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badmöbelbadmöbel

So individuell und 
so Conform!

Baddesign made in Austria – seit 15 Jahren fertigt Conform 
an seinem Tiroler Standort Möbel und Einrichtungskonzepte 
für moderne Badezimmer, die auch international längst ihre 
Anhängerschaft gefunden haben. 

Text: Rita Elek

Das Bad hat in den letzten Jahren einen massiven 
Aufschwung genommen. Es hat sich von der 

„Nasszelle“ zur „Wellnessoase“ gemausert. Die An-
sprüche stehen jenen im Wohnbereich längst um 
nichts mehr nach: Funktionalität und Design sind 
auch im Bad gefragt, schließlich ist das der Raum, in 
dem wir unseren Tag aktiv beginnen und beenden. 
Klarheit und Individualität prägen das moderne Bad – 
beides Eigenschaften, die Möbel von Conform erfül-
len. Rund 60 Mitarbeiter erzeugen am Tiroler Stand-
ort in Imst Waschplatzlösungen für unterschiedliche 
Bedürfnisse. Mit handwerklicher Exzellenz und höch-
sten Qualitätsansprüchen. 

Holzcharakter und Stein 
Dabei beweist das Tiroler Unternehmen großen Hang 
zu individuellen Lösungen – etwa jene der Linie 
„Riva“, die Sylvia Schwingenschuh-Trenker und Her-

bert Schwingenschuh, Geschäftsführung Conform, 
im Rahmen der „Confession of Design“ in Mailand 
zur Schau stellten. Schon durch die eingesetzten Mate-
rialien und Oberflächen ist jedes Stück ein Unikat: 
Der Korpus in der Optik „Fichte Antik“ zeigt sich 
durch seine Maserung charakterstark, das aufgesetzte 
Becken aus Naturstein wurde von Hand gefertigt. 
Ausdrucksvoll in Form und Struktur entstehen da-
durch genau jener Materialmix und jene Naturnähe, 
welche in einem modernen Bad für Wohlfühlfaktor 
sorgen. Dass das Ganze auch noch funktionell ist, da-
für ist das durchdachte Innenleben des Ladenein-
satzes verantwortlich. So bleiben die nützlichen Dinge 
für den Start in den Tag stets griffbereit.

Maßgetreue Möbel
Wenngleich das in Mailand vorgestellte Modell eine 
Neuheit ist: Die Serie „Riva“ selbst ist längst ein Klassi-

In Mailand präsentierte die Conform-Geschäfts-
führung Sylvia Schwingenschuh-Trenker und 
Herbert Schwingenschuh eine Neuheit aus der 
Linie „Riva“: ein Unikat, das Fichte Antik mit 
einem Aufsatzbecken aus Naturstein kombiniert.

InforMatIon
www.conformbad.at

Links:
Die B-Line zeigt Charakter: 
Unverwechselbar wird sie 
durch die eigens dafür 
konzipierten Chromgriffe. 
Der Spiegel mit Crashglas-
Rahmen setzt einen weiteren 
Akzent. 

Rechts:
Die Serie Riva ist in der 
Breite flexibel planbar, eine 
Auswahl an über 100 Fronten 
und verschiedene Becken-
aufsätze lassen individuelle 
Lösungen entstehen.
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ker in der Conform-Kollektion. Kein Wunder, ist die 
Linie doch ein wahrer Verwandlungskünstler, der sich 
individuell und bis zu einer Breite von 250 Zentime-
tern fertigen lässt. Die Dekore reichen von Weiß Glanz, 
Eiche Montese, Fichte Antik bis hin zu Flexstone und 
werden mit Mineralguss-Waschtischen sowie jeder be-
liebigen Aufsatz-Keramik oder eben archetypischen 
Elementen wie Natursteinbecken vollendet. 

