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Präzisionswerk.
Blickfang.
Raumwunder.
Und in 9 Werktagen geliefert: GROOVE - das
neue österreichische Badmöbelprogramm aus
dem Hause CONFORM.
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n Mit der neuen Designlinie GROOVE beweist Conform Badmö-
bel wieder seine langjährige Begeisterung für durchdachtes De-
sign, raffinierte Details und ausgeklügelte Funktionalität. Mit stren-
ger Symmetrie und einer konsequent geradlinigen Formensprache 
verleiht das erstklassig strukturierte Programm dem Bad Klarheit 
und Eleganz. Die mitreißende Designserie vermag sich in zurück-
haltender Anmut in beinahe jede Badarchitektur einzufügen. 
Charakteristisch ist die präzise geometrische Linienführung auf 
den grifflosen Fronten die mit rythmischen Furchen (engl. groove 
= „Furche“, „Rille“, „Spur“) betont wird. Geschlossene und offe-
ne Elemente in spannungsreicher Balance, hochwertigste, design-
starke Oberflächenmaterialien und eine begeisternde Vielfalt an 
Beckenformen und Waschtischqualitäten schaffen eine einzigarti-
ge Atmosphäre. Große Schubladen mit innovativen und mit diver-
sen Labels für besondere Designqualität ausgezeichneten Organi-
sationssystemen verbinden Übersichtlichkeit mit einem leichten 
Zugriff. Die Unterschränke können mit bis zu sechs Laden in ver-
schiedenen Auszugshöhen ausgestattet werden. Modernste La-
den-Führungssysteme mit synchronisiertem Schwebelauf garan-
tieren dabei Freude im täglichen Gebrauch. 
Groove bietet auch verschiedenste Lösungen für Spiegelwände 
und Spiegelschränke. Charakteristisch sind die LED-Lichtbänder, 
die hinter der fugenlosen Spiegelfläche integriert sind, wodurch 
die Spiegel auch hinsichtlich Reinigungsfreundlichkeit echte High-
lights sind. 

Groove 
Mit strenger Symmetrie und einer geradlinigen 
Formensprache verleiht das erstklassig strukturier-
te Programm dem Bad Klarheit und Eleganz.

CONFORM wurde 1999 in imst als Badmöbelmanufaktur gegründet. Heute produziert das 
Unter nehmen mit ca. 60 Mitarbeitern an einem modernst ausgestatteten Produktionsstandort 
qualitativ und ästhetisch hochwertige Waschplatzlösungen mit höchsten funktionalen Standards 
für den privaten und halböffentlichen Raum. als industrie-Manufaktur steht CONFORM für die 
bestmögliche verbindung von handwerklicher Tradition und industrieller Produktion sowie 
inspirierender Gestaltung mit den vorzügen handwerklicher Exzellenz, verlässlicher Qualität 
sowie Flexibilität und kurzen Lieferzeiten. 

Weitere informationen finden Sie unter www.conformbad.at

CONFORM

TIROLER INDUSTRIE-
MANUFAKTUR

Groove in der Farbe Havanna 
mit Waschtisch aus Glas (oben), sowie 

dem Volumenschrank Starling, welcher auf 
der heurigen Aquatherm-Messe in Wien zu 

Everybody´s Darling wurde (unten).

n Dass sich Purismus und Wohnlichkeit nicht ausschließen, son-
dern ganz im Gegenteil eine sehr bereichernde Kombination einge-
hen können, beweist das Designprogramm Touch me!. Selbstbe-
wusste Geradlinigkeit mit klaren, grifflosen Flächen in strenger, 
geometrischer Form sowie eine subtile Verspieltheit mit waag-
rechten und senkrechten Linien definieren die Ästhetik von Touch 
me!. Korpusse und Fronten sind in vier stylishen, monochromen 
Hochglanz-Oberflächen, in zwei hochwertigen Glasausführungen 
sowie der designstarken Holzoptik Baseno Lärche erhältlich. Türen 
und Laden sind mit einem erstklassigen „Touch to open“-Mecha-
nismus ausgestattet. Der Clou sind die optional wählbaren wei-
ßen, offenen und rückseitig verspiegelten Metallboxen, die mit 
feiner, präziser Linienführung das Zusammenspiel der Elemente in 
dezenter, unaufdringlicher Raffinesse betonen und die Leichtigkeit 
der Designserie noch zusätzlich akzentuieren.
Die weißen Mineralguss-Waschtische mit fünf verschiedenen Be-
ckenformen fügen sich harmonisch in das Bild der formalen Redu-
ziertheit und stylishen Schlichtheit. Als Neuerung werden nun die 
Abflussabdeckungen stilbewusst aus dem gleichen Werkstoff wie 
die Waschtischplatte hergestellt. Die Variabilität in der Kombinati-
on verschiedener Hochschränke, Sideboards, Unterschränke mit 
unterschiedlichen Ladenformaten, jeweils mit oder ohne Metallbo-
xen, dazu die verschiedenen Beckenformen und die Vielzahl an 
Materialien und Oberflächen ergibt unzählige Kombinationsmög-
lichkeiten und ermöglicht individuelle Gestaltungen.

