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Seit 125 Jahren arbeiten wir mit glasiertem Stahl. Der Werkstoff
ist für uns inspirierender Formgeber und Maßstab in Perfektion.
Doch es ist das Wasser, das eine Verbindung zwischen Produkt
und Mensch schafft. Als Ursprung des Lebens fließt es buchstäblich in jedes Design ein. Fortschritt bedeutet für uns, Wasser
in immer neuer Perfektion zu umschließen.

For 125 years, we have been working with glazed steel. The
material is for us an inspiring driving force and a standard of
perfection. Yet it is water that creates the connection between
product and human being. As the origin of life, it literally flows
into every design. For us, progress means embracing water in
ever new perfection.
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Editorial
SURFACES steht im Zeichen von Tradition und
Oberflächenkompetenz. Seit 125 Jahren
arbeiten wir mit glasiertem Stahl. Ein Material,
das uns wegweisender Kompass und zugleich
Ursprung einer jeden Entwicklung ist. Über die
Jahrzehnte vollendet, trägt uns das Wissen und
die Kompetenz im Umgang mit glasiertem
Stahl zu immer neuer Perfektion.

Im Bad, dem wohl intimsten Raum,
verschmelzen elementare Bedürfnisse mit
sinnlich-emotionalen Momenten. Sich selbst
spüren, bei sich sein, die Hüllen fallen lassen.
Lebendige Oberflächen in unserer Umgebung
geben uns Halt und verbinden uns mit dem
Jetzt. Erst die Verbindung von visuellem
Erleben und haptischem Empfinden gibt uns
das Gefühl von Ursprünglichkeit, dem Echten
und Fühlbaren. Deshalb legen wir besonderen
Wert darauf, nicht allein Farben, sondern
Oberflächen zu erschaffen, in denen Haptik
und Optik zusammenspielen.
Mit multisensorischen Oberflächen werden
Alape Becken spürbar. Die Assoziation von
feinstem Sand in der Kombination mit harmonischen Farben in der Serie Terra schaffen
Räume mit Wohlgefühl. Die samtige Oberfläche
der mattschwarzen Becken bringt uns zur
Ruhe und erdet uns.

SURFACES is all about tradition and expertise in
finishing. For 125 years, we have been working
with glazed steel – a material that guides our
path and gives rise to each and every development. Perfected over the decades, our knowledge and expertise in working with glazed steel
drives us to new levels of perfection.

In the bathroom – probably the most intimate
room – elementary needs merge with sensual-emotional moments. Feeling yourself, being
with yourself, letting go of your worries. Living
surfaces in our surroundings give us support and
connect us to the present moment. Only a
combination of visual experience and haptic
sensation gives us the feeling of authenticity, the
real and tangible. That is why we place particular
emphasis on creating not only colours but also
surfaces in which texture and visuals interact.
With multi-sensory surfaces, Alape basins
become a tangible experience. The association
of finest sand in combination with harmonious
colours in the Terra series create rooms with a
sense of well-being. The velvety surface of the
matt black basins brings us to rest and keeps us
feeling connected to the earth.
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Oberflächen im Raum
Surfaces in the Room

Wohnräume sind unser Zentrum im Alltag. Orte
der Ruhe und der Begegnung. Egal wie wir
unseren Lebensraum gestalten, mit jedem
bewussten Element bringen wir unsere
Individualität zum Ausdruck. Insbesondere
Farben und Oberflächen zeichnen ein Bild der
Persönlichkeit. Sie berühren Gefühle und
wecken Erinnerungen. Sie tragen unser
Innerstes nach außen und schaffen Identifikation mit unserer Umgebung.
Daneben können wir mit dem Einsatz von
Farben und Texturen bewusst Einfluss nehmen
auf die Ausstrahlung von Räumen. Farbe
schafft Ordnung, verändert Proportionen, prägt
Empfindungen. Mit ihr entsteht Atmosphäre,
die energetisch oder beruhigend wirkt. Sie ist
Harmonie oder bewusster Kontrast. Sie weckt
unsere Kreativität oder lässt uns innehalten.
Farbe schafft positive Energie und kann sich
sogar förderlich auf unser Allgemeinbefinden
auswirken.
Das erweiterte Sortiment an farbigen Becken
und Accressoires in mattweiß ergänzen
unterschiedliche Farbkonzepte und lassen
Wohnräumen mit Persönlichkeit entstehen.