„Groove“ – gerade Linien, große auswahl
Symmetrisch, geradlinig, klar – das ist die Formen-
sprache der Linie „Groove“, die vor allem durch griff-

lose Fronten und elegante Linienführung punktet. So 
individuell wie das jeweilige Bad stellt sich auch die 
Waschplatzlösung dar: Aus über 100 Unterschränken 
kann genau jener gewählt werden, der der eigenen 
Badsituation entspricht. Kleine bis große Laden, Holz-
schränke mit Türen und fugenlose Spiegelwand- und 
Spiegelschranklösungen erweitern die Serie und 
schaffen Einheit und hohe Funktionalität. 

So schön kann Stauraum sein!
Das durchdachte und hochqualitativ ausgeführte Sys-
tem „Starling“ macht Schluss mit Unordnung im Ba-

dezimmerschrank. Kein lästiges Herumkramen und 
Suchen mehr. Schon beim Öffnen fahren die in Glas 
gefassten Innenauszüge automatisch aus und bieten 
so vor allem Übersicht und Ordnung. „Starling ist 
Funktion mit Ästhetik und Verstand, die eine Fülle an 
kreativer Umsetzung offenbart. Diese neuartige 
Schranklösung weiß sowohl als Raumwunder zu 
überzeugen als auch als kreative Möbelvariante mit 
hohem funktionalem Nutzen. Starling ist Komfort, 
kompromisslos zu Ende gedacht“, so Herbert Schwin-
genschuh, Geschäftsführer von Conform Badmöbel 
über den neuen Darling in der Kollektion. Dabei ist 
Starling auch wieder ein wandelbarer Badezimmer-
Star: Eine Vielzahl an Oberflächenmöglichkeiten – 
etwa in French Oak, Cohiba und Havanna bis hin zu 
Hochglanz-Lack Oberflächen in Anthrazit und Weiß 
sorgen dafür, dass die Stauraum-Lösung auch optisch 
in jedes Badezimmer passt. 

Spieglein, Spieglein…
Der Spiegel ist jener Teil im Bad, dem meist wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dennoch ist ein 
Spiegel nicht einfach nur ein Spiegel. Rahmen, Be-
leuchtung, Lichteinfall haben große Wirkung auf den 
Raum – und darauf legt Conform großen Wert. 
Kombinierte Lösungen aus Spiegel und Schrank bie-
ten zudem noch Stauraum und Möglichkeiten zu raf-
finierter Beleuchtung. Conform fertigt Spiegel-
schränke in unterschiedlichsten Höhen und Breiten, 
mit integrierten Steckdosen und erstklassigen Be-
leuchtungssystemen. Sie eignen sich – je nach Mo-
dell – zur Wandmontage oder mit dem neuartigen 
Conform-Einpassrahmen für den flächenbündigen 
Wandeinbau. •

1  Geschlossene und offene 
Elemente sind Kennzei-
chen der Serie „Groove“. 
Dieses Modell mit Hoch-
glanz-Anthrazit-Fronten 
ist mit einer Glastisch-
platte vollendet.

2  Die Laden nützen auch 
den Platz unter dem Be-
cken, ein gut durchplanter 
Einsatz gibt Ordnung.

 3  Ein Charakteristikum der 
Serie Groove sind die griff-
losen Fronten. 
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„Starling“ ist das neue 
Platzwunder aus der 

Conform-Familie. 
Durch eine innovative 

Technik fahren die Aus-
züge beim Öffnen 
automatisch aus.

NEW
DESIGN

AUSTRIAN

Groovin‘ times.
GROOVE - das neue österreichische Badmöbelprogramm aus dem Hau-
se CONFORM: Eine rythmische Designserie mit geschlossenen und 
offenen Elementen in spannungsreicher Balance, innovativen Ober-
flächenmaterialien und einer begeisternden Vielfalt an Beckenformen 
und Waschtischqualitäten.

Made in Austria. Zu beziehen über den Sanitärfachhandel.

Dress up your bathroom. www.conformbad.at 


