
D as Ziel von Conform war es, mit sei-
nem branchenweit einzigartigen Indi-

vidualisierungskonzept zu einem der Ge-
sprächsthemen auf der Weltleitmesse fürs 
Bad zu werden. „Dafür haben wir in den 
vergangenen Jahren hart gearbeitet und ne-
ben neuen Designkreationen und innovativen 
Systemlösungen auch unser umfassendes 
Partnersystem entwickelt, das auf der ISH 
erstmals vorgestellt wurde“, erklärt Herbert 
Schwingenschuh, Geschäftsführer von Con-
form Badmöbel: Die Vorstellung des Konzep-
tes „Maßarbeit in Serie – in 9 Werktagen 
geliefert!“ war für Conform dann auch ein 
voller Erfolg.  

Maßarbeit in neun Tagen
Individualität statt Uniformität, Maßarbeit 
statt Seriennorm, Schnelligkeit und Fokus-
sierung auf die konkreten Bedürfnisse jedes 
einzelnen Kunden: Mit diesem Konzept ist 
Conform Badmöbel als österreichischer Qua-
litätshersteller im internationalen Markt an-
gekommen. Die gesamte Fertigungskompe-
tenz mit hochintelligenten Prozesssteue-
rungsmechanismen vom Beschaffungswesen 
bis zur Auslieferung wurde dazu mit umfas-
senden verkaufsunterstützenden Serviceleis-
tungen für die Marktpartner gebündelt und 
nun nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit 
in Form des exklusiven Conform Partnersys-
tems erstmals auf der ISH dem Fachpubli-
kum vorgestellt. Conform Badmöbel hat dazu 
über Jahre hinweg optimierte Produktions-
strukturen und ein Betreuungskonzept auf-
gebaut, das Händler, Handwerker und Kon-

sumenten gleichermaßen einbezieht. Gleich-
zeitig wurden die Produktionsprozesse soweit 
perfektioniert, dass die Kunden am Ende ihre 
maßgeschneiderten Badmöbel in konkur-
renzlos kurzer Zeit in ihren neuen Bädern 
bewundern können: „Von der Angebotserstel-
lung in 24 Stunden bis hin zum Versand in 
neun Tagen haben wir jeden einzelnen 
Schritt optimiert. Das Erfolgsrezept ist dabei 
die Kombination aus motivierten Mitarbei-
tern und digitalisierter Technik. Mit diesem 
rigorosen Konzept einer synergetischen Zu-
sammenarbeit mit unseren Marktpartnern 
konnten wir uns auf der ISH absolut ,stand 
alone' positionieren. Und dieses Alleinstel-
lungsmerkmal wurde auch am deutschen 
Markt mit äußerst positivem Echo aufgenom-
men“, unterstreicht Schwingenschuh.

Spiegelschrank mit ePanel-System
Als Highlight am Messestand erwies sich der 
neue multifunktionale Spiegelschrank Inte-
lio. Die Spiegelschränke sind mit dem neuen 
ePanel-System ausgestattet. Diese Einheit 
besteht aus einer zentralen Versorgungsbox 
mit bis zu vier Steckdosen und zwei USB-
Anschlüssen sowie einem Dimmer mit kapa-
zitiver Touch-Sensorik für die Lichttechnik, 
dem darauf aufliegenden Ablage-Board mit 
zwei Mehrzwecköffnungen und dem mit Ka-
beldurchlässen ausgestatteten Unterboden. 
Die Mehrzwecköffnungen dienen als Kabel-
durchlässe für die auf dem Ablage-Board ste-
henden Geräte, als Halterung für den Fön 
oder als Durchlässe für am Unterboden ver-
staute, besonders hohe Geräte, wie beispiels-
weise eine elektrische Zahnbürste. Mit der 
Zentralbox können gleichzeitig bis zu fünf 
verschiedene elektrische Geräte angeschlos-
sen und – dank intelligenter Platzierung der 
Kabeldurchlässe am Unterboden – auch bei 
geschlossenen Spiegeltüren verwendet wer-
den.

Conform Badmöbel

Mehr Individualität  
und kürzere Lieferzeiten

Mit dem erfolgreichen erstmaligen Auftritt auf der 

Weltleitmesse ISH zeigten sich Sylvia Schwingen-

schuh-Trenker und Herbert Schwingenschuh von 

Conform Badmöbel mehr als nur zufrieden. Neben 

dem Individualisierungskonzept besonders im 

 Fokus: der neue Spiegelschrank Intelio (re.).
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LAUFEN 
pro S 
Neuer Kombipack mit 
zwei Schubladen

Die eleganten LAUFEN Pro S Möbel-

waschtische überzeugen mit ihrem funk-

tionalen, tiefen Becken und den groß-

zügigen Ablagen. Das beliebte Kombi-

pack bestehend aus Waschtisch und 

passendem Möbel ist nun auch mit zwei 

 Schubladen erhältlich. Ein Hochschrank 

der  Serie Laufen Pro, die Armatur der 

 Serie Cityplus und der beleuchtete Case 

Spiegel vervollständigen das aufgeräum-

te  Badambiente.
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Die Kombipacks sind in den Größen 
60cm, 80cm und 100cm und einer  
 großen Farbauswahl erhältlich 
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