n Das Programm Riva – kürzlich auch an der Ausstellung Confes-
sion of Design im Rahmen der Mailänder Möbelmesse präsentiert 
– wurde heuer mit neuen, trendigen Oberflächen und interessanten 
Konsolen-Lösungen ergänzt. Damit ist Riva Individualität in Rein-
kultur: Flexibel planbar in Breite und Tiefe (bis zu einer Breite von 
250 cm!) und frei kombinierbar mit einer großen Palette an Mine-
ralguss-Waschtischen sowie jeder beliebigen Aufsatz-Keramik ist 
Riva als umfassendes, universell einsetzbares Programm mit vielen 
Extras und einem großen Modellangebot angelegt – passend für pri - 
vate Lebensräume ebenso wie für den Hotel- und Objektbereich!  
Die eleganten Stangengriffe in Chrom Glanz sind in der Länge den 
Fronten angepasst. Die großzügigen Laden präsentieren sich mit 
intelligenten Interieurs bzw. Ordnungssystemen und einem funkti-
onellen Stauraumangebot. Die Modell-Palette reicht von leichten, 
eleganten Möbeln mit weißen Aufsatzbecken, über vielfältige De-
kor-Lösungen bis hin zu kraftvollen, archetypischen Formen mit 
handgefertigten Becken-Skulpturen aus Lavastein. In seinem Neu-
heitenprogramm 2014 – erstmalig präsentiert Ende Jänner 2014 
auf der Aquatherm Vienna – stellt Conform Badmöbel nun zusätz-
lich neue Konsolenlösungen mit unterschiedlichen Formgebungen 
und verschiedenen Dimensionen vor. Neue Ideen für Ästhetik und 
Komfort auf hohem Niveau zeigen aber auch die Neuheiten in Fich-
te Antik, die auch ein interessantes haptisches Erlebnis verspre-
chen sowie diverse Modelle mit Hochglanz-Fronten und neuen 
Waschtischplatten in Flexstone.

Touch me! 
Touch me! mit minimalistisch anmutenden  
geschlossenen Fronten, neuen Spiegellösungen 
und vielen neuen technischen Feinheiten.

riva
Seit vielen Jahren überzeugt die Maßserie Riva 
mit Flexibilität und Funktionalität in ihrer 
s chönsten Form.

Touch me! mit geschlossenen Fronten in der Oberfläche Baseno Lärche. Riva mit Hochglanz-Front und  Waschtischplatte in Flexstone mit Aufsatzwaschtisch.
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42 Der österreichische Installateur  5a/2014

Öffentliches Bad

D
ie Tiroler Badmöbel-
manufaktur Con-
form präsentierte  im 

Rahmen der „Confession of 
 Design“ in Mailand das aus-
drucksstarke, industriell maßge-
fertigte Badinterieur RIVA mit 
einem handgefertigten Aufsatz-
becken aus Naturstein. Mit Mai-
land haben Sylvia Schwingen-
schuh-Trenker und Herbert 
Schwingenschuh einen hervor-
ragenden Rahmen für die neue 
Serie ausgesucht: Der „Salone 
Internazionale del Mobile“ gilt 
als bedeutendste Möbelmesse 
der Welt.

