Arkta
Your stage for sense
and sensuality
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Your personal
washplace

Seit 1896 fließt unsere Leidenschaft für Material und Wasser in
Becken aus glasiertem Stahl. Verantwortungsvoll in Deutschland
produziert, setzen Produkte von Alape visuelle und spürbare
Akzente im Raum. Aus unserer Hingabe für Qualität und Ästhetik
denken wir nun den Waschplatz in seiner Gesamtheit weiter. Mit
unserem neuen Möbelsystem Arkta und passenden Begleitern
wie Spiegeln und Ablagen erzeugen wir im Bad einen Ort des
Wohlbefindens. Wegweisende modulare Badmöbel und flexibel
konfigurierbare Designkomponenten interpretieren den Waschplatz immer wieder neu. Langlebig und funktional in ihrer Beschaffenheit, minimalistisch und exzellent in Form und Farbe, natürlich
und hochwertig bei Oberflächen und Materialien. Erweitern wir
das Perfekte um das Wesentliche: deine Persönlichkeit.

Since 1896, our passion for material and water has been
incorporated into glazed steel basins. Produced responsibly in
Germany, Alape products set visual and tangible accents in a
room. We are now considering the washplace as a whole based
on our commitment to quality and aesthetics. We create a haven
of well-being in the bathroom with our new Arkta furniture system
and matching accessories such as mirrors and shelves.
Trendsetting modular bathroom furniture and flexibly configurable
design components continuously re-interpret the washplace.
Durable and functional in its quality, minimalist and excellent in its
shape and colour as well as natural and high-quality in terms of its
surfaces and materials. We add the essential aspect to a perfect
product range: your personality.
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Arkta

In einer beschleunigten Welt bieten
Rückzugsorte Halt und Geborgenheit.
Das Zuhause als Lebensmittelpunkt
gibt uns Sicherheit und lässt uns zur Ruhe
kommen. In seinen natürlichen und
spürbaren Materialen verbindet das Möbelprogramm Arkta einen puristischen
Einrichtungsstil mit nordischer Lebensart.
Arkta reduziert den Waschplatz auf seine
Essenz, ohne die Poesie zu verlieren.
Places of retreat offer support and security
in a fast-paced world. The home as the
centre of our life gives us security and
allows us to relax. With its natural and
tangible materials, the Arkta furniture range
combines a purist style with a Nordic way
of life. Arkta soothens the washplace
without it losing its poetic style.

Design: sieger design

Arkta
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Bewusst natürlich in Sinn und Stil
Deliberately natural in spirit and style

Das Möbelprogramm Arkta vereint zeitloses Design und langlebige Qualität. Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft bringen
Wärme ins Bad. Trägerplatten aus natürlichen Werkstoffen wie
Quarz oder Keramik sind besonders robust und beständig.

The Arkta furniture range combines timeless design with durable
quality. Wood from sustainably managed forests brings warmth to
the bathroom. Counter tops made of natural materials like quartz
or ceramic are particularly robust and resistant.
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Die Reinheit der Arkta Möbelmodule ist Sinnbild für Freiheit,
Ästhetik und Funktion. Gepaart mit eindrucksvollen Materialien
und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten entstehen
Waschplätze, die der Persönlichkeit Ausdruck verleihen.

Badmöbel, die das Leben einfangen
Bathroom furniture that captures life

The purity of the Arkta furniture modules is a symbol of freedom,
aesthetics and functionality. A combination of impressive materials
and individual design options creates washplaces that let you
express your personality.
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Modul: (B / H / T ) 1600 / 400 / 528 mm
Trägerplatte: Keramik New York Silk
Oberfläche Möbel: Echtholzfurnier Eiche
Becken: Sondo Edition Arkta ø 400 mm Weiß
Designspiegel: SP.FR1000.R1 Mattweiß
(B / H / T ) 1000 / 1000 / 40 mm
Facheinteilung: Set bestehend aus
(B / H / T ) 174 / 38 / 356 mm
(B / H / T ) 87 / 38 / 356 mm

Module: (W / H / D ) 1600 / 400 / 528 mm
Counter top: Ceramic New York Silk
Furniture surface: real wood veneer oak
Basin: Sondo Edition Arkta ø 400 mm White
Design mirror: SP.FR1000.R1 Matt white
(W / H / D ) 1000 / 1000 / 40 mm
Drawer divider: Set consisting of
(W / H / D ) 174 / 38 / 356 mm
(W / H / D ) 87 / 38 / 356 mm

Modul: (B / H / T ) 1600 / 400 / 528 mm
Trägerplatte: Keramik New York Silk
Oberfläche Möbel: Echtholzfurnier Eiche
Becken: Sondo Edition Arkta ø 400 mm Weiß

Module: (W / H / D ) 1600 / 400 / 528 mm
Counter top: Ceramic New York Silk
Furniture surface: Real wood veneer oak
Basin: Sondo Edition Arkta ø 400 mm White

Designspiegel: SP.FR1000.R1 Mattweiß
(B / H / T ) 1000 / 1000 / 40 mm

Design mirror: SP.FR1000.R1 Matt white
(W / H / D ) 1000 / 1000 / 40 mm

Facheinteilung: Set bestehend aus
(B / H / T ) 174 / 38 / 356 mm
(B / H / T ) 87 / 38 / 356 mm

Drawer divider: Set consisting of
(W / H / D ) 174 / 38 / 356 mm
(W / H / D ) 87 / 38 / 356 mm

Optional integriertes Nachtlicht

Integrated night light is optional
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Kontrastreich
Rich in contrast

Gegensätze wirken belebend. Kontrastreiche Gestaltung bringt
Dynamik in das Interieur und unterstreicht einen expressiven
Wohnstil. Unterschiedliche Formen, Texturen und Farben sorgen
für Spannung und ermöglichen eine wirksame Inszenierung des
Waschplatzes.

Opposites have an invigorating effect. A high contrast design
brings dynamic to the interior and underlines an expressive style.
Different shapes, textures, and colours generate excitement and
creates an effective staging of the washplace.

Inspirationen

Inspirations

Inspirationen

Inspirations
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Modul: (B / H / T ) 1600 / 600 / 528 mm
Trägerplatte: Keramik New York Silk
Oberfläche Möbel: Lack matt Türkisgrau
Becken: Unisono Edition Arkta ø 400 mm
Mattschwarz
Griffe: Möbelgriff Arkta rund ø 26 mm,
Messing gebürstet
Designspiegel: SP.FR375.S1 Mattschwarz
(B / H / T ) 375 / 800 / 40 mm

Module: (W / H / D ) 1600 / 600 / 528 mm
Counter top: Ceramic New York Silk
Furniture surface: Matt lacquer Turquoise grey
Basin: Unisono Arkta edition ø 400 mm
Matt black
Handle: Furniture handle Arkta round ø 26 mm,
Brushed brass
Design mirror: SP.FR375.S1 Matt black
(W / H / D ) 375 / 800 / 40 mm

Impressionen

Impressions

Modul: (B / H / T ) 1600 / 600 / 528 mm
Trägerplatte: Keramik New York Silk
Oberfläche Möbel: Lack matt Türkisgrau
Becken: Unisono Edition Arkta ø 400 mm
Mattschwarz
Griffe: Möbelgriff Arkta rund ø 26 mm,
Messing gebürstet
Facheinteilung: Set bestehend aus
(B / H / T ) 174 / 38 / 356 mm
(B / H / T ) 87 / 38 / 356 mm

Module: (W / H / D ) 1600 / 600 / 528 mm
Counter top: Ceramic New York Silk
Furniture surface: Matt lacquer Turquoise grey
Basin: Unisono Arkta edition ø 400 mm
Matt black
Handle: Furniture handle Arkta round ø 26 mm,
Brushed brass
Drawer divider: Set consisting of
(W / H / D ) 174 / 38 / 356 mm
(W / H / D ) 87 / 38 / 356 mm

Impressionen

Impressions

Inspirationen

Inspirations
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Kompakte Grundrisse verlangen
klare Konzepte. Das Möbelprogramm
Arkta bietet selbst für kleine Bäder
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
Visuelle und haptische Materialakzente
schaffen Highlights, ohne dabei Platz
einzunehmen, integrierte Ablagesysteme
sorgen für eine optimale Raumnutzung.
Compact floor plans require clear
concepts. The Arkta furniture programme
offers a wide range of design options
even for small bathrooms. Visual and
tactile material accents create highlights
without taking up space, while the integrated storage systems ensure
optimal use of space.

Modul: (B / H / T ) 1000 / 400 / 528 mm
Trägerplatte: Quarzstein Carrara
Oberfläche Möbel: Lack matt Seidengrau
Becken: Sondo Edition Arkta ø 400 mm Weiß
Griff: Möbelgriff Arkta rechteckig
(B / H / T ) 550 / 14 / 44 mm Mattschwarz

Module: (W / H / D ) 1000 / 400 / 528 mm
Counter top: Quartz stone Carrara
Furniture surface: Matt lacquer Silk-grey
Basin: Sondo Edition Arkta ø 400 mm White
Handle: Furniture handle Arkta rectangular
(W / H / D ) 550 / 14 / 44 mm Matt black

Designspiegel: SP.FR1000.S1 Mattschwarz
(B / H / T ) 1000 / 1000 / 40 mm

Design mirror: SP.FR1000.S1 Matt black
(W / H / D ) 1000 / 1000 / 40 mm
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Hell
Bright

Helles und warmes Interieur schafft Behaglichkeit und Wohlbefinden. In der Schlichtheit steckt die Poesie. Klare Gestaltung
und natürliches Licht geben Optimismus und Zuversicht.
Puristisches Design, gepaart mit spürbaren Materialien wie Stein
und Holz lenken unsere Sinne auf das Wesentliche.

A bright and warm interior creates comfort and well-being.
Its simplicity has a poetic style. A clear design and natural light
give optimism and confidence. A purist design, combined with
tangible materials such as stone and wood, draws our senses
to the essentials.

Impressionen

Impressions
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Modul: (B / H / T ) 1000 / 400 / 528 mm
Trägerplatte: Quarzstein Carrara
Oberfläche Möbel: Lack matt Seidengrau
Becken: Sondo Edition Arkta ø 400 mm Weiß
Griff: Möbelgriff Arkta rechteckig
(B / H / T ) 550 / 14 / 44 mm Mattschwarz

Module: (W / H / D ) 1000 / 400 / 528 mm
Counter top: Quartz stone Carrara
Furniture surface: Matt lacquer Silk-grey
Basin: Sondo Edition Arkta ø 400 mm White
Handle: Furniture handle Arkta rectangular
(W / H / D ) 550 / 14 / 44 mm Matt black

Beimöbel: vier Mittelschränke
(B / H / T ) 400 / 800 / 150 mm, Lack matt Seidengrau

Accessory furniture: Four mid-height cabinets
(W / H / D ) 400 / 800 / 150 mm, Matt lacquer Silk-grey

Designspiegel: SP.FR1000.S1 Mattschwarz
(B / H / T ) 1000 / 1000 / 40 mm

Design mirror: SP.FR1000.S1 Matt black
(W / H / D ) 1000 / 1000 / 40 mm

Modul: (B / H / T ) 1400 / 400 / 528 mm
Trägerplatte: Keramik Retrostrone Silk
Oberfläche Möbel: Lack matt Weiß
Becken: Sondo Edition Arkta ø 400 mm Weiß
Designspiegel: SP.FR1000.S1 Mattweiß
(B / H / T ) 1000 / 1000 / 40 mm
Beimöbel: zwei Hochschränke
(B / H / T ) 400 / 1400 / 280 mm

Module: (W / H / D ) 1400 / 400 / 528 mm
Counter top: Ceramic Retrostone Silk
Furniture surface: Matt Lacquered White
Basin: Sondo Edition Arkta ø 400 mm White
Design mirror: SP.FR1000.S1 Matt white
(W / H / D ) 1000 / 1000 / 40 mm
Accessory furniture: Two tall cabinets
(W / H / D ) 400 / 1400 / 280 mm
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Funktionale Beimöbel bewahren die
optische Klarheit und sorgen gleichzeitig für ausreichend Stauraum. In
seinen auswählbaren Oberflächen fügt
sich der Hochschrank harmonisch in
jedes Bad ein.
Functional accessory furniture keeps
the visual clarity while providing
sufficient storage space. With its variety
of surface finishes, the tall cabinet fits
harmoniously into every bathroom.

Modulübersicht
Module Overview

1200 mm

1400 mm

1600 mm

600 mm
600 mm

600 mm

400 mm

400 mm

1000 mm

400 mm

800 mm
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Das Möbelprogramm Arkta basiert auf denkbar einfachen
Grundprinzipien. Zur Auswahl stehen zwölf Möbelmodule für
unterschiedliche Beckenpositionen und Armaturlösungen als
Wand- oder Standarmatur. Die Breiten der Module variieren
von 80 cm bis 160 cm. Optional in den zwei Höhen 40 cm
und 60 cm, mit einer oder mehreren Schubladen für maximalen
Stauraum.

