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Die einprägsame Kombination von traditionellem Quali-

tätsbewusstsein mit trendsicherem Materialeinsatz und 

stilbewusster weiterentwicklung sorgen dafür, dass sie 

sich von Masse und Beliebigkeit abheben.

Conform setzt auf zukunftsweisende, funktional perfekte Pro-

duktentwicklungen mit klaren Möbelformen in klassischer Moderni-

tät. leidenschaft für Ästhetik und uneingeschränkte Funktionalität, 

verbunden mit hohen anforderungen an Materialien und Komfort 

integrieren den anspruch, erstklassige und zugleich leistbare Bäder 

für Menschen jeden alters und alle lebenssituationen zu schaffen.

Durchdachte Funktion in formvollendeter Vielfalt

Klassisch wird nur genannt, was sich durchgesetzt hat. etwas, das 

bleibende werte geschaffen hat und auch in Zukunft Bestand haben 

wird. der erfolg der Kollektion Classic von Conform Badmöbel be-

ruht neben der perfekten Funktionalität und dem kompromisslosen 

Qualitätsanspruch auch auf einer herausragenden Modellvielfalt und 

dem umfangreichen spektrum an gestaltungslösungen. egal ob 

Minibad in der singlewohnung, gäste-wC oder familientaugliche, 

multifunktionale waschraumlösung – Conform Classic bietet die pas-

sende einrichtung. Zur wahl stehen beispielsweise 23 verschiedene 

Materialien für Fronten und Korpusse, die mit acht unterschiedlichen 

ausführungen für griffe und Knöpfen kombiniert werden können, 

vier verschiedene waschtischqualitäten, vielfältigste Beckenformen 

(alleine fünf verschiedene, neue Keramikwaschtische), 36 ver-

schiedene spiegelwand- und spiegelschranklösungen, durchdachte 

stauraum- und waschmaschineneinbaulösungen oder extraschlanke  

lösungen bei wenig Platz.

Groove – Badmöbel-Klassiker in 333 Varianten

auch in der Kollektion groove überzeugt Conform Badmöbel mit 

variantenreichem design und unglaublich viel Platz für alle dinge 

der täglichen Pflege. Das grifflose Programm begeistert mit bis zu 

sechs großräumigen schubladenauszügen in unterschiedlichen Hö-

hen und flexiblen Schrankkonzepten inklusive innovativem Volumen-

schrank starling, mit vielfältigen waschtisch- und Beckenformen 

in Mineralguss, Mineralwerkstoff, glas oder Keramik, hochwertigen 

Oberflächen sowie modernen LED-Spiegelwand- und Spiegelschran-

klösungen. Je nach einrichtungsstil ist der Badmöbel-Klassiker hoch-

glänzend in weiß und anthrazit oder in vier besonderen Holzdekors 

erhältlich. Bei den unterschränken kann der Kunde aus über 100 

verschiedenen gestaltungsvarianten wählen. große schubladen mit 

innovativen und mit diversen labels für besondere designqualität 

Zeitlose Formen von Conform
Mit den seit Jahren erfolgreichen Kollektionen Classic und Groove zeigt der  

österreichische Badmöbel-Hersteller Conform Badmöbel, wie man der Zeitlosigkeit  
ein unverwechselbares Gesicht verleiht. 

auch die Kleinstlösungen 

werden in Kombination mit 

den neuen, hochwertigen 

Conform Keramik-wasch-

tischen angeboten

neue Formen der nostalgie: 

eine waschplatzlösung aus 

der Kollektion Classic in der 

Frontoptik toreno eiche und 

mit dem neuen Keramik-

waschtisch Cassetta



ausgezeichneten organisationssystemen 

verbinden Übersichtlichkeit mit leichtem 

Zugriff. die waschtische können mit bis zu 

sechs laden in verschiedenen auszugshö-

hen ausgestattet werden. Modernste la-

den-Führungssysteme mit synchronisier-

tem schwebelauf garantieren dabei Freu-

de im täglichen gebrauch. die 4-türigen 

Hochschränke sind echte raumwunder 

und überraschen mit kleinen, platzsparen-

den türen. neue fugenlose spiegelwand- 

und spiegelschranklösungen mit rundum 

verlaufenden led-lichtleisten setzen ak-

zente in Ästhetik und Pflegeleichtigkeit.

Lieferung in Rekordzeit

trotz der beinahe unbegrenzten vielfalt 

an serienmöbeln und einzelanfertigungen 

bietet der tiroler Badmöbelhersteller noch 

ein ganz spezielles asset: Über 90 % aller 

Conform Badmöbel werden innerhalb von 

neun werktagen ab Klarheit aller techni-

schen details und Übergabe an die Pro-

duktion zum versand bereitgestellt! In die-

ser rekordverdächtig kurzen Zeit wird mit 

leidenschaftlicher akribie ein aufwendiger 

Fertigungsprozess vollendet, schönes, das 

Bestand hat geschaffen und einer umfas-

senden Qualitätskontrolle unterworfen.

> www.conformbad.at
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Das Plus für 
hygienisches 
Trinkwasser

www.wimtec.com
trinkwasserhygiene@wimtec.com

+ Effektive und  
 wirtschaftliche Lösung 
 zum gezielten Spülen der Kalt-  

 und Warmwasserleitungen bis  

 zum Point-of-Use 
 

+ Bedarfsgerechte  
 Freispülung im Bestand 
 Vorhandene Wasserabgabestellen  

 für die Freispülung nutzen  

+ Nachhaltige  
 Patientensicherheit  
 unabhängig von der Nutzung  

 einzelner Wasserabgabestellen

HyPlