisse
im jeweiligen Haushalt ausrichten
können. Und darüber hinaus
haben wir mit der flexoCOMPACT
auch ein Produkt, das den Warm-
wasserspeicher gleich mit im Wär-
mepumpengehäuse unterbringt.
Das ist ein nicht zu unterschätzen-
der Vorteil für die raumsparende
Installation.“

Ein weiterer Vorteil des flexiblen
Wärmepumpenprogramms: die
serienmäßige aktive Kühlfunkti-

on. Bei entsprechender Ausle-
gung bedeutet das einen ganz-
jährigen Klimakomfort im eigenen
Haus. Und das – beim Einsatz einer
eigenen Photovoltaik – quasi zum
Nulltarif. Denn wenn im Sommer
besonders viel Strom produziert
wird und eingespeist werden
müsste, kann dieser besser zur
Kühlung genutzt werden: Ein
überzeugendes Modell auf der
Basis erneuerbarer Energieträger.

DAS HEISST
•HEIZWERTGERÄTE DÜRFEN NICHT MEHR INSTALLIERT WERDEN.
•MIT WÄRMEPUMPEN LANGFRISTIG SICHERHEIT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT.
•PLANUNG NUR DURCH AUSGEBILDETE FACHHANDWERKER UMSETZEN LASSEN.

Mit modernen Wärmepumpen
wie dem Modell flexoCOMPACT
exclusive von Vaillant ist man
langfristig auf der sicheren Seite.

Bei Luft/Wasser-Wär-
mepumpen wird die
Wärme „aus der Luft
geholt“ – auch bei
Minustemperaturen.
Hier das Außengerät
aroCOLLECT einer
Luft/Wasser-Wärme-
pumpe von Vaillant.

DAS BRINGT DIE EU ÖKODESIGN-RICHTLINIE 
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„Wenn man wissen
will, ob die Wärme-
pumpe gerade in
Betrieb ist, muss
man schon hinge-
hen und den Luft-
zug prüfen. Nur das
Fenster zu öffnen
und zu horchen
reicht nicht aus.“ 

Manfred Block ist
nicht nur Besitzer
eines Hauses mit
Baujahr 1996, das
2015 um eine 190
Quadratmeter
große Wohnung im
Obergeschoss
erweitert wurde.
Der Hausherr ist als
Heizungsinstalla-
teur auch Experte
für Haustechnik.
Und deswegen kam
für ihn wie auch
seinen technikaffi-
nen Schwieger-
sohn, der mit seiner
Frau in dem Anbau
wohnt, nichts ande-
res als eine Wärme-
pumpe als Heizungs-
anlage in Frage.   

FLÜSTERLEISE WÄRMEPUMPE

Bauherr und Heizungsinstalla-
teur Manfred Block am Wärme-
pumpenregler im Technikraum.
Allerdings lässt sich das System
auch bequem vom Sofa oder
unterwegs aus über Smartphone.
Tablet, Laptop oder PC überwa-
chen und einstellen. 

Die außen aufgestellte Luft-Was-
ser-Wärmepumpe WPL 15 von
Stiebel Eltron steht direkt vor
dem Hauswirtschaftsraum – mit
kurzen Leitungswegen zu den
dort installierten Heizungspuffer-
und Trinkwarmwasserspeichern. 

AUS DER PRAXIS
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Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe
WPL 15 von Stiebel Eltron wurde
außen aufgestellt, direkt vor dem
Hauswirtschaftraum. Sie gewinnt
Umweltenergie ganz einfach aus
der Umgebungsluft. Im Technik-
raum stehen ein 200-Liter-Puffer-
speicher und ein 300-Liter-Warm-
wasserspeicher, die von der
Wärmepumpe versorgt werden.
Verteilt wird die Wärme im neuen
Anbau über eine Fußbodenhei-
zung mit maximal 35 Grad Vor-
lauftemperatur, was der Effizienz
der Wärmepumpe zugutekommt.
Das Warmwasser wird auf 45
Grad erwärmt. 

Die WPL 15 stellt bei einer Außen-
temperatur von minus sieben
Grad und einer Heizungsvorlauf-
temperatur von 35 Grad im rei-
nen Wärmepumpenbetrieb rund
7 Kilowatt Heizleistung zur Verfü-
gung. „Das reicht problemlos für
die Beheizung des Anbaus, alle
sind sehr zufrieden“, antwortet
Manfred Block auf Fragen nach
der Bilanz der umweltfreundli-

www.stiebel-eltron.de

BEHEIZT NEUEN ANBAU ÖKOLOGISCH

Bauherr und Heizungsinstalla-
teur Manfred Block (links) mit
Stiebel-Eltron-Wärmepumpen-
Experte André Hofmeister.

chen Heizungsanlage. Besonders
gut gefällt den Nutzern die Mög-
lichkeit, die Daten der Wärme-
pumpenanlage bequem über das
Smartphone, Tablet oder den PC
auslesen und bei Bedarf anpas-
sen zu können. „Möglich macht
das unser Internet-Service-Gate-
way, das wir seit gut fünf Jahren
anbieten“, erklärt Stiebel-Eltron-
Mitarbeiter André Hofmeister,
der als Ansprechpartner für den
Arbeitgeber von Manfred Block,
die Firma „Block Theo Heizungs-
bau“, fungiert. „Die Aufberei-
tung der Daten und die Bedie-
nung der Anlage ist damit über
jeden Internetbrowser möglich.“ 

ETWAS ANDERES KOMMT 
NICHT IN FRAGE...“

FLÜSTERLEISE WÄRMEPUMPE
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ALLES AUS EINER HAND!
Abgestimmte Komplettsysteme aus Energieerzeugung, Energiespeicherung und
Energienutzung inklusive Beratung, Planung und After-Sales-Service.
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www.roth-werke.de
ROTH SOLARSYSTEME
Der Flachkollektor Heliostar® 252 S4 bietet Hightech mit innovativer Polycarbonatwanne.
Er steht fur̈ optimale Energiegewinnung, Wärmespeicherung, Stabilität und Leichtigkeit.

ROTH WÄRMESPEICHER
Der Thermotank Quadroline ist die neue Speichergeneration aus druckfestem Kunststoff-Composite –
je nach Ausführung mit Energielabel A.
Er ermöglicht die effiziente und hygienische Speicherung von Trink- und Heizungswasser, Platz sparend
und leicht (nur 1/3 Gewicht von herkömmlichen Stahlspeichern).

ROTH WÄRMEPUMPENSYSTEME
Die Roth Luft/Wasser-, Sole/Wasser- sowie Wasser/Wasser-Wärmepumpen sind prädestiniert zum Heizen und
Kühlen für Neu- und Altbau. Sie erzielen Top-Leistungswerte in Kombination mit Roth Flächen-Heiz- und Kühl-
systemen und Roth Wärmespeichern.

ROTH ROHR-INSTALLATIONSSYSTEME
Nur ein System fur̈ Trinkwasser-Installation und Heizungkörper-Anbindung. Premiumqualität, Montagekom-
fort und Sicherheit im Systemverbund mit Roth Radial-Press-Verbindungstechnik.

ROTH FLÄCHEN-HEIZ- UND KÜHLSYSTEME
Roth bietet Flächen-Heiz- und Kuḧlsysteme für Neubau und Modernisierung. 
Das Sortiment ermöglicht Systemlösungen für Wohn-, Bur̈o- und Industriegebäude sowie Sporthallen 
und Freiflächen – von Profis fur̈ die Praxis.

ROTH REGENWASSERNUTZUNG, KLEINKLÄRANLAGEN UND SAMMELGRUBEN
Wasser sammeln, speichern, versickern, klären – ein effektiver Beitrag zur Umweltentlastung.

ROTH GLASDUSCHEN UND KOMPLETTDUSCHEN
Vielfalt und Design – natur̈lich maßgeschneidert.

ROTH SYSTEMLÖSUNGEN - IHR VORTEIL:
> Ein Ansprechpartner für Beratung / Planung / System / After-Sales-Service.
> Abgestimmte Komponenten aus einer Hand.
> Planungs- und Kalkulationssicherheit.
> Unterstuẗzung der Systemkonzeption durch individuelle Leistungen => rundum sorglos!
> In der Praxis bewährte Produkte.
> Technisch kompetente Ansprechpartner vor Ort.

ERZEUGUNG SPEICHERUNG NUTZUNG
> Solarsysteme
> Wärmepumpensysteme
> Solar-Wärmepumpensysteme

Speichersysteme fur̈
> Trink- und Heizungswasser
> Brennstoffe und Biofuels
> Regen- und Abwasser

> Flächen-Heiz- und Kuḧlsysteme
> Rohr-Installationssysteme
> Duschsysteme

ROTH, EIN PARTNER MIT SYSTEM
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BEIM HEIZUNGSKAUF AUF 
WASSERHYGIENE ACHTEN

MODERNE TRINKWASSERHYGIENE VON ROTEX

Modernes Heizen bedeutet für uns rundum perfekte Sorg-
falt. Denn eine Heizung wird sinnvollerweise nicht nur für
die Erwärmung der Raumluft, sondern auch für 
die Erzeugung von warmem Trinkwasser genutzt.

Häufig wird beim Neubau oder auch in der Heizungs-
modernisierung nicht beachtet, dass die Heizung vie-
le Jahre genutzt wird und sich in dieser Zeit Ablage-
rungen, wie zum Beispiel Kalk oder Bakterien, in den
Speichern bilden können.

Dadurch kann die Hygiene des warmen Trinkwassers
erheblich eingeschränkt werden. Nicht zu unterschät-
zen ist die Gefahr durch Legionellen in warmem Trink-
wasser. Diese vermehren sich vor allem in Behältern
mit Wassertemperaturen zwischen 30 und 45 Grad Cel-
sius und können zu tödlichen Lungenentzünddungen
führen.

So sterben nach Angabe des Helmholtz-Instituts jährlich meh-
rere tausend Menschen allein in Deutschland an der Folge von
Legionellen-Infektionen.

ROTEX HPSU compact
Luft-/Wasser Wärmepumpe.

HEIZTECHNIK 18CLEAN
Ökonomisch, sauber, smart & komfortabel

www.rotex.de



OBERFLÄCHEN UND ABLAUFVARIANTEN

SICHERHEIT GEHT VOR
ROTEX-HEIZUNGEN MIT MODERNSTEM WÄRMESPEICHER

Um sowohl unhygienische Ablagerungen zu vermeiden, als auch der
Gefahr einer Legionellen-Infektion radikal vorzubeugen, stattet ROTEX
seine Wärmepumpen und Brennwertgeräte mit einem Wärmespeicher
auf neuestem, technischen Niveau aus.

Der Wärmespeicher verfügt über Edelstahl-Wärmetauscher und
getrennte Kreisläufe für Trinkwasser und Heizungswasser. Das Trink-
wasser ist immer absolut hygienisch rein. Dieses Prinzip nennen wir
ECH2O.

Das bedeutet langlebige Sicherheit bei der Warmwasseraufbereitung für
Sie und Ihre Familie.

Alle ROTEX Produkte mit dem ECH2O-Siegel zeichnen sich durch ein ein-
zigartiges Wärmespeicher-Prinzip aus. Besonders Platz sparend, mit
höchstem Warmwasserkomfort und offen für zusätzliche Wärmequellen.

Video unter www.rotex.de/ECH2O

WO KOMMT DAS HYGIENISCHE ECH2O-WÄRMESPEICHER-
PRINZIP ZUM EINSATZ?

ROTEX Wärmespeicher mit dem ECH2O-Siegel können mit nahezu
jedem Heizsystem kombiniert werden.

Besonders kompakt und effizient ist dabei die Kombination aus Wär-
merzeuger (Gas-Brennwertkessel oder Luft-Wasser-Wärmepumpe) und
integriertem Wärmespeicher. ROTEX bietet hier mit der GCU compact
(Gas-Brennwert/Speicher-Kombination) und HPSU compact (Wärme-
pumpen/Speicher-Kombination) Lösungen für höchsten Heizkomfort
und maximale Trinkwasserhygiene.

HYGIENISCHE HEIZSYSTEME VON ROTEX:

• Regenerative Luft-Wasser-Wärmepumpe
mit integriertem Wärmespeicher in Frischwassertechnik: 
ROTEX HPSU compact.

• Bodenstehender Gas-Brennwertkessel mit integriertem 
Wärmespeicher in Frischwassertechnik: ROTEX GCU compact.

• Wärme- und Solarspeicher:
ROTEX Sanicube bzw. HybridCube.

MODERNE TRINKWASSERHYGIENE VON ROTEX

Modernes Heizen bedeutet für uns rundum perfekte Sorg-
falt. Denn eine Heizung wird sinnvollerweise nicht nur für
die Erwärmung der Raumluft, sondern auch für 
die Erzeugung von warmem Trinkwasser genutzt.

Häufig wird beim Neubau oder auch in der Heizungs-
modernisierung nicht beachtet, dass die Heizung vie-
le Jahre genutzt wird und sich in dieser Zeit Ablage-
rungen, wie zum Beispiel Kalk oder Bakterien, in den
Speichern bilden können.

Dadurch kann die Hygiene des warmen Trinkwassers
erheblich eingeschränkt werden. Nicht zu unterschät-
zen ist die Gefahr durch Legionellen in warmem Trink-
wasser. Diese vermehren sich vor allem in Behältern
mit Wassertemperaturen zwischen 30 und 45 Grad Cel-
sius und können zu tödlichen Lungenentzünddungen
führen.

So sterben nach Angabe des Helmholtz-Instituts jährlich meh-
rere tausend Menschen allein in Deutschland an der Folge von
Legionellen-Infektionen.
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KERMI SYSTEM
X-OPTIMIERT 

Angenehme Wärme und eine
kontrollierte Lüftung machen das
menschliche Wohlbefinden in
Wohn- und Arbeitsräumen aus.
Dabei bedingen sich Heizen und
Lüften wechselseitig. Diese
Zusammenhänge hat der Raum-
klima-Spezialist Kermi erkannt
und schafft mit dem lückenlosen,
modular aufgebauten Kermi
System x-optimiert die Vorausset-
zung für ideale energetische Ver-
hältnisse im gesamten Gebäude. 

Herzstück ist der Energie- und
Komfortmanager x-center base,
über den das System zu Kermi
Smart Home wird. Er sorgt für ein
reibungsloses Zusammenspiel mit
höchster Effizienz, Kosten- und
Zeitersparnis sowie für hohe Fle-
xibilität. Mit dem Homeserver x-
center base lassen sich die Kom-
ponenten des Systems x-opti-
miert digital und ortsunabhängig
steuern. Der tatsächliche Wärme-
bedarf des Gebäudes wird lau-
fend ermittelt, Einflussfaktoren
wie Sonneneinstrahlung oder im

PERFEKTE SMARTE REGELUNG

Das Kermi System x-optimiert kombiniert die
nachhaltige Wärmeerzeugung, langfristige
Wärmeenergiespeicherung, zielgerichtete
Regelung, effiziente Wärmeübertragung und
kontrollierte Wohnraumlüftung. Die System-
komponenten kommen aus einer Hand, sind
ideal aufeinander abgestimmt und leicht zu
montieren – für Neubau, Renovierung und
Sanierung. 

Was nützen die effizi-
entesten Einzelgeräte,
wenn die Regelung
und Vernetzung nicht
stimmt: Kermi Smart
Home vereint hier
einzigartig Komfort &
Effizienz. 

Raum befindliche Menschen wer-
den permanent erfasst. Das
garantiert eine echte bedarfsge-
führte Vorlauftemperaturrege-
lung für optimalen und effizien-
ten Betrieb. Ein weiteres Plus:
Durch die offene EnOcean-
Schnittstelle ist bei Kermi Smart
Home die Einbindung von ande-

ren Haustechnikprodukten, wie
zum Beispiel Fensterkontakten
oder Rollladensteuerungen, pro-
blemlos möglich. Es ist keine
separate Software erforderlich.

Über den Homeserver x-center
base wird das Zuhause zu Kermi
Smart Home: Die Anwendungen
auf Cloud-Basis bieten eine kom-
fortable, mobile Bedienung, intel-
ligente Regelungsfunktionen und
zukunftsfähige Erweiterungs- und
Anbindungsmöglichkeiten.

HEIZTECHNIK 18CLEAN
Ökonomisch, sauber, smart & komfortabel

www.kermi.de
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Das Smartphone oder Tablet helfen bei
der Steuerung von Beleuchtung, Hei-
zung und anderen Einrichtungen, der
Überwachung von Haus und Wohnräu-
men. Das Thema ist in aller Munde,
aber bisher setzen nur wenige smarte
Regelsysteme für die Heizungssteue-
rung und -Überwachung ein. Dabei ist
das vernetzte und intelligente Heim
schon längst Realität.

Wir zeigen Ihnen in HAUS & TECHNIK,
was im  vernetzten Zuhause bereits
heute bei der Heizungsregelung möglich
ist und worauf Sie sich in Zukunft noch
freuen dürfen.
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www.junkers.com

INTEL-
LIGENT
UND EINFACH
ENERGIE SPAREN
BEI HOHEM KOMFORT

Junkers Bosch präsentiert mit
dem Bosch EasyControl einen
neuen Heizungsregler, der hohen
Komfort mit maximaler Flexibilität
und intelligenter Sparsamkeit ver-
bindet. Der Bosch EasyControl ist
der erste smarte Raumregler von
Junkers Bosch, über den sich die
Temperatur in jedem Zimmer indi-
viduell einstellen lässt. Dank der
neuen intelligenten Anwesenheits-
erkennung lernt der Bosch Easy-
Control, wann seine Nutzer nach
Hause kommen und kann Woh-
nung oder Haus so rechtzeitig auf-
wärmen – auch bei ungeplanter
Abwesenheit. Das vermeidet
unnötiges Heizen und spart bis zu
25 Prozent der Heizkosten. 

Es kann so einfach sein...... 
KOMPLEXE HAUSTECHNIK 
EINFACH PER APP STEUERN

239
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In Verbindung mit dem
LAN/WLAN Schnittstellenmodul

ISM7i und dem neuen Wolf
Smart Set App kann die Wolf
Haustechnik-Zentrale effektiv
und bequem mit dem Smart-

phone gesteuert werden.

Mit dem zentralen Bediengerät
Touch E3 lassen sich bis zu 50
Raumthermostate, Thermostat-
köpfe, 1-Kanal-Empfänger und
1-Kanal-Stecker sowie vier
Schaltleisten TempCo Connect
6M anlernen und bedienen.

Per Smile-App von Honeywell
lässt sich die Temperatur in

jedem Zimmer mit dem Smart-
phone oder Tablet regeln.

Das funkbasierte Einzelraumre-
gelungssystem von Smile Room-
Connect ist nahtlos mit der Wär-

meerzeugung gekoppelt und
ermöglicht eine Start-Stopp-

Automatik für die Heizung – mit
komfortabler Bedienung per App.

SO REGELT MAN DIE 
HEIZUNG VON ÜBERALL...

Wir zeigen Ihnen
hier smarte Technik
mit der Sie bei-
spielsweise Ihre
Heizung, Ihre Lam-
pen, elektrische
Geräte und vieles
mehr steuern kön-
nen: Über die
Benutzeroberfläche
auf Ihrem Smart-
phone, Tablet oder
PC lassen sich zahl-
reiche Heizungspa-
rameter bequem
vom Sofa aus ein-
stellen.

Mit Konnektivität für das Inter-
net bringt das neue Regelsystem
TempCo Touch E3 von Purmo
jetzt wesentlich mehr Komfort
und Effizienz ins Haus.

NEWS
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Mit einem Handgriff ist die Wunschtemperatur in den eigenen Wän-
den immer unter Kontrolle – möglich machen dies programmierbare
Thermostate. So wie Danfoss Link Connect, dem Stiftung Warentest
in ihrer „test“-Ausgabe 1/2017 das Qualitätsurteil „GUT (2,1)“
bescheinigte. Die Verbraucherschützer lobten speziell den leisen
Motor und geringen Batterieverbrauch.

Jederzeit smarte und energieeffi-
ziente Wohlfühlwärme - Design-
Heizkörper Zehnder Zmart eVal-
ve mit intelligenter Steuerung
und Smart Home-Funktionen.

Die Komponenten der Wärme-
pumpen-Regelung WPMsystem
sowie der Einzelraumregelung
Easytron Connect – beide Syste-
me von Stiebel Eltron kommuni-
zieren miteinander, so dass ein
optimales Zusammenspiel mög-
lich ist.  

Die neue Generation des
Systemreglers multiMATIC 700
eignet sich zusammen mit der
multiMATIC App für nahezu
jeden Anwendungsfall. Der App-
basierte Funkregler eRELAX bie-
tet jetzt auch die Programmie-
rung individueller Szenarien.

Ein intelligentes
Zuhause steigert
Ihre Wohn- und
Lebensqualität
erheblich. 
Sie gewinnen mehr
Zeit, sparen Energie
und fühlen sich
geborgener. 
Ob Haus oder Woh-
nung – viele Aufga-
ben lassen sich ein-
fach automatisieren.

Die neue Smartphone-basierte
Einzelraumregelung ambiSENSE
von Vaillant ist kinderleicht zu
bedienen. Situationsbasiert und
bedarfsabhängig kann die Tem-
peratur in jedem Raum einfach
angepasst werden. 

DAS 
gefällt uns...

Der DHE Connect
von Stiebel Eltron
kann über WLAN
mittels einer App
vom Handy oder
Tablet aus bedient
werden. 

SO REGELT MAN DIE 
HEIZUNG VON ÜBERALL...
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Warmes Wasser, 
Wettervorhersage 
und Musik

Volles Potenzial 
per App nutzen

Nach dem Aufste-
hen im Bad den
Lieblings-Radio-
sender einstellen
und die Wettervor-
hersage checken –
direkt am Durch-
lauferhitzer DHE
Connect, der
außerdem für das
warme Wasser
zuständig ist. 

DREI DINGE AUF EINMAL: 
Mit dem DHE Connect prä-
sentiert Stiebel Eltron einen
Durchlauferhitzer, der nicht
nur warmes Wasser komfor-
tabel, gradgenau, effizient
und zuverlässig zur Verfü-
gung stellt – das Gerät geht
auch noch online! Der für
sein hochwertiges Design
bereits prämierte Durchlau-
ferhitzer wird mit dem haus-
eigenen WLAN-Netzwerk ver-
bunden. Internetradio und
Wettervorhersage-App sind
ebenso integriert wie ein
Lautsprecher, über den der
Lieblings-Radiosender abge-
spielt wird. 

Jetzt gibt es zusätzlich eine noch komfortable-
re Möglichkeit, den DHE zu bedienen: Ab
sofort ist sowohl im App Store als auch bei
Google Play eine App zur Bedienung des DHE
Connect per Smartphone oder Tablet verfüg-
bar. Damit lässt sich die Nutzeroberfläche des
DHE Connect jetzt auch ganz bequem mit dem
Smartphone aufrufen und entsprechend die
Bedienung des Geräts vornehmen: So zeigt
der DHE Wetterprognosen an oder spielt den
Lieblingsradiosender. Auch die Frage, wie viel
Strom und Wasser – zum Beispiel für den letz-
ten Badegang – genutzt wurden, beantwortet
der Warmwasserbereiter.
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KLARE LINIE:
Neues Denken 
 treibt uns an.
Seit über 90 Jahren.

Floating Homes | Hamburg
Heiztechnik STIEBEL ELTRON, Lüftungs-Integral-System LWZ

Neue Perspektiven für Ihr Zuhause – 
Green Tech statt Öl und Gas.

Warmwasserversorgung mit 
effizienter, gradgenauer Regelung.

Wärmepumpenheiztechnik 
auf Basis erneuerbarer Energien.

Lüftungs-Integral-System zum Heizen, 
Lüften, Kühlen und Warmwasserbereiten.

Die Zukunft gehört der umweltschonenden und effi zienten 
Haus technik. Hier investieren wir als Technologieführer 
gerne unsere ganze Energie und Leidenschaft für Sie.

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung

www.stiebel-eltron.de/klarelinie
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In einem Verteilerkasten läuft die
Technik zusammen. Von hier aus
werden die einzelnen Heizkreise
versorgt, überwacht und gesteuert.

Ein Zuhause das mitdenkt, bes-
ser bekannt unter dem Begriff
Smart Wohnen, ist eines der
ganz großen Themen in der heu-
tigen digitalisierten Welt. Sehr
unterschiedlich sind dabei die
Einsatzmöglichkeiten der intelli-
genten Technik und damit auch
die individuell passenden Lösun-
gen. Allen gemein sind jedoch
der Zuwachs an Komfort und der
Anspruch, das Leben der Men-
schen zu vereinfachen.

Die formschönen Raumther-
mostate des Fonterra Smart Con-
trol-Systems fügen sich nahtlos
in die hochwertige und feinfühlig
ausgewählte Ausstattung ein. 

BEDARFSGERECHTE
WÄRMEABGABE

Eine Fußbodenheizung beispiels-
weise wärmt im Winter und kann
im Sommer kühlen. Sie ist
umweltfreundlich und wirtschaft-
lich. Allerdings werden Fußbo-
denheizungen üblicherweise
nach dem maximalen Wärmebe-
darf eines Gebäudes ausgelegt.
Die auf diese Weise errechnete
Wärmelast wird jedoch lediglich
an wenigen Tagen im Jahr – meist
während der Winterperiode –
benötigt. Um richtig effizient
arbeiten zu können, ist eine Fuß-
bodenheizung deshalb auf eine
Einzelraumregelung angewiesen.
Sie sorgt für eine bedarfsgerech-
te Wärmeabgabe.

Das mitdenkende Zuhause 
– drei Wörter, die heute kaum einer mehr
mit Science Fiction in Verbindung bringt.
Zu sehr sind vernetzte Geräte oder Tech-
nik, die hilft Geld zu sparen auf dem 
Vormarsch. Wie zum Beispiel bei dieser
Fußbodenheizung. Dank der intelligenten
Einzelraumregelung Fonterra Smart Control
von Viega sorgt diese Art zu heizen in
einer lichtdurchfluteten Penthouse-Woh-
nung nicht nur für warme Behaglichkeit,
sondern erwirtschaftet auch Energieein-
sparungen von bis zu 20 Prozent.

HEIZTECHNIK 18CLEAN
Ökonomisch, sauber, smart & komfortabel

JETZT WERDEN
FUSSBODENHEIZUNGEN
INTELLIGENT

ENERGIESPARENDE 
INTELLIGENZ

Für eine besonders komfortable
Variante der Einzelraumregelung
haben sich die Besitzer dieser
Penthouse-Wohnung entschie-
den. Dank Fonterra Smart Control

wird dort zu jeder Zeit und vollau-
tomatisch überprüft, welche
Raum- und Nutzungsbedingun-
gen vorherrschen und wie viel
Energie momentan benötigt
wird. Fonterra Smart Control
erkennt in Sekundenschnelle
kleinste Temperaturveränderun-
gen im Raum und passt die Wär-
meabgabe automatisch an. Dazu
zählen Temperatureinflüsse wie
Fensterlüftung oder Sonnenein-
strahlung, eingegebene Abwe-
senheitszeiten aber auch techni-
sche Parameter. Selbst wenn ein
zusätzlicher Teppich ausgelegt
wird, bemerkt das intelligente
System die Veränderung im Raum
und reagiert entsprechend. Das
Ergebnis: Ein höherer Wohnkom-
fort und dennoch bis zu 20 Pro-
zent geringere Energiekosten.

Die Programmierung des
Fonterra Smart Control-
Systems ist beispielsweise
via Tablet-PC binnen weni-
ger Minuten erledigt. 
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Mit Fonterra Smart Control kön-
nen Heizkreise von Fußboden-
und Wandheizungen permanent
vollautomatisch eingestellt wer-
den. Die formschönen Raumther-
mostate des Systems erhielten
unter anderem den begehrten
Designpreis „Red Dot“. 

Die lichtdurchflutete Penthouse-
Wohnung ist nicht nur innenar-
chitektonisch auf sehr hohem
Niveau realisert. Sie bietet auch
Smartes Wohnen. Beispielsweise
eine Fußbodenheizung, mit Hilfe
derer die Bewohner jedem Raum
individuelle Wohlfühl-Heizszena-
rien zuweisen können. 

All diese Kriterien waren auch
dem Eigentümer dieser mit offe-
nen Grundrissen gestalteten und
lichtdurchfluteten Penthouse-
Wohnung wichtig. Entsprechend
glücklich war er, dass er bereits in
der Planungsphase mit „an Bord“
war: „Intelligentes Wohnen
bedeutet für mich Komfort,
Sicherheit und natürlich auch
weniger Energiekosten. Ebenso
wichtig ist aber auch der Spaß an
den Möglichkeiten, die mir eine
Innovation bietet. Und den habe
ich nur, wenn ich sicher sein kann,
dass das Produkt stets einwand-
frei funktioniert.“

Dieser Spaß ist bei Fonterra Smart
Control gesichert. Denn sollte es
in einzelnen Räumen zu kalt oder

PERMANENTE VOLLAUTOMATISCHE EINSTELLUNG SMARTES DESIGN

www.viega.de

Fonterra Smart Control besteht
aus nicht sichtbaren Elementen,
wie einer Basiseinheit und Tem-
peratur-Messstellen, sowie aus
hochsensiblen Raumthermosta-
ten. Letztere überwachen die
Temperaturentwicklung im Raum
und geben regelmäßig ein Funk-
signal an die Basiseinheit. Da die
Raumthermostate sichtbar sind,
legte Viega besonderen Wert auf
eine formschöne Gestaltung.
Mehrfache Auszeichnungen, wie
zum Beispiel der begehrte Design-
preis „Red Dot“, sowie dieses
Praxisbeispiel, bei dem sich die
Raumthermostate stilvoll und
vornehm zurückhaltend in das
Gesamtkonzept integrieren,
geben dem Hersteller Recht. „Bei
der Planung der Wohnung haben
wir immer wieder darüber nach-
gedacht, wo wir welches Möbel
und welche Kunstwerke platzie-
ren werden. Hätte der Raumther-
mostat als Fremdkörper oder
Störfaktor an der Wand gewirkt,
wäre das für uns sehr ärgerlich
gewesen“, sind die Besitzer rück-
blickend über ihre Entscheidung
froh.

Die ebenfalls im Verteilerkasten
montierte Basiseinheit ist das
Herzstück der intelligenten Ein-
zelraumregelung Fonterra Smart
Control. 

Eine dezente digitale Anzeige
visualisiert bei Bedarf die aktuel-
le Raumtemperatur. 

zu warm sein, dann kann das indi-
viduell für jeden Raum und jeden
Tag programmierte Heizprofil
ganz einfach abgeändert werden.
Intuitiv geführt im eigenen
WLAN-Netz über Smartphone,
Tablet beziehungsweise PC oder
auch weltweit über das Internet.
Gleichzeitig stellt Fonterra Smart
Control die Heizkreise permanent
und vollautomatisch immer wie-
der auf höchste Effizienz ein.
Ergibt sich zum Beispiel über die
Sonneneinstrahlung in Fens-
ternähe ein geringerer Wärmebe-
darf als im Inneren des Raumes,
werden die entsprechenden Stell-
ventile „informiert“, die dann
wiederum den Zulauf schließen.
Auf diese Weise wird in jedem
Heizkreis die zugeführte Energie-
menge immer wieder dem
tatsächlichen Wärmeabruf ange-
passt, es werden Kosten gespart
– bis zu 100 Euro zusätzlich pro
Verteiler und Jahr - und es ergibt
sich eine angenehm gleichmäßige
Raumtemperatur.



Immer wenn die jährliche Heizkostenrechnung den
Verbrauch in Euro und Cent darstellt, überlegen viele
Wohneigentümer, wie sich ohne Abstriche beim Wohn-
komfort Energie sparen lässt. Gerade bei dem Thema
Heizung sind enorme Potenziale vorhanden, deren
Nutzung auch der Gesetzgeber durch Einsparverord-
nungen und Förderprogramme  unterstützen will. Bei
modernen Heizungssystemen punkten die Vorteile
einer Flächenheizung deutlich. Denn das Beheizen
von Räumen über die großen Flächen wie Böden oder
Wände geschieht bei wesentlich geringeren Tempera-
turen als sie für die Nutzung eines Heizkörpers erfor-
derlich sind. 

MODERNE
FUSSBODENHEIZUNGEN:

Auch 
in älteren Gebäuden 
nachrüstbar!

Heizkörper erwärmen die Räume über Luft
(Konvektion) und benötigen deshalb fast
doppelt so hohe Wassertemperaturen.
Nicht so die Flächenheizung: Sie erzeugt
Strahlungswärme, die direkt über die Ober-
fläche abgegeben wird und schon bei
geringen Oberflächentemperaturen Behag-
lichkeit und Wohnkomfort bietet, egal ob
sie in Böden oder Wände integriert wird.
Jeder, der beim Skifahren in den Alpen
schon einmal vor der Berghütte die wär-
mende Sonne genossen hat, kann die
angenehme Wirkung von Strahlungswär-
me bestätigen.

MODERNE FUSSBODEN- UND
WANDHEIZUNGSSYSTEME 
BIETEN ENERGETISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE

Je nach Gebäude und Heizsystem lassen
sich durch die Kombination eines neuen
Wärmeerzeugers mit einer Flächenhei-
zung in aller Regel deutlich mehr als 30%
an Energie sparen (vgl. BDH, Energetische
Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern, Fallstudien).  Systeme, die aus DIN-
geprüften und gütegesicherten Kupfer-
rohren bestehen, sind zudem besonders
langlebig und haltbar und leiten die Wär-
me besser und schneller. Dementspre-
chend kommen für die cuprotherm
Flächenheizung auch nur diese hochwerti-
gen Komponenten zum Einsatz. 

Sogar Gebäude aus den 70er Jahren eig-
nen sich für derartige Modernisierungen.
Durch eine ausgeklügelte Technik ist es
mittlerweile möglich, Rillen im bestehen-
den Estrich zu erzeugen, um dann die Fuß-
bodenheizungsrohre darin zu verlegen.
Damit spart das System cuprotherm-Mini
auch enorm Zeit, in der Regel sind für die
Installation nur ein bis zwei Arbeitstage
erforderlich. Das Einbringen der Kanäle
erfolgt hierbei staubfrei und nach dem
Verlegen der Rohre kann z. B. der Fliesen-
leger umgehend mit seinen Arbeiten
beginnen - ohne Wartezeit. 

Die Räume bleiben daher während der
kurzfristigen Umbaumaßnahme weiter
bewohnbar. Derartige Nachrüst-Techni-
ken bieten auch den Vorteil, dass durch
diese Art der Integration einer Fußboden-
heizung kein zusätzlicher Höhenauftrag
erfolgt, der ursprüngliche Abstand zwi-
schen Boden und Decke erhalten bleibt
und damit Treppenaufgänge und Türen
unverändert belassen werden können.

FLÄCHENHEIZUNGEN LASSEN SICH HEUTE OHNE GROSSEN AUFWAND
AUCH IN ÄLTEREN GEBÄUDEN NACHRÜSTEN

Angenehm tempe-
rierte Wohnräume
mit stabilem
Raumklima ste-
hen hoch im Kurs.
Zudem werden
ökologisch und
wirtschaftlich sinn-
volle Lösungen
bevorzugt. 

Cuprotherm
Flächenheizungen
erfüllen sämtliche
Aspekte.
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FLÄCHENHEIZSYSTEME



EINGEBAUTE 
ZUKUNFTSFÄHIGKEIT
Aufgrund der enormen Einsparmöglich-
keiten bei Energie und der damit einher-
gehenden Reduzierung des CO2-Aus-
stoßes werden die gesetzlichen Anfor-
derungen an häusliche Heizsysteme
künftig weiter steigen. Die cuprotherm-
Flächenheizung ist ein Heizungssystem,
das für eingebaute Zukunftsfähigkeit
steht, denn es lässt sich mit jedem
modernen Wärmeerzeuger im Nieder-
temperaturbetrieb ideal kombinieren,
bietet zahlreiche Systemlösungen für
Boden und Wand und kann zum Heizen
wie auch zum Kühlen von Wohnräumen
eingesetzt werden.

4 Systemvarianten im Detail

cuprotherm ekoBoden: 
Dünnestrichsystem für 
Neubau und Renovierung.

cuprotherm Trockenbausystem: 
Ideal für die Renovierung.

cuprotherm Mini: 
Nachträgliche Integration in 
bestehende Estriche. 

cupronova Wandheizung: 
im Trockenbau.

1

2
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www.wieland-cuprotherm.de

Systemvarianten für Fußboden-
und Wandheizung bieten zusätzliche
Optionen in Sachen Behaglichkeit
und Gestaltung von Oberflächen:
Bodenbeläge aller Art, Fliesen bis
Parkett sind ebenso möglich wie
Wandheizungen z. B. mit natürli-
chen Dämmstoffen, mit Lehm-
putz und als Trockenbauvariante.



Danfoss Link ist die per-
fekte Systemlösung für
Häuser, Wohnungen und
Büroeinheiten. Einmal
programmiert, werden
die Raumtemperaturen
zu gewünschten Zeiten
automatisch herunter-
geregelt. Das funkge-
steuerte System mit
WLAN-fähigem Zentral-
regler und elektroni-
schen Connect Thermos-
taten sorgt für individuel-
len Komfort, angepasst
an den Tagesrhythmus
der Bewohner.

GANZ EASY ZUM SMARTEN HEIZEN
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Das steigende Bevölkerungsinteresse an
Smart-Home-Lösungen, darunter zur Hei-
zungsregelung, wird seitens der Hersteller
mit intelligenten Regellösungen bedient:
Danfoss bietet sowohl eine komplette
Systemlösung für Heizkörper- und Fußbo-
denheizungen an als auch einen Stand-
alone-Regler zur Einzelraumregelung über
Heizkörper.

Der Zentralregler  kann zur An-
steuerung von bis zu 30 Heizkör-
perthermostaten eingesetzt werden.
Und die intuitive Danfoss Link
App erlaubt den Zugriff und die
Fernbedienung per Smartphone
und Tablet praktisch von überall.
Die Datensicherheit ist über die
Verschlüsselung AES (Advanced
Encryption Standard) gewährleis-
tet. 

Die fachgerechte Installation von
Link ist Voraussetzung für ein ver-
lässliches Netzwerk. Dank der
drahtlosen 2-Wege-Technologie
benötigt der Handwerker beim
Anmelden der Einzelsysteme kei-
ne Kabel. Verständliche Symbole
sowie Texte helfen bei der Instal-
lation und Programmierung.

Mit der Link App von
Danfoss ist es mög-
lich, die Temperatur
zuhause auch von
unterwegs zu regeln.
Dadurch kann auf der
Heimfahrt bereits die
Heizung hochgefah-
ren werden, damit es
warm ist, wenn man
Zuhause ankommt.



Viele Hausbesitzer haben in ihren
Häusern und Wohnungen bereits
diese Ventile nachgerüstet. Seit-
her freuen sich die Bewohner
nicht nur über reduzierte Hei-
zungsgeräusche, auch einem
Überheizen oder Unterkühlen der
Räume wird entgegengewirkt.
Und auf diese Weise Energie und
Geld eingespart. 

TIPP: Der Staat bietet finanzielle Unterstützung im Rahmen des BAFA- För-
derprogramms „Hydraulischer Abgleich/Heizungsoptimierung“.  Alle zu diesem
Zweck vom Fachhandwerk durchgeführten Maßnahmen inklusive Produkte –
also Danfoss Link, Danfoss Eco und RA-DV - und deren Einbau sind bei gleich-
zeitiger Durchführung des hydraulischen Abgleichs mit 30 % förderfähig.
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Das Dynamic Valve RA-DV von Danfoss
ist ein druckunabhängiges, voreinstellbares
Ventilgehäuse mit Differenzdruckregler
in einem. Mit ihm lassen sich Raum-
temperaturen akkurat regeln und 
die Heizungsanlage ist optimal 
hydraulisch abgeglichen.

Der neue Danfoss EcoTM ist ein Stand-
alone-Regler für die Bluetooth-Regelung
einzelner Heizkörper. Mit diesem lassen
sich individuelle Heizpläne erstellen – 
das Ganze sogar per Smartphone. 

www.danfoss.de

Der neue, elektronische Ther-
mostat folgt in der Bedienung der
klassischen Variante. Er kann
wahlweise wie gewohnt per
Handrad bedient werden, aber
auch per App. Die nutzerfreundli-
che, intuitive App für das Smart-

DIE 2-IN-1-LÖSUNG 

RA-DV ist in DN 10, 15 und 20
erhältlich in Eck und Durchgang, 
in DN 10 und 20 zusätzlich in UK
(Axial) sowie Winkeleck rechts
und links.

Bis zu drei Absenkphasen für die
Temperatur lassen sich pro Tag
festlegen. Eco verfügt zudem über
eine Tag- und Nachtabsenkung
sowie eine Wochenplan- und
Urlaubs- bzw. Pause-Funktion.

Eco lässt sich innerhalb von 30
Sekunden installieren. Im Liefer-
umfang enthalten ist ein RA-und
ein M30-Adapter. Weitere Adap-
ter gibt es als Zubehör, so dass
Eco zu fast allen Heizkörperventi-
len kompatibel ist.

phone und Tablet erlaubt mittels
Bluetooth in einem Radius von bis
zu 10 Metern den Zugriff auf den
Thermostat. Dieser Zugriff kann
per PIN-Code geschützt werden.
Die App veranlasst regelmäßige
automatische Software-Updates.
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TA-MULTI
Das flexibel erweiter- 
bare Strangregulier- 
und Regelventil 
stemmt einfach alles!

GLOBO
Qualitätskugelhähne
aus Rotguss – langle-
big und wartungsfrei!

TA-MULTI ALS STRANG-
REGULIERVENTIL
1 Mit Voreinstell- und Absperr-
handrad für die manuelle Strang-
regulierung.
2 Mit Differenzdruckregler für
den präzisen hydraulischen
Abgleich.

DAS BESONDERE 
QUALITÄTSMERKMAL
Globo Rotguss-Kugel,
Betriebsdauer ca. 15 Jahre
Auch nach 15 Jahren Betriebsdau-
er weist die Oberfläche der mas-
siven Rotguss-Kugel keine
Beschädigungen auf, die volle
Funktionsfähigkeit ist erhalten.

TA-MULTI ALS 
REGELVENTIL

1  Mit RTL-Thermostat-Kopf fur̈
Ruc̈klauftemperaturbegrenzung.
2 Mit Thermostat-Kopf K mit
Anlege- oder Tauchfuḧler fur̈
z. B. Konstantregelung.
3 Mit Ferneinsteller Thermostat-
Kopf F fur̈ z. B. Zonenregelung
ohne Hilfsenergie.
4 Mit thermischem Stellantrieb
EMO T fur̈ z. B. Zonenregelung.
5 Mit digital konfigurierbarem
Stellantrieb TA-Slider 160.

1                                     2

Nur EIN Basisventil für 
alle Anwendungen.

Einfache Montage: 
Kompaktes Ventil mit allen
Bedienungselementen
auf einer Gehäuseseite. 

Problemlose spätere Funktionsände-
rung durch einfachen Austausch der
Komponenten Handrad, Stellantrieb,
Thermostat-Kopf, Differenzdruckregler.

Globo H
Heizungs-Kugelhahn 

neu auch mit Entleerung.

Globo P
Pumpen-Kugelhahn.

Globo S
Solar-Kugelhahn.

Globo D
Trinkwasser-Kugelhahn.

HEIZTECHNIK 18CLEAN
Ökonomisch, sauber, smart & komfortabel

VERTEILUNGS- & REGELUNGSSYSTEME
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DYNACON ECLIPSE
Die einfache Lösung  für den automati-
schen hydraulischen Abgleich von Fußbo-
denheizungen.
Bei herkömmlichen Heizkreisverteilern ist der hydraulische Abgleich
eine zeitraubende und planungsintensive Arbeit. Nicht so beim Dynacon
Eclipse. Integierte Durchflussregler in Thermostat-Oberteilen sorgen fur̈
einen konstanten Durchfluss. Der Durchfluss lässt sich mit einem Dreh
an die vorgegebenen Heizlasten anpassen!

• Optimale Temperaturverteilung
an der Fußbodenoberfläche.

• Keine überhöhten Oberflächen-
temperaturen.

• Komfortsteigerung durch
gleichmäßige Wärmeabgabe.

• Energieeffiziente und Heizkos-
ten sparende Fußbodenheizung.

TA-SLIDER
Intelligente digitale Regelung für Stellantriebe. 
Für alle Regelsysteme mit oder ohne BUS-Kommunikation.

TA-DONGLE
Komfortable Schnittstelle zwi-
schen Stellantrieb und Smartpho-
ne. Keine paarweise Verbindung
zwischen Smartphone und Stell-
antrieb notwendig.

DIGITALE KOMMUNIKATION
• Einstellung per Smartphone

oder BUS-Kommunikation.
• 10x mehr Einstellungsmöglich-

keiten als bei herkömmlichen
Stellantrieben.

DIGITAL KONFIGURIERBAR
• Große Bandbreite an Eingangs-

signalen mit oder ohne Lei-
tungsbrucherkennung.

• Anpassungsfähiges Eingangs-
signal mit Bereichsaufteilung.

• Ausgangssignal mit oder ohne
Leitungsbrucherkennung.

• Programmierbarer Digitalein-
gang und Relais.

• Dokumentation der letzten 10
Fehler mit Zeitstempel.

• Zweifarbiges LED fur̈ Change-
Over Systeme (rot/blau).

www.imi-hydronic.de

HYTUNE
Anwendung fur̈ die digitale Kon-
figuration mit automatischer
Erkennung von TA-Slider.
• Einfach zu gebrauchen.
• Schutz vor Fehlern.
• Immer zur Hand.
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NEWS HEIZUNGSPUMPEN

Zuverlässig und intelligent wie noch nie
Energieeffiziente HEIZUNGSPUMPEN

Alpha2
KANN JETZT AUCH 
HYDRAULISCHEN ABGLEICH

Wo immer in Privathaushalten der Transport
von Flüssigkeiten erforderlich ist, GRUNDFOS
bietet die beste Lösung dafür. Bestens
bekannt sind die hochwertigen Heizungs-
pumpen für Heizungsanwendungen 
privater Haushalte. 
Die Qualitätsprodukte zeichnen sich durch 
hohe Energieeffizienz, außergewöhnlich einfa-
chen Einbau und eine problemlose Wartung aus.

so nicht 
mit uns!

Grundfos stattet seine beliebte
Nassläufer-Baureihe Alpha2 stan-
dardmäßig mit der Mess- und
Analysefunktion für einen schnel-
len und einfachen hydraulischen
Abgleich aus. Die Pumpe ist damit
in der Lage, mit dem Grundfos
Alpha Reader zu kommunizieren,
über den relevante Betriebsdaten
ausgelesen und mit Hilfe der
Smartphone-App GO Balance für
den Abgleich genutzt werden
können. 

Mit den bewährten Merkmalen
und der zusätzlichen Funktion
empfiehlt sich die Alpha2 als opti-
male Austauschlösung für Ein-
und Zweifamilienhäuser. Denn
natürlich bleibt sie auch weiterhin
die ideale Pumpe für den Neubau
oder Austausch und ist wie bisher
ganz normal jederzeit auch ohne
den Alpha Reader einsetzbar.

FÖRDERUNG DES BUNDES
LÄSST SICH MIT DER
ZUSÄTZLICHEN FUNKTION
NUN DOPPELT NUTZEN 
Vor dem Hintergrund des aktuel-
len Förderprogramms lohnt sich
die Pumpe jetzt doppelt, denn
sowohl der Pumpentausch wie
auch der Abgleich werden mit
jeweils 30 Prozent gefördert. Für
alle, die sich dem hydraulischen
Abgleich auf diesem Wege erst-
malig nähern wollen, gibt es das
neue Komplettpaket Alpha3
inklusive dem Alpha Reader und
einem zusätzlichen Winkelstecker.
(Abb. links unten)

GRUNDFOS steht für
Qualität. Die Produk-
te sind robust, kom-
promisslos und ver-
lässlich. 
Sie machen Ihr Haus
zu einem komforta-
blen Zuhause.
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www.grundfos.de

Mit der Magna3 bietet Grundfos
eine vielseitige Lösung an, die
sich in Verbindung mit dem
Bediensystem Grundfos Go
(bestehend aus der kostenfreien
App Grundfos Go Remote für iOS
oder Android und dem Fernbedien-
und Parametriergerät Grundfos
Go) und dem Einstellkonzept
optimal nutzen lässt.

Die Baureihe Magna3 ist mit 45
Typen und über 220 Modellen die
am weitesten gefächerte Nass-
läufer-Baureihe am Markt. Zur
Verfügung stehen Baugrößen von
der 25-40 bis zur 32-120 mit Rohr-

verschraubungen und von der 32-
40 bis zur 100-120 mit Flanschen.
Die Förderleistung deckt Nennför-
derhöhen von 4 bis 18 Metern ab. 

Die Doppelpumpen-Ausführun-
gen können sowohl im Wechsel-
und Reservebetrieb wie auch par-
allel im Spitzenlastbetrieb gefah-
ren werden und erreichen
dadurch Förderleistungen wie
deutlich teurere Trockenläufer-
pumpen. Die Magna3 ist mit einer
Reihe praktischer Zusatzfunktio-
nen ausgestattet, beispielsweise
einer Fördermengen-Limitierung. 

Ein wichtiges Ziel ist die
unkomplizierte Vernetzung
von technischem Equipment: 
Smarte Pumpen können spe-
zifische Funktionalitäten aus-
führen, optional auch andere
Prozessparameter über zusätz-
liche freie Schnittstellen mit
überwachen.

Ein weiteres Ziel ist die intensi-
vierte digitale Kommunikation
von Daten und deren Auswer-
tung – letztlich bedeutet das für
den TGA-Planer, den Installateur
und die Kunden eine höhere
Transparenz und damit eine
gesicherte Verfügbarkeit der
Anlagen.

Bei Pumpen kommt
es nicht allein auf die
Hardware an. 
Angesichts komple-
xer werdender Anla-
gen spielen auch
intelligente Funktio-
nen, Vernetzungs-
möglichkeiten und
praxisgerechte Hand-
habung eine ent-
scheidende Rolle. 

Magna3 
Es kommt nicht nur auf die Hardware an

KANN JETZT AUCH 
HYDRAULISCHEN ABGLEICH



254 HAUS&TECHNIK 2018

HEIZTECHNIK 18CLEAN
Ökonomisch, sauber, smart & komfortabel

HEIZUNGSPUMPEN

Maximaler Komfort,
bei minimalem
Stromverbrauch
Wilo-Star-Z NOVA
Die Hocheffizienzpumpe Wilo-Star-Z NOVA
bietet höchsten Komfort durch die sofortige
bedarfsgerechte Bereitstellung warmen Was-
sers an jeder Entnahmestelle – und das bei
gleichzeitiger Ressourcenschonung und Mini-
mierung der Energiekosten.

Dank ihres besonders effizienten
Synchronmotors ub̈erzeugt die
Wilo-Star-Z NOVA mit einer niedri-
gen Leistungsaufnahme von nur 3
bis 5 Watt. Ihre jährlichen Strom-
kosten belaufen sich auf rund
9,00 €.

ZUVERLÄSSIGER BETRIEB
Durch den Einsatz hochwertiger
Materialien leistet die Wilo-Star-Z
NOVA einen wichtigen Beitrag zur
Trinkwasserhygiene. Sie bietet
sicheren Schutz vor Bakterien
und korrosiven Bestandteilen im
Wasser.

Darub̈er hinaus eignet sich die
Pumpe auch fur̈ Wasser mit Här-
ten bis 20 °dH. Somit ist der Ein-
satz dieser ausgesprochen wider-
standsfähigen Pumpe auch in
Regionen mit kalkhaltigem Was-
ser möglich.

SICHERER SCHUTZ
Legionellen sind Mikroorganis-
men, die sich bevorzugt bei einer
Wassertemperatur von 25 bis 50 °C
sowie längerer Verweilzeit im
Warmwasserspeicher vermehren
und im Spruḧnebel von Duschen
gefährlich werden können. Im 24-
Stunden-Betrieb sorgt die Wilo-
Star-Z NOVA dafur̈, dass heißes
Wasser kontinuierlich im Trink-
wassersystem zirkuliert und ver-
hindert so zuverlässig, dass Legio-
nellen ub̈erhaupt erst entstehen.

PASST IN JEDE 
EINBAUSITUATION
Nie war der Einbau einer Pumpe
so einfach wie mit der Wilo-Star-Z
NOVA. Das liegt an ihren kompak-
ten Abmessungen. Denn damit
passt die kleine Hocheffizienz-
pumpe in jede Einbausituation.
Bei besonders engen Gegeben-
heiten hilft der
Wilo-Winkel-
stecker, der als
Zubehör erhält-
lich ist.
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www.oventrop.deDESIGN-HEIZKÖRPERARMATUREN

Der „pinox“ setzt besondere

Akzente. Funktional und formvoll -

endet macht er an Heizkörpern

eine gute Figur. Der Griff ermög-

licht ein sehr leichtes und präzi-

ses Einstellen der Temperatur.

Der „pinox“ erhielt zahlreiche

Design-Preise.

Oventrop bietet vorteilhafte

Lösungen für Heizen, Kühlen

und Trinkwasser.

FORM FOLLOWS
FUNCTION
Louis Sullivan, amerikanischer Architekt, 1856-1924

Der Thermostat 

OVENTROP GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Straße 1

D-59939 Olsberg

www.oventrop.de



256 HAUS&TECHNIK 2018

www.armacell.de

ROHRLEITUNGSDÄMMUNG
HEIZTECHNIK 18CLEAN

Ökonomisch, sauber, smart & komfortabel

Die Dämmung von
Rohrleitungen 
lässt sich nicht nur
einfach umsetzen,
sie macht sich oft
auch schon nach
zwei Heizperioden
bezahlt.

Die flexiblen SH/Armaflex Rohr-
dämmungen sind sehr verarbei-

tungsfreundlich. 
Für eine nachträgliche Däm-

mung bestehender Rohrleitun-
gen empfiehlt sich der Einsatz
selbstklebender Schläuche.

VERHEIZEN SIE NICHT
UNNÖTIG IHR GELD

KEINE ANDERE SANIE-
RUNGSMAßNAHME RECH-
NET SICH SO SCHNELL

Sprechen Sie Ihren Heizungsfach-
betrieb an! In einem Beratungsge-
spräch begutachtet der Fach-
mann den Zustand Ihrer
Heizungsanlage und  gibt Ihnen
Tipps für sinnvolle Modernisie-
rungsmaßnahmen.

Die Dämmung von Rohrleitungen
mit SH/Armaflex lässt sich in
wenigen Stunden ausführen und
verursacht weder Staub noch
Schmutz.

Rohrleitungsdämmungen mit
SH/Armaflex sind eine der ein-
fachsten, kostengünstigsten und
am schnellsten umzusetzenden
Maßnahmen, die Energieeffizienz
im Gebäudebestand zu steigern.

Bis zu 500 Euro 
im Jahr sparen

Wohngebäudes betragen. Schon
durch die fachgerechte Däm-
mung der zugänglichen Rohrlei-
tungen im Keller eines 140 m²
großen Einfamilienhauses kön-
nen jährliche Einsparungen von
bis zu 556 Euro erreicht werden.

Fast 90 Prozent des Energiever-
brauchs von Privathaushalten
entfällt auf die Beheizung und
Warmwasserbereitung. Durch un-
gedämmte Rohrleitungen und
Armaturen der Heizungsanlage
entstehen in Altbauten große
Energieverluste. Der jährliche
Wärmeverlust, der so allein im
Kellerbereich verursacht wird,
kann bis zu einem Viertel des Jah-
res-Heizenergieverbrauchs eines

10 gute Gründe für eine Rohrdämmung:
1. Spart Energie.
Bis zu 900 l Heizöl im Jahr.

2. Zahlt sich aus.
Bis zu 500,- Euro im Jahr sparen.

3. Schnell.
Alles an einem Tag fertig.

4. Einfach.
Keine Umbaumaßnahmen nötig.

5. Sauber.
Keine Staub- oder Dreckbelastung.

6. Qualität.
Erfüllung der EnEV. 
Profi-Qualität vom Fachmann.

7. Umweltfreundlich.
Deutlich geringere CO2-Emissionen.

8. Garantie.
Das bietet nur der Fachmann.

9. Steuerersparnis.
Handwerkerrechnungen können
als haushaltsnahe Dienstleistun-
gen abgesetzt werden.

10. Öffentliche Förderung.
Für die energetische Sanierung
Ihres Gebäudes können ggf. Gel-
der aus Förderprogrammen der
KfW oder andere öffentliche För-
dermittel in Anspruch genom-
men werden. Machen Sie sich
schlau! Z. B. unter www.kfw.de
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UND
SPARSAMER

HEIZEN

Die Lösung 
kann aus hygienischen, 
bauphysikalischen und 

energetischen Gründen nur
ein modernes Wohnraumlüf-

tungssystem, wie wir es
Ihnen auf den nächsten 

Seiten vorstellen, 
sein.
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Das bringt ein 

WOHNRAUM-LÜFTUNGSSYSTEM:

Abbildung: Zehnder

Abbildung/Grafik: 
Fränkische Rohrwerke

IMMER
FRISCHE

LUFT



Schimmel und Feuchtigkeit in den eigenen
vier Wänden – viele Hausbesitzer und Mieter
kennen das Problem. Das ist zum einen
unschön anzusehen, zum anderen gefährdet
es die Gesundheit der Bewohner und verur-
sacht Schäden an der Bausubstanz des
Gebäudes. Häufig gibt es dafür eine ganz ein-
fache Ursache: Es wird zu wenig oder falsch
gelüftet. Abhilfe schaffen kontrollierte, venti-
latorgesteuerte Wohnraumlüftungen. Sie sor-
gen für ein behagliches Raumklima, gleichzei-
tig reduzieren sie die Pollenkonzentration in
den Wohnräumen auf ein Minimum. 
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x-well D12 ist ein dezentrales
System – hier ist also keine Ver-
legung von Rohrleitungen erfor-
derlich. Bei der Renovierung lässt
es sich mittels Kernbohrung
besonders einfach installieren.

Die zentralen x-well Lüftungs-
geräte sind enorm effizient und
flüsterleise. Sie werden durch
Rohrleitungen mit den Räumen
verbunden. 

RUND UM DIE UHR FRISCHE LUFT IM HAUS: WOHN-
RAUMLÜFTUNG FÜR GESUNDES WOHLFÜHLKLIMA

Aufgrund energetischer
Sanierungen an Gebäuden
oder dem Neubau von Nied-
rigenergiehäusern sind Häu-
ser inzwischen so luftdicht,
dass kein natürlicher Luft-
wechsel mehr stattfinden
kann. D.h. es müsste alle
zwei bis drei Stunden stoß-
gelüftet werden – im moder-
nen Berufs- und Familienall-
tag kaum machbar.

Um komfortables und richtiges
Lüften zu ermöglichen, hat der
Raumklima-Experte Kermi das x-
well Wohnraumlüftungssystem
entwickelt, bei dem verschiedene
Varianten für unterschiedliche Ein-
satzbereiche zur Verfügung ste-
hen. Die zentral gesteuerte Wohn-
raumlüftung hat sich aufgrund der
dafür nötigen Lüftungskanäle ver-
mehrt im Neubau durchgesetzt
und überzeugt mit maximaler
Energieeffizienz sowie einem flüs-
terleisen Betrieb. Hier wird der
Luftaustausch durch definierte

Zu- und Ablufträume geregelt: Fri-
sche Luft strömt beispielsweise in
Schlaf-, Wohn- und Esszimmer ein
und verteilt sich im Haus, während
Abluft inklusive Feuchtigkeit und
Gerüchen aus WC, Badezimmer
oder Küche abgezogen wird.
Dezentrale Geräte weisen im Neu-
bau aber gerade auch bei der
Renovierung einige Pluspunkte
auf, da hier keine Lüftungskanäle
benötigt werden und diese relativ
einfach mittels Kernbohrung in
der Außenwand installiert werden
können. Die Lüftung erfolgt venti-
latorgesteuert im Pendelbetrieb,
wobei im Wechsel ein Lüftungs-
gerät Frischluft ansaugt, filtert
und die saubere Luft in den Raum
abgibt, während das zweite Gerät
gleichzeitig die verbrauchte Luft
abführt. Beide x-well Wohnraum-
lüftungssysteme von Kermi sind
absolut energieeffizient und
arbeiten besonders geräuscharm.
Standardmäßig sind Feuchtig-
keitssensoren integriert, die auto-
matisch für eine optimale Luft-
feuchtigkeit und somit ein
behagliches Raumklima sorgen.