Living spaces are our everyday hub. Places of
peace and encounter. No matter how we design
our living space, we express our individuality with
every conscious element. Colours and surfaces
in particular paint a picture of personality. They
touch feelings and awaken memories. They
express our innermost feelings and create
identification with our surroundings.
We can also consciously influence the radiance
of rooms through the use of colours and
textures. Colour creates order, alters proportions,
shapes sensations. It creates an atmosphere
that has an energising or calming effect. It can be
harmony or deliberate contrast. It awakens our
creativity or gives us a chance to take a moment
to reflect. Colour creates positive energy and can
even have a beneficial effect on our general
well-being.
The extended range of coloured basins as well
as design mirrors and shelves in matt white
complement different colour concepts and
create living spaces with personality.

Dunkle Farben bringen Intimität ins Bad. Die Farbe des Extravaganten, Geheimnisvollen und des Unergründlichen zieht uns
magisch an. Ob Ton in Ton oder bewusst kontrastierend, setzen
die neuen mattschwarze Becken einen stilvollen Akzent im
Interieur. Die samtweiche Oberfläche verbindet Farbe und Haptik
zu einem multisensorischen Erlebnis. Mit Distanzrahmen und
Ventilkappe in Mattschwarz entsteht eine perfekte Einheit.
Dark colours bring intimacy into the bathroom. It is the colour of
the extravagant, the mysterious and the unfathomable that
magically attracts us. Whether tone-in-tone or deliberately
contrasting, the new matt black basins add a stylish accent to the
interior. The velvety soft surface combines colour and texture to
create a multi-sensory experience. The spacer frame and valve
cap in matt black create a perfect unison.

Nuancen von Schwarz
Shades of Black

Aufsatzbecken | Sit-on basin UNISONO AB.KE400 mattschwarz | matt black
Designspiegel | Design mirror SP.FR750.R1 mattschwarz | matt black
(sieger design)
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Schalenbecken | Dish basin SB.K360.GS
mattschwarz | matt black
(Busalt Design)

SONDO
Das sinnliche Design von
SONDO bringt eine weiche Form
ins Bad, wenngleich sie von
Präzision und Klarheit geprägt
ist. Als mattschwarze Variante in
den Durchmessern 400 bzw.
450 Millimeter im Serienstandard
erhältlich.

SONDO
The sensual design of SONDO
brings a soft feel into the
bathroom, even though it is
characterised by precision and
clarity. It is available as a matt
black version in diameters of 400
or 450 millimetres as standard.

UNISONO
Die kreisrunde Serie UNISONO
besticht durch ihre Klarheit und
strenge Geometrie. In mattschwarz wird die Variante im
Durchmesser 400 Millimeter als
Serienartikel erhältlich sein.

UNISONO
The circular UNISONO series
captivates with its clarity and
strict geometry. In matt black,
the variant with a diameter of
400 millimetres will be available
as a series production item.

SB.K
Seit 1997 im Sortiment, haben
Schalenbecken aus 3 Millimeter
glasiertem Stahl bis zum
heutigen Tag nicht an Bedeutung
verloren. Ganz im Gegenteil, in
der mattschwarzen Oberfläche
werden sie neue Akzente in der
Badraumgestaltung setzen.
Mattschwarz erhältlich in 360
Millimeter.

SB.K
Available since 1997, dish basins
made of three-millimetre glazed
steel have not lost their
significance to this day. On the
contrary, they will set new
accents in bathroom design in
the matt black surface finish.
Matt black is available in a
diameter of 360 millimetres.

STREAM
Mit seiner komfortabel großen
Mulde vereint STREAM
Funktionalität und Filigranität. In
einer Breite von 650 Millimeter ist
das Becken auch für größere
Waschplätze geeignet. In der
mattschwarzen Version setzt es
optisch neue Akzente.

STREAM
STREAM combines functionality
and detail with its conveniently
large mould. Having a width of
650 millimetres, the basin is also
suitable for larger washplaces.
The matt black version sets new
visual accents.

Schalenbecken | Dish basin STREAM SB.SR650 nordic matt

Leicht wie Puder
As Light as Powder

Pastelltöne lassen einen Raum edel wirken und tauchen ihn in
ein zartes Licht. Sanften, hellen Farben wohnt eine heitere sowie
beruhigende Wirkung inne, die durch die Beschaffenheit Ihrer
Oberfläche noch verstärkt wird. Gedeckte natürliche Farben, die
sich in Nuancen zwischen Licht und Schatten bewegen, legen
sich mit ihrer Monochromität wie ein Schleier schützend um
uns. Dagegen setzen kühle Pastelltöne wie Nordic oder Gravel
matt Farbakzente in der Waschplatzgestaltung.

Pastel tones give a room a noble appearance and bathe it in a
delicate light. Soft, luminous colours have a serene and calming
effect, which is further enhanced by the texture of their surface.
Sombre natural colours, with nuances shifting between light
and shade, envelop themselves around us with their monochromatic essence like a protective veil. In contrast, cool pastel shades
such as Nordic or Gravel matt add colour accents to the
washbasin design.

Schalenbecken | Dish basin STREAM
SB.SR650 oyster matt
SB.SR650 silk matt
SB.SR650 nordic matt
SB.SR650 gravel matt
SB.SR650 mattschwarz | matt black

Das Schalenbecken STREAM von Busalt
Design überzeugt in seiner Filigranität und ist
mit großzügigem Zuschnitt und komfortabler
Mulde äußerst funktional. Ein präzises Objekt
mit bestechender Kontur, das in den TerraFarben und in Mattschwarz mit seiner taktilen
Oberfläche nun noch mehr Sinnlichkeit ins Bad
bringt. Der schwarze Distanzrahmen lässt das
Becken über der Trägerplatte schweben. Die
Ventilkappe in Beckenfarbe sorgt für ein
homogenes Erscheinungsbild.
The STREAM dish basin boasts impressive
delicate features and is extremely functional
thanks to its generous proportions and convenient mould. A precise element with a captivating
contour and textured surface, which now brings
even more sensuality to the bathroom in the Terra
colours and Matt Black finishes. The black
spacer frame suspends the basin above the
counter top. The valve cap has the same colour
as the basin for a homogeneous appearance.

Reinheit in Weiß
Purity of White
Weiß ist Anfang, Wahrheit und Reinheit. Es
symbolisiert die Stille, bringt Ruhe in ein
bewegtes Umfeld. Durch seine grenzenlose
Erscheinung führt es uns in einen Freiraum. Es
gibt uns Zeit zum Nachdenken, ein Gefühl der
Befreiung und der Leichtigkeit. Als Farbe des
Lichts verkörpert Weiß ein Gleichgewicht aller
Farben und beschreibt Architekturen in ihrer
reinsten Form. Im Zusammenspiel mit Licht
und Struktur entstehen Räume mit Seele.

White stands for new beginning, truth and purity.
It symbolises stillness, brings calm to a moving
environment. Through its boundless appearance,
it guides us into a state of freedom. It gives us
time to reflect, a sense of liberation and lightness. As the colour of light, white embodies a
balance of all colours and describes architecture
in its purest form. The interplay of light and
structure creates rooms with soul.

Aufsatzbecken | Sit-on basin SONDO AB.SO400.1 weiß | white
Designspiegel | Design mirror SP.FR600.R1 mattweiß | matt white
Ablage Shelf AS.400.S mattweiß | matt white

Das gemeinsam mit Busalt Design entwickelte Schalenbecken
SONDO bringt mit seiner sinnlichen Kontur eine fast schon
poetische Komponente ins Bad. Das aus drei Millimeter glasiertem Stahl gefertigte Becken vermittelt einen nahezu schwebenden Eindruck über dem Waschplatz. Ungeachtet des
reduzierten Designs muss der Nutzer nicht auf Funktionalität
verzichten: Die tiefe Beckenform und der großzügige Durchmesser ermöglichen eine komfortable Handhabung und Nutzung.
Bisher im Durchmesser 450 Millimeter im Sortiment, wird das
Portfolio nun um eine neue Größe erweitert. Das Schalenbecken
im Durchmesser 400 Millimeter ist neben weiß in den Farben
Bicolor, Metallic Dark Iron und in Mattschwarz erhältlich.

The SONDO dish basin, developed together with Busalt Design,
brings an almost poetic component to the bathroom with its
sensual contours. The basin, made of three millimetre glazed steel,
gives an almost floating impression above the washplace.
Regardless of the minimalist design, users do not have to
sacrifice on functionality: The deep basin shape and generous
diameter allow for comfortable handling and use. Previously
available in a diameter of 450 millimetres, the portfolio is now
being extended by a new size. Besides white, the 400 millimetre
diameter dish basin is available in the colours Bicolor, Metallic
Dark Iron and Matt Black.

Ordnung in Perfektion
Order in Perfection

Ablage Shelf AS.400.S mattweiß | matt white
Ablage Shelf AS.600.HT mattweiß | matt white
Box AS.Box2 Amerikanischer Nussbaum | american walnut

Multifunktionale Ablagen für Badaccessoires bieten ganzheitliche Lösungen mit vielfältigen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Für helle Interieurs oder für eine bewusst kontrastierende Gestaltung kommen nun mattweiße Produkte ins
Sortiment. Mit ihrem filigranen Design geben Sie dem Interieur
Leichtigkeit und lassen den Raum in seiner Gesamtheit wirken.

