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fARBÜBERSICHT

den tag mit freude begrüßen
alltägliche rituale im bad sind längst mehr als nur körperpflege. gleich, ob
Sie mit einer erfrischenden dusche in den tag starten, oder am abend den
alltagsstress mit ihrem individuellen wellnessprogramm wegbrausen:
produkte von vamigo vereinen design und funktionalität - perfekt
abgestimmt für ihren täglichen badgenuss.
2

85

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung; Preise sind Abholpreise inklusive MwSt.
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MY STyle

COLLECTION

... für den täglichen komfort
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my style waschplätze bestechen durch ihren monochromen einklang und den kontrast der
materialien: fronten aus hochglanzlack und mattiertem glas geben my style seine zeitlose eleganz.
essentielle funktionalität bieten die grifflosen fronten mit tip on und softclose-system, sowie die
enthaltenen accessoires aus matt-schwarzem stahl im oberen auszug für optimale facheinteilung.

waschplatz

waschplatz

Keramik-Waschtisch, ohne Armatur,
Unterschrank mit 2 Auszügen
810 x 455 x 540 mm
lack
2.317,00 €
Lack/Glas
2.440,00 €

Keramik-Waschtisch, ohne Armatur,
Unterschrank mit 2 Auszügen
lack
1.010 x 455 x 540 mm
2.450,00 €
Lack/Glas 1.010 x 455 x 540 mm
2.611,00 €
Lack
1.210 x 455 x 540 mm
2.819,00 €
Lack/Glas 1.210 x 455 x 540 mm
2.917,00 €

doppel-waschplatz
Keramik-Waschtisch
1 Becken mit 2 Armaturbohrungen, ohne Armatur,
Unterschrank mit 2 Auszügen
Lack
1.010 x 455 x 540 mm
2.450,00 €
Lack/Glas 1.010 x 455 x 540 mm
2.611,00 €
Lack
1.210 x 455 x 540 mm
2.819,00 €
Lack/glas 1.210 x 455 x 540 mm
2.917,00 €

Hochschrank

Hochschrank kurz

350 x 300 x 1.625 mm

350 x 300 x 1.190 mm

Lack

1.176,00 €

Lack

lack/glas

1.348,00 €

lack/glas

876,00 €
1.048,00 €
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MY STyle

6

COLLECTION
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MY life

COLLECTION
... für mehr raum im Bad
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Die nur 42 cm tiefe my life-collection schenkt Ihrem Badezimmer mehr Raum!
my life ist in 3 Größen als Einzel- und Doppelwaschplatz erhältlich und bietet genau den Komfort,
der den Alltag angenehmer macht. Individuelle Wahlmöglichkeiten mit verschiedenen Lackfarben
und 3 Griffen aus verchromtem Zamak. Schubladen mit vollauszug und soft-close-system.
innenausstattung mit melaminbeschichtung in dekor eiche grau patiniert.
die Spiegel der my life-Collection ergänzen das Angebot.

waschplatz

waschplatz

Monoblock-Waschtisch aus Ceramyl,
ohne Armatur, Unterschrank mit 2 Auszügen
750 x 420 x 520 mm
1.195,00 €
1.000 x 420 x 520 mm
1.391,00 €

Monoblock-Waschtisch aus Ceramyl, ohne Armatur,
Unterschrank mit 2 Auszügen und 2 türen
1.500 x 420 x 520 mm

1.765,00 €

doppel-waschplatz
Monoblock-Waschtisch aus Ceramyl, ohne Armatur,
Unterschrank mit 4 Auszügen
1.500 x 420 x 520 mm

2.086,00 €

Hochschrank kurz

Hochschrank

350 x 320 x 1.190 mm
760,00 €

350 x 320 x 1.625 mm
1.008,00 €

Griff-typ bitte bei der Bestellung angeben!
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MY HOME
2.0

COLLECTION

... urlaub vom alltag
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die warmen farbtöne von my home 2.0 tauchen ihr bad in eine wohlige atmosphäre und bieten
zudem viel gestaltungsfreiheit. die auszüge und türen sind ausgestattet mit komfortablem
soft close-system. die schlichten hintergriffleisten verleihen dem design fliessenden charme.

LED-spiegelschrank

LED-spiegelschrank

800 x 170 x 700 mm
1.010,00 €

1.400 x 170 x 700 mm
1.417,00 €

halbHochschrank

halbHochschrank

400 x 400 x 1.075 mm
687,00 €

600 x 400 x 1.075 mm
1.057,00 €

Hochschrank

Hochschrank

400 x 400 x 1.800 mm
922,00 €

600 x 400 x 1.800 mm
898,00 €

Weitere Möbel-Teile lieferbar
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MY HOME
2.0

COLLECTION

... Klare Akzente
planungsbeispiel 1

• spiegelschrank 1.400 mm
• Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen 1.400 mm
• waschtischplatte mittig für my way 2.0 möbelwaschtisch
achtung: waschtisch nicht enthalten!
2.692,00 €
• 2 halbhochschränke mit je 1 tür und 2 auszügen
à 887,00 €
planungsbeispiel 2

• spiegelschrank 1.200 mm
• unterschrank mit 2 Auszügen 400 mm
• waschtischplatte mit
ausschnitt rechts/links/mittig 1.200 mm
• Ablageplatte
• waschtischkonsole
achtung: waschtisch nicht enthalten!
2.648,00 €
• hochschrank mit 2 türen und 2 auszügen
1.090,00 €
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waschtischunterschrank

waschtischunterschrank

zur Montage unter den keramikwaschtisch
my home 2.0 800 mm, ohne zusätzliche
waschtischplatte, 2 Auszüge
705 x 425 x 500 mm
725,00 €

zur Montage unter den keramikwaschtisch
my home 2.0 800 mm, ohne zusätzliche
waschtischplatte, 1 Blende, 1 Auszug
705 x 425 x 500 mm
563,00 €

waschtischunterschrank

schubkasteneinsatz

unterschrank

zur montage unter waschtischplatte

für unterschränke mit
siphonausschnitt
1.400 mm
275,00 €

zur montage seitlich neben
waschtischunterschrank
400 x 505 x 225 mm
353,00 €

1.400 x 505 x 450 mm
825,00 €

Weitere Möbel-Teile lieferbar
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MY way
2.0

COLLECTION

... die skandinavische Brise für Ihr Bad!
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Die neue Serie my way 2.0 bringt mit ihrem natürlichen und warmen Design nordeuropäisches
Flair ins Bad. Der Stil von my way 2.0 zeichnet sich vor allem durch die klassische Kombination
aus Eichenholz und matten Möbelfarben aus.
Die modernen, funktionellen Möbel passen in Räume jeder Größe. Zahlreiche Waschtischund WC-Alternativen bieten intelligente Lösungen für die ganze Familie.
die integrierte sensorgesteuerte led-beleuchtung an der möbelunterseite der waschtischunterschränke verleiht ihrem bad das passende ambiente. die Schränke können wandhängend,
mit Möbelfüßen oder auch auf einer Sockelplatte angebracht werden.