Kontrollierte Wohnraumlüftun-
gen sorgen ganz automatisch für
einen bedarfsgerechten Luftaus-
tausch und tragen damit zur
Erhaltung der Bausubstanz sowie
zur Förderung der Gesundheit
bei. Lüftungsanlagen helfen den
erforderlichen Luftwechsel nut-
zerunabhängig herzustellen, und
vermindern somit auch das Risiko
für Feuchteanreicherung und
Schimmel. Gleichzeitig helfen sie
Schadstoffe aus der Wohnung
abzuführen. Weiterhin sind die
Systeme besonders energieeffizi-
ent. Denn die manuelle Fenster-
lüftung kostet jedes Mal wertvol-
le Energie, wenn die durch die
Außenluft abgekühlten Räume
wieder aufgeheizt werden müs-

FÜR PERFEKTEN WOHNKOMFORT

sen. Wohnraumlüftungssysteme
mit Wärmerückgewinnung nut-
zen dagegen die Energie aus der
warmen Abluft zur Temperierung
der kühlen Außenluft. Dabei kön-
nen über 90 Prozent der Wärme
zurückgewonnen und somit Heiz-
kosten gespart werden. 

www.kermi.de

KOMFORTABLE WOHNRAUMLÜFTUNG
Behaglich, gesund und energiesparendX-WELL WOHN-

RAUMLÜFTUNG

Abbildung: Zehnder



PERFEKTE KWL
MIT profi-air

NEWS WOHNRAUMLÜFTUNGSSYSTEME
www.fraenkische.com
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Aus einer
Hand
geplant und perfekt
umgesetzt ist die
Kontrollierte Wohn-
raumlüftung (KWL)
unschlagbar.
Gesunde Luft,
effektiver Gebäude-
schutz, der Werter-
halt der Immobilie
und die Erhöhung
der Energieeffizi-
enz sind Vortei-
le, die nur KWL-
Besitzer
genießen. 

profi-air 250/400 touch
Lüftungsgerät zur Wand-/Boden-
montage für Ein-/Zweifamilienhäuser:
- Benutzerfreundliche 
Touchscreen-Bedienung.

profi-air 180/300 sensor
Lüftungsgerät mit integriertem
Feuchtigkeitssensor:
- Integrierte Bedienungseinheit.
- Optional: Funkfernbedienung.
- Energieeffizienzklasse A.          

profi-air 180 flat
Lüftungsgerät zur Decken-/Wand-
montage für den Wohnungsbau:
- Geringe Einbauhöhe.

Die Lüftungsgeräte

Die Designgitter

Die Rohrleitungen
- Glatte, antibakterielle und 
antistatische Innenschicht.
- Rohr und Formteile strömungs-
optimiert (weniger Geräusche
und Energiebedarf).

profi-air classic
- Hohe Flexibilität – 
weniger Formteile notwendig.
- Sichere Verbindungstechnik – 
keine Abdichtung mit Klebeband.

profi-air classic plus
ergänzt das KWL-Sortiment von
FRÄNKISCHE. Er ist je in einer
langen und einer kurzen Aus-
führung sowie in den Baugrößen
NW 75 und NW 90 erhältlich.

profi-air tunnel
- Hohe Trittstabilität.
- Sehr geringe Aufbauhöhe.

Der Luftdurchlass

Das profi-air Lüftungssystem

starline Designgitter
- Hochwertige Materialien.
- Moderne Designs.
- Einfache Magnetinstallation.
- Designwechsel jederzeit möglich.
- Passend zu jedem Einrichtungsstil.

Bei profi-air, dem
Komplettsystem von FRÄN-
KISCHE, können Sie sicher
sein: Das passt. Von A bis Z.
Angefangen bei der Qualität der
Rohrleitungen über die effizienten
Lüftungsgeräte bis hin zu den
einzigartigen Designgittern
für den Wohnraum.



KWL FACHGERECHT JUSTIEREN
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Mit den neuen Regulierelementen profi-air Regulator
COMPACT und profi-air classic Regulator von FRÄNKI-
SCHE geht die Einregulierung von Lüftungsanlagen
leicht von der Hand.

profi-air Regulator COMPACT
Installateure bestimmen bei der
Einregulierung von Lüftungsanla-
gen die Luftmenge, indem sie die
vorgestanzten Schaumstoffele-
mente des profi-air Regulators
COMPACT von FRÄNKISCHE öff-
nen und schließen.

profi-air classic 
Konstantvolumenstromregler
Der profi-air classic Konstantvolumen-
stromregler (KVR) von FRÄNKISCHE
begrenzt aktiv den Volumenstrom
in Luftleitungen je nach Einstel-
lung in der gewünschten Stärke.

profi-air classic Regulator
Der profi-air classic Regulator von
FRÄNKISCHE sitzt in der classic
Verteileranschlusskupplung.
Indem sie die Querschnittsfläche
vergrößern oder verkleinern, stel-
len Handwerker den benötigten
Luftvolumenstrom ein.

Mit dem profi-air tunnel Regu-
lierelement von FRÄNKISCHE erhöhen

Installateure den Luftmengendurchsatz am
Ventilauslass, indem sie einzelne Segmente
ausbrechen.

profi-air tunnel Regulierelement

Die neuen 
Regulierelemente

FÜR JEDEN EINRICHTUNGSSTIL
profi-air starline Designgitter

Die neuen profi-air starline Designgitter für die Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) passen zu jedem Einrich-
tungsstil und sind ein eleganter Blickfang in jeder Wohnumgebung. Die Montage über Magnete macht den 
Designwechsel der stilvollen Lüftungsgitter von FRÄNKISCHE zum Kinderspiel. Die Glasvarianten der Kollektion
SHAPE wurden bei den „ICONIC AWARDS 2016: Interior Innovation“ mit dem Preis „Best of Best“ ausgezeichnet.

www.designgitter.de
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➊ KWL®-Lüftungsgerät mit 
Wärmerückgewinnung.

➋ Verteilung der vorgewärm-
ten und gefilterten Zuluft in
die Wohn- und Aufenthalts-
räume über das Helios
Rohrsystem FlexPipe® Plus.

➌ Abführung der verbrauch-
ten Luft aus Bad, WC und
Küche über formschöne,
designprämierte Luftein-
und -auslässe.

➍ Außen- und Fortluft-
führung über isoliertes
Rohrsys tem IsoPipe.

➎ Luft- oder Sole-Erdwärme-
tauscher LEWT/SEWT
(optional).

KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ENERGIESPAREN  

DIE VIELEN VORTEILE
KONTROLLIERTE BE- UND ENTLÜFTUNG
■ Garantiert rund um die Uhr den erforderlichen Mindest-

Luftwechsel im zunehmend luftdichten Gebäude.
■ Reduziert spürbar die Energie- und Heizkosten.
■ Sorgt dafür, dass Schadstoffe draußen bleiben und

belastete Raumluft kontrolliert und effizient ausge-
tauscht wird.

WOHLFÜHLKLIMA
■ Ausgeglichenes, gesundes Raumklima das ganze

Jahr über.
■ Steigert Wohnkomfort und Lebensqualität.
■ Sorgt für angenehm temperierte, zugluftfreie 

und saubere Luft.
■ Lärm bleibt draußen und lästige Gerüche werden

abgeführt.

OPTIMALER FEUCHTIGKEITSWERT
■ Vermeidung von Schimmelbildung.
■ Hervorragende Luftqualität.
■ Werterhalt der Immobilie.
■ Gesundheitsfördernd.

GESUNDES, NACHHALTIGES 
WOHLFÜHLKLIMA
Eine KWL®-Anlage von Helios zur kon-
trollierten Wohnraumlüftung mit Wär-
merückgewinnung stellt die Lüftung
zum Feuchteschutz gem. DIN 1946-6
vollumfänglich sicher – dauerhaft und
unabhängig vom Anwenderverhalten.
Der Wärmetauscher des KWL®-Systems
entzieht der verbrauchten Raumluft die
Wärme, und überträgt diese an die fri-
sche Außenluft, die als vorgewärmte
und gefilterte Zuluft ein gesundes Wohl-
fühlklima in allen Räumen schafft. Dies
geschieht ohne Berührung der einzel-
nen Luftströme und mit TÜV-geprüften
Wärmerückgewinnungsgraden von bis
zu 90 %.

KWL® – DAS BRINGT’S
Durch die Wärmerückgewinnung und
die besonders energiesparende EC-Ven-
tilatorentechnologie werden die Heiz-
kosten um bis zu ein Drittel reduziert.
Schadstoffe bleiben draußen, die belas-
tete Raumluft wird kontrolliert und effi-
zient ausgetauscht. Die stete Feuch-
teabführung vermeidet wirkungsvoll
eine Schimmelbildung, schützt somit
die Bausubstanz und sichert langfristig
den Immobilienwert. 

KWL® von Helios sorgt rund um die Uhr
für angenehm temperierte, zugfreie
und saubere Luft. Es herrscht ein ausge-
glichenes, gesundes Komfortklima das
ganze Jahr über.

Benchmark im KWL®-Bereich:
Helios bietet ein breites Spektrum
an Lüftungsgeräten mit Wärme-
rückgewinnung von 45 bis 2600
m3/h und vielfältige, perfekt abge-
stimmte Peripheriekomponenten.

= Abluft = Außenluft

= Zuluft = Fortluft

&ENTSPANNT AUFATMEN
MIT HELIOS KWL®
Durch die gestiegenen energetische Anforde-
rungen werden Gebäudehüllen immer luftdich-
ter gebaut. Die Folge: In den Räumen findet
kein natürlicher Luftaustausch mehr statt – die
feuchte, verbrauchte und mit Schadstoffen
belastete Luft wird nicht nach draußen abge-
führt. Um Schimmel und Schäden an der Bau-
substanz zu vermeiden, und um die Gesund-
heit der Bewohner nicht zu gefährden, sind
daher lüftungstechnische Maßnahmen zwin-
gend erforderlich.
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KOMFORTABLE WOHNRAUMLÜFTUNG
Behaglich, gesund und energiesparend

ÜBER HELIOS
LUFT IST DIE LEIDENSCHAFT!
Seit über 60 Jahren lautet das Leitmotiv von
Helios, optimale Lüftungslösungen zu ent-
wickeln. Das hat die Marke Helios zu einem der
führenden Anbieter von Ventilatoren und Lüf-
tungssystemen gemacht.