Multi-functional shelves for bathroom accessories offer holistic
solutions with diverse and individual design options. For bright
interiors or for deliberately contrasting designs, matt white
products have now been added to the range. Their delicate
design lends lightness to the interior and make the room radiate
in its entirety.

Assist, entworfen von Wolfgang Hartauer, fügt sich dank seines
zurückhaltenden Designs harmonisch in jeden Badtyp ein.
Optisch überzeugt das Ablagesystem mit einem zeitgemäßen
Design: Kennzeichnend ist die klar-geometrische, auf das
Wesentliche reduzierte Formensprache. Die filigranen Ablagen
sind aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und strahlen
Leichtigkeit aus, da sie an der Wand zu schweben scheinen.
Der Eindruck entsteht durch eine schraubenfreie Optik, die der
Designer in seinen Entwurf integriert hat. Bisher in mattschwarz
erhältlich, erweitern die neuen mattweißen Ablagen nun den
Gestaltungsspielraum.

Assist, designed by Wolfgang Hartauer, blends harmoniously
into any type of bathroom thanks to its discreet design. The shelf
system impresses visually with a contemporary design: It is
characterised by a clear geometric design stripped to the
essential. These delicate shelves are made of powder coated
aluminium and exude lightness, as if suspended on the wall.
This impression is created by a screw-less appearance, which
the designer has integrated into his creation. Previously only
available in matt black, the new matt white shelves now add
more creative freedom.
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Blickfang am
Waschplatz
Eye-catcher at
the Washplace

Die filigranen Designspiegel betonen den Waschplatz, ohne
dabei dominant zu wirken. Der feine mattweiße Rahmen strahlt
Leichtigkeit aus und lässt die Spiegelfläche beinahe schwebend
im Raum erscheinen. Der puristische Entwurf von sieger design
verzichtet auf dekorative Elemente und konzentriert sich auf eine
klare Formensprache. So nimmt sich auch die integrierte
Beleuchtung des Objekts zurück, die erst sichtbar wird, wenn
sie eingeschaltet ist: Alle Modelle sind mit einer dimmbaren,
indirekten und blendfreien LED-Beleuchtung mit Memory-Funktion ausgestattet.

Designspiegel | Design mirror SP.FR750.R1 mattweiß | matt white

The delicate design mirrors accentuate the washplace without
appearing dominant. The fine matt white frame exudes lightness
and makes the mirror surface look as if it were suspended in the
room. This puristic design by sieger design omits decorative
elements and concentrates on a clear design. Even its integrated
lighting remains unnoticeable until it is turned on: All models have
dimmable, indirect, and glare-free LED lighting with memory
function.
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Effektiv
gegen Bakterien
Effective
against Bacteria
Weiß symbolisiert Reinheit. Bei Alape bedeutet das viel mehr als
nur ein Gefühl, denn sämtliche weiße Becken werden nun mit
PROSHIELD ausgeliefert. Die in der Oberfläche enthaltenen
Silberionen stoppen das Wachstum von Bakterien und Pilzen im
Zeitverlauf. Dauerhaft im Material gebunden und wirksam ein
Beckenleben lang.
Bereits seit 3000 Jahren ist die antibakterielle Wirkung von
Silber bekannt. Alape nutzt die positiven Eigenschaften des
Edelmetalls und mischt Silber in die Glasur der weißen Waschbecken und Waschtische, welches im Glasurbrand untrennbar
in die Oberfläche der Stahlprodukte eingebettet wird. Diese
Verbindung schafft eine bakterizide und fungizide Oberfläche,
die sich im Zeitverlauf selbständig von Bakterien und Pilzen
befreit. Dauerhafter Schutz, ganz ohne schädliche Einflüsse auf
Körper und Umwelt. In der Oberflächenbeschaffenheit oder
Farbe verändert sich das Material durch die Hinzugabe von
Silber nicht. Die antibakterielle Wirkung nutzt sich nicht ab und
bewahrt ihre Effektivität über die Dauer der Anwendung.
White symbolises purity. With Alape, this means much more than
simply a “feeling”, because all white basins now include
PROSHIELD . The silver ions integrated in the surface stop the
growth of bacteria and fungi over time. They are permanently
bound in the material and remain effective for the life of the basin.
The antibacterial properties of silver have been known for 3,000
years. Alape exploits the positive properties of silver and mixes this
precious metal into the glaze of the white washbasins and
washstands. It is then inextricably embedded in the surface of the
glazed steel products during glaze firing. This compound creates a
bactericidal and fungicidal surface that rids itself of bacteria and
fungi over time. Lasting protection, which has absolutely no
harmful effects on the body and the environment. The addition of
silver does not change the surface quality or colour of the material.
The antibacterial effect does not wear off and retains its effectiveness over the duration of use.