WASCHTISCHUNTERSCHRANK COMPACT
MIT HANDWASCHBECKEN

WASCHTISCHUNTERSCHRANK MIT waschtisch

MIT INTEGRIERTER LED-AMBIENTEBELEUCHTUNG,
mit sensorsteuerung, ohne Armatur,
Unterschrank mit Blende/Tür (softclose)
500 x 370 x 665 mm

442,00 €

MIT INTEGRIERTER LED-AMBIENTEBELEUCHTUNG,
mit sensorsteuerung, ohne Armatur,
Unterschrank 1 blende, 1 vollauszug
630 x 485 x 500 mm
780 x 485 x 500 mm
980 x 485 x 500 mm

704,00 €
814,00 €
960,00 €

WASCHTISCHUNTERSCHRANK MIT waschtisch

WASCHTISCHUNTERSCHRANK MIT doppelwaschtisch

MIT INTEGRIERTER LED-AMBIENTEBELEUCHTUNG,
mit sensorsteuerung, ohne Armatur,

MIT INTEGRIERTER LED-AMBIENTEBELEUCHTUNG,
mit sensorsteuerung, ohne Armatur,

Unterschrank mit 2 vollauszügen

Unterschrank mit 2 vollauszügen

630 x 485 x 665 mm

768,00 €

780 x 485 x 665 mm
980 x 485 x 665 mm

931,00 €
1.094,00 €

1.300 x 480 x 665 mm

1.338,00 €
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MY way
2.0

COLLECTION

halbhochschrank
1 Tür, 2 einlegeböden
400 x 295 x 560 mm

sockelplatte mit füßen/möbelfuß-set

407,00 €

inkl. 5 füße
950 x 400 x 190 mm

222,00 €

möbelfuß-Set		
(4 füße pro set)

93,00 €

hochschrank

hochschrank

2 Türen (softclose), 1 fester boden,
3 glaseinlegeböden

2 Türen (softclose), 1 fester boden,
2 glaseinlegeböden,
mit metallwäschekorb herausnehmbar

400 x 350 x 1.555 mm
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640,00 €

400 x 350 x 1.555 mm

698,00 €

premium led-spiegelschrank

premium led-spiegelschrank

mit horizontaler beleuchtung
1 spiegeltüre beidseitig verspiegelt (softclose)
1 Steckdose, 3 Glaseinlegeböden, 1 kippschalter
1 x 7 Watt Led-beleuchtung, 4.000 k
türanschlag links oder rechts lieferbar

mit horizontaler beleuchtung
2 spiegeltüren beidseitig verspiegelt (softclose)
1 Steckdose, 3 Glaseinlegeböden, 1 kippschalter
1 x 10 Watt Led-beleuchtung, 4.000 k

600 x 165 x 700 mm

800 x 165 x 700 mm

543,00 €

premium led-spiegelschrank

premium led-spiegelschrank

mit horizontaler beleuchtung
2 spiegeltüren beidseitig verspiegelt (softclose)
1 Steckdose, 3 Glaseinlegeböden, 1 kippschalter

mit horizontaler beleuchtung

1 x 12 Watt Led-beleuchtung, 4.000 k
1.000 x 165 x 700 mm

610,00 €

577,00 €

3 spiegeltüren beidseitig verspiegelt (softclose)
1 Steckdose, 3 Glaseinlegeböden, 1 kippschalter
1 x 14 Watt Led-beleuchtung, 4.000 k
1.200 x 165 x 700 mm

lieferbar ab April/Mai 2018

757,00 €
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MY way
2.0
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COLLECTION
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COLLECTION

ASEO

... damit sie den perfekten eindruck hinterlassen
die gäste-wc-anlage aseo bietet stauraum und design für hohe ansprüche in kleinen Räumen. das extra
schmale handwaschbecken wird mit unterbau und leuchtspiegel zum hingucker in ihrem gäste-wc.
zur auswahl stehen 4 aktuelle farben.

gäste-wc-Anlage 500 mm

•
•
•

Spiegel mit aufsatzleuchte
Mineralgusswaschtisch, weiß, ohne armatur
Waschtischunterschrank mit 1 Tür
ACHTUNG: Anlage wahlweise rechts/links lieferbar!

928,00 €

20

21

MY
SPACE

COLLECTION

...die Freiheit zur individuellen platzgestaltung
My Space ist die neue generation platzsparender waschtischanlagen für ihr gäste-wc.
besonders chic und funktionell ist der integrierte handtuchhalter und der seitliche
wc-papierrollenhalter. darüber hinaus bietet die variante in 80cm breite noch zwei
zusätzliche ablagen mit platz für gäste-handtücher oder bad-utensilien.

handwaschbecken-kombination

•
•
•
•
•

Schwarz-matt epoxierter Stahl mit Platte
in Melamin Holzdekor Eiche Natur unbehandelt
Keramikbecken, weiß, ohne Überlauf
mit handtuchhalter und papierrollenhalter
Montage rechts/links möglich
Lieferung unmontiert
(ohne Armatur und dekoration)

500 x 280 x 350 mm
614,00 €

800 x 280 x 350 mm
669,00 €
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crystal

COLLECTION
... mit antibeschlagsystem –
und sie behalten den Durchblick
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die spiegel der serie crystal verfügen über ein integriertes antibeschlagsystem und gewähren
somit auch bei hoher luftfeuchtigkeit im bad einen freien blick.
die modelle mit vertikalen leuchten erhalten sie wahlweise mit einem sensorschalter ausgestattet,
der die beleuchtung bei annäherung an den spiegel in funktion setzt.

