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

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.

my way 2.0 cOllectiOn 

2 129

my space cOllectiOn 
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my style collection 

badmöbel
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... für den täglichen komfort
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my style collection 

waschplatz  
 
Keramik-waschtisch, ohne armatur, 
unterschrank mit 2 auszügen 
810 x 455 x 540 mm
lack 2.363,00 €
lack/glas 2.488,00 €

waschplatz 
 
Keramik-waschtisch, ohne armatur,  
unterschrank mit 2 auszügen
lack 1.010 x 455 x 540 mm  2.499,00 €
lack/glas 1.010 x 455 x 540 mm 2.663,00 €
lack 1.210 x 455 x 540 mm 2.875,00 €
lack/glas 1.210 x 455 x 540 mm 2.975,00 €

doppel-waschplatz 
 
Keramik-waschtisch  
1 becken mit 2 armaturbohrungen, ohne armatur,  
unterschrank mit 2 auszügen
lack 1.010 x 455 x 540 mm 2.499,00 €
lack/glas 1.010 x 455 x 540 mm 2.663,00 € 
lack 1.210 x 455 x 540 mm  2.875,00 €
lack/glas 1.210 x 455 x 540 mm 2.975,00 €

hochschrank kurz 
 
350 x 300 x 1.190 mm
lack 894,00 €
lack/glas 1.070,00 €

hochschrank 
 
350 x 300 x 1.625 mm
lack 1.200,00 €
lack/glas 1.376,00 €



7

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 soft-close-system, sowie die enthaltenen accessoires 

aus matt-schwarzem stahl im oberen auszug für optimale facheinteilung.

000BR Blanc 005BR noiR 018BR anthRacite

079BR gRège

007BR Beige

041BR omBRe

035BR maRRon glacé

080BR Bleu comète036BR amaRante

my style lack hochglänzend

my style

210 Blanc aRctique/
Blanc BRillant

219 fusain/
noiR BRillant

218 galet/
gRis peRle BRillant

211 platinium/
maRRon glacé BRillant

lack hochglänzend/lackiertes glas

farbabweichungen drucKtechnisch bedingt / türanschlag der hochschränKe bitte bei der bestellung angeben!
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my style collection 
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... für mehr raum im Bad

my life collection 
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waschplatz  
 
monoblock-waschtisch aus ceramyl,  
ohne armatur, unterschrank mit 2 auszügen 
 750 x 420 x 520 mm 1.219,00 €
1.000 x 420 x 520 mm 1.418,00 €

waschplatz  
 
monoblock-waschtisch aus ceramyl, ohne armatur, 
unterschrank mit 2 auszügen und 2 türen 
 
1.500 x 420 x 520 mm 1.800,00 €

hochschrank kurz 
 
350 x 320 x 1.190 mm
776,00 €

hochschrank 
 
350 x 320 x 1.625 mm
1.028,00 €

doppel-waschplatz  
 
monoblock-waschtisch aus ceramyl, ohne armatur, 
unterschrank mit 4 auszügen 
1.500 x 420 x 520 mm 2.128,00 €

my life collection 
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000BR Blanc 005BR noiR 018BR anthRacite

079BR gRège

007BR Beige

041BR omBRe

035BR maRRon glacé

080BR Bleu comète

036BR amaRante

my life lack hochglänzend

griff-typen my life 

finn jules kaRa

farbabweichungen drucKtechnisch bedingt / griff-typ und türanschlag der hochschränKe bitte bei der bestellung angeben!

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.
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my home 2.0 collection 

... urlauB vom alltag

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.
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my home 2.0 collection 

ablageplatte 
 
zur montage unter schränke,
ohne ausschnitt
   600 x 510 x 25 mm 173,00 €
   800 x 510 x 25 mm 217,00 € 
1.000 x 510 x 25 mm 260,00 €
1.200 x 510 x 25 mm 304,00 ,€
1.400 x 510 x 25 mm 347,00 €

waschtischkonsole 
 
erforderlich für waschtischplatten, 
ohne möbel, oberfläche chrom-optik, 
befestigungssteg oben schwarz  
lackiert
20 x 500 x 200 mm 217,00 €

l-Konsole 
 
mit grau grundierter oberfläche
50 x 330 x 100 mm 76,00 €

waschtischunterschrank 
 
1 auszug mit soft-close
   600 x 505 x 225 mm 466,00 € 
   800 x 505 x 225 mm 493,00 €
1.000  x 505 x 225 mm 520,00 €
1.200 x 505 x 225 mm 547,00 €
1.400 x 505 x 225 mm 574,00 €

waschtischunterschrank 
 
1 auszug mit soft-close
   600 x 505 x 450 mm 440,00 € 
   800 x 505 x 450 mm 474,00 €
1.000  x 505 x 450 mm 51 1 ,00 €
1.200 x 505 x 450 mm 544,00 €
1.400 x 505 x 450 mm 578,00 €

waschtischunterschrank 
 
2 auszüge mit soft-close
   600 x 505 x 450 mm 673,00 € 
   800 x 505 x 450 mm 717,00 €
1.000  x 505 x 450 mm 753,00 €
1.200 x 505 x 450 mm 801,00 €
1.400 x 505 x 450 mm 845,00 €

zur montage unter waschtischplatte

unterschrank 
 
1 auszug mit soft-close
400 x 505 x 225 mm 362,00 €
600 x 505 x 225 mm 389,00 € 
800 x 505 x 225 mm 413,00 €

unterschrank 
 
1 auszug mit soft-close
400 x 505 x 450 mm 401,00 €
600 x 505 x 450 mm 440,00 € 
800 x 505 x 450 mm 474,00 €

unterschrank 
 
2 auszüge mit soft-close
400 x 505 x 450 mm 632,00 €
600 x 505 x 450 mm 673,00 € 
800 x 505 x 450 mm 717,00 €

zur montage seitlich neben waschtischunterschrank
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schubkasteneinsatz 

für waschtischunterschränke mit siphonausschnitt,
2 längs-/ 3 Querteiler, lippenstifteinsatz, nagellack-
einsatz
600 mm 199,00 €
800 mm  214,00 €

schubkasteneinsatz 

für unterschränke ohne siphonausschnitt,
2 längs-/ 5 Querteiler, lippenstifteinsatz
400 mm 158,00 €

schubkasteneinsatz 

für waschtischunterschränke mit siphonausschnitt,
3 längs- / 4 Querteiler, lippenstifteinsatz, nagellack-
einsatz, ablage
1.000 mm 258,00 €
1.200 mm  268,00 € 
1.400 mm 282,00 €

schubkasteneinsatz 

für unterschränke ohne siphonausschnitt,
3 längs- / 4 Querteiler, lippenstifteinsatz,  
nagellackeinsatz, ablage
600 mm 195,00 

waschtischunterschrank 
 
1 blende oben,  
1 auszug unten mit soft-close
505 x 420 x 500 mm 552,00 €
705 x 425 x 500 mm 577,00 €
905 x 410 x 500 mm 610,00 €

waschtischunterschrank 
 
 
2 auszüge mit soft-close
505 x 420 x 500 mm 684,00 €
705 x 425 x 500 mm 743,00 €
905 x 410 x 500 mm 795,00 €

waschtischunterschrank 
 
 
2 auszüge mit soft-close
1.105 x 420 x 500 mm 855,00 €

waschtischunterschränke für keramikwaschtisch vamigo my home 2.0
ohne zusätzliche waschtischplatte

waschtischplatte 
 
1 ausschnitt mittig
   800 x 510 x 25 mm 331,00 € 
1.000 x 510 x 25 mm 374,00 €
1.200 x 510 x 25 mm 418,00 ,€
1.400 x 510 x 25 mm 462,00 €

waschtischplatte 
 
1 ausschnitt wahlweise rechts oder links
1.000 x 510 x 25 mm 374,00 €
1.200 x 510 x 25 mm 418,00 €
1.400 x 510 x 25 mm 462,00 €
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my home 2.0 collection 
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hochschrank 
 
1 tür oben,
türanschlag rechts oder links,
3 glaseinlegeböden,
2 auszüge übereinander unten

400 x 400 x 1.650 mm
945,00 €

hochschrank 
 
2 türen übereinander,
türanschlag rechts oder links,
4 glaseinlegeböden  
(3 stück oben, 1 stück unten)

400 x 400 x 1.650 mm
729,00 €

hochschrank 
 
2 türen nebeneinander oben,
4 glaseinlegeböden  
(3 stück oben, 1 stück unten),
2 türen nebeneinander unten

600 x 400 x 1.650 mm
921,00 €

hochschrank 
 
2 türen nebeneinander oben, 
3 glaseinlegeböden,
2 auszüge übereinander unten

600 x 400 x 1.650 mm
1.117,00 €

my home 2.0 collection 
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halbhochschrank 
 
1 tür oben,
türanschlag rechts oder links,
1 glaseinlegeboden,
2 auszüge übereinander unten

400 x 400 x 1.075 mm
909,00 €

halbhochschrank 
 
2 türen nebeneinander oben,
1 glaseinlegeboden,
2 auszüge übereinander unten

600 x 400 x 1.075 mm
1.083,00 €

halbhochschrank 
 
2 türen nebeneinander oben,
2 glaseinlegeböden,
2 türen nebeneinander unten

600 x 400 x 1.075 mm
863,00 €

halbhochschrank 
 
2 türen übereinander,
türanschlag rechts oder links,
2 glaseinlegeböden

400 x 400 x 1.075 mm
704,00 €
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my home 2.0 collection 
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led-spiegelschrank 
 
2 spiegeltüren,
2 glaseinlegeböden
800 x 170 x 700 mm 1.035,00 €

led-spiegelschrank 
 
3 spiegeltüren,
4 glaseinlegeböden,
in verschiedenen versionen lieferbar
1.000 x 170 x 700 mm 1.232,00 € 
1.200 x 170 x 700 mm 1.278,00 €

led-spiegelschrank 
 
4 spiegeltüren,
6 glaseinlegeböden,
version mittig
1.400 x 170 x 700 mm 1.453,00 €

led-spiegelschrank 
 
4 spiegeltüren,
4 glaseinlegeböden,
in verschiedenen versionen lieferbar
1.400 x 170 x 700 mm 1.421,00 €

my home 2.0 collection 
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... klare akzente

planungsbeispiel 1
 
 
• spiegelschrank 1.400 mm
• Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen 1.400 mm
• waschtischplatte mittig 1.400 mm 
 achtung: waschtisch nicht enthalten! 

2.760,00 €

• halbhochschrank mit 2 türen übereinander

704,00 €

planungsbeispiel 2
 
 
• spiegelschrank 1.200 mm
• unterschrank mit 2 Auszügen 400 mm
• waschtischplatte mit  
 ausschnitt rechts 1.200 mm
• Ablageplatte 800 mm
• waschtischkonsole 
 achtung: waschtisch nicht enthalten!

2.762,00 €

• hochschrank mit 2 türen und 2 auszügen 

1.117,00 €

74 sommeReiche

79 vintage gRau

60 gRaphite gRey

62 juRa gRau 76 industRy style

72 lava gRau

81 shadow gRey

08 weiss matt 23 hochglanz weiss

my home 2.o maseRung hoRizontal   fRontaRt:  linie

zusätzliche  
farben für  
waschtischplatten:

farbabweichungen drucKtechnisch bedingt
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my world collection 
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... der passende rahmen für ihre Badoase
durch ihre klaren linien präsentiert sich die neue serie my world geradlinig, kubisch und schlank.  

das standarmäßig verbaute soft-close-system ermöglicht ein sanftes und geräuschloses einziehen  

der auszüge. durch das tip-on werden die möbel zu anmutenden designobjekten - einfach grifflos schön.
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waschtischunterschrank mit keramikwaschtisch 
 
2 auszüge mit soft-close und schubkasteneinsatz,
seitliche alugriffleiste 

610 x 460 x 620 mm 1.076,00 € 
810 x 460 x 620 mm 1.178,00 €

waschtischunterschrank mit keramikwaschtisch 
 
2 auszüge mit soft-close und schubkastenein-
satz, seitliche alugriffleiste 

1.010 x 460 x 620 mm 1.443,00 €
1.210 x 460 x 620 mm 1.665,00 €

waschtischunterschrank mit doppel-keramikwaschtisch 
 
2 auszüge mit soft-close und schubkasteneinsatz, 
seitliche alugriffleiste 

1.210 x 460 x 620 mm 1.868,00 €

my world collection 
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waschtischunterschrank  
zu diana plus2 waschtisch 600 mm / 650 mm 
 
2 auszüge mit soft-close, seitliche alugriffleiste 

550 x 460 x 600 mm 791,00 € 
605 x 465 x 600 mm 828,00 €

waschtischunterschrank  
zu diana plus2 waschtisch 800 mm / 1.000 mm 
 
2 auszüge mit soft-close, seitliche alugriffleiste 

750 x 465 x 600 mm 884,00 €
950 x 480 x 600 mm 958,00 €

29
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my world collection 
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my world collection 

hochschrank 
 
1 tür oben,
türanschlag rechts oder links,
3 glaseinlegeböden,
2 auszüge übereinander unten

350 x 310 x 1.750 mm
1.274,00 €

hochschrank mit Koffertür 
 
1 durchgehende koffertür mit  
5 stauraumfächern,
türanschlag rechts oder links,
4 feste holzböden im korpus

400 x 400 x 1.750 mm
1.036,00 €

hochschrank mit auszügen 
 
2 doppelte auszüge übereinander, 
mittig geteilt durch fest mit der front 
verbundene innenschubladen

250 x 510 x 1.750 mm
1.355,00 €

halbhochschrank mit auszug 
 
1 doppelter auszug, 
innenschublade fest mit  
der front verbunden

250 x 510 x 1.058 mm
922,00 €
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my world collection 

34
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74 sommeReiche 80 antikstyle60 gRaphite gRey 79 vintage gRau 23 hochglanz weiss

my world maseRung hoRizontal   fRontaRt:  fino

planungsbeispiel 1
 
• spiegel 600 mm 
 mit 3-seitiger led-beleuchtung,  
 Kalt-/warm-wechsel der lichtfarbe  
 und dimmfunktion 