Aufsatzbecken | Sit-on basin SONDO AB.SO450.1 weiß | white
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Vom Wasser inspiriert
Inspired by Water
Die Farben des Meeres erzeugen eine besinnliche Atmosphäre, wirken wohltuend und
entspannend. Sie zeichnen sich durch unterschiedliche Nuancen aus. Tiefes Blau, kräftiges
Indigo oder sattes Meeresgrün treffen starke
Farbaussagen in der Badraumgestaltung.
Neutral gehaltene Interieurs bringen diese
Akzente zum Strahlen. In Verbindung mit
metallischen Oberflächen wirken Blautöne
besonders edel.
AQUA besticht durch eine optische Tiefe, die
man sonst nur von Glas kennt. Ihr besonderer
Charakter ist die hochglänzende Oberfläche,
deren Farbtiefe variiert: Der im Manufakturprozess entstehende Verlauf im Becken changiert
jedes Mal leicht, wodurch jedes Becken zum
Unikat wird. Die Wahrnehmung der Farbe ist
zudem abhängig von den umgebenden
Materialien und der jeweiligen Lichtsituation.
Die Oberfläche ist in drei Farbnuancen Deep
Blue, Deep Green und Deep Indigo erhältlich
und ist an die Farbwelt des Wassers angelehnt.

The colours of the sea create a contemplative
atmosphere that has a soothing and relaxing
effect. They are characterised by different
nuances. Deep blue, strong indigo or rich sea
green make strong colour statements in bathroom design. Neutral interiors make these
accents stand out. When combined with
metallic surfaces, blue tones have a particularly
noble effect.
AQUA impresses with an optical depth normally
only found in glass. Its special character is the
high-gloss surface with varying depth of colour:
During the manufacturing process, the colour
gradient slightly varies every time, making each
basin unique. In addition, the colour is perceived
differently depending on surrounding materials
and lighting conditions. The surface is available
in three shades of Deep Blue, Deep Green and
Deep Indigo, inspired by the colours of water.

Schalenbecken | Dish basin AQUA
SB.Aqua450 deep green
SB.Aqua450 deep blue
SB.Aqua450 deep indigo

Neue Produkte

New Products

Schalenbecken, rechteckig, B  /  H  /  T 600 / 118 / 350
mm, glasierter Stahl, oyster matt, ohne Hahnloch, ohne
Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in
Beckenfarbe, Distanzrahmen schwarz

Dish basin, rectangular, w  /  h  /  d 600  /118  /  350 mm,
glazed steel, oyster matt, without tap hole, without
overflow, included drain valve, valve cap, glazed in the
basin colour, black spacer frame
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Stream
Schalenbecken, rechteckig, B  /  H  /  T 600 / 118 / 350
mm, glasierter Stahl, mattschwarz, ohne Hahnloch, ohne
Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in
Beckenfarbe, Distanzrahmen schwarz

9

9

oyster matt

SB.SR650 mattschwarz

# 3521 500 081

matt black

118

10
175

593

599

113

343
118

113

10
175

593

349

R5

349

343

R5

SB.SR650

Dish basin, rectangular, w  /  h  /  d 600  /118  /  350 mm,
glazed steel, matt black, without tap hole, without
overflow, included drain valve, valve cap, glazed in the
basin colour, black spacer frame

599

# 3521 500 240

Schalenbecken, rechteckig, B  /  H  /  T 600 / 118 / 350
mm, glasierter Stahl, silk matt, ohne Hahnloch, ohne
Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in
Beckenfarbe, Distanzrahmen schwarz

Dish basin, rectangular, w  /  h  /  d 600  /118  /  350 mm,
glazed steel, silk matt, without tap hole, without overflow,
included drain valve, valve cap, glazed in the basin
colour, black spacer frame

9

silk matt

118

175

593

SB.SR650

113

10

349

343

R5

599

# 3521 500 082

Schalenbecken, rechteckig, B  /  H  /  T 600 / 118 / 350
mm, glasierter Stahl, nordic matt, ohne Hahnloch, ohne
Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in
Beckenfarbe, Distanzrahmen schwarz