Kristallspiegel

Kristallspiegel

mit Antibeschlagsystem,
ohne schalter,
1 LED-Lichtleiste horizontal
Größe 750 x 600 x 30 mm 311,00 €
Größe 800 x 600 x 30 mm 318,00 €
Größe 450 x 800 x 30 mm 282,00 €
Größe 600 x 800 x 30 mm 326,00 €

mit Antibeschlagsystem,
ohne schalter,
1 LED-Lichtleiste horizontal

Kristallspiegel

Kristallspiegel mit sensorschalter

mit Antibeschlagsystem,
ohne schalter,
2 LED-Lichtleisten vertikal

mit Antibeschlagsystem,
2 LED-Lichtleisten vertikal - mit 1.840 Lumen
doppelte Lichtstärke als entsprechendes
Modell ohne Sensor
Größe
750 x 600 x 30 mm
600,00 €
Größe
800 x 600 x 30 mm
620,00 €
Größe 1.000 x 600 x 30 mm
662,00 €
größe 1.200 x 600 x 30 mm
734,00 €
größe 1.500 x 600 x 30 mm
821,00 €

Größe
Größe
größe
Größe
größe

800
1.000
1.500
450
600

x
x
x
x
x

600
600
600
800
800

x
x
x
x
x

30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm

357,00 €
405,00 €
557,00 €
327,00 €
368,00 €

spiegel ohne sensor in weiteren Größen lieferbar

Größe
Größe
größe

1.000 x 600 x 30 mm
1.200 x 600 x 30 mm
1.500 x 600 x 30 mm

363,00 €
421,00 €
508,00 €
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MY life
MY life +

COLLECTION

... setzt ihr gesicht ins rechte Licht

26

Die LED-Umrandung der spiegelserien my life und my life + Collection sorgt für eine optimale
Beleuchtung ihres Gesichtes. die spiegel verfügen über ein integriertes antibeschlagsystem und
gewähren somit auch bei hoher luftfeuchtigkeit im bad einen freien blick.

Kristallspiegel my Life
mit Antibeschlagsystem,
ohne schalter,
mit LED-umrandung
Größe
600 x 600 x 32 mm
Größe
800 x 600 x 32 mm
größe
1.000 x 600 x 32 mm
Größe
1.200 x 600 x 32 mm
größe
1.500 x 600 x 32 mm

655,00 €
684,00 €
791,00 €
871,00 €
940,00 €

Kristallspiegel my life +
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mit Antibeschlagsystem,
regelbar durch Sensor mit automatischem
Sicherheitsstop nach 30 Minuten,
LED-umrandung mit lichtstärkenregler
durch einen Touch-sensor
Größe
600 x 600 x 32 mm
712,00 €
Größe
800 x 600 x 32 mm
757,00 €
größe
1.000 x 600 x 32 mm
850,00 €
Größe
1.200 x 600 x 32 mm
900,00 €
größe
1.400 x 600 x 32 mm
928,00 €
größe
1.500 x 600 x 32 mm
957,00 €

k . de
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Visio

COLLECTION
... alles in ordnung!
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mit den visio-spiegelschränken bleiben auch kleine bäder stets aufgeräumt!
alles findet seinen platz hinter den hochwertigen, doppeltverspiegelten türen.
die integrierten leuchten sorgen für eine angenehme raumbeleuchtung.

Spiegelschrank
mit senkrechter led-beleuchtung
600 x 700 x 130 mm
680,00 €

Spiegelschrank
Einbauleuchte mit Neonröhre
600 x 750 x 130 mm
421,00 €

Spiegelschrank
mit LED-Aufsatzleuchte
600 x 700 x 130 mm zzgl. Leuchte
428,00 €

Spiegelschränke in weiteren Größen lieferbar
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MY HOME
2.0

COLLECTION

... luxus für jeden tag

30

faszinierend, pulsierend, einfach wohltuend. die keramik-serie my home 2.0 ist vielseitig
einsetzbar: sie bietet eine große auswahl an modellen für das natürlich-elegante familienbad
oder das stylische loftbad.
my home 2.0 wird der idee von urbaner freiheit und persönlichem rückzugsort mit modernem
design gerecht. so entsteht ein platz zum wohlfühlen und entspannen.

Handwaschbecken

waschtisch

mit hahnloch mittig, ohne armatur
400 x 460 mm
ab 190,00 €

mit hahnloch mittig, ohne armatur
600 x 460 mm
ab 190,00 €

Aufsatzwaschtisch

aufsatzwaschtisch

rückseite glasiert,
ohne armaturenbank
395 x 400 mm
ab 230,00 €

rückseite glasiert,
ohne armaturenbank
795 x 400 mm
ab 386,00 €

aufsatzWaschtisch Compact asymetrisch

Aufsatzwaschtisch

rückseite glasiert, mit hahnloch,
ohne armatur
495 x 375 mm
ab 249,00 €

mit hahnloch, ohne armatur
445 x 450 mm
ab 295,00 €

Weitere Keramik-Teile lieferbar
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MY HOME
2.0

COLLECTION

doppelwaschtisch

doppelaufsatzwaschtisch

wandgebunden,
1 becken, 2 hahnlöcher, ohne armatur,
mit oder ohne überlaufloch
1.200 x 460 mm
ab 757,00 €

geschliffen,
1 becken, 2 hahnlöcher, ohne armatur,
mit oder ohne überlaufloch
1.200 x 460 mm
ab 790,00 €

monoblock waschtisch

Wand-WC, vamigoflush 2.0

Wand-bidet

freistehend
500 x 400 x 850 mm
ab 1.767,00 €

ohne spülrand, ohne WC-Sitz
360 x 560 mm
ab 439,00 €

ohne armatur
360 x 560 mm
ab 373,00 €

passender WC-Sitz
ab 124,00 €
32
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MY HOME
2.0

COLLECTION

dusch-wc - eine kombination aus toilette und bidet
die kombination von wc‘s mit bidet ist eine platzsparende 2in1 lösung. Sie vereint persönliche wohlfühlfaktoren mit höchsten hygieneansprüchen.
dusch-wc‘s punkten vor allem in sachen hygiene: sie bieten eine gründliche, teils berührungslose und
schonende reinigung mit wasser. nicht nur ideal für personen mit einschränkungen sondern auch für
all diejenigen, die auf höchsten komfort im badezimmer nicht verzichten möchten.
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WAND-wc mit bidetfunktion, TIEFSPÜLER