The Arkta furniture range is based on remarkably basic principles.
Twelve furniture modules are available for different washbasin
and tap fitting solutions, as a wall-mounted or deck-mounted
fitting. The width of the modules vary from 80 cm to 160 cm,
with a height option of either 40 cm or 60 cm. Depending on the
composition these modules come with one or more drawers to
allow for maximum storage space.
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Materialien im Mix für
mehr Vielfalt
A mix of materials for
more diversity

Das Möbelsystem Arkta ist durch seine vielfältige OberflächenKombinatorik und den prägnanten, auf Gehrung gearbeiteten
Rahmen auf der Möbelfront geprägt. Die Module sind in fünf
hochwertigen Oberflächen erhältlich. Die Echtholzfront aus
nachhaltiger Eiche strahlt Natürlichkeit und Behaglichkeit aus.
Zudem verleihen matte Lackfarben in Weiß und drei weiteren
Naturtönen den Möbeln eine angenehme Haptik und Wärme.
Sämtliche Hölzer für Arkta werden nachhaltig produziert und
nach ökologischen Standards ausgewählt.

The Arkta furniture system is characterised by its diverse
combination of surface finishes and the concise mitred frame on
the front panels of the furniture. The modules are available in five
high quality surface finishes. The real wood front panels made of
sustainable oak radiate naturalness and cosiness. In addition to
this, the matt white lacquers and three other natural colours give
the furniture a pleasant texture and warmth. All of the wood used
for the Arkta range is produced sustainably and selected in
accordance with the ecological standards.

Die fünf hochwertigen und pflegeleichten Trägerplatten sind in
ihrem Charakter perfekt auf die Möbelmodule abgestimmt.
Individuell kombinierbar, werden die robusten und langlebigen
Trägerplatten zum überwiegenden Teil aus natürlichen Rohstoffen
umweltschonend hergestellt. In ihrer Materialbeschaffenheit
und geradlinigen Gestalt wirken sie im Zusammenspiel mit den
Möbelelementen gleichzeitig prägnant wie filigran.

The five high-quality and easy-care counter tops are perfectly
matched to the furniture modules in terms of their character.
The robust and durable counter tops are primarily manufactured
in an environmentally friendly process using natural raw materials.
With their material quality and linear design, they interact with the
furniture elements to convey both a concise and sophisticated look.

Trägerplatte Counter top
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Weiß
White

Mineralwerkstoff
Mineral stone

Carrara

Snow

Quarzstein
Quartz stone

New York Silk

Retrostone Silk

Keramik (Neolith)
Ceramic (Neolith)

Oberflächen Möbel Furniture surface

Weiß
White

Quarzgrau
Quartz Grey

Türkisgrau
Turquoise Grey

Seidengrau
Silk-grey

Eiche gebürstet
Brushed oak

Echtholzfurnier gebürstet
Brushed real wood veneer

Fronten in Lack matt
Matt lacquered front panels

Nachhaltigkeit im Fokus

A focus on sustainability

Anspruchsvolles Design und Umweltbewusstsein schließen sich
nicht aus. Arkta steht für stilvolles Einrichten, verbunden mit dem
Bekenntnis zu einer nachhaltigen Lebensweise. Ökologische
Verantwortung fließt in Reinheit und Ästhetik.

A sophisticated design and environmental awareness are not
mutually exclusive. Arkta stands for stylish furnishings, combined
with a commitment to a sustainable lifestyle. Our ecological
responsibility flows into the purity and aesthetics.

Neben den vielseitigen Möglichkeiten der Individualisierung und
dem Anspruch an Form, Funktion und Präzision stehen nachhaltige
Materialien konzeptionell im Fokus des Arkta Möbelprogramms.
Die eingesetzten Komponenten sind zertifiziert, umweltschonend
und erfüllen höchste Standards an Qualität und Natürlichkeit.