Dish basin, rectangular, w  /  h  /  d 600  /118  /  350 mm,
glazed steel, nordic matt, without tap hole, without
overflow, included drain valve, valve cap, glazed in the
basin colour, black spacer frame
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nordic matt

118

Unisono

175

593

SB.SR650

113

10

349

343

R5

599

# 3521 500 083

Schalenbecken, rechteckig, B  /  H  /  T 600 / 118 / 350
mm, glasierter Stahl, gravel matt, ohne Hahnloch, ohne
Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in
Beckenfarbe, Distanzrahmen schwarz

Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 116 mm,
glasierter Stahl, mattschwarz, ohne Hahnloch, ohne
Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil,
Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Distanzring schwarz

Dish basin, rectangular, w  /  h  /  d 600  /118  /  350 mm,
glazed steel, gravel matt, without tap hole, without
overflow, included drain valve, valve cap, glazed in the
basin colour, black spacer frame

9

593

SB.SR650

gravel matt

# 3521 500 084

599

101

175

ø 394

AB.KE400 mattschwarz
# 3222 000 240

matt black

ø 400

200
ø 375

116

118

113

10

349

343

R5

Sit-on basin, round, Ø 400 mm, height 116 mm, glazed
steel, matt black, without tap hole, without overflow,
included fixing set, drain valve, valve cap, glazed in the
basin colour, black spacer ring
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Sondo 450

ø 394

AB.SO400.1

weiß

white

ProShield

ø 400

200

Sit-on basin, round, Ø 400 mm, height 102 mm, glazed
steel, white, ProShield, without tap hole, without
overflow, included fixing set, drain valve, valve cap,
chrome-plated, white spacer ring

104
ø 444

AB.SO450.1 mattschwarz

ø 275

# 3509 000 000

bicolor

ProShield

ø 400

200

225

ø 450

ø 300

Sit-on basin, round, Ø 400 mm, height 102 mm, glazed
steel, bicolor, matt black/glossy white white, without tap
hole, without overflow, included fixing set, drain valve,
valve cap, white glazed, black spacer ring

102

15 87

ø 394

Bicolor

matt black

Sit-on basin, round, Ø 450 mm, height 119 mm, glazed
steel, matt black, without tap hole, without overflow,
included fixing set, drain valve, valve cap, glazed in the
basin colour, black spacer ring

# 3503 000 240

Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 102 mm,
glasierter Stahl, bicolor, mattschwarz/weiß glänzend,
ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungs
set, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Distanzring
schwarz

AB.SO400.1

Aufsatzbecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 119 mm,
glasierter Stahl, mattschwarz, ohne Hahnloch, ohne
Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil,
Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Distanzring schwarz

102

15 87

Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 102 mm,
glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne
Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil,
Ventilkappe, verchromt, Distanzring weiß

119

Sondo 400

ø 275

# 3509 000 180

Dark Iron

dark iron

200

102

SB.K

ø 275

# 3509 000 190

ø 394

AB.SO400.1

mattschwarz

# 3509 000 240

matt black

ø 400

200
ø 275

Schalenbecken, rund, Ø 360 mm, Höhe 130 mm,
glasierter Stahl, mattschwarz, ohne Hahnloch, ohne
Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in
Beckenfarbe, Distanzring schwarz

Sit-on basin, round, Ø 400 mm, height 102 mm, glazed
steel, matt black, without tap hole, without overflow,
included fixing set, drain valve, valve cap, glazed in the
basin colour, black spacer ringblack spacer ring.

102

15 87

Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 102 mm,
glasierter Stahl, mattschwarz, ohne Hahnloch, ohne
Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil,
Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Distanzring schwarz

ø 360

SB.K360.GS
# 3501 000 240

mattschwarz

matt black

180
ø 80

130

AB.SO400.1

ø 400

Sit-on basin, round, Ø 400 mm, height 102 mm, glazed
steel, dark iron, metallic, without tap hole, without
overflow, included fixing set, drain valve, valve cap,
glazed in the basin colour, black spacer ring

119

ø 394

15 87

Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 102 mm,
glasierter Stahl, Dark Iron, metallisch, ohne Hahnloch,
ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil,
Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Distanzring schwarz

Dish basin, round, Ø 360 mm, height 130 mm, glazed
steel, matt black, without tap hole, without overflow,
included drain valve, valve cap, glazed in the basin
colour, black spacer ring
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Designspiegel
Design mirror