• Waschtischunterschrank inkl. Keramikwaschtisch 
 mit 2 auszügen 610 mm, 
 schubkasteneinsatz sowie dämpfung durch  
 soft-close

1.967,00 €

planungsbeispiel 2
 
• Einbau-Spiegelschrank 1.240 mm 
 mit 3-seitiger led-beleuchtung,  
 Kalt-/warm-wechsel der lichtfarbe  
 und dimmfunktion 

• Waschtischunterschrank  
 inkl. doppel-Keramikwaschtisch 
 mit 2 auszügen 1.210 mm. 
 schubkasteneinsatz sowie dämpfung durch  
 soft-close

3.799,00 €

• hochschrank mit koffertür 
 400 x 400 x 1.750 mm
1.036,00 € 

• halbhochschrank mit auszug 
 250 x 510 x 1.058 mm
922,00 €

farbabweichungen drucKtechnisch bedingt
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einbauspiegelschrank  
mit dreiseitiger led-beleuchtung

1 doppelt verspiegelte tür mit dämpfung, vergröße-
rungsspiegel, magnethalter und einhängeschale, 
2 kippsichere glaseinlegeböden, doppelsteckdose, 
schalter im korpusboden, 3-seitige led-beleuchtung 
hinter der spiegelfläche, kalt-warm-wechsel der 
lichtfarbe und dimmfunktion, türanschlag rechts 
oder links 

640 x 170 x 740 mm 1.330,00 €

einbauspiegelschrank  
mit dreiseitiger led-beleuchtung

2 doppelt verspiegelte türen mit dämpfung, vergrö-
ßerungsspiegel, magnethalter und einhängeschale, 
2 kippsichere glaseinlegeböden, doppelsteckdose, 
schalter im korpusboden, 3-seitige led-beleuchtung 
hinter der spiegelfläche, kalt-warm-wechsel der 
lichtfarbe und dimmfunktion 
 

840 x 170 x 740 mm 1.530,00 €

einbauspiegelschrank  
mit dreiseitiger led-beleuchtung

3 doppelt verspiegelte türen mit dämpfung, vergrö-
ßerungsspiegel, magnethalter und einhängeschale, 
4 kippsichere glaseinlegeböden, doppelsteckdose, 
schalter im korpusboden, 3-seitige led-beleuchtung 
hinter der spiegelfläche, kalt-warm-wechsel der 
lichtfarbe und dimmfunktion, mittelseite rechts 

1.040 x 170 x 740 mm 1.823,00 €

einbauspiegelschrank  
mit dreiseitiger led-beleuchtung

3 doppelt verspiegelte türen mit dämpfung, vergrö-
ßerungsspiegel, magnethalter und einhängeschale, 
4 kippsichere glaseinlegeböden, doppelsteckdose, 
schalter im korpusboden, 3-seitige led-beleuchtung 
hinter der spiegelfläche, kalt-warm-wechsel der 
lichtfarbe und dimmfunktion, mittelseite rechts 

1.240 x 170 x 740 mm 1.931,00 €

my world collection 
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spiegel mit dreiseitiger led-beleuchtung

3-seitige led-beleuchtung hinter der spiegelfläche, 
kalt-warm-wechsel der lichtfarbe und dimmfunktion 

600 x 20 x 700 mm 891,00 €
800 x 20 x 700 mm 959,00 €

spiegel mit dreiseitiger led-beleuchtung

3-seitige led-beleuchtung hinter der spiegelfläche, 
kalt-warm-wechsel der lichtfarbe und dimmfunktion 

1.000 x 20 x 700 mm 1.014,00 € 
1.200 x 20 x 700 mm 1.076,00 €

die led-leiste zur beleuchtung des spielgelschrankes ist dimmbar und wird durch den im schrankboden angebrachten 
schalter bedient. zu dem kann man zwischen kalt- und warm-licht wählen.
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my way 2.0 collection 

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 waschtisch-  

und wc-alternativen bieten intelligente lösungen für die ganze familie.  

 

die integrierte sensorgesteuerte led-beleuchtung an der möbelunterseite der waschtischunter-

schränke verleiht ihrem bad das passende ambiente. die schränke können wandhängend, mit möbelfüßen 

oder auch auf einer sockelplatte angebracht werden.
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... die skandinavische Brise für ihr Bad!
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my way 2.0 collection 

waschtischunterschranK compact  
mit handwaschbecKen  
 
mit integrierter led-ambientebeleuchtung, 
mit sensorsteuerung, ohne armatur,  
unterschrank mit blende/tür (soft-close) 
 
500 x 370 x 665 mm 457,00 €

waschtischunterschranK mit waschtisch  
 
mit integrierter led-ambientebeleuchtung, 
mit sensorsteuerung, ohne armatur,  
unterschrank 1 blende, 1 vollauszug 
 
630 x 485 x 500 mm 727,00 € 
780 x 485 x 500 mm 840,00 € 
980 x 485 x 500 mm 991,00 €

waschtischunterschranK mit waschtisch  
 
mit integrierter led-ambientebeleuchtung, 
mit sensorsteuerung, ohne armatur,  
unterschrank mit 2 vollauszügen 
 
630 x 485 x 665 mm 793,00 € 
780 x 485 x 665 mm 960,00 € 
980 x 485 x 665 mm 1.129,00 €

waschtischunterschranK mit doppelwaschtisch  
 
mit integrierter led-ambientebeleuchtung,  
mit sensorsteuerung, ohne armatur,  
unterschrank mit 2 vollauszügen 
 
1.300 x 480 x 665 mm 1.380,00 €
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halbhochschrank 
 
1 tür, 2 einlegeböden 
400 x 295 x 560 mm 421,00 €

hochschrank 
 
2 türen (soft-close), 1 fester boden, 
3 glaseinlegeböden  
 
 
400 x 350 x 1.555 mm 660,00 €

hochschrank 
 
2 türen (soft-close), 1 fester boden, 
2 glaseinlegeböden,  
mit metallwäschekorb herausnehmbar 
 
400 x 350 x 1.555 mm 721,00 €

sockelplatte mit füßen/möbelfuß-set 
 
inkl. 5 füße 
950 x 400 x 190 mm 228,00 € 
 
möbelfuß-set  96,00 € 
(4 füße pro set)

weiss matt/ 
eiche natuR

my way 2.0

farbabweichungen drucKtechnisch bedingt

anthRazit matt/ 
eiche natuR
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my way 2.0 collection 

premium led-spiegelschrank

mit horizontaler beleuchtung,
1 spiegeltüre beidseitig verspiegelt (soft-close),
1 steckdose, 3 glaseinlegeböden, 1 kippschalter,
1 x 7 watt led-beleuchtung, 4.000 k
türanschlag links oder rechts lieferbar 
 
600 x 165 x 700 mm 560,00 €

premium led-spiegelschrank

mit horizontaler beleuchtung
2 spiegeltüren beidseitig verspiegelt (soft-close),
1 steckdose, 3 glaseinlegeböden, 1 kippschalter,
1 x 10 watt led-beleuchtung, 4.000 k

800 x 165 x 700 mm 595,00 €

premium led-spiegelschrank

mit horizontaler beleuchtung,
2 spiegeltüren beidseitig verspiegelt (soft-close),
1 steckdose, 3 glaseinlegeböden, 1 kippschalter,
1 x 12 watt led-beleuchtung, 4.000 k

1.000 x 165 x 700 mm 630,00 €

premium led-spiegelschrank

mit horizontaler beleuchtung,
3 spiegeltüren beidseitig verspiegelt (soft-close),
1 steckdose, 3 glaseinlegeböden, 1 kippschalter,
1 x 14 watt led-beleuchtung, 4.000 k

1.200 x 165 x 700 mm 781,00 €
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aseo collection 

... 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 5 aktuelle farben.
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gäste-wc-anlage 
 

•	 spiegel mit aufsatzleuchte 
500 x 850 mm (spiegelfäche 400 x 850 mm)

•	 mineralgusswaschtisch, weiß, ohne armatur
•	 waschtischunterschrank mit 1 tür 

500 x 250 x 500 mm
 achtung: anlage wahlweise rechts/links lieferbar!
 