In addition to the various customisation options and the requirements in terms of design, functionality and precision, the focus
of the Arkta furniture range is on sustainable materials.
The components used are certified, environmentally friendly and
meet the highest standards of quality and natural purity.
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Neben der Oberflächenauswahl sorgen
Griffe in unterschiedlichen Formen und
Finishes für prägnante Möbellösungen.
In addition to the choice of surfaces,
the handles come in different shapes
and finishes to provide stylish furniture
solutions.

Material und Oberflächen

Material and surfaces

Griffe mit individuellem Touch
Handles with an individual touch

Den eigenständigen Charakter von Arkta unterstreichen vier
markante Griffvarianten in abgestimmten Designs. Zusammen
mit den ebenfalls auswählbaren Oberflächenmaterialien und
Kombinationen des Möbelsystems geben sie dem Waschplatz
sein unverwechselbares Erscheinungsbild.
Four striking handle variants in coordinated designs underline the
unique character of the Arkta range. Together with the choice of
surface materials and furniture system combinations, they give
the washplace its unmistakable appearance.
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Glasierter Stahl in Perfektion
Glazed steel to perfection

Weiß glänzend
White glossy

Mattgrau
Matt grey

Mattschwarz
Matt black

Zwei unterschiedliche Becken aus glasiertem Stahl vollenden
den Waschplatz in seiner Gestalt. Zur Auswahl stehen die
Arkta-Editionen des Unisono-Beckens und der Sondo-Schale,
jeweils im Durchmesser 40 cm, in den Farben Weiß, Mattgrau
oder Mattschwarz. Ihre filigrane Gestaltung rundet die optische
Leichtigkeit des Arkta Möbelprogramm perfekt ab.
Two different basins made of glazed steel perfect the design
of the washplace. You can choose from the Arkta editions of
the Unisono basin and the Sondo bowl, each with a diameter
of 40 cm, in the colours white, matt grey or matt black.
Its sophisticated design completes the composition of the Arkta
furniture range perfectly.

Modul: (B / H / T ) 2800 / 400 / 528 mm
Trägerplatte: Keramik Retrostrone Silk
Oberfläche Möbel: Lack matt Weiß
Becken: Unisono Edition Arkta Ø 400 mm
Mattgrau
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Designspiegel: SP.FR375 Mattschwarz
(B / H / T ) 375 / 800 / 40 mm

Module: (W / H / D ) 2800 / 400 / 528 mm
Counter top: Ceramic Retrostone Silk
Furniture surface: Matt Lacquered White
Basin: Unisono Edition Arkta Ø 400 mm
Matt grey
Design mirror: SP.FR375 Matt black
(W / H / D ) 375 / 800 / 40 mm

X-tra Service

Das modulare Möbelprogramm Arkta bietet in seiner Variabilität
aus unterschiedlichen Oberflächen, Dimensionen und Griffvarianten
eine Vielzahl individueller Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind
gegen Aufpreis noch weitere Sonderlösungen möglich.

The Arkta modular furniture range offers a variety of individual
design options with its wide range of surfaces, dimensions, and
handle options. Additional special solutions are also possible
with an added surcharge.

Addition von Möbelmodulen

Addition of furniture modules

Bis zu einer maximalen Breite von 300 cm lassen sich die
einzelnen Arkta Module miteinander verbinden. Die Trägerplatte
erstreckt sich in diesem Fall über den gesamten Waschplatz.
In Kombination entstehen großzügige Waschplätze mit umfassendem Stauraum und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.

Individual Arkta modules up to a maximum width of 300 cm
can be interconnected. In this case, the counter top extends over
the entire washplace. When used in combination, this creates
generous washplaces with extensive storage space and a variety
of design options.

Maßanpassung der Möbelmodule

Adaptation of the furniture module dimensions

Auf Wunsch sind alle Arkta Möbelmodule auch in speziellen
Sondermaßen erhältlich. Dabei sind sowohl Höhe, Tiefe als auch
Breite individuell anpassbar.

On request, all Arkta furniture modules are also available in special
dimensions. The height, depth and width can be customised.

Farbwahl

Colour selection

Alternativ zu den vier im Standardsortiment angebotenen Farben
sind die Lackoberflächen der Arkta Möbel optional in sämtlichen
matten RAL -Tönen verfügbar und können somit dem Interieur
perfekt angepasst werden.

As an alternative to the four colours offered in the standard range,
the lacquered finishes of the Arkta furniture are also available in all
matt colours so that it can be perfectly integrated within the
design concept.
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