SP.FR375.S1

mattweiß

matt white

# 6740 001 331

315

35

369

40

375

matt white

# 6741 001 331

35

444

40

matt white

# 6742 001 331

35

494

40

Design mirror, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
500  /  1000  /  40 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, indirect circumferential LED light, dimmable, 14
watts, luminous colour: 4,000 Kelvin, included fixing set,
LED converter, touch switch and auxiliary function,
without dowels*

35

ø 744

Design mirror, wall-hanging, round, w/h/d 750/750/40
mm, aluminium, matt white, Powder coated, indirect
circumferential LED light, dimmable, 12.3 watts,
luminous colour: 4,000 Kelvin, included fixing set, LED
converter, touch switch and auxiliary function, without
dowels*

40

ø 750

Designspiegel, wandhängend, rund, B  /  H  /  T
1000 / 1000 / 40 mm, Aluminium, mattweiß, pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht, dimmbar,
15 Watt, Lichtfarbe 4000 Kelvin, inklusive
Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und
Nebenstellenfunktion, ohne Dübel*

SP.FR1000.R1 mattweiß matt white
# 6746 001 331

Design mirror, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
600  /  1000  /  40 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, indirect circumferential LED light, dimmable, 15
watts, luminous colour: 4,000 Kelvin, included fixing set,
LED converter, touch switch and auxiliary function,
without dowels*

1000

994

540

35

594

40

600

ø 690

1000

994

440

940

# 6743 001 331

matt white

40

ø 600

# 6745 001 331

500

mattweiß

35

ø 594

Designspiegel, wandhängend, rund, B  /  H  /  T
750 / 750 / 40 mm, Aluminium, mattweiß, pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht, dimmbar,
12,3 Watt, Lichtfarbe 4000 Kelvin, inklusive
Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und
Nebenstellenfunktion, ohne Dübel*

SP.FR750.R1 mattweiß matt white

Designspiegel, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
600 / 1000 / 40 mm, Aluminium, mattweiß,
pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht,
dimmbar, 15 Watt, Lichtfarbe 4000 Kelvin, inklusive
Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und
Nebenstellenfunktion, ohne Dübel*

SP.FR600.S1

Design mirror, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
450  /  800  /  40 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, indirect circumferential LED light, dimmable, 12.6
watts, luminous colour: 4,000 Kelvin, included fixing set,
LED converter, touch switch and auxiliary function,
without dowels*

450

940

mattweiß

ø 540

800

794

390

Designspiegel, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
500 / 1000 / 40 mm, Aluminium, mattweiß,
pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht,
dimmbar, 14 Watt, Lichtfarbe 4000 Kelvin, inklusive
Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und
Nebenstellenfunktion, ohne Dübel*

SP.FR500.S1

Design mirror, wall-hanging, round, w  /  h  /  d
600  /  600  /  40 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, indirect circumferential LED light, dimmable, 9.3
watts, luminous colour: 4,000 Kelvin, included fixing set,
LED converter, touch switch and auxiliary function,
without dowels*

# 6744 001 331

740

mattweiß

Designspiegel, wandhängend, rund, B  /  H  /  T
600  /  600  /  40 mm, Aluminium, mattweiß, pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht, dimmbar,
9,3 Watt, Lichtfarbe 4000 Kelvin, inklusive
Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und
Nebenstellenfunktion, ohne Dübel*

SP.FR600.R1 mattweiß matt white

Designspiegel, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
450 / 800 / 40 mm, Aluminium, mattweiß,
pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht,
dimmbar, 12,6 Watt, Lichtfarbe 4000 Kelvin, inklusive
Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und
Nebenstellenfunktion, ohne Dübel*

SP.FR450.S1

Design mirror, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
375  /  800  /  40 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, indirect circumferential LED light, dimmable, 11.7
watts, luminous colour: 4,000 Kelvin, included fixing set,
LED converter, touch switch and auxiliary function,
without dowels*

800

794

740

Designspiegel, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
375 / 800 / 40 mm, Aluminium, mattweiß,
pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht,
dimmbar, 11,7 Watt, Lichtfarbe 4000 Kelvin, inklusive
Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und
Nebenstellenfunktion, ohne Dübel*

* ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen
* must be adapted to the structural conditions

ø 940

35

ø 994

40

ø 1000

Design mirror, wall-hanging, round, w/h/d 1000/1000/40
mm, aluminium, matt white, Powder coated, indirect
circumferential LED light, dimmable, 15 watts, luminous
colour: 4,000 Kelvin, included fixing set, LED converter,
touch switch and auxiliary function, without dowels*
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Assist

matt white

AS.400.HT.L mattweiß matt white
# 8270 221 331

Shelf, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
600  /  50  /  100 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, without cutouts, included fixing set,
without dowels*

matt white

AS.400.HT.R mattweiß matt white

# 8274 170 982

Shelf, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
600  /  50  /  100 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, towel cutout central, included fixing set,
without dowels*

