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Die neuen Küchenspülen 
von hansgrohe

Hansgrohe bietet nun auch hochwertige Edel-
stahlspülen und innovative Spülenkombina-
tionen an. Gemeinsam mit Phoenix Design 
entstanden 16 Spülenvariationen, die mit Hans-
grohe Küchenarmaturen ein abgestimmtes Sys-
tem ergeben. 

individuell kombinieren und einbauen
Das schmalste Unterbau-Modell startet mit ei-
ner Beckenbreite von 450 Millimetern. Dem ak-
tuellen Trend hin zu einem großen Einzelbecken 
ohne Abtropffläche wird die Küchenspüle mit 
geräumigem, 660 Millimeter breitem Becken 
gerecht. Wer beim Kochen und Spülen gern fle-
xibel ist und etwa zeitgleich Salat putzen und 
das Nudelwasser abgießen möchte, setzt auf 
ein Doppelbecken. Spült man häufig Geschirr 
mit der Hand ab, benötigt man eine Abtropfflä-
che. Die Hansgrohe Einbauspüle mit 450 Milli-
meter breitem Spülbecken und 500 Millimeter 
breiter Abtropffläche ist für den Einbau in Unter-
schränke ab 60 Zentimetern Breite geeignet. 
Besonders flexibel wird die Küchenarbeit mit 
einer Armatur mit ausziehbarem Auslauf. Als 
innovatives Zubehör bringt Hansgrohe für 
Auszieh armaturen die neue sBox auf den Markt. 
Sie verstaut den Schlauch der Auszieharmatur 
in einem flachen, für Standard-Unterschrank-
möbel ausgelegten Gehäuse. Das schützt ihn 
und sorgt auch für bequemes, leichtgängiges 
und leises Arbeiten.

Alle 16 Becken lassen sich mit Hansgrohe Küchen
armaturen kombinieren.

geberit unD Keramag auf 
Der energiesparmesse 2017   

Seit dem Zusammenschluss der beiden Marken 
Geberit und Keramag wächst die Installations-
technik immer weiter mit dem Design zusam-
men. Das zeigt sich auch auf der Energiespar-
messe: Dank der gebündelten Kompetenzen 
stellen Geberit und Keramag dieses Jahr Pro-
duktneuheiten und -erweiterungen aus allen 
Sanitärbereichen auf einem gemeinsamen Mes-
setand vor. 

Design und funktion
Die neue Geberit Duschfläche Setaplano be-
steht aus einem hochwertigen Mineralwerkstoff, 
dessen Oberfläche sich seidig-sanft und warm 
anfühlt und einfach zu reinigen ist. Die Anzahl 
der zur Montage notwendigen Einzelteile ist auf 
ein Minimum beschränkt. Durch die werkseitige 
Vormontage von Stahlrahmen und Abdichtung 
wird die Arbeit vereinfacht und eine sehr hohe 
Sicherheit erzielt.
Mit Geberit AquaClean Tuma bringt Geberit ein 
neues Dusch-WC-Modell auf den Markt: Tuma 
vereint elegant-schlichtes Design mit ausge-
klügelter, innovativer Technologie. Das neue 
Dusch-WC-Modell bietet die innovative Whirl-
Spray-Technologie, Geruchsabsaugung, Föhn, 
Sitzheizung und eine spülrandlose Keramik. Als 
WC-Komplettanlage eignet sich das Dusch-WC 
für viele Anwendungen. Alternativ dazu wird es 
auch als WC-Aufsatz angeboten, der unkompli-
ziert nachgerüstet werden kann. 

Mit der Duschfläche Setaplano komplettiert Geberit 
sein Portfolio an bodenebenen Lösungen. 

intelligente Konzepte im 
foKus von conform

Mit interessanten Kollektions-Updates, 
Material innovationen bei erfolgreichen Badmö-
bel-Programmen sowie intelligenten Konzepten 
und Services, die auf die speziellen Anforderun-
gen der Marktpartner aus der  Sanitärbranche 
abgestimmt sind, präsentiert sich Conform 
Badmöbel vom 3. bis 5. März auf der Energie-
sparmesse Wels und vom 14. bis 18. März 2017 
erstmalig auf der ISH in Frankfurt.

schneller service
In den aktualisierten Sortiments-Programmen 
bietet der österreichische Hersteller nun
alle Schränke, Spiegelschränke und Wasch-
tische mit Schubkästen und Auszügen auch in 
Sonderbreiten an. Je nach Kundenwunsch kön-
nen alle Möbelelemente zentimetergenau in
den Badgrundriss eingepasst werden. Das be-
sondere Atout: Innerhalb von 24 Stunden kön-
nen die Marktpartner das Angebot mit den 
visualisierten Planungsdaten für die maßgear-
beiteten Badmöbel an ihre Kunden überreichen. 
Und innerhalb von neun Werktagen ab Klarheit 
aller technischen Details können diese Maßmö-
bel von Conform Badmöbel ausgeliefert werden.
Möglich ist diese Flexibilisierung und Individua-
lisierung einer Serienfertigung durch das spezi-
elle Konzept einer industriellen Manufaktur mit 
optimierten Produktionsprozessen kombiniert 
mit leidenschaftlicher Manpower besonders en-
gagierter und kompetenter Mitarbeiter.

MineralgussEinzelwaschtisch mit Ausführung der 
Möbelelemente in Toreno Eiche.
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hansgrohe 
HAllE 21,  Stand A60
www.hansgrohe.at

geberit
Halle 21, Stand A/C510
www.geberit.at

conform baDmöbel
Halle 21, Stand A 60
www.conformbad.at


