
NEW
DESIGN

AUSTRIAN

TiAmo, die neue Designlinie von 
Conform Badmöbel kombiniert minimalistisch 
gestalteten Waschbereich mit funktionalem 
Stauraum und LED-beleuchtete Boutiqueschränke
mit Aufbewahrungs- und Präsentationsfunktion.
www.conformbad.at
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Aktuelle Angebote von Wohnungen und Einfamilienhäusern!

 besserWOHNEN
DIE ÖSTERREICHISCHE 

WOHNZEITSCHRIFT 
Nr. 02 |  2016  | EUR 3,–

www.besser-wohnen.co.at

51 Jahre

Coole Einheizer
Radiator, Infrarot und Heizlüfter
als schnelle Wärmespender.

Vertikal-Mode
Walltattoo, Design-Paneel und 
Spiegel als Wand-Update.

Blumiger Valentin
Ein Blütenreich für mein Herzblatt.
Ideen für den Valentinstag.



18  |  besser WOHNEN  |  Februar 2016

Ich liebe dich – „TiAmo“ lautet 
das Geständnis der brandneuen 
Badmöbelkollektion des öster-
reichischen Branchenprimus 

CONFORM Badmöbel. Diese Lie-
be zu ehrlicher, geradliniger For-
mensprache, die sich vor allem im 
Wechselspiel zwischen transparenten 
und geschlossenen Fronten mani-
festiert, wird zur Bühne, auf der die 
zahlreichen ‚schönen Dinge unseres 
Lebens’ bereits vor der ersten Vorstel-
lung unsere Sinne umschmeicheln. 

Sinnliche Materialvielfalt
Die ausdruckstarken Hauptrollen der 
neuen Designlinie „TiAmo“ sind wie 
für einander geschaffen: Die Eleganz 
von Glas, die Klarheit der Form, die 
Wärme der Oberflächenmaterialien 
und sanft schimmerndes Licht. Den 
Hauptakt eröffnen grifflose, minima-
listische Unterschränke neben klas-
sischen, vitrinenartigen Highboards 

mit warm glänzenden Glastablaren, 
ein geschwungenes Lichtsegel, das 
kühn über dem traditionellen Spie-
gelschrank thront. Die Sinnlichkeit 
wird durch dezent versteckte, optische 
Lichteffekte unterstrichen: die LED-
Lichtleiste in der Grifffuge betont die 
Horizontale, wirft ein sehr interes-
santes, beinahe mystisches Strahlen 
in den Badraum und beleuchtet die 
geöffnete untere Lade. Ein zweites 
LED-Lichtband ist unsichtbar im 
Schubkasten angebracht und wird 
beim Öffnen aktiviert. (Optional auch 
ohne LED-Beleuchtung erhältlich)

LED it shine!
Regelrecht filigran wirken die aus inno-
vativem Mineralguss, Mineralwerkstoff 
oder Glas hergestellten Waschtische, 
die lediglich 12 mm stark und nur 
50 cm tief sind. Der klassische Spie-
gelschrank darüber gewinnt mit den 
leicht geschwungenen LED-Lichtsegeln 

eine neue, sehr markante Ausdrucks-
stärke. Stilprägend für die Badmöbel-
Kollektion „TiAmo“ sind die optisch 
schwebenden Schränke im Boutique-
Look. Ein weiteres Highlight - die Art-
Displays: Glastablare mit einem kaum 
sichtbaren LED Beleuchtungssystem, 
das die Kanten der Vitrinenfächer in 
optiweißem Licht erstrahlen lässt und 
für eine gleichmäßige, faszinierende 
Illumination der Glasschaukästen sorgt.
Alle Möbelelemente gibt es in den drei 
Holzoberflächen Toreno Eiche, Havan-
na und Cohiba, in Weiß und Anthrazit 
Hochglanz sowie mit den neuen Ober-
flächen Summergrey und Pino Lido.

Die Premiere von „TiAmo“ findet auf 
der Energiesparmesse Wels (24. bis 
28. 2.2016, Halle 21, Stand 190) statt.

Info: www.conformbad.at

Liebe auf den ersten Blick
Das Highlight aus dem neuen Badmöbel-Programm 2016 von 
CONFORM ist ein Verführer. „TiAmo“ –sinnliches Wechselspiel 
zwischen dezentem Verstecken und sanft strahlender Offenbarung.
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