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M e s s e n e u h e i t e n   Sanitär & Wellness

BEZAHLTE ANZEIGE

PLAN von KEUCO ist das weltweit umfang-
reichste Bad-Ausstattungskonzept für Privat- und 
Hotelbäder sowie öffentliche Sanitärbereiche. Die 
fast 15-jährige Erfolgsgeschichte der PLAN Ar-
maturen schreibt KEUCO mit der Armaturen- 
Serie PLAN S weiter.
Das klare, geradlinige Design der Serie PLAN 
wird von den PLAN S Armaturen, entworfen vom 
Design büro Tesseraux + Partner, Potsdam, dyna-
misch interpretiert. Markantes Designmerkmal 
der kompletten Armaturenserie ist auch hier der 
Zylinder. Die abgewinkelten Ausläufe der Serie 
folgen in ihrer Formensprache leicht geschwun-
gen dem Lauf des Wassers. 
Die Oberflächen-Alternativen in glänzendem 
Chrom, mattem Aluminium oder hochwertigem 
Edelstahl sorgen für viel Gestaltungsfreiheit in der 
modernen Architektur.
Eine Besonderheit der Serie ist der Unterputz Ein-
hebel-Waschtischmischer: Wandauslauf und Be-
dienhebel wurden zusammengefasst und präsen-
tieren sich in nur einem Element auf der Wand. 
Dadurch, dass nur ein einziger Unterputz-Grund-

körper montiert werden muss, überzeugt die Ar-
matur auch durch ihre Montagefreundlichkeit. Die 
Einbautiefe lässt sich dank intelligentem Tiefen-
ausgleich von 70 bis zu 100 mm flexibel und stu-
fenlos einstellen. 
PLAN S umfasst des Weiteren Armaturen für Du-

sche und Wanne in abgestimmtem Design. Er-
gänzt wird die Armaturenlinie PLAN S mit einem 
umfangreichen PLAN Accessoires Sortiment, das 
für jeden Bedarf die passende Lösung sowie eine 
einzigartige Variantenvielfalt bietet.
www.keuco.at

Das neue Konzept der Maßarbeit in Serie wurde 
mit einer Veranstaltung umrahmt, bei der Kun-
denexperte und Bestseller-Autor Edgar K. Geffroy 
einen umfassenden Einblick in die neue Genera-
tion der Kundenorientierung in der SHK-Branche 
gab. Der gesamte Vortrag sowie die Diskussions-
beiträge sind auf www.conform-partnersystem. 
com zu hören und zu sehen.

Boutiqueschrank bis Waschmaschinenmöbel
Die gesamte Fertigungskompetenz mit intelligen-
ten Prozesssteuerungsmechanismen vom Be-
schaffungswesen bis zur Auslieferung wurde mit 
umfassenden verkaufsunterstützenden Service-
leistungen für die Marktpartner gebündelt und 
nun nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit in 
Form des neuen Conform Partnersystems erst-
mals auf der ISH dem Fachpublikum vorgestellt. 

Conform Badmöbel hat dazu über Jahre hinweg 
optimierte Produktionsstrukturen und ein per-
sönliches Betreuungskonzept aufgebaut, das 
Händler, Handwerker und Konsumenten glei-
chermaßen einbezieht. Gleichzeitig wurden die 

Produktionsprozesse soweit perfektioniert, dass 
die Kunden am Ende ihre maßgeschneiderten 
Badmöbel in kurzer Zeit in ihren neuen Bädern 
bewundern können.

Messe-Highlights
Vor allem die Designserie TiAmo mit den detail-
verliebten, vitrinenartigen Boutiqueschränken 
und den effektvoll illuminierten Grifffugen wurde 
vom internationalen Publikum sehr positiv aufge-
nommen. Vorgestellt wurde unter anderem auch 
eine Gestaltungslösung aus der Serie Groove, 
die nicht nur viel Stauraum bietet und auch für 
moderne Waschmaschinen mit untenliegender 
Waschmittellade geeignet ist, sondern sich auch 
durch seine schlanken, puristischen Geometrien 
und großzügigen Flächen auszeichnet.
www.conformbad.at

Moderner KlassiKer: arMaturenserie Plan s von KeuCo
Weltweit bekanntes design dynamisch interpretiert.

verKaufsstärKe und individualität Bei ConforM 
Beim ersten auftritt von Conform Badmöbel auf der isH standen neben den trendmodellen aus den Badmöbelserien 
tiamo, Push 2.0, Groove und touch me! vor allem auch das neue Konzept der Maßarbeit in serie mit lieferzeiten von 
neun Werktagen.

Neben Produkt-Highlights stand auch das neue  
Part nersystem von Conform Badmöbel im Mittelpunkt 
der ISH.
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