Zeitgenössisches 
Design
Jährlich von etwa 300.000  
Designinteressierten besucht, 
präsentiert sich die gesamte 
Branche zu diesem Ereignis von 
ihrer prächtigsten Seite und 
 bietet beste Möglichkeiten für 
Designer und Hersteller. Die 
Aussenwirtschaft Austria orga-
nisiert für die Mailänder Möbel-
messe bereits zum fünften Mal 
eine Ausstellung über zeitgenös-
sisches Design aus Österreich. 
Unterstützt von go-international, 
einer Initiative des Wirtschafts-
ministeriums und der Wirt-
schaftskammer Österreich, so-
wie der Österreichischen Möbel-
industrie, werden dem interna-
tionalen Publikum auf 800 m2 
aktuelle Produkte und Produkt-
linien von 61 österreichischen 
Designern, Produzenten und 
Traditionsbetrieben präsentiert. 
In der heurigen Ausstellung 
„Confession of Design“, die in 
der ehemaligen Kirche Rotonda 

della Besana stattfand, präsen-
tiert Conform seine Neuheit. 
Das Badmöbel Riva kommt in 
der Optik „Fichte Antik“ mit 
 einem handgefertigten Aufsatz-
becken aus Naturstein.

Flexibel unD  
inDiviDuell
Dafür werden Steine, die über 
Jahrtausende vom Wasser natür-
lich vorgeformt wurden, mit ein-
fachsten Maschinen und Werk-
zeugen sowie viel handwerkli-
chem Geschick zu einmaligen 
Waschbecken verarbeitet. Kunst-
voll anmutende Natursteine 
 werden so zu persönlichen Bade-
zimmer-Unikaten. Durch die 
von der Natur vorgegebene Run-
dung und Größe der Steine er-
halten diese Becken stets einzig-
artige Formen.
Das Aufsatzbecken wird auf ein 
Badmöbel gesetzt, das die Stär-
ken von Conform zu Tage treten 

lässt. Das Badmöbel mit vier 
großzügen Ladenauszügen ist 
aus hochwertigem, laminat-
beschichteten Plattenmaterial 
(HPL) gefertigt, das in Abrieb-
festigkeit und Widerstandsfähig-
keit höchsten Ansprüchen ent-
spricht. Das innovative Herstel-
lungsverfahren für die Dekor-
oberflächen gewährleistet den 
Look & Feel von Massivholz und 
sichert gleichzeitig beste Robust-
heit und Reinigungsfreundlich-
keit. Alle Plattenelemente sind 
mit einer besonders qualitäts-
starken Laserkante ausgestattet, 
die nicht nur eine optische Null-
Fuge ermöglicht und damit 
Hochwertigkeit und das visuelle 
Erscheinungsbild verstärkt, son-
dern auch für besondere Lang-
lebigkeit sorgt.
Riva ist eine variantenreiche, 
aber dennoch industriell gefer-
tigte Waschplatzlösung mit den 
Features eines Maßmöbels. Fle-

Tiroler Design
in Mailand

Das industriell maß
gefertigte badinterieur 
RivA war ein highlight 
auf der internationalen 

Möbelmesse.

Im Badmöbel Riva von Conform, das Sylvia Schwingen-
schuh-Trenker und Herbert Schwingenschuh auf der 
Mailänder Möbelmesse erstmals präsentierten, steckt 
viel handwerkliches Geschick und Liebe zum Detail, ehe 
das Badmöbel aus Fichte mit handgefertigtem Aufsatz-
becken aus Naturstein seine maßgeschneiderte und 
 individuelle Form erhält.
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Waschen und Trocknen
in einer arMaTur
Der Dyson Airblade tab vereint zwei geräte in einem. 

Der Dyson Airblade Tap 
wäscht und trocknet die 

Hände direkt am Waschbecken. 
Die Wasch- und die Trocken-
funktion aktiviert sich berüh-
rungsfrei durch Infrarotsen-
soren. Für trockene Hände sorgt 
nach dem Waschen die in den 
seitlichen Armen integrierte 
 Dyson Airblade Technologie: ein 
kühler, gefilterter Luftstrom 
streift das Wasser mit einer 
 Geschwindigkeit von 692 km/h 
in nur 12 Sekunden von den 
Händen ab. Bevor die Luft auf 
die Hände trifft, wird sie durch 
den integrierten HEPA-Filter 
gereinigt. Dabei werden 99,9 
Prozent der Bakterien entfernt. 
Dyson Airblade Händetrockner 

sind die einzigen mit HACCP-
Zertifikat. Sie dürfen daher auch 
in besonders hygienesensiblen 
Bereichen, wie z. B. lebens-
mittelverarbeitenden Industrie-
betrieben, eingesetzt werden. 
Herzstück des Händetrockners 
ist der ex-trem leistungsfähige, 
aber trotzdem energiesparende 
Dyson Digitale Motor V4, einer 
der kleinsten voll inte-grierten 
1.600-Watt-Motoren, der mittels 
digitaler Pulstechnologie inner-
halb von 0,7 Sekunden von Null 
auf 90.000 Umdrehungen pro 
Minute beschleunigt. 
Der Dyson Airblade Tap ist für 
den Installateur über den Sani-
tärgroßhandel zu beziehen. Es 
bedarf keiner großen Einschu-
lung bezüglich der Montage. 
Das Produkt, das derzeit vorwie-
gend in der Hotellerie und Gas-
tronomie bzw. an anderen hoch 
frequentierten Orten eingesetzt 
wird, ist für den Fachhandwerker 
sozusagen „selbsterklärend“.
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Dyson 
Airblade Tap: 
Mit integrier-
tem HEPA- 
Filter sowie 
1.600-Watt 
Motor V4.