951,00 €

aseo collection 
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60 gRaphite gRey 23 hochglanz weiss 

aseo maseRung veRtikal

82 old Blue 83 miami gReen

 fRontaRt:  liniefRontaRt:  plano

72 lava gRau

farbabweichungen drucKtechnisch bedingt
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my space collection 
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...die freiheit zur 
individuellen 

platzgestaltung
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handwaschbecken-kombination  
 

•	 schwarz-matt epoxierter stahl mit platte  
in melamin holzdekor eiche natur unbehandelt

•	 Keramikbecken, weiß, ohne überlauf, 
hahnloch immer rechts

•	 mit handtuchhalter und papierrollenhalter
•	 lieferung unmontiert
 (ohne armatur und dekoration)

500 x 280 x 350 mm 
626,00 € 

 
800 x 280 x 350 mm 
682,00 €

melamin holzdekoR eiche 
natuR unBehandelt

my space

farbabweichungen drucKtechnisch bedingt

my space collection 
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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.
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crystal collection 

spiegel

... mit antiBeschlagsystem –
und sie Behalten den durchBlick
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Kristallspiegel  
 
mit antibeschlagsystem, 
ohne schalter,
1 led-lichtleiste horizontal
 
größe 1.000 x 600 x 30 mm 370,00 € 
größe 1.200 x 600 x 30 mm 430,00 € 
größe 1.500 x 600 x 30 mm 519,00 €

Kristallspiegel  
 
mit antibeschlagsystem, 
ohne schalter,
1 led-lichtleiste horizontal
größe 750 x 600 x 30 mm 317,00 € 
größe 800 x 600 x 30 mm 324,00 € 
größe 450 x 800 x 30 mm 288,00 €
größe 600 x 800 x 30 mm 332,00 €

Kristallspiegel  
 
mit antibeschlagsystem, 
ohne schalter,
2 led-lichtleisten vertikal
 
größe 800 x 600 x 30 mm 364,00 € 
größe 1.000 x 600 x 30 mm 413,00 € 
größe 1.200 x 600 x 30 mm 519,00 €
größe 1.500 x 600 x 30 mm 568,00 € 
größe 450 x 800 x 30 mm 334,00 €
größe 600 x 800 x 30 mm 375,00 €

Kristallspiegel mit sensorschalter 
 
mit antibeschlagsystem, 
2 led-lichtleisten vertikal - mit 1.840 lumen  
doppelte lichtstärke als entsprechendes  
modell ohne sensor
 
größe 750 x 600 x 30 mm 612,00 € 
größe 800 x 600 x 30 mm 632,00 € 
größe 1.000 x 600 x 30 mm 675,00 €
größe 1.200 x 600 x 30 mm 749,00 € 
größe 1.500 x 600 x 30 mm 838,00 €

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.
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... setzt ihr gesicht ins rechte licht

my life 
my life+ collection 
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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,  
regelbar durch sensor mit automatischem  
sicherheitsstop nach 30 minuten, 
led-umrandung mit lichtstärkenregler  
durch einen touch-sensor
größe 600 x 600 x 32 mm 726,00 € 
größe 800 x 600 x 32 mm 772,00 €
größe 1.000 x 600 x 32 mm 866,00 € 
größe 1.200 x 600 x 32 mm 917,00 €
größe 1.400 x 600 x 32 mm 947,00 €
größe 1.500 x 600 x 32 mm 976,00 €

Kristallspiegel my life 
 
mit antibeschlagsystem, 
ohne schalter,
mit led-umrandung
größe 600 x 600 x 32 mm 668,00 € 
größe 800 x 600 x 32 mm 699,00 €
größe 1.000 x 600 x 32 mm 807,00 € 
größe 1.200 x 600 x 32 mm 889,00 €
größe 1.500 x 600 x 32 mm 959,00 €
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visio collection 

... alles in ordnung!
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spiegelschrank
einbauleuchte mit neonröhre 

2 doppelt verspiegelte türen,
2 glaseinlegeböden,
schalter-steckdosen-element
 
600 x 130 x 750 mm 431,00 €
800 x 130 x 750 mm 460,00 €

spiegelschrank
mit senkrechter led-beleuchtung 

2 doppelt verspiegelte türen,
2 glaseinlegeböden,
schalter-steckdosen-element

600 x 130 x 700 mm 697,00 €
800 x 130 x 700 mm 731,00 €

spiegelschrank
mit led-aufsatzleuchte

2 doppelt verspiegelte türen,
2 glaseinlegeböden, 
schalter-steckdosen-element

 600 x 130 x 700 mm zzgl. leuchte 439,00 € 
 800 x 130 x 700 mm zzgl. leuchte 460,00 €

3 doppelt verspiegelte türen,
4 glaseinlegeböden, 
schalter-steckdosen-element

 1.000 x 130 x 700 mm zzgl. leuchte 597,00 € 

mit den visio-spiegelschränken bleiben auch kleine bäder stets aufgeräumt!

alles findet seinen platz hinter den hochwertigen, doppelt verspiegelten türen. 

die integrierten leuchten sorgen für eine angenehme raumbeleuchtung.
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my home 2.0 collection 

KeramiK

... luxus für jeden tag

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 familien-

bad 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.
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60 alle keramik-teile auch mit vamigo-clean beschichtung erhältlich

my home 2.0 collection 

handwaschbecken  
  
mit hahnloch mittig, ohne armatur 
400 x 460 mm
ab 161,00 €

aufsatzwaschtisch 
 
rückseite glasiert, 
ohne armaturenbank 
795 x 400 mm
ab 397,00 €

waschtisch 
 
mit hahnloch mittig, ohne armatur 
600 x 460 mm
ab 196,00 €

aufsatzwaschtisch  
 
rückseite glasiert,  
ohne armaturenbank 
395 x 400 mm
ab 237,00 €

aufsatzwaschtisch  
 
mit hahnloch, ohne armatur 
 
445 x 450 mm
ab 303,00 €



61alle keramik-teile auch mit vamigo-clean beschichtung erhältlich

wand-wc, vamigoflush 2.0 
 
ohne spülrand, ohne wc-sitz
360 x 560 mm
ab 452,00 €

passender wc-sitz
ab 128,00 €

wand-bidet
 
ohne armatur 
360 x 560 mm
ab 384,00 €

doppelwaschtisch 
 
wandgebunden, 
1 becken, 2 hahnlöcher, ohne armatur,
mit oder ohne überlaufloch 
1.200 x 460 mm
ab 779,00 €