WAND-wc mit bidetfunktion, TIEFSPÜLER

vamigoFlush 2.0, mit verdeckter befestigung
von oben, ohne spülrand, OHNE WC-SITZ
360 x 560 mm
ab 538,00 €

vamigoFlush 2.0, mit verdeckter befestigung
von oben, ohne spülrand, OHNE WC-SITZ
mit integrierter armatur 360 x 560 mm ab 660,00 €
mit integrierter thermostat-armatur
360 x 560 mm ab 774,00 €

passender WC-Sitz
ab 124,00 €

passender WC-Sitz
ab 124,00 €
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MY way
2.0

COLLECTION

... das badezimmer von heute

36

die zeit verändert die welt und my way 2.0 keramik verändert den lebensraum bad.
schnörkelloses design der waschtische und modernste spültechnik des wand-wc‘s stehen hier pate.
mit vamigoflush 2.0 haben bakterien, keime und schmutz kaum eine chance, sich festzusetzen.

handwaschbecken compact

waschtisch

mit hahnloch, ohne armatur
500 x 375 mm
ab 171,00 €

mit hahnloch, ohne armatur
630 x 485 mm
ab 190,00 €

WASCHTISCH

doppelWASCHTISCH

mit hahnloch, ohne armatur
780 x 485 mm
ab 340,00 €
980 x 485 mm
ab 419,00 €

1 hahnloch je becken, ohne armatur
1.300 x 480 mm
ab 812,00 €

Wand-BIDET

WAND-wc, TIEFSPÜLER

mit hahnloch,
mit verdeckter befestigung,
ohne seitliche löcher, ohne armatur
365 x 540 mm
ab 373,00 €

vamigoflush 2.0, mit verdeckter befestigung
von oben, ohne spülrand, OHNE WC-SITZ
365 x 540 mm
ab 437,00 €
Passender WC-Sitz
236,00 €
37

MY way
2.0

COLLECTION

dusch-wc - eine kombination aus toilette und bidet
die kombination von wc‘s mit bidet ist eine platzsparende 2in1 lösung. Sie vereint persönliche wohlfühlfaktoren mit höchsten hygieneansprüchen.
dusch-wc‘s punkten vor allem in sachen hygiene: sie bieten eine gründliche, teils berührungslose und
schonende reinigung mit wasser. nicht nur ideal für personen mit einschränkungen sondern auch für
all diejenigen, die auf höchsten komfort im badezimmer nicht verzichten möchten.

WAND-wc mit bidetfunktion, TIEFSPÜLER
vamigoFlush 2.0, mit verdeckter befestigung
von oben, ohne spülrand, OHNE WC-SITZ
360 x 495 mm
ab 549,00 €
365 x 540 mm
ab 500,00 €
passender WC-Sitz
236,00 €

38
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Neo

COLLECTION
... weil weniger manchmal mehr ist

40

geradlinige minimalistik für das moderne bad mit maximaler auswahl an modellen - das bietet die
armaturen-serie neo. die linienführung der armaturenkörper lässt die klassische designsprache
erkennen und fügt sich in die moderne badarchitektur ein. wer klare formensprache liebt, findet
mit neo die perfekte armatur.

Waschtisch-Einlochbatterie

Waschtisch-Einlochbatterie

aUSLADUNG 136 MM,
mit oder ohne Ablauf
432,00 €

aUSLADUNG 136 MM,
mit erhöhtem Schaft,
ohne Ablauf
547,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie

Waschtisch-Einlochbatterie

aUSLADUNG 200 MM,
ohne Ablauf
547,00 €

aUSLADUNG 200 MM,
mit erhöhtem Schaft,
ohne Ablauf
750,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie

Waschtisch-Einlochbatterie comfort

aUSLADUNG 131 MM,
MIT SEITLICHER BETÄTIGUNG,
MIT ODER OHNE Ablauf
432,00 €

aUSLADUNG 140 MM,
mit oder ohne Ablauf
334,00 €
Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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Neo

42

COLLECTION

Waschtisch-Einlochbatterie MINI

Waschtisch-Einlochbatterie MINI

ausladung 108 mm, SCHLANKES DESIGN,
FÜR HANDWASCHBECKEN,
OHNE Ablauf
424,00 €

ausladung 121 mm, FÜR HANDWASCHBECKEN,
OHNE Ablauf

STANDVENTIL FÜR KALTWASSER

bIDET-Einlochbatterie

bIDET-Einlochbatterie
Comfort

ausladung 121 mm,
OHNE Ablauf
257,00 €

mit Ablauf
467,00 €

mit Ablauf
296,00 €

Waschtisch Unterputzbatterie Farbset
1 Blende eckig, griff eckig

Waschtisch Unterputzbatterie Farbset
2 Blenden eckig, griff eckig

AUSLAUF 200 MM
aUSLAUF 240 MM

AUSLAUF 200 MM
aUSLAUF 240 MM

541,00 €
595,00 €

275,00 €

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar

541,00 €
595,00 €
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Neo

COLLECTION

Brausebatterie Aufputz

Wannenfüll- und Brausebatterie
Aufputz

eigensicher gegen rückfließen
432,00 €

eigensicher gegen rückfließen
542,00 €

Brausebatterie Unterputz Farbset

Wannenfüll- und Brausebatterie
Unterputz Farbset

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
Blende/griff eckig
243,00 €

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
Blende/griff eckig
286,00 €

wandauslauf
AUSLAUF 200 MM
aUSLAUF 240 MM

44

296,00 €
335,00 €

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar

vierloch-wannenarmatur

dreiloch-wannenarmatur

für fliesen-und wannenrandmontage,
endmontageset ohne Blende, mit auslauf
1.258,00 €

für fliesen- und Wannenrandmontage,
endmontageset ohne blende, ohne auslauf
1.116,00 €

schlauchbrausegarnitur

wannen-einlaufsäule farbset

für fliesen- und wannenrand
209,00 €

endmontageset für logic wannen-box,
Bodenstehend mit duschgarnitur
2.385,00 €

thermostat-brausebatterie
aufputz

unterputzventil
zwei-/dreiwegeumsteller farbset

eigensicher gegen rückfließen
277,00 €

158,00 €

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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Neo
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COLLECTION

thermostat-Brausebatterie Unterputz
Farbset

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie
Unterputz farbset

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
Blende/griffe Eckig
440,00 €

