Sanitär & Wellness trends & märkte
Märkte

Foto Conform Badmöbel

Foto Geberit
gebäude install ation 05 | 2017

Foto hansgrohe/Hansgrohe SE

26

Die Vormontage vereinfacht die Arbeit des Sanitär
installateurs.

Ein LED-Lichtband ist unsichtbar im Traver des
oberen Schubkastens angebracht.

Raindance E Brausen mit verbesserter AirTechnologie und ausgetüftelter Strahlscheibe.

Komfortabel für Kunden
und Handwerker

Wechselspiel von sichtbar und geschlossen

Verbesserte
Air-Technologie

Die Oberfläche des hochwertigen Mineralwerkstoffs der neuen Geberit Duschfläche Setaplano
fühlt sich seidig-sanft und warm an und ist einfach zu reinigen. Die Anzahl der zur Montage
notwendigen Einzelteile ist auf ein Minimum
beschränkt. Durch die werkseitige Vormontage von Stahlrahmen und Abdichtung wird die
Arbeit zusätzlich vereinfacht.
Bei Setaplano ist die Dichtfolie bereits ab Werk
angebracht.

TiAmo, die neue Badmöbelkollektion des österreichischen Herstellers Conform Badmöbel
schafft mit dem Wechselspiel zwischen transparenten und geschlossenen Fronten effektvolle
Räume für alle Lieblings-Untensilien.

Das neue Hansgrohe Raindance E Brausenprogramm wird durch sein konsequent geradliniges Design zum markanten Blickfang im
modernen Bad. Die quadratische, 30 mal 30
Zentimeter große Kopfbrause erzeugt dank verbesserter Air-Technologie größere und weichere
Tropfen. Eine besondere Anordnung der Strahldüsen sorgt für eine passgenaue Abdeckung
des Körpers

Stabil und baustellentauglich
Der Installationsrahmen besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Je nach Größe der Duschfläche werden für die Installation vier oder sechs
Füße benötigt. Diese können ganz einfach am
Installationsrahmen eingeklickt und danach am
Rohfußboden fixiert werden. Die Ausrichtung
an der Fußbodenhöhe kann anschließend bequem mit einem gängigen Werkzeug von oben
vorgenommen werden. Ist die richtige Höhe gefunden, lässt sich die Konstruktion mithilfe von
Schiebern zuverlässig verriegeln.
Zur Geberit Duschfläche Setaplano gibt es einen neuen, leicht zu reinigenden Siphon in zwei
Varianten: mit Siphonierhöhe 30 mm und einer
Abflussleistung von über 0,5 Litern pro Sekunde
oder mit Siphonierhöhe 50 mm und einer Abflussleistung von über 0,65 Litern pro Sekunde.
Der Siphonbecher lässt sich mit einem ein
fachen Handgriff als Ganzes entfernen.
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Liebe zum Detail
Das Möbelelement des Waschplatzes mit den
flächenbetonten, grifflosen Fronten mutet
monolithisch an. Die durch eine effektvolle LEDLichtleiste akzentuierte Grifffuge dominiert
das Fugenbild mit einer Betonung der Horizontalen als typisches Stilmerkmal. Diese beleuchtet die geöffnete untere Lade. Ein zweites LEDLichtband ist unsichtbar im Traver des oberen
Schubkastens angebracht und wird beim Öffnen aktiviert. Diese neuartige Inszenierung von
offenen und geschlossenen Funktionsbereichen
zeigt jene Liebe zum Detail, die Designprinzip
für alle Möbel der Serie TiAmo ist. Der Form folgende Waschtische in sehr leichter, filigraner
Anmutung, gefertigt entweder in innovativem
Mineralguss, Mineralwerkstoff oder Glas jeweils
nur 12 mm stark und mit reduzierter Tiefe von
nur 50 cm, ergänzen die Unterschränke zu eleganten Waschplätzen und Aufbewahrungsorten mit großzügig dimensioniertem Stauraum
und funktionalen Ablageflächen. Der klassische
Spiegelschrank gewinnt mit den modernen,
leicht geschwungenem LED-Lichtsegeln eine
sehr markante Ausdrucksstärke.
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Individuelle Auswahl
Zur Wahl steht eine Variante für die Wandmontage mit einem neuen, flachen Brausearm. Die
Kopfbrause sorgt mit ihrer Schwenkfunktion für
zusätzlichen Komfort. Die deckenbündige Version der Hansgrohe Raindance E Kopfbrause
mit 40 mal 40 Zentimeter großer Strahlscheibe
verschmilzt mit der Decke zum großzügigen
Duschhimmel. Die vollverchromte Strahlscheibe
aus Metall lässt sich bei allen Modellen zum
Reinigen abnehmen.
Die Showerpipe verbindet die imposante Kopfbrause mit einer flachen Brausestange und
einem Thermostat. Es gibt sie in zwei Längen.
Dabei dient der 600 Millimeter breite Thermostat
gleichzeitig als geräumige Ablage für Shampoo
und Co. Der Brausehalter für die Handbrause
ist direkt mit der Brausestange verbunden und
sorgt dank stufenloser Höhenverstellbarkeit und
variablem Neigungswinkel für Duschkomfort mit
der Raindance Select Handbrause.
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