
Das Jahr 2017 entwickelt sich 
dynamisch und gut bei Conform 
Badmöbel. Nach der erfolgrei-
chen Premiere auf der ISH in 

Frankfurt mit zahlreichen Produkt-neu-
heiten und der vielbeachteten Marktein-
führung des Conform Partnersystems 
hat man sich beim österreichischen 
Badmöbelhersteller aber nicht auf den 
Lorbeeren ausgeruht. Ganz im Gegenteil!

Als moderne Industriemanufaktur mit 
traditionell handwerklichem Background 
steht das Tiroler Paradeunternehmen für 
echte Maßarbeit in Serie - und das mit ei-
ner unglaublich kurzen Lieferzeit von ge-
rade einmal 9 Werktagen! Dabei können 
die Kunden aus acht unterschiedlichen 
Badmöbel-Kollektionen mit variantenrei-
chen und äußerst komplexen Sortimen-
ten genau jene Ausstattungen wählen, 
die am besten zu ihren Vorstellungen 
vom individuellen Traumbad passen. Die 

Produktwahl wird so ausschließlich zur 
persönlichen Geschmacksfrage, denn 
jedes Möbelelement, jeder Waschtisch, 
jeder Spiegelschrank ist bis ins Detail 
individualisierbar und kann beinahe 
jeder Einbausituation angepasst werden 
- ohne Geldbeutel oder Produktionspro-
zesse zusätzlich zu belasten! 

Qualität und Funktionalität
„Über Design und persönlichen Style 
kann man diskutieren, über Qualität und 
Funktionalität nicht“ lautet das Credo 
bei Conform Badmöbel. Und so versteht 
man die aktuellen Innovationen auch als 
Ausdruck des immerwährenden Bemü-
hens um Perfektion in Ausführung und 
Komfort. Entstanden sind unter anderem 
neue Möbelelemente für den Waschplatz 
mit integrierten Schranklösungen für 
Waschmaschinen der neuesten Gene-
ration, multifunktionale Spiegelschrän-
ke mit intelligentem ePanel-System, 

unglaublich praktische Hochschränke 
mit optimiertem Stauraumangebot und 
durchdachten Ordnungssystemen für 
Reinigungsutensilien und -geräte wie 
Staubsauger und Besen ... „In den vielen 
Jahren der Herstellung individueller Bad-
möbel haben wir eines gelernt: genau 
zuzuhören. Deshalb geht es in unseren 
Möbelprogrammen immer um das, 
was für den Kunden wirklich wichtig ist. 
Multifunktionalität, Kompatibilität mit 
neuesten Techniken, Maximierung des 
Stauraumangebotes und nützliche Aus-
stattungskomponenten, die das Leben 
einfach einfacher machen sind die Wün-
sche und Bedürfnisse, die wir in unseren 
unzähligen Gesprächen mit Marktpart-
nern und Kunden in den vergangenen  
Monaten am häufigsten hörten. Die 
neuen Produktentwicklungen bieten 
genau dafür attraktive Lösungen.“, so GF 
Herbert Schwingenschuh von Conform 
Badmöbel.

CONFORM 
Präsentiert neue Komfortzentren  

für das Badezimmer.

Eine neue Designlösung aus dem Programm Classic in der Oberfläche Avio Lärche. Multifunktio-
nale Hochschränke bieten viel Stauraum für all das, was für Reinigung und Pflege benötigt wird. 



Intelio. Multifunktionalität im 
Spiegelschrank – par excellence 
durchdacht!
Der neue Spiegelschrank Intelio ist ein 
Highlight funktional durchdachten Bad-
möbel-Designs. Mit technischer Genero-
sität und einer Vielzahl an komfortablen 
Finessen hat Conform Badmöbel das 
klassische Stauraumwunder neu inter-
pretiert und an die speziellen Bedürfnis-
se unserer Zeit angepasst. Ausgestattet 
mit dem innovativen ePanel System 
bietet Intelio nicht nur unglaublich viel 
Stauraum und erstklassige Lichttechnik 
sondern auch ausgereifte Lösungen 
in den Bereichen Kabelmanagement, 
Anschlusstechnik sowie Ablage für die 
Vielzahl an elektrischen und elektroni-
schen Geräten, wie wir sie heute rund 
um den Waschplatz verwenden. Von 
der Zahnbürste, dem Fön, Rasierer, 
Epilierer ... bis hin zu Smartphones und 
Multiroom Speakers - alles hat seinen 

Platz, kann gleichzeitig aufgeladen und 
verwendet werden - auch bei geschlos-
senem Spiegelschrank!

Neue Oberflächen für aus-
drucksstarke Möbelelemente
Im Sortiment Update finden sich auch 
zwei neue Korpus-Materialien: Avio 
Lärche - eine sehr natürlich anmutende 
Oberfläche in ausgeprägter Holzoptik 
sowie Sonic Grey - eine moderne, hoch-
wertige Dekorplatte in mattem Graphit 
mit besonders angenehmer Haptik.

Die intelligente Verbindung von 
Waschtisch und Waschmaschine
Die hohe Kompetenz in der Entwicklung 
und Herstellung von sowohl funktional 
bis ins kleinste Detail durchdachten als 
auch ästhetisch ansprechenden Mö-
belelementen mit integriertem Wach-
maschinen-Schrank erweitert Conform 
Badmöbel mit einem neuen Waschtisch-

unterschrank, der nicht nur enorm viel 
Stauraum bietet und auch für moderne 
Waschmaschinen mit untenliegender 
Waschmittellade geeignet ist, sondern 
sich auch mit seinen schlanken, puris-
tischen Geometrien und großzügigen 
Flächen zu einer echten Stilikone unter 
diesen multifunktionalen Alleskönnern 
entwickeln könnte. 

Perfekte Aufbewahrungsorte 
für Staubsauger, Besen und Co.
Der Bedarf an funktionell durchdach-
tem Stauraum auf kleinster Fläche wird 
immer vielfältiger. In den neuen Hoch-
schränken findet ganze Menge an Ge-
brauchs- und Verbrauchsgegenständen 
für die Haushaltsführung Platz. Wasch- 
und Putzutensilien, der große Besen, 
der Staubsauger ... alles kann ordentlich 
verräumt werden.

Eine Möbelkombination in der neuen Oberfläche Sonic Grey 
mit dem multifunktionalen Spiegelschrank Intelio.

Eine Waschmaschinen-Lösung aus der Design-
serie Groove, die auch für moderne Waschma-
schinen mit untenliegender Waschmittellade 
geeignet ist.

Der Spiegelschrank Intelio von Conform Bad-
möbel: Das ePanel-System bietet die passen-
den Anschlüsse für eine Vielzahl an elektri-
schen Geräten, USB- und Stromanschlüsse, 
durchdachte Kabelauslässe, Öffnungen in den 
Ablageboards für hohe Geräte uvm!

www.conformbad.at


