
Erfolgreiche in Tirol

Seit 1999 setzt der in Imst an-
sässige Betrieb CONFORM 
Badmöbel mit Kreativität, 
funktionellem Design und hoch-
wertiger Ausführung in Öster-
reich und im benachbarten Aus-
land Maßstäbe für anspruchs-
volle Badraumgestaltung.

Handwerkliche Perfektion, 
Wissen um den State of the 
Art, den Blick für innovative 
Trends und Gespür für Emo-
tionen – im kreativen Zu-
sammenspiel dieser Größen 
schafft das Tiroler Parade-Un-
ternehmen Jahr für Jahr neue, 
zeitgemäße Ausdrucksformen 
für klassische Bedürfnisse. 

Das Ergebnis zeigt sich ak-
tuell in neun stilistisch unter-
schiedlichen Einrichtungs-
programmen, die jeweils 
durch modulare Komponen-
ten perfekt kombiniert wer-
den können und derart eine 
unglaubliche Vielfalt indivi-
dueller Waschplatz-Lösungen 
auf technisch und ästhetisch 
höchstem Niveau ermögli-
chen.

Rund 500 Möbel verlas-

sen derzeit Woche für Wo-
che die Produktionshallen 
in Imst. Jedes einzelne Teil 
durchläuft zuvor einen auf-
wändigen Herstellungspro-
zess: Millimetergenauer Zu-
schnitt, exakteste Verleimung, 
laufende Qualitätskontrollen. 
Modernste Technologien wie 
beispielsweise eine innovati-
ve Laser-Kantenmaschine, die 
hochwertigste, fugenlose Kan-
ten ermöglicht, sorgen für die 
sichtbare Präzision. 

Die Menschen rund um 
die Maschinen aber erwe-
cken den Charme, den die-
se Badinterieurs „designed & 
made in Tirol“ ausstrahlen – 
wenn man sie aus der Nähe 
betrachtet, sie berührt, mit ih-
nen wohnt und sich täglich an 

ihnen erfreut. Badmöbel aus 
dem Hause CONFORM sind 
in diesem Sinne eine zeitge-
nössische Vision von „hand-
made“, verbunden mit einem 
Streben nach technischer 
Perfektion und maßgenauer 
Standardisierung, von hohem 
Industrialisierungsgrad und 
gleichzeitig weitestgehender 
Individualität.

Von Tirol hinaus in die Welt
„Immer wieder Neues wa-

gen“ – mit diesem Leitgedan-
ken lässt CONFORM ab Mitte 
des vergangenen Jahrzehnts 
auch international immer 
häufiger von sich hören. 

Neben gelungenen Auf-
tritten bei internationalen 
Designausstellungen in Bar-

celona, London, Prag und an-
deren Hotspots der Design-
szene konnte die Tiroler Bad-
möbel-Industriemanufaktur 
beispielsweise mit dem Pro-
gramm VOLOS auch auf der 
International Contemporary 
Furniture Fair in New York 
– Amerikas angesagtestem 
Schauplatz für zeitgenössi-
sches Design – reüssieren. 

Und erst kürzlich lieferte 
das Tiroler Unternehmen mit 
der Aufnahme des Maßmöbel-
programms RIVA in die Aus-
stellung „Confession of De-
sign Austria“, die mit großem 
Erfolg im Rahmen des Salone 
Internazionale del Mobile in 
Mailand präsentiert wurde, 
wiederum ein überzeugen-
des Statement zur österrei-

chischen Kreativbranche und 
bewies damit, dass Österreich 
auch bei Badmöbel in der De-
signliga ganz oben mitzuspie-
len vermag.

Mitarbeiter als Erfolgsfaktor
Von der ersten Designidee 

bis zur Auslieferung in eines 
von sechs Bestimmungslän-
dern in Europa wird bei der 
Conform Badmöbel GmbH 
alles inhouse gemacht – seit 
2008 werden auch hochwerti-
ge Metallspiegelschränke vom 
Schweizer Tochterunterneh-
men Egrostar AG produziert – 
nur in seltenen Fällen bedient 
man sich auch externer, inter-
nationaler Designer. 

„Jede Mitarbeiterin und je-
der Mitarbeiter unseres Teams 
ist ein wichtiger Teil dieses 
Prozesses. Und jeder einzel-
ne ist stolz darauf, seinen Teil 
dazu beizutragen, dass einige 
der qualitativ hochwertigsten 
und charakterstärksten Bad-
möbel unserer Zeit aus dem 
Hause CONFORM stammen“ 
weiß GF Herbert Schwingen-
schuh genau, wo der Schlüssel 
für die weitere Expansion des 
Unternehmens liegt. 

Exzellente Bad-Interieurs aus Tirol
Jedes Badmöbel aus der Industriemanufaktur CONFORM ist das Ergebnis vieler Ideen und hervorragender handwerklicher Leistungen. Verkauft werden sie ausschließlich über den guten Sanitärfachhandel. Foto:

Wir setzen auf Design und Produktion in 
Tirol und verstehen dies als Alleinstellungs-

merkmal.“
Sylvia Schwingenschuh-Trenker und Herbert Schwingenschuh 

(Geschäftsführung Conform Badmöbel GmbH)
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1999 als kleine Badmöbelmanu-
faktur mit 15 Mitarbeitern in Imst 
gegründet, avancierte das Unter-
nehmen rasch zu einem leistungs-
fähigen Partner für die 
österreichische Sanitärbranche. Am 

2009 erworbenen Produktions-
standort produziert CONFORM 
heute auf einer Fläche von 
7.500  m2 mit ca. 60 Mitarbeitern 
und modernsten Technologien qua-
litativ und ästhetisch hochwertige 

Waschplatzlösungen mit höchsten 
funktionalen Standards für den 
privaten und halböffentlichen 
Raum. Als Industrie-Manufaktur 
steht CONFORM dabei für die best-
mögliche Verbindung von hand-

werklicher Tradition und 
industrieller Produktion sowie ins-
pirierender Gestaltung mit den 
Vorzügen verlässlicher Qualität so-
wie Flexibilität und sensationell 
kurzen Lieferzeiten ab 9 Werkta-

gen. 2014 ist Conform Badmöbel 
das führende Unternehmen im ös-
terreichischen Badmöbelmarkt.
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