xibel planbar in einer Breite von 
60–260 cm, ist es frei kombi-
nierbar mit einer großen Palette 
an Waschtischen. Neben dem in 
Mailand vorgestellten Naturstei-
nen ist auch eine große Auswahl 
an Mineralguss-Waschtischen 
sowie jede beliebige Aufsatz-
Keramik möglich. Damit ist Riva 
ein umfassendes, universell ein-
setzbares Programm mit vielen 
Extras und einem großen Model-
langebot – passend für private 
Lebensräume ebenso wie für 
den Hotel- und Objektbereich. 

nuR 9 tAge lieFeRZeit
Conform produziert in Imst mit  
60 Mitarbeitern an einem mo-
dernst ausgestatteten Produk-
tionsstandort. Die bestmögliche 
Verbindung von handwerklicher 
Tradition und industrieller Pro-
duktion steht im Mittelpunkt. 
Dem Kunden bringt das verläss-
liche Qualität sowie Flexibilität 
und kurze Lieferzeiten. Das 
neue Programm Riva ist, ebenso 
wie die anderen Conform-Seri-
en, in nur neun Tagen maßge-
schneidert lieferbar. Damit ist 
das Unternehmen, das sich als 
Botschafter österreichischen De-
signs versteht, auch interna-
tional erfolgreich: Die 1999 ge-
gründete „Industrie-Manufaktur“ 
ist auch in den wichtigsten 
 Exportmärkten Deutschland, 
Schweiz und nicht zuletzt auch 
im Design-Vorreiterland Italien 
erfolgreich. Die ästhetisch hoch-
wertige Waschplatzlösung Riva, 
die sowohl für den privaten als 
auch halböffentlichen Raum ge-
dacht ist, wird dazu einen wei-
teren, wertvollen Beitrag leisten.

Dyson-Österreich 
Geschäftsführer  
Peter Pollak.
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WC-Sitz GALANT steht für Design und Funktion.
Weiche Rundungen und eine ergonomisch geformte WC-Brille 
garantieren einen hohen Sitzkomfort. Die Funktion „Slowclose“ 
ist ebenso leise wie komfortabel: Brille und Deckel leicht antippen 
und sie schließen sich selbstständig.

wc-sitz galant

www.mkw.at
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aus hochwertigem, laminat-
beschichteten Plattenmaterial 
(HPL) gefertigt, das in Abrieb-
festigkeit und Widerstandsfähig-
keit höchsten Ansprüchen ent-
spricht. Das innovative Herstel-
lungsverfahren für die Dekor-
oberflächen gewährleistet den 
Look & Feel von Massivholz und 
sichert gleichzeitig beste Robust-
heit und Reinigungsfreundlich-
keit. Alle Plattenelemente sind 
mit einer besonders qualitäts-
starken Laserkante ausgestattet, 
die nicht nur eine optische Null-
Fuge ermöglicht und damit 
Hochwertigkeit und das visuelle 
Erscheinungsbild verstärkt, son-
dern auch für besondere Lang-
lebigkeit sorgt.
Riva ist eine variantenreiche, 
aber dennoch industriell gefer-
tigte Waschplatzlösung mit den 
Features eines Maßmöbels. Fle-

Tiroler Design
in Mailand

Das industriell maß
gefertigte badinterieur 
RivA war ein highlight 
auf der internationalen 

Möbelmesse.

Im Badmöbel Riva von Conform, das Sylvia Schwingen-
schuh-Trenker und Herbert Schwingenschuh auf der 
Mailänder Möbelmesse erstmals präsentierten, steckt 
viel handwerkliches Geschick und Liebe zum Detail, ehe 
das Badmöbel aus Fichte mit handgefertigtem Aufsatz-
becken aus Naturstein seine maßgeschneiderte und 
 individuelle Form erhält.
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Waschen und Trocknen
in einer arMaTur
Der Dyson Airblade tab vereint zwei geräte in einem. 