Das einzigartig umfangreiche KWL®-Angebot
von Helios bietet ganzheitliche Systemlösun-
gen und deckt alle Einsatzbereiche ab: Die Lüf-
tungsgeräte bieten Förderleistungen von 45 bis
2600 m3/h und sind mit hocheffizienten Wär-
metauschern sowie flüsterleisen, energiespa-
renden Ventilatoren ausgestattet. Von dezen-
tralen Lüftungsgeräten – perfekt für die
Sanierung, über hocheffiziente Kompaktgeräte
für die Etagenwohnung oder das Einfamilien-
haus bis hin zu zertifizierten Passiv haus-
Lösungen.

IMMER FÜR SIE DA!
Wer sich für die Marke Helios entscheidet,
erhält technische Perfektion in zeitge mäßem
Design bei flüsterleisem Betrieb.

Der neue EcoVent Verso von
Helios sorgt für die nutzerun-
abhängige Be- und Entlüf-
tung von Einzelräumen und
spart dank Wämerückge-
winnung wertvolle Energie.

Hier versteckt
sich ein Lüf-
tungssystem:
Alles, was von
einer Helios
KWL®-Anlage
zu sehen ist,
reduziert sich
in den Räu-
men auf weni-
ge Elemente.

➋

➎

➊

➍

➌

Abhängig von den Wünschen der
Bauherren und den Planungsanfor-
derungen, bietet Helios für jeden
Haustyp die richtige Lösung: Zentra-
le Kompaktgeräte für die komforta-
ble Wohnraumlüftung, beispiels-
weise im Neubau von Einfami-
lienhäusern, oder dezentrale Lüf-
tungslösungen für die Wohnraum-
sanierung oder die gezielte Be- und
Entlüftung einzelner Räume.

Dabei ergänzen ideal aufeinander abgestimm-
te Zubehörkomponenten das Helios KWL-Pro-
gramm. Für die zentralen Lüftungsanlagen ste-
hen u.a. Luftverteilsysteme sowie designprä-
mierte Luftein- und -auslässe zur Verfügung.
Und für beide Lüftungsvarianten steigern
intelligente Steuerungen den Bedienkomfort.

INNOVATIVE STEUERUNGSKONZEPTE
Die Steuerung Helios easyControls setzt Stan-
dards bei der Bedienung von zentralen KWL®-
Geräten: Mit LAN-Anschluss und integriertem
Webserver sind die KWL®-Geräte in das Heim-
netzwerk einbindbar und über die Bedienober-
fläche komfortabel per Laptop oder Tablet
steuerbar – selbst von unterwegs über das
Internet.

Auch der neue EcoVent Verso wird von einer
intelligenten Steuerung begleitet. Über den
integrierten USB-Anschluss kann er einfach
mit PC oder Laptop verbunden werden. Die
Software sorgt dann dafür, dass die Einstellun-
gen schnell vorgenommen, abgespeichert und
bei Bedarf wieder eingespielt werden können.

ALLE AUS EINER HAND!



Frische Luft in Innenräumen, in denen wir uns mehr
als 70 % aufhalten, ist unverzichtbar für unsere
Gesundheit. Zehnder Komfortlüftungssysteme stellen
einen gleichmäßigen Austausch von verbrauchter und
frischer Luft sicher. 

Zehnder KOMFORTABLE WOHNRAUMLÜFTUNG
Systeme für gesundes Raumklima mit Wärmerückgewinnung

IHRE NUTZEN
■ Ständig frische Luft
■ Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung
■ Werterhalt der Immobilie durch Vermeidung von 

Schimmelpilz
■ Erhaltung der Gesundheit
■ Schutz vor Außenlärm

Die ideale Lösung für Gebäude, in denen aufgrund von Lärmquel-
len oder Staubpartikeln die Fenster eher geschlossen bleiben –
und eine Notwendigkeit, die aufgrund der immer luftdichteren
Bauweise moderner Gebäude entsteht. So fördert komfortable
Wohnraumlüftung von Zehnder das Wohlbefinden der Bewohner
und sichert den Werterhalt der Immobilie. Und mittels Wär-
merückgewinnung bis zu 95 % aus der Abluft liefert das System
nicht nur frische, sondern auch, je nach Jahreszeit, vortemperier-
te Luft.

Zehnder Produkte und Systeme bieten Ihnen optimale Lösungen
für ein komfortables, gesundes und energieeffizientes Raumklima.

SO FUNKTIONIERT DIE LÜFTUNG

1 Über einen Außenwanddurchlass gelangt die frische Luft ins Sys -
tem. Optional kann ein Sole-Erdwärmetauscher integriert werden,
der die Erdwärme zur Vortemperierung der Außenluft nutzt.

2 Das Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir gewinnt bis zu 95 %
Energie aus der Abluft zurück, und gibt diese an die Frisch-
luft ab. Mit optionalen Komponenten kann der Komfort
noch gesteigert werden, wie zum Beispiel durch einen
Enthalpie tauscher zur Feuchterückgewinnung. Dieser kann
die in der Abluft enthaltene Feuchte zum Teil zurückgewin-
nen und eine trockene Heizungsluft im Winter vermeiden.

3 Über das Luftverteilsystem Zehnder ComfoFresh wird die
optimal temperierte Frischluft bedarfsgerecht den einzelnen
Räumen zugeführt und die Abluft nach außen abgeführt. Die
Luftmenge ist für jeden Raum individuell einstellbar.

NEWS
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KOMFORTABLE WOHNRAUMLÜFTUNG
Behaglich, gesund und energiesparend



Jede Bausituation ganz 
bequem meistern
Egal ob bei Renovierungen von Wohnungen, im Wohnungsbau
bei Neubauprojekten oder als zusätzliche Ergänzung bei Einfami-
lienhäusern, mit den dezentralen Lüftungslösungen von Zehnder
können Sie jede Situation meistern.

Bei dezentralen Lüftungsgeräten wird ein einzelner Raum be-
und entlüftet, ohne dass ein zentrales Luftverteilsystem zum Ein-
satz kommt. Durch synchronen Zu- und Abluftbetrieb genießt
man mit den kompakten Lüftungsgeräten von Zehnder die Vor-
teile der Wohnraumlüftung: optimale Be- und Entlüftung, Wär-
merückgewinnung, maximale Energieeffizienz und mit den bei-
den Geräten Zehnder ComfoSpot 50 und ComfoAir 70 auch
Feuchterückgewinnung für einen kondensatfreien Betrieb.

Frische Luft auf Nummer sicher
Wer auf Qualität setzt, wird belohnt: Zehnder gibt 5 Jahre Garan-
tie auf Komplettsysteme zur komfortablen Wohnraumlüftung
ohne Aufpreis. So investiert man in qualitativ hochwertige, tech-
nologisch perfekt aufeinander abgestimmte Produkte, die ein
Optimum an Funktion und Leistung sicherstellen – und das über
Jahre hinweg. Und sollte wider Erwarten doch einmal eine Repa-
ratur notwendig werden, wird diese schnellstmöglich kostenfrei
ausgeführt. Entscheiden Sie sich für Qualität – und für frische Luft
und bestes Raumklima auf Nummer sicher!

Design-Abdeckgitter (Auswahl)

Zehnder Abacus Zehnder Engelberg

Zehnder Roma Zehnder Pisa

Design trifft Funktionalität:
Zehnder Luftverteilung ist nicht nur funktional und
hygienisch, sondern auch besonders formschön.

Weitere Informationen und die vollständigen
Garantiebedingungen finden Sie unter 

www.zehnder-systems.de/garantie

Die neue Lüftungsgeräte-
Generation Zehnder ComfoAir Q
Noch effizienter, noch leiser und noch intelligenter: Für perfektes
Wohlfühlklima und modernen Bedienkomfort. Insbesondere im
Bereich der Energieeffizienz erreicht das Lüftungsgerät Zehnder
ComfoAir Q absolute Spitzenwerte und trägt damit konsequent den
gestiegenen Energiestandards Rechnung. Außerdem beeindruckt die
neue Lüftungsgeräte-Generation durch ein komplett überarbeitetes
Gerätegehäuse ausgezeichnet mit dem iF-Label für herausragendes
Produktdesign" und ein Bedienkonzept nach Maß – intelligente Haus -
technik mit modernstem Designanspruch für den Einsatz in Wohnun-
gen, Einfamilienhäu sern, Büroräumen sowie Gewerbebauten.
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uftverteilsysteme aus Metall für Trocken- oder 
Nassverlegung (Beton).
Nichtbrennbar
Ausführung: Flex, starr, oval
Mit den dazugehörigen Formteilen

Luftverteilsysteme
METALL 

KUNSTSTOFF

SCHALLDÄMPFER / LUFTDURCHLÄSSE /SONDERTEILE

L

uftverteilsysteme aus Kunststoff Trocken- oder 
Nassverlegung (Beton).
Ausführung: Einlagig, Zweilagig, rund, oval
Mit den dazugehörigen Formteilen

L

challdämpfer, Luftdurchlässe und Sonderteile 
für die Lufttechnik. Einsatzbereich: Automotive,
Schienenfahrzeuge und Bauprojekte.
Isolierte Kanäle
Compactrohre

Edelstahlrohre

S

WESTAFLEX
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VARIO-Lüftungssystem
von WESTAFLEX ist die perfekte Ergänzung zum Zentralgerät.

as VARIO-Lüftungssystem bietet umfassende Lösungen für
jede Installationsweise.

Ganz gleich ob zentral oder dezentral, in Altbauten, im Trocken-
oder Nassbau, in Niedrigenergie- oder Passivhäusern.
Dank seiner hohen Flexibilität passt sich das System an die
individuellen Gebäudegegebenheiten an.

D

Raumwunder - Bauhöhe 52 mm (Flachkanal)
Hygienische Sicherheit durch glatte Innenflächen
Flexible Installation - Freie Wahl von Rund- oder Flachkanalrohr
Einfache Installation durch Klickverbindung

Vorteile
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