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
Blende/griffe Eckig
zweiwegeumsteller
463,00 €
dreiwegeumsteller
474,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für Logic xl 1+ unterputz-thermostat,
1 Einzelblende eckig, griffe eckig
542,00 €

für logic xl 1+ unterputz-thermostat,
2 einzelblenden eckig, griffe eckig
542,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat,
1 einzelblende eckig, griffe eckig
766,00 €

für logic xl 2 unterputz-thermostat,
3 Einzelblenden eckig, griffe eckig
766,00 €

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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Thermostat-batterie für 3 Verbraucher
farbset

Thermostat-batterie für 3 Verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat,
1 Einzelblende eckig, griffe eckig
1.002,00 €

für logic xl 3 unterputz-thermostat,
4 einzelblenden eckig, griffe eckig
1.002,00 €
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COLLECTION

DESIGN

... gestaltung auf höchstem niveau
zeitlos schön zeigt sich die armaturen-serie design.
modern interpretierte formensprache prägt alle einzelelemente - von der waschtischarmatur
bis hin zur thermostat-brausebatterie. die große auswahl bietet freie gestaltungsmöglichkeiten.

waschtisch-Einlochbatterie

waschtisch-Einlochbatterie

mit oder ohne Ablauf
241,00 €

mit erhöhtem Schaft, ohne Ablauf
299,00 €

niederdruck,
mit oder ohne Ablauf
319,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie

Waschtisch-Einlochbatterie

mit seitlicher betätigung,
mit oder ohne Ablauf
253,00 €

mit erhöhtem Schaft und
seitlicher betätigung, ohne Ablauf
378,00 €

niederdruck, ohne Ablauf
419,00 €
48

Waschtisch-Einlochbatterie MINI

Standventil für Kaltwasser

schlankes design,
für Handwaschbecken, ohne Ablauf
241,00 €

ohne mischung, ohne Ablauf
136,00 €

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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DESIGN

COLLECTION

Waschtisch-Einlochbatterie

Waschtisch-Einlochbatterie

mit seitlicher betätigung,
mit oder ohne Ablauf
267,00 €

mit erhöhtem Schaft und
seitlicher betätigung, ohne Ablauf
331,00 €

niederdruck, ohne Ablauf
331,00 €

50

Waschtisch-Unterputzbatterie Farbset

Waschtisch-Unterputzbatterie Farbset

1 Blende eckig, griff rund
Auslauf 160 mm
Auslauf 210 mm
Auslauf 240 mm

2 Blenden rund, griff rund
Auslauf 160 mm
Auslauf 210 mm
Auslauf 240 mm

309,00 €
309,00 €
309,00 €

bidet-einlochbatterie

bidet-einlochbatterie

Mit Ablauf
310,00 €

mit seitlicher betätigung,
ohne Ablauf
362,00 €

264,00 €
264,00 €
264,00 €

Brausebatterie Aufputz

Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz

eigensicher gegen rückfließen
264,00 €

eigensicher gegen rückfließen
350,00 €

Brausebatterie Unterputz Farbset

Wannenfüll- und Brausebatterie
Unterputz Farbset

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
blende/griff rund
222,00 €

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
Blende/griff rund
264,00 €

wandauslauf
AUSLAUF 210 MM
aUSLAUF 250 MM

123,00 €
123,00 €

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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DESIGN

52

COLLECTION

Wannen-Einlaufsäule farbset

schlauchbrausegarnitur

endmontageset für logic wannen-box,
bodenstehend mit Duschgarnitur
1.596,00 €

für fliesen- und wannenrand
192,00 €

vierloch-wannenarmatur

dreiloch-wannenarmatur

für fliesen-und wannenrandmontage,
endmontageset ohne Blende, mit auslauf
907,00 €

für fliesen- und wannenrandmontage,
endmontageset ohne Blende, ohne auslauf
750,00 €

thermostat-brausebatterie
Aufputz

unterputzventil

eigensicher gegen rückfließen
206,00 €

zwei-/dreiwegeumsteller farbset
111,00 €

thermostat-brausebatterie
Unterputz farbset

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie
Unterputz farbset

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
blende/griffe rund
433,00 €

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
blende/griffe rund
zweiwegeumsteller
457,00 €
dreiwegeumsteller
468,00 €

thermostat-brausebatterie
Unterputz farbset

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie
Unterputz farbset

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
blende Eckig, griffe rund
457,00 €

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
blende eckig, griffe rund
zweiwegeumsteller
481,00 €
dreiwegeumsteller
492,00 €

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 1+ unterputz-thermostat,
1 Einzelblende eckig, Griffe rund
443,00 €

für logic xl 1+ unterputz-thermostat,
2 Einzelblenden rund, Griffe rund
346,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat,
1 Einzelblende eckig, Griffe rund
699,00 €

für logic xl 2 unterputz-thermostat,
3 Einzelblenden rund, Griffe rund
467,00 €

Thermostat-batterie für 3 Verbraucher
farbset

Thermostat-batterie für 3 Verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat,
1 Einzelblende eckig, Griffe rund
832,00 €

für logic xl 3 unterputz-thermostat,
4 Einzelblenden rund, Griffe rund
542,00 €

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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COLLECTION