Der Dyson Airblade Tap 
wäscht und trocknet die 

Hände direkt am Waschbecken. 
Die Wasch- und die Trocken-
funktion aktiviert sich berüh-
rungsfrei durch Infrarotsen-
soren. Für trockene Hände sorgt 
nach dem Waschen die in den 
seitlichen Armen integrierte 
 Dyson Airblade Technologie: ein 
kühler, gefilterter Luftstrom 
streift das Wasser mit einer 
 Geschwindigkeit von 692 km/h 
in nur 12 Sekunden von den 
Händen ab. Bevor die Luft auf 
die Hände trifft, wird sie durch 
den integrierten HEPA-Filter 
gereinigt. Dabei werden 99,9 
Prozent der Bakterien entfernt. 
Dyson Airblade Händetrockner 

sind die einzigen mit HACCP-
Zertifikat. Sie dürfen daher auch 
in besonders hygienesensiblen 
Bereichen, wie z. B. lebens-
mittelverarbeitenden Industrie-
betrieben, eingesetzt werden. 
Herzstück des Händetrockners 
ist der ex-trem leistungsfähige, 
aber trotzdem energiesparende 
Dyson Digitale Motor V4, einer 
der kleinsten voll inte-grierten 
1.600-Watt-Motoren, der mittels 
digitaler Pulstechnologie inner-
halb von 0,7 Sekunden von Null 
auf 90.000 Umdrehungen pro 
Minute beschleunigt. 
Der Dyson Airblade Tap ist für 
den Installateur über den Sani-
tärgroßhandel zu beziehen. Es 
bedarf keiner großen Einschu-
lung bezüglich der Montage. 
Das Produkt, das derzeit vorwie-
gend in der Hotellerie und Gas-
tronomie bzw. an anderen hoch 
frequentierten Orten eingesetzt 
wird, ist für den Fachhandwerker 
sozusagen „selbsterklärend“.

5a/2014  Der österreichische Installateur

Öffentliches Bad
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Dyson 
Airblade Tap: 
Mit integrier-
tem HEPA- 
Filter sowie 
1.600-Watt 
Motor V4.

xibel planbar in einer Breite von 
60–260 cm, ist es frei kombi-
nierbar mit einer großen Palette 
an Waschtischen. Neben dem in 
Mailand vorgestellten Naturstei-
nen ist auch eine große Auswahl 
an Mineralguss-Waschtischen 
sowie jede beliebige Aufsatz-
Keramik möglich. Damit ist Riva 
ein umfassendes, universell ein-
setzbares Programm mit vielen 
Extras und einem großen Model-
langebot – passend für private 
Lebensräume ebenso wie für 
den Hotel- und Objektbereich. 

nuR 9 tAge lieFeRZeit
Conform produziert in Imst mit  
60 Mitarbeitern an einem mo-
dernst ausgestatteten Produk-
tionsstandort. Die bestmögliche 
Verbindung von handwerklicher 
Tradition und industrieller Pro-
duktion steht im Mittelpunkt. 
Dem Kunden bringt das verläss-
liche Qualität sowie Flexibilität 
und kurze Lieferzeiten. Das 
neue Programm Riva ist, ebenso 
wie die anderen Conform-Seri-
en, in nur neun Tagen maßge-
schneidert lieferbar. Damit ist 
das Unternehmen, das sich als 
Botschafter österreichischen De-
signs versteht, auch interna-
tional erfolgreich: Die 1999 ge-
gründete „Industrie-Manufaktur“ 
ist auch in den wichtigsten 
 Exportmärkten Deutschland, 
Schweiz und nicht zuletzt auch 
im Design-Vorreiterland Italien 
erfolgreich. Die ästhetisch hoch-
wertige Waschplatzlösung Riva, 
die sowohl für den privaten als 
auch halböffentlichen Raum ge-
dacht ist, wird dazu einen wei-
teren, wertvollen Beitrag leisten.

Dyson-Österreich 
Geschäftsführer  
Peter Pollak.
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WC-Sitz GALANT steht für Design und Funktion.
Weiche Rundungen und eine ergonomisch geformte WC-Brille 
garantieren einen hohen Sitzkomfort. Die Funktion „Slowclose“ 
ist ebenso leise wie komfortabel: Brille und Deckel leicht antippen 
und sie schließen sich selbstständig.

wc-sitz galant

www.mkw.at
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