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BARRIEREFREIE BÄDER

D as Jahr 2017 steht bei Conform Bad-
möbel ganz im Zeichen des Themas 

„Individualität“. In den aktualisierten Sorti-
ments-Programmen bietet der österreichi-
sche Hersteller nun alle Schränke, Spiegel-
schränke und Waschtische mit Schubkästen 
und Auszügen auch in Sonderbreiten an. Je 
nach Kundenwunsch können alle Möbelele-
mente zentimetergenau in den Badgrundriss 
eingepasst werden. Besonderheit: Innerhalb 
von 24 Stunden können die Marktpartner 
das Angebot mit den visualiserten Planungs-
daten für die maßgearbeiteten Badmöbel an 
ihre Kunden überreichen. Innerhalb von 
neun Werktagen nach Klärung aller techni-
schen Details können die Maßmöbel von 
Conform ausgeliefert werden.

Möglich ist diese Flexibilisierung und In-
dividualisierung der Serienfertigung durch 
das spezielle Konzept einer industriellen 
Manufaktur, in der über Jahre hinweg im-

mer weiter optimierte Produktionsprozesse 
mit leidenschaftlicher Manpower engagierter 
und kompetenter Mitarbeiter kombiniert 
werden.

Mehr Farben
Die Conform-Farbpalette für Korpusse und 
Fronten, bestehend aus vielfältigen klassi-
schen sowie trendigen Unifarben und der 
Natur nachempfundenen Holzdekoren, wird 
um die neuen Farben Sonic Grey und Avio 
Lärche ergänzt. Die modernen Unifarbtöne 
der Farbpalette sind so aufeinander abge-
stimmt, dass sie sowohl einzeln wirken, aber 
auch im gesamten Badbereich harmonisch 
kombiniert werden können. Durch eine in-
novative Laseredging-Technolgie werden 
auch bei den hochwertigen Holzdekor-Ober-
flächen absolut fugenlose Kanten geschaffen, 
sodass optisch und haptisch ein nahezu  
naturidenter Holzcharakter entsteht.

Schlaue Einheit
Für die Badmöbelserie Classic hat Conform 
eine absolute Neuheit entwickelt, die intelli-
gent und multifunktional ist. Die Classic 
Spiegelschränke werden mit dem neuen  
ePanel-System ausgestattet. Diese clevere 
Einheit besteht aus einer zentralen Versor-
gungsbox mit bis zu vier Steckdosen und 

zwei USB-Anschlüssen sowie einem Dim-
mer mit kapazitiver Touch-Sensorik für die 
Lichttechnik, dem darauf liegenden Ablage-
Board mit zwei Mehrzwecköffnungen und 
dem mit Kabeldurchlässen ausgestatteten 
Unterboden. Mit der ZentralBox können 
gleichzeitig bis zu sechs verschiedenen elek-
trische Geräte angeschlossen und auch bei 
geschlossenen Spiegeltüren verwendet wer-
den. Zudem sorgt eine integrierte Spiegel-
heizung für beschlagfreie Spiegel.

Stilistischer Vorreiter
Außerdem entwickelte Conform einen neu-
en Waschtischunterschrank, der nicht nur 
enorm viel Stauraum bietet und auch für 
moderne Waschmaschinen mit untenliegen-
der Waschmittellade geeignet ist, sondern 
sich auch mit seiner puristischen Geometrie 
zu einer echten Stilikone unter diesen mul-
tifunktionalen Alleskönnern entwickeln 
könnte.

„Die Neuheiten in den Programmen se-
hen wir als Evolution unserer erfolgreichsten 
Badmöbel“, so CEO Herbert Schwingen-
schuh. „Damit wollen wir – gestärkt durch 
außergewöhnliche Serviceleistungen im 
Rahmen unseres neuen Partner-Systems – 
unsere expansive Entwicklung gemeinsam 
mit unseren Marktpartner konsequent wei-
terführen.“
 

Die Messeauftritte von Con-

form-Badmöbel: Kollektions-

Updates, Materialinnovationen 

bei Badmöbel-Programmen, 

neue Konzepte und Services.

Bestens aufgeräumt, maßgenau gefertigt: Conform 

Riva Toreno in Eichen-Optik.

Individualität  
im Fokus

Schmankerln wie Conform TiAmo in Havanna-Optik 

präsentiert das Unternehmen vom 3. bis 5. März auf 

der Energiesparmesse Wels und vom 14. bis 18. 

März 2017 erstmalig auf der internationalen Leitmes-

se ISH in Frankfurt.CO
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S 50 Höhenverstellbare Module

S 50 bietet mit elektronisch stufenlos höhenverstellbaren Waschtisch- und WC-Modulen barrierefreien
Komfort für Generationen. Per Funkfernbedienung können die Module auf die gewünschte Höhe
eingestellt werden.Weitere Informationen über S 50 finden Sie unter www.hewi.de/s50.
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