CEO

... perfekt für ambitionierte badezimmerwelten

Waschtisch-Einlochbatterie

Waschtisch-Einlochbatterie

ohne ablauf
mit ablauf

mit erhöhtem schaft, ohne Ablauf
422,00 €

268,00 €
281,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie

Waschtisch-Einlochbatterie mini

mit seitlicher Betätigung,
mit starrem auslauf
ohne ablauf
368,00 €
Mit Ablauf
390,00 €

für handwaschbecken, ohne ablauf
268,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie

standventil für kaltwasser

mit seitlicher betätigung,
hoher auslauf schwenkbar
ohne Ablauf
350,00 €
mit Ablauf
364,00 €

ohne ablauf
224,00 €

niederdruck, ohne Ablauf
56

408,00 €

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar

Waschtisch Unterputzbatterie Farbset

Waschtisch Unterputzbatterie Farbset

1 Blende eckig gesoftet,
griff eckig gesoftet
Auslauf 200 mm
Auslauf 240 mm

2 Blenden eckig gesoftet,
Griff eckig gesoftet
Auslauf 200 mm
Auslauf 240 mm

433,00 €
465,00 €

433,00 €
465,00 €

die armaturen der ceo collection sind das highlight in jedem anspruchsvollen badambiente.
formschöne eleganz und innovatives design sind hier in perfektion vereint. das umfangreiche
sortiment bietet vielfältige lösungen für ambitionierte Badezimmerwelten.
57

COLLECTION

CEO
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bidet-Einlochbatterie

spültisch-Einlochbatterie

mit ablauf
306,00 €

mit seitlicher betätigung,
hoher auslauf schwenkbar
312,00 €

Brausebatterie Aufputz

Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz

eigensicher gegen rückfließen
281,00 €

eigensicher gegen rückfließen
377,00 €

Brausebatterie Unterputz
Farbset

Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
Farbset

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
Blende/griff eckig gesoftet
252,00 €

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
Blende/griff eckig gesoftet
298,00 €

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar

Wannen-Einlaufsäule farbset
endmontageset für logic wannen-box,
bodenstehend mit duschgarnitur
2.526,00 €

wandauslauf
AUSLAUF 200 MM
aUSLAUF 240 MM

schlauchbrausegarnitur
249,00 €
274,00 €

für fliesen-/wannerand
211,00 €

Vierloch-Wannenarmatur

DREIloch-Wannenarmatur

für fliesen-und wannenrandmontage,
endmontageset ohne Blende, mit auslauf
1.465,00 €

für fliesen-und wannenrandmontage,
endmontageset ohne Blende, ohne auslauf
1.122,00 €
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COLLECTION

CEO

thermostat-brausebatterie
Aufputz

unterputzventil
zwei-/dreiwegeumsteller farbset

eigensicher gegen rückfließen
206,00 €

163,00 €

thermostat-brausebatterie Unterputz
farbset

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie
Unterputz farbset

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
Blende/griffe eckig gesoftet
457,00 €

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen,
Blende/griffe eckig gesoftet
zweiwegeumsteller
481,00 €
dreiwegeumsteller
492,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset
für logic xl 1+ unterputz-thermostat,
1 einzelblende eckig, griffe rund
443,00 €
60

Armaturen nur in Oberfläche CHROM lieferbar

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

Thermostat-batterie für 3 Verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat,
1 einzelblende eckig, griffe rund
699,00 €

für logic xl 3 unterputz-thermostat,
1 einzelblende eckig, griffe rund
832,00 €
61

zubehör

62

armaturen

lOGIC-Waschtisch-wandbatterie
unterputz-rohmontage

lOGIC-universal-wannenbox
für standarmatur

240,00 €

242,00 €

lOGIC plus-box universal-einbaukörper
wanne/brause/Thermostat,
Einbautoleranz 60-85 mm
187,00 €

logic-xl 1+ rohbauset

logic-xl 2 rohbauset

logic-xl 3 rohbauset

mit 2 absperrventilen
899,00 €

mit 3 absperrventilen
1.167,00 €

mit zweiwegeumsteller
753,00 €

logic-montagerahmen

logic-montagegestell
mit schlauchkasten

für fliesenrandarmaturen,
mit Montageplatte, ohne gestell
268,00 €

für fliesenrandarmaturen,
mit Montageplatte
970,00 €

logic-schlauchbox

logic-schlauchbox

für Wannenrandmontage,
für schlauchbrausegarnituren
486,00 €

für fliesenrandmontage,
für schlauchbrausegarnituren
556,00 €

logic unterputz-ventil

logic unterputz-umsteller

50,00 €

zweiwegeumsteller
dreiwegeumsteller

logic verlängerung 30 mm

logic verlängerung 30 mm

Up-wandbatterie
120,00 €

Up-ventil/-umsteller
up-wanne zweigriff

17 7,00 €
208,00 €

32,00 €
94,00 €
63

FIZZ

COLLECTION
... wasser wird wieder spürbar

64

die brausen der fizz collection sind die perfekte ergänzung zu unseren hochwertigen
armaturen-serien und von gleicher technischer raffinesse. mit den verschiedenen eckigen,
runden oder softedge varianten können sie das jeweilige badambiente abrunden.

regenbrausen quadratisch

regenbrausen rechteckig

Slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit Clean-Effekt
200 x 200 mm
192,00 €
254 x 254 mm
248,00 €
300 x 300 mm
443,00 €
400 x 400 mm
610,00 €

slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit Clean-Effekt
340 x 220 mm
440,00 €
450 x 300 mm
599,00 €

Wandarm für regenbrause

wandarm für regenbrause

eckiges design, gerade
350 mm
192,00 €

eckiges design, abgewinkelt
350 mm
188,00 €
420 mm
303,00 € *
500 mm
327,00 € *
* mit zusätzlicher schraubbefestigung

deckenarm für regenbrause
eckiges design
150 mm
300 mm
500 mm

155,00 €
192,00 €
322,00 € * mit zusätzlicher schraubbefestigung
Brausenprogramm nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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... duschen wirD zu einem sinnlichen erlebnis

Regenbrausen rund

Regenbrausen Oval

slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit Clean-Effekt
200 mm
1 61 ,00 €
2 2 8 mm
203,00 €
300 mm
415,00 €
400 mm
586,00 €

slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit Clean-Effekt
340 x 220 mm
353,00 €
450 x 300 mm
575,00 €

Deckenarm für Regenbrause

Wandarm für regenbrause

rundes design
5 0 mm
52,00 €
100 mm
75,00 €
200 mm
85,00 €
300 mm
101,00 €
500 mm
270,00 € *
* mit zusätzlicher schraubbefestigung

rundes design, gerade
350 mm
152,00 €

Wandarm für regenbrause
rundes design, abgewinkelt
354 mm
138,00 €
420 mm
277,00 € *
500 mm
316,00 € *
* mit zusätzlicher schraubbefestigung
66

Regenbrausen gesoftete kanten

Wandarm für regenbrause

mit kugelgelenk, mit Clean-Effekt
220 x 220 mm
ABS	168,00 €
Messing
324,00 €

gesoftete kanten, abgewinkelt
354 mm
140,00 €

Brausenprogramm nur in Oberfläche CHROM lieferbar

67

FIZZ

COLLECTION

dusch-Wandstangenset
mit stabhandbrause messing eckig
600 mm
273,00 €
900 mm
292,00 €

68

Wannenset mit konushalter

Wannenset mit konushalter und integriertem
brauseanschlussbogen

mit stabhandbrause messing eckig
158,00 €

mit stabhandbrause messing eckig
227,00 €

konus-wandhalter

brauseanschlussbogen

eckiges design
9,00 €

eckiges design
62,00 €

Dusch-Wandstangenset

Dusch-Wandstangenset

mit stabhandbrause Messing rund

mit Handbrause Eco Air 100 mm,
ohne verstellung
600 mm
151,00 €
900 mm
164,00 €

600 mm
900 mm

178,00 €
192,00 €

Dusch-Wandstangenset

Dusch-Wandstangenset

mit Handbrause Eco Air 100 mm,
mit multifunktion
600 mm
189,00 €
900 mm
203,00 €

mit Handbrause Eco Air 130 mm,
mit multifunktion
600 mm
203,00 €
900 mm
214,00 €

Wannenset mit konushalter

Wannenset mit konushalter

mit stabhandbrause messing rund

mit handbrause eco air 100 mm,
ohne verstellung
83,00 €

107,00 €

Brausenprogramm nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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Wannenset mit konushalter

70

Wannenset mit konushalter und
integriertem brauseanschlussbogen

mit handbrause eco air 100 mm,
mit multifunktion
120,00 €

mit stabhandbrause messing rund
159,00 €

Wannenset mit konushalter und
integriertem brauseanschlussbogen

Wannenset mit konushalter und
integriertem brauseanschlussbogen

mit handbrause eco air 100 mm,
ohne verstellung
143,00 €

mit handbrause eco air 100 mm,
mit multifunktion
180,00 €

handbrause eco-air

handbrause eco-air

mit clean-effekt,
strahlart regen
100 mm
50,00 €

mit clean-effekt,
strahlart multifunktion
100 mm
85,00 €

handbrause eco-air

konus-wandhalter

mit clean-effekt,
strahlart multifunktion
130 mm
95,00 €

rundes design
9,00 €

brauseanschlussbogen

brauseanschlussbogen

rundes design
54,00 €

gesoftete kanten
87,00 €

Wannenset mit konushalter

dusch-Wandstangenset

gesoftete kanten,
mit stabhandbrause
93,00 €

gesoftete kanten,
mit stabhandbrause
900 mm
172,00 €

Brausenprogramm nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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COLLECTION
... duschvergnügen für zu hause

schöner kann ein tag nicht beginnen: die erfrischende morgendusche mit wohltemperiertem
regenschauer zaubert ihnen ein lächeln auf‘s gesicht und sie wissen, die produkte der
spa collection sind die perfekte wahl, wenn es um regenbrausen geht!

72

Regenbrause eckig zum Deckeneinbau

Regenbrause eckig zum Deckeneinbau

mit Clean-Effekt, strahlart regen
500 x 500 mm
1.547,00 €

mit Clean-Effekt, strahlart regen/schwall
500 x 500 mm
1.852,00 €

Regenbrause rund zum Deckeneinbau

Regenbrause gesoftete kanten
zum Deckeneinbau

mit Clean-Effekt, strahlart regen
500 mm
1.489,00 €

mit Clean-Effekt, strahlart regen
420 x 420 mm
1.332,00 €

Regenbrause eckig
für wandmontage

Regenbrause gesoftete kanten
für wandmontage

mit Clean-Effekt, strahlart regen/schwall
593 x 270 mm
1.701,00 €

mit Clean-Effekt, strahlart regen/schwall
593 x 270 mm
1.518,00 €

Brausenprogramm nur in Oberfläche Edelstahl poliert lieferbar

Regenbrause eckig für wandmontage

Regenbrause eckig für wandmontage

mit Clean-Effekt, strahlart regen/schwall
537 x 192 mm
771,00 €

mit Clean-Effekt, strahlart regen
537 x 165 mm
600,00 €
73
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spa

... duschvergnügen für zu hause

74

unterputz-seitenbrause
eckiges design

unterputz-seitenbrause
mit Spin-Rotationsdüsen
eckiges design

125 x 125 mm
120,00 €

80 x 80 mm
140,00 €

Unterputz-Seitenbrause
rundes design

Unterputz-Seitenbrause
mit Spin-Rotationsdüsen
rundes design

Ø 130 mm
120,00 €

Ø 100 mm
140,00 €

unterputz-seitenbrause
gesoftete kanten

unterputz-seitenbrause
mit Spin-Rotationsdüsen
gesoftete kanten

125 x 125 mm
121,00 €

85 x 85 mm
140,00 €

BrausenProgramm nur in Oberfläche chrom lieferbar
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COLLECTION

neo

... stilsichere lösungen
mit unseren accessoires-serien liegen sie immer richtig.
egal, ob die eckige neo collection oder die runde design collection:
durch die klare formensprache passen die accessoires optimal zu unseren armaturen
und komplettieren ihr bad in bester qualität

76

Bürstengarnitur

Seifenspender

mit Halter, Glas mattiert
107,00 €

mit Halter, Glas mattiert
131,00 €

seifenschale

Zahnputzbecher

mit Halter, Glas mattiert
95,00 €

mit Halter, Glas mattiert
90,00 €

Accessoires nur in Oberfläche CHROM lieferbar

Papierrollenhalter

Papierrollenhalter

ohne Deckel
70,00 €

mit Deckel
107,00 €
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COLLECTION

neo
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reservepapierhalter

Badetuchhalter

für 2 rollen
66,00 €

600 mm
800 mm

wannengriff

Handtuch-Ring

300 mm

95,00 €

111,00 €

113,00 €
130,00 €

Handtuchhalter 2-teilig

handtuchhaken

107,00 €

40 mm
50 mm

Accessoires nur in Oberfläche CHROM lieferbar

31,00 €
39,00 €

ablagekonsole 600 mm

halter, lose für glasplatte

mit haltern, glas mattiert
119,00 €

für 6 mm glasstärke, satz
69,00 €

79

design

COLLECTION
. . die perfekte abrundung ihres bades

80

Bürstengarnitur

Seifenspender

mit Halter, Glas mattiert
95,00 €

mit Halter, Glas mattiert
117,00 €

Seifenschale

Zahnputzbecher

mit Halter, Glas mattiert
66,00 €

mit Halter, Glas mattiert
65,00 €

Papierrollenhalter

Papierrollenhalter

ohne Deckel
58,00 €

mit Deckel
79,00 €

Accessoires nur in Oberfläche CHROM lieferbar
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reservepapierhalter