600

25

50

100

90

70
530

matt white
* ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen
* must be adapted to the structural conditions

Toiletry, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
160 / 50 / 100 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, included fixing set, without dowels*

25

50

90

100

160

AS.160.TPH mattweiß matt white
Ablage, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
600 / 50 / 100 mm, Aluminium, mattweiß,
pulverbeschichtet, Ausschnitt Handtuch mittig, inklusive
Befestigungsset, ohne Dübel*

65

55
25

matt white

# 8272 000 331

mattweiß

Toilettenpapierhalter, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
160 / 50 / 100 mm, Aluminium, mattweiß, eloxiert und
pulverbeschichtet, Ausschnitt WC-Rolle, inklusive
Befestigungsset, ohne Dübel*

50

90

100

Shelf, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
800  /  50  /  100 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, without cutouts, included fixing set,
without dowels*

800

# 8271 140 331

400

# 8270 321 331

Ablage, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
800 / 50 / 100 mm, Aluminium, mattweiß,
pulverbeschichtet, ohne Ausschnitte, inklusive
Befestigungsset, ohne Dübel*

AS.600.HT

111

226

# 8271 000 331

mattweiß

25

25

50
600

AS.800.S

Shelf, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
400  /  196  /  111 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, lotion dispenser cutout left, towel cutout, right,
included fixing set, plastic bottle, without dowels*

196

200

100

90

70

Ablage, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
400 / 196 / 111 mm, Aluminium, mattweiß,
pulverbeschichtet, Ausschnitt Lotionspender links,
Ausschnitt Handtuch rechts, inklusive Befestigungsset,
Kunststoffflasche, ohne Dübel*

50

Ablage, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
600 / 50 / 100 mm, Aluminium, mattweiß,
pulverbeschichtet, ohne Ausschnitte, inklusive
Befestigungsset, ohne Dübel*

mattweiß

111

400

100

# 8270 000 331

AS.600.S

50
196

25

266

90

mattweiß

Shelf, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
400  /  196  /  111 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, lotion dispenser cutout right, towel cutout left,
included fixing set, plastic bottle, without dowels*

50
400

AS.400.S

90

200

100

90

70

Ablage, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
400 / 196 / 111 mm, Aluminium, mattweiß,
pulverbeschichtet, Ausschnitt Lotionspender rechts,
Ausschnitt Handtuch links, inklusive Befestigungsset,
Kunststoffflasche, ohne Dübel*

25

Shelf, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
400  /  50  /  100 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, without cutouts, included fixing set,
without dowels*

100

Ablage, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
400  /   50   /  100 mm, Aluminium, mattweiß,
pulverbeschichtet, ohne Ausschnitte, inklusive
Befestigungsset, ohne Dübel*

Duschablagen
Shower shelves
Shower shelf, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
400 / 50 / 100 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, without cutouts, included fixing set, without
dowels*

25

50

90

100

Duschablage, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
400 / 50 / 100 mm, Aluminium, mattweiß, eloxiert und
pulverbeschichtet, ohne Ausschnitte, inklusive
Befestigungsset, ohne Dübel*

400

AS.400.S

mattweiß

matt white

# 8270 000 982

Duschablage, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
134  /  50  /  85 mm, Aluminium, mattweiß, eloxiert und
pulverbeschichtet, Ausschnitt Lotionspender 2-fach,
inklusive Befestigungsset, zwei Kunststoffflaschen,
ohne Dübel*

196

85

50

Shower shelf, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
134  /  50  /  85 mm, aluminium, matt white, Powder
coated, two lotion dispenser cutouts, included fixing set,
two plastic bottles, without dowels*

101

134
166

AS.134.LO2 mattweiß

matt white

# 8274 111 982

Shower shelf, wall-hanging, rectangular, w  /  h  /  d
225 / 50 / 85 mm, aluminium, matt white, Powder coated,
three lotion dispenser cutouts, included fixing set, three
plastic bottles, without dowels*

196

85

50

Duschablage, wandhängend, rechteckig, B  /  H  /  T
225 / 50 / 85 mm, Aluminium, mattweiß, eloxiert und
pulverbeschichtet, Ausschnitt Lotionspender 3-fach,
inklusive Befestigungsset, drei Kunststoffflaschen,
ohne Dübel*

225

101

257

AS.225.LO3 mattweiß

matt white

# 8274 112 982
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