doppelaufsatzwaschtisch 
 
geschliffen, 
1 becken, 2 hahnlöcher, ohne armatur,
mit oder ohne überlaufloch 
1.200 x 460 mm
ab 812,00 €

monoblock waschtisch 
 
freistehend
500 x 400 x 850 mm
ab 1.817,00 €
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my home 2.0 collection 
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my home 2.0 collection 

alle KeramiK-teile auch mit vamigo-clean beschichtung erhältlich

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 560 mm 
ab 553,00 €

passender wc-sitz
ab 128,00 €

wand-wc mit bidetfunktion, tiefspüler 
 
vamigoflush 2.0, mit verdeckter befestigung  
von oben, ohne spülrand, ohne wc-sitz 
mit integrierter armatur 360 x 560 mm ab 678,00 €
mit integrierter thermostat-armatur
 360 x 560 mm ab 795,00 €

passender wc-sitz
ab 128,00 €
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my way 2.0 collection 

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.
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... das Badezimmer von heute



68 alle keramik-teile auch mit vamigo-clean beschichtung erhältlich

waschtisch 
 
mit hahnloch, ohne armatur 
780 x 485 mm ab 350,00 € 
980 x 485 mm  ab 431,00 €

doppelwaschtisch 
 
1 hahnloch je becken, ohne armatur 
1.300 x 480 mm  
ab 835,00 €

wand-wc, tiefspüler 
 
vamigoflush 2.0, mit verdeckter befestigung  
von oben, ohne spülrand, ohne wc-sitz 
365 x 540 mm 
ab 449,00 €

passender wc-sitz
242,00 €

wand-bidet 
 
mit hahnloch,  
mit verdeckter befestigung,  
ohne seitliche löcher, ohne armatur 
365 x 540 mm 
ab 384,00 €

handwaschbecken compact 

mit hahnloch, ohne armatur 
500 x 375 mm
ab 176,00 €

waschtisch 
 
mit hahnloch, ohne armatur
630 x 485 mm
ab 196,00 €

my way 2.0 collection 
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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 565,00 €
365 x 540 mm ab 513,00 €

passender wc-sitz
242,00 €

my way 2.0 collection 

alle KeramiK-teile auch mit vamigo-clean beschichtung erhältlich
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neo 2.0 collection 

armaturen
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... weil weniger manchmal mehr ist
geradlinige minimalistik für das moderne bad mit maximaler auswahl an modellen - das bietet die armaturen-

serie neo 2.0. die linienführung der armaturenkörper lässt die klassische designsprache erkennen und fügt 

sich in die moderne badarchitektur ein. wer klare formensprache liebt, findet mit neo 2.0 die perfekte armatur.
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neo 2.0 collection 

waschtisch-einlochbatterie 
 
s-size 103 mm, 
mit oder ohne ablauf 
232,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
m-size 140 mm, 
mit oder ohne ablauf 
266,00 €

waschtisch-einlochbatterie 

l-size 181 mm, 
mit erhöhtem schaft,
ohne ablauf  
350,00 €

waschtisch-einlochbatterie 

side 150 mm, 
mit schwenkbarem auslauf,
mit oder ohne push ablaufventil  
356,00 €

bidet-einlochbatterie 
 
mit ablauf 
255,00 €

standventil für kaltwasser 
 
ohne ablauf 
130,00 €
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wandventil für kaltwasser 

ausladung 123 mm, 
ohne mischung 
130,00 €

wandbatterie unterputz farbset 

endmontageset logic, 2 blenden eckig
auslauf 200 mm 424,00 €
auslauf 240 mm 469,00 €



76

neo 2.0 collection 

ArmAturen nur in Oberfläche chrOm lieferbAr

brausebatterie aufputz 
 
eigensicher gegen rückfließen 
322,00 €

brausebatterie  
unterputz farbset 
 
endmontageset für logic-plus box,
eigensicher gegen rückfließen 
260,00 €

dreiloch-wannenbatterie 
 
eigensicher gegen rückfließen 
706,00 €

wannenfüll- und brausebatterie aufputz 
 
eigensicher gegen rückfließen 
368,00 €

wannenfüll- und brausebatterie  
unterputz farbset 
 
endmontageset für logic-plus box,
eigensicher gegen rückfließen 
305,00 €

thermostat-brausebatterie 
aufputz

eigensicher gegen rückfließen 
287,00 €
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728902921_savvapanf photo.@shutterstocK

wannen-einlaufsäule farbset 

endmontageset für logic wannen-box, 
bodenstehend mit duschgarnitur, 
eigensicher gegen rückfließen 
2.204,00 €

schlauchbrausegarnitur 
 
für fliesen- und wannenrand, 
abs-stabhandbrause eckig,  
eigensicher gegen rückfließen
217,00 €



78 ArmAturen nur in Oberfläche chrOm lieferbAr

thermostat-batterie für 2 verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar, 
1 einzelblende eckig, griffe eckig 
795,00 €

thermostat-batterie für 2 verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar, 
3 einzelblenden eckig, griffe eckig 
795,00 €

thermostat-brausebatterie unterputz 
farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
blende/griffe eckig 
für 1 verbraucher  457,00 €

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie  
unterputz farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
blende/griffe eckig
für 2 verbraucher 481,00 €

thermostat-batterie für 2 verbraucher
farbset

für logic xl 1+ unterputz-thermostat,  
high-flow > 55l/min bei 3bar, 
1 einzelblende eckig, griffe eckig 
562,00 €

thermostat-batterie für 2 verbraucher
farbset

für logic xl 1+ unterputz-thermostat,  
high-flow > 55l/min bei 3bar, 
2 einzelblenden eckig, griffe eckig 
562,00 €

neo 2.0 collection 
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thermostat-batterie für 3 verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar, 
1 einzelblende eckig, griffe eckig 
1.040,00 €

thermostat-batterie für 3 verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar, 
4 einzelblenden eckig, griffe eckig 
1.040,00 €
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... gestaltung auf höchstem niveau

design 2.0 collection 
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zeitlos schön zeigt sich die armaturen-serie design 2.0.

modern interpretierte formensprache prägt alle einzelelemente - von der waschtischarmatur bis hin zur 

thermostat-brausebatterie. die große auswahl bietet freie gestaltungsmöglichkeiten.
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waschtisch-einlochbatterie 
 
s-size 115 mm, 
mit oder ohne ablauf
277,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
xs-size 125 mm, 
ohne ablauf
255,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
xs-size 127 mm, 
mit schwenkbarem auslauf,  
ohne ablauf
271,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
xs-size 127 mm, 
mit erhöhtem schaft,  
mit schwenkbarem auslauf,  
ohne ablauf
322,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
s-size 130 mm, 
mit oder ohne ablauf
283,00 €

design 2.0 collection 
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waschtisch-einlochbatterie 
 
l-size 130 mm, 
mit erhöhtem schaft, ohne ablauf
390,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
side 170 mm, 
mit schwenkbarem auslauf, 
mit oder ohne ablauf
328,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
side 170 mm, 
mit erhöhtem schaft, 
mit schwenkbarem auslauf, 
ohne ablauf
441,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
l-size 170 mm, 
mit erhöhtem schaft, ohne ablauf
402,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
m-size 130 mm, 
mit oder ohne ablauf
300,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
m-size 150 mm, 
mit oder ohne ablauf
305,00 €