Badetuchhalter

für 2 rollen
52,00 €

600 mm
800 mm

Wannengriff 300 mm

Handtuch-Ring

84,00 €

75,00 €

Handtuchhalter 2-teilig

handtuchhaken

82,00 €

30 mm
50 mm

Accessoires nur in Oberfläche CHROM lieferbar

89,00 €
101,00 €

26,00 €
34,00 €

ablagekonsole 600 mm

halter, lose für glasplatte

mit haltern, glas mattiert
105,00 €

für 6 mm glasstärke, satz
58,00 €
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übersichten

Farbmy style / my life

000BR Blanc

lack hochglänzend

007BR beige

005BR noir

018br anthracite

035BR marron glacé

036BR amarante

Griff-Typen my life - bitte bei der bestellung angeben

079BR grège

041BR ombre

my style

210 Blanc arctique/
blanc brillant

finn

lack hochglänzend/lackiertes glas

211 platinium/
218 galet/
marron glacé brillant gris perle brillant

My home 2.o

08 WeiSS matt

080BR bleu comète

maserung horizontal

219 fusain/
noir brillant

jules

my way 2.0

weiss matt/
eiche natur

Frontart: Linie

23 hochglanz weiSS

60 graphite grey

72 lava grau

55 schiefer style

62 jura grau

70 rost

74 sommereiche

zusätzliche
farben für
waschtischplatten:

aseo

84

maserung vertikal Frontart: plano

50 Metallic-Braun

60 graphite grey

72 lava grau

Frontart: Linie

23 hochglanz weiSS

farbabweichungen drucktechnisch bedingt

kara

my space

melamin Holzdekor Eiche
Natur unbehandelt

anthrazit matt/
eiche natur

4

my style collection

badmöbel

8

my life collection

badmöbel

10

my Home 2.0 Collection

badmöbel

14

my way 2.0 collection

badmöbel

20

aseo Collection

gäste-wc

22

my space collection

gäste-wc

24

crystal collection

spiegel

26

my life / my life + collection spiegel

28

visio collection	Spiegelschränke

30

my home 2.0 collection

keramik

34

my home 2.0 collection

dusch-wc

36

my way 2.0 collection

keramik

38

my way 2.0 collection

dusch-wc

40	Neo Collection

armaturen

48

armaturen

design collection

56	Ceo Collection	Armaturen
62

Zubehör	Armaturen

64

fizz collection

72	SPA collection

brausenprogramm
brausenprogramm

76	NEO COllection	ACCESSOIRES
80	DESIGN collection	ACCESSOIRES
84

fARBÜBERSICHT

den tag mit freude begrüßen
alltägliche rituale im bad sind längst mehr als nur körperpflege. gleich, ob
Sie mit einer erfrischenden dusche in den tag starten, oder am abend den
alltagsstress mit ihrem individuellen wellnessprogramm wegbrausen:
produkte von vamigo vereinen design und funktionalität - perfekt
abgestimmt für ihren täglichen badgenuss.
2
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J.N. Köbig GmbH
www.koebig.de
J.N. Köbig GmbH
Rheinallee 161
55120 Mainz

J.N. Köbig GmbH
Robert-Bosch-Str. 1-3
55232 Alzey

J.N. Köbig GmbH
Friedrich-Mohr-Str. 11
56070 Koblenz-Lützel

Telefon
Fax
E-Mail

Telefon
Fax
E-Mail

Telefon
Fax
E-Mail

067 31 / 488-0
067 31 / 488-575
alzey@koebig.de

J.N. Köbig GmbH

J.N. Köbig GmbH

Friedberger Landstr. 308
60389 Frankfurt/Main

Rheingaustraße 74-76
65203 Wiesbaden-Biebrich

Telefon
Fax
E-Mail

Telefon
Fax
E-Mail

Telefon
Fax
E-Mail

069 / 959 64 55
069 / 959 64 579
frankfurt@koebig.de

J.N. Köbig GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 1-3
67304 Eisenberg

Köbig Baubedarf GmbH & Co. KG
Königsbrücker Straße 8
01920 Brauna

Telefon
Fax
E-Mail

Telefon
Fax
E-Mail

063 51 / 145-0
063 51 / 145-290
eisenberg@koebig.de

e

06 11 / 27 81-0
06 11 / 27 81-245
wiesbaden@koebig.de

035 78 / 774-0
035 78 / 774-140
brauna@koebig.de

Profi Treff
Abhollager
J.N. Köbig GmbH
Zwerchallee 3
55120 Mainz

Profi Treff
Abhollager / Bad-Ausstellung
J.N. Köbig GmbH
Bosenheimer Str. 202-204
55543 Bad Kreuznach

Profi Treff
Abhollager / Bad-Ausstellung
J.N. Köbig GmbH
Röntgenstraße 28
64291 Darmstadt

Telefon
Fax
E-Mail

Telefon
Fax
E-Mail

Telefon
Fax
E-Mail

061 31 / 694-0
061 31 / 694-272
mainz@koebig.de

tock
.d

02 61 / 981 69-0
02 61 / 981 69-40
koblenz@koebig.de

J.N. Köbig GmbH
Haus der Fliesen & Wohnbäder
Hanauer Landstrasse 208
60314 Frankfurt/Main
069 / 405 003-82
069 / 405 003-80
wohnbaeder@koebig.de

t ters

06 71 / 796 264-0
06 71 / 796 264-19
badkreuznach@koebig.de

061 51 / 935 98-0
061 51 / 935 98-22
darmstadt@koebig.de
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