84

78
27

69
11

2_
n

e
y

d
ts

to
c

K
@

sh
u

t
te

r
st

o
c

K

standventil für kaltwasser
 
ohne ablauf
142,00 €

bidet-einlochbatterie
 
mit ablauf
315,00 €

wandbatterie unterputz farbset 
 
endmontageset logic, 
2 blenden rund
auslauf 160 mm 273,00 €
auslauf 210 mm 298,00 €
auslauf 240 mm 324,00 €

design 2.0 collection 

waschtisch-standbatterie 
 
freistehend 
1.470,00 €
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wannenbatterie aufputz
 
eigensicher gegen rückfließen
300,00 €

brausebatterie unterputz farbset
 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
blende/griff rund
232,00 €

wannenfüll- und brausebatterie  
unterputz farbset

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
blende/griff rund
274,00 €

brausebatterie aufputz
 
eigensicher gegen rückfließen
221,00 €

wanneneinlaufsäule
 
bodenstehend mit duschgarnitur, 
eigensicher gegen rückfliessen
1.577,00 €
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dreiloch-wannenbatterie
 
eigensicher gegen rückfliessen 
549,00 €

vierloch-wannenbatterie
 
eigensicher gegen rückfliessen 
701,00 €

design 2.0 collection 
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thermostat-brausebatterie  
aufputz 

eigensicher gegen rückfließen
214,00 €

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie  
unterputz farbset              

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
blende/griffe rund
für 2 verbraucher 474,00 €

thermostat-brausebatterie  
unterputz farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
blende/griffe rund
für 1 verbraucher  450,00 €

thermostat-brausebatterie  
unterputz farbset              

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
blende eckig, griffe rund
für 1 verbraucher 474,00 €

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie  
unterputz farbset              

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
blende eckig, griffe rund
für 2 verbraucher 499,00 €
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thermostat-batterie für 2 verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar, 
1 einzelblende eckig, griffe rund 
725,00 €

thermostat-batterie für 2 verbraucher
farbset

für logic xl 1+ unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
1 einzelblende eckig, griffe rund 
461,00 €

thermostat-batterie für 2 verbraucher
farbset

für logic xl 1+ unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar, 
2 einzelblenden rund, griffe rund 
360,00 €

thermostat-batterie für 2 verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar, 
3 einzelblenden rund, griffe rund 
486,00 €

design 2.0 collection 
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thermostat-batterie für 3 verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar, 
1 einzelblende eckig, griffe rund 
864,00 €

thermostat-batterie für 3 verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar, 
4 einzelblenden rund, griffe rund 
562,00 €
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ceo collection 
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... perfekt für amBitionierte Badezimmerwelten

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.



92 ArmAturen nur in Oberfläche chrOm lieferbAr

ceo collection 

waschtisch-einlochbatterie 
 
m-size 114 mm, 
ohne ablauf 278,00 €
mit ablauf 291,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
side 115 mm, 
mit starrem auslauf 
ohne ablauf  381,00 €
mit push-ablaufventil 405,00 €

waschtisch-einlochbatterie 
 
s-size 110 mm, 
ohne ablauf 
278,00 €

standventil für kaltwasser 

ohne ablauf 
233,00 €

waschtisch-einlochbatterie
 
l-size 180 mm, 
mit erhöhtem schaft, ohne ablauf 
438,00 €

waschtisch-einlochbatterie 

side 150 mm, 
mit schwenkbarem auslauf
ohne ablauf 364,00 €
mit ablauf  378,00 €

niederdruck, ohne ablauf  424,00 €
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wandbatterie unterputz farbset 
 
endmontageset logic, 
1 blende eckig gesoftet,  
griff eckig gesoftet  
auslauf 200 mm 450,00 €
auslauf 240 mm 483,00 €

wandbatterie unterputz farbset 
 
endmontageset logic, 
2 blenden eckig gesoftet,  
griff eckig gesoftet 
auslauf 200 mm 450,00 €
auslauf 240 mm 483,00 €

93



94 ArmAturen nur in Oberfläche chrOm lieferbAr

ceo collection 

brausebatterie unterputz 
farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
blende/griff eckig gesoftet 
261,00 €

wannenfüll- und brausebatterie unterputz  
farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
blende/griff eckig gesoftet 
309,00 €

bidet-einlochbatterie 
 
mit ablauf 
318,00 €

brausebatterie aufputz 

eigensicher gegen rückfließen 
291,00 €

spültisch-einlochbatterie
 
mit schwenkbarem auslauf 
324,00 €

wannenfüll- und brausebatterie aufputz 

eigensicher gegen rückfließen 
392,00 €
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vierloch-wannenbatterie 
 
eigensicher gegen rückfliessen
1.521,00 €

wandauslauf 

blende eckig gesoftet
auslauf 200 mm  258,00 € 
auslauf 240 mm 284,00 €

dreiloch-wannenbatterie 

eigensicher gegen rückfliessen
1.164,00 €

schlauchbrausegarnitur 
 
abs-stabhandbrause gesoftet, 
eigensicher gegen rückfliessen
218,00 €

wannen-einlaufsäule farbset 

endmontageset für logic wannen-box, 
bodenstehend mit duschgarnitur,
eigensicher gegen rückfliessen
2.622,00 €
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ceo collection 

thermostat-brausebatterie  
unterputz farbset              

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
blende/griffe eckig gesoftet
für 1 verbraucher 474,00 €

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie  
unterputz farbset              

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
blende/griffe eckig gesoftet
für 2 verbraucher 499,00 €

thermostat-brausebatterie  
aufputz 

eigensicher gegen rückfließen
214,00 €

thermostat-batterie für 2 verbraucher  
farbset

für logic xl 1+ unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar, 
1 einzelblende eckig, griffe rund 
461,00 €
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thermostat-batterie für 2 verbraucher  
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar, 
1 einzelblende eckig, griffe rund 
725,00 €

thermostat-batterie für 3 verbraucher  
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat, 
high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar, 
1 einzelblende eckig, griffe rund 
864,00 €
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zuBehör armaturen 

logic-waschtisch-wandbatterie
unterputz-rohmontage 
 
249,00 €

logic plus-box universal-einbaukörper,
wanne/brause/thermostat  
(außer xl und standarmaturen),  
einbautoleranz 60-85 mm 
193,00 €

logic-universal-wannenbox
für wannen-standarmatur 
 
251,00 €

logic-xl 2 rohbauset 

mit 2 absperrventilen, high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar,
933,00 €

logic-xl 1+ rohbauset 

mit zweiwegeumsteller,  
high-flow > 55l/min bei 3bar,
781,00 €

logic-xl 3 rohbauset 

mit 3 absperrventilen, high-flow > 55l/min bei 3bar,  
verbraucher parallel ansteuerbar,
1.211,00 €

logic verlängerung 30 mm

up-wandbatterie 
124,00 €
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logic-montagerahmen 
 
 
für fliesenrandarmaturen,  
mit montageplatte, ohne gestell 
278,00 €

logic-montagegestell  
mit schlauchkasten  

für fliesenrandarmaturen,  
mit montageplatte
1.007,00 €

logic-schlauchbox 

für wannenrandmontage,
für schlauchbrausegarnituren
503,00 €

logic-schlauchbox 

für fliesenrandmontage,
für schlauchbrausegarnituren
578,00 €
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... wasser wird wieder spürBar

fizz collection 

brausen
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regenbrausen square
 
slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit clean-effekt
200 x 200 mm  198,00 €
254 x 254 mm 257,00 €
300 x 300 mm 461,00 €
400 x 400 mm 632,00 €

wandarm für regenbrause square

abgewinkelt 
350 mm  195,00 €
420 mm 315,00 € *
500 mm 339,00 € *
* mit zusätzlicher schraubbefestigung

deckenarm für regenbrause square

150 mm  161,00 €
300 mm 198,00 €

regenbrausen square
 
slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit clean-effekt
340 x 220 mm  457,00 €
450 x 300 mm 621,00 €

wandarm für regenbrause square

gerade
350 mm  199,00 €

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.
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regenbrausen soft 
 
mit kugelgelenk, mit clean-effekt 
220 x 220 mm
abs 174,00 €
messing 336,00 €

regenbrausen round 
 
slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit clean-effekt
200 mm 167,00 € 
228 mm 2 1 1 ,00 €
300 mm 431,00 €
400 mm 609,00 €

regenbrausen round 
 
slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit clean-effekt
340 x 220 mm 367,00 €
450 x 300 mm  596,00 €

deckenarm für regenbrause round 

  5 0  mm 54,00 €
100 mm 79,00 €
200 mm 89,00 €
300 mm 104,00 €

wandarm für regenbrause round 
 
abgewinkelt
354 mm 144,00 €
420 mm 287,00 € *
500 mm 328,00 € *
* mit zusätzlicher schraubbefestigung

wandarm für regenbrause round 
 
gerade
350 mm  158,00 €

wandarm für regenbrause soft 
 
abgewinkelt
354 mm  146,00 €
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... duschen wird zu einem sinnlichen erleBnis

fizz collection 
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wannenset square mit konushalter 
 
mit stabhandbrause messing
163,00 €

stabhandbrause square 
 
messing 
128,00 €

wannenset square mit konushalter  
und integriertem brauseanschlussbogen 
 
mit stabhandbrause messing
237,00 €

konus-wandhalter square 
 
starr
10,00 €

brauseanschlussbogen square 
 

65,00 €

dusch-wandstangenset square 
 
mit stabhandbrause messing
900 mm 303,00 €

fizz collection 
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dusch-wandstangenset round 
 
mit handbrause 100 mm, 
mit multifunktion
900 mm 211,00 €

dusch-wandstangenset round 
 
mit handbrause 130 mm, 
mit multifunktion
900 mm 222,00 €

dusch-wandstangenset round 
 
mit handbrause 100 mm, 
ohne verstellung
900 mm 171,00 €

dusch-wandstangenset round 
 
mit stabhandbrause messing
 
900 mm  198,00 €

wannenset round  
mit konushalter 
 
mit handbrause 100 mm,
ohne verstellung
86,00 €

wannenset round mit konushalter 
 
mit stabhandbrause messing 
 
111,00 €
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wannenset round  
mit konushalter 
 
mit handbrause 100 mm,
mit multifunktion
124,00 €

wannenset round  
mit konushalter und integriertem 
brauseanschlussbogen 
 
mit handbrause 100 mm,
ohne verstellung
148,00 €

wannenset round mit konushalter und 
integriertem brauseanschlussbogen 
 
mit stabhandbrause messing 
165,00 €

wannenset round  
mit konushalter und integriertem 
brauseanschlussbogen 
 
mit handbrause 100 mm,
mit multifunktion
187,00 €

handbrause round  
 
ohne verstellung, kopf weiß
100 mm 43,00 €

handbrause round
 
mit multifunktion, kopf weiß
100 mm 76,00 €

fizz collection 
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handbrause round 
 
mit multifunktion, kopf weiß
130 mm 87,00 €

stabhandbrause round 
 
messing
71,00 €

konus-wandhalter round 
 
starr
10,00 €

brauseanschlussbogen round 
 

55,00 €
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wannenset soft mit konushalter 
 
mit abs-stabhandbrause
96,00 €

stabhandbrause soft 
 
abs 
35,00 €

wannenset soft mit konushalter und 
integriertem brauseanschlussbogen 
 
mit abs-stabhandbrause
172,00 €

dusch-wandstangenset soft 
 
mit abs-stabhandbrause
900 mm 179,00 €

brauseanschlussbogen soft 
 
 
90,00 €

brauseanschlussbogen soft
mit integriertem konushalter 
 
108,00 €

fizz collection 
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... 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!

spa collection 
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regenbrause square zum deckeneinbau 
 
mit clean-effekt, strahlart regen 
300 x 300 mm 725,00 € 
380 x 380 mm 1.297,00 €
500 x 500 mm 1.605,00 €

regenbrause square zum deckeneinbau 
 
mit clean-effekt, strahlart regen/schwall
500 x 500 mm 1.922,00 €

regenbrause round zum deckeneinbau 
 
mit clean-effekt, strahlart regen 
380 mm 1.153,00 €
500 mm  1.546,00 €

regenbrause soft für wandmontage  
 
mit clean-effekt, strahlart regen/schwall
593 x 270 mm 1.576,00 €

regenbrause soft zum deckeneinbau 
 
mit clean-effekt, strahlart regen 
420 x 420 mm  1.383,00 €

regenbrause square für  wandmontage 
 
slim-design, mit clean-effekt,  
strahlart regen/schwall
593 x 270 mm 1.765,00 €

regenbrause square für wandmontage 
 
slim-design, mit clean-effekt,  
strahlart regen/schwall
537 x 192 mm 801,00 €

regenbrause square für wandmontage 
 
slim-design, mit clean-effekt,  
strahlart regen
537 x 165 mm 623,00 €
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unterputz-seitenbrause 
square 

regenfunktion
125 x 125 mm 
124,00 €

unterputz-seitenbrause 
round 

regenfunktion 
Ø 130 mm 
124,00 €

unterputz-seitenbrause 
soft 
 
regenfunktion
125 x 125 mm 
126,00 €

... duschvergnügen für zu hause

unterputz-seitenbrause 
square 

mit spin-rotationsdüse
80 x 80 mm 
146,00 €

unterputz-seitenbrause
round 

mit spin-rotationsdüse 
Ø 100 mm 
146,00 €

unterputz-seitenbrause
soft 

mit spin-rotationsdüse
85 x 85 mm 
146,00 €

spa collection 
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... so schön kann geradlinigkeit sein

mit unseren accessoires-serien liegen sie immer richtig.

egal, ob die eckige neo 2.0 collection, die runde design 2.0 collection oder die „softe“ ceo collection:

durch die klare formensprache passen die accessoires optimal zu unseren armaturen und komplettieren 

ihr bad in bester qualität

neo 2.0 collection 

accessoires
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bürstengarnitur 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
60,00 €

seifenspender 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
56,00 €

seifenschale 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
36,00 €

zahnputzbecher 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
36,00 €

papierrollenhalter 
 
ohne deckel, hochglanzverchromt
35,00 €

papierrollenhalter 
 
mit deckel, hochglanzverchromt
36,00 €
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handtuchring 

hochglanzverchromt
36,00 €

badetuchhalter  

hochglanzverchromt
645 mm 65,00 €

handtuchhalter 2-teilig 

hochglanzverchromt, beweglich
69,00 €

reservepapierhalter 

hochglanzverchromt
35,00 €

handtuch-/mantelhaken

hochglanzverchromt
39 mm  19,00 €
50 mm 23,00 €

mantelhaken doppelt

hochglanzverchromt
65 mm  25,00 €

neo 2.0 collection 
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föhnhalter
 
 
hochglanzverchromt 
43,00 €

ablagekonsole 

halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert 
600 mm 73,00 €
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design 2.0 collection 

... die perfekte aBrundung ihres Bades
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bürstengarnitur 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
51,00 €

bürstengarnitur 
 
behälter edelstahl hochglanzverchromt, 
einsatz kunststoff satiniert
71,00 €

seifenspender 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
52,00 €

seifenschale 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
35,00 €

zahnputzbecher 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
40,00 €

zahnputzbecher doppelt 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
51,00 €
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design 2.0 collection 

badetuchhalter  

hochglanzverchromt
640 mm 40,00 €

badetuchhalter doppelt 

hochglanzverchromt
640 mm 52,00 €

reservepapierhalter 

hochglanzverchromt
26,00 €

papierrollenhalter 
 
ohne deckel, hochglanzverchromt
26,00 €

papierrollenhalter 
 
mit deckel, hochglanzverchromt
36,00 €
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handtuchring 
 

hochglanzverchromt
34,00 €

handtuchhalter 2-teilig 

hochglanzverchromt,  
beweglich
58,00 €

föhnhalter

hochglanzverchromt 
27,00 €

ablagegkonsole  

halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert 
600 mm 62,00 €

handtuch-/mantelhaken

hochglanzverchromt
37 mm  13,00 €
49 mm 19,00 €

mantelhaken doppelt

hochglanzverchromt
65 mm  25,00 €
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design 2.0 collection 
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... stilsichere lösungen

ceo collection 

mit unseren accessoires-serien liegen sie immer richtig.

egal, ob die eckige neo 2.0 collection, die runde design 2.0 collection oder die „softe“ ceo collection:

durch die klare formensprache passen die accessoires optimal zu unseren armaturen und komplettieren 

ihr bad in bester qualität
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ceo collection 

bürstengarnitur 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
57,00 €

bürstengarnitur 
 
behälter edelstahl hochglanzverchromt, 
einsatz kunststoff satiniert
76,00 €

seifenspender 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
58,00 €

seifenschale 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
38,00 €

zahnputzbecher 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
45,00 €

zahnputzbecher doppelt 
 
halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert
57,00 €
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badetuchhalter  

hochglanzverchromt
640 mm 43,00 €

badetuchhalter doppelt 

hochglanzverchromt
640 mm 55,00 €

reservepapierhalter 

hochglanzverchromt
27,00 €

föhnhalter

hochglanzverchromt 
29,00 €

papierrollenhalter 
 
ohne deckel, hochglanzverchromt
27,00 €

papierrollenhalter 
 
mit deckel, hochglanzverchromt
38,00 €

ceo collection 
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wir bieten ihnen zum befestigen der accessoires alternativ eine Klebende  montagetechniK: den universal-Klebeadapter.  

Kleben schont wertvolle oberflächen, nicht sichtbare leitungen sowie dichtschichten und ist somit die zuKunftsweisende 
alternative zur herKömmlichen dübelbefestigung. die anwendung ist einfach, schnell, ohne risiKen und ist rücKstandsfrei 
entfernbar. 

nähere ausKünfte erhalten sie von ihrem fachhandwerKer oder in unseren ausstellungen.

optional accessoires Klebend befestigen:

handtuchring 

hochglanzverchromt
36,00 €

handtuchhalter 2-teilig 

hochglanzverchromt,  
beweglich
62,00 €

ablagekonsole 

halter hochglanzverchromt,  
glas satiniert 
600 mm 67,00 €

universal-klebeadapter 

passend für alle vamigo  
accessoires-serien 
4,00 €

handtuch-/mantelhaken

hochglanzverchromt
39 mm  14,00 €
49 mm 20,00 €

mantelhaken doppelt

hochglanzverchromt
65 mm  26,00 €
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my world collection 



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

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.

my way 2.0 collection 

2 131

my space collection 
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J.N. Köbig GmbH

www.koebig.de

 
 

J.N. Köbig GmbH 
Rheinallee 161 
55120 Mainz 
Telefon 061 31 / 694-0 
Fax 061 31 / 694-272 
E-Mail mainz@koebig.de

J.N. Köbig GmbH 
Robert-Bosch-Str. 1-3 
55232 Alzey 
Telefon 067 31 / 488-0 
Fax 067 31 / 488-575 
E-Mail alzey@koebig.de

J.N. Köbig GmbH
Friedrich-Mohr-Str. 11 
56070 Koblenz-Lützel 
Telefon 02 61 / 981 69-0 
Fax 02 61 / 981 69-40 
E-Mail koblenz@koebig.de

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

 
J.N. Köbig GmbH 
 
Friedberger Landstr. 308 
60389 Frankfurt/Main 
Telefon 069 / 959 64 55 
Fax 069 / 959 64 579 
E-Mail frankfurt@koebig.de

J.N. Köbig GmbH 
 
Rheingaustraße 74-76 
65203 Wiesbaden-Biebrich 
Telefon 06 11 / 27 81-0 
Fax 06 11 / 27 81-245 
E-Mail wiesbaden@koebig.de

J.N. Köbig GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 1-3 
67304 Eisenberg 
Telefon 063 51 / 145-0 
Fax 063 51 / 145-290 
E-Mail eisenberg@koebig.de

Profi Treff  
Abhollager 
J.N. Köbig GmbH 
Zwerchallee 3 
55120 Mainz 
Telefon 061 31 / 694-0 
Fax 061 31 / 694-272 
E-Mail mainz@koebig.de

Köbig Baubedarf GmbH & Co. KG 
Königsbrücker Straße 208 
01917 Kamenz OT Brauna 
Telefon 035 78 / 774-0 
Fax 035 78 / 774-140 
E-Mail brauna@koebig.de

Profi Treff  
Abhollager / Bad-Ausstellung
J.N. Köbig GmbH
Bosenheimer Str. 202-204 
55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 796 264-0 
Fax 06 71 / 796 264-19 
E-Mail badkreuznach@koebig.de

Profi Treff  
Abhollager / Bad-Ausstellung
J.N. Köbig GmbH
Röntgenstraße 28
64291 Darmstadt
Telefon 061 51 / 935 98-0
Fax 061 51 / 935 98-22
E-Mail darmstadt@koebig.de

Herausgeber: VMG - Verbund mittelständischer Großhändler Haustechnik GbR, Paderborn

VamigO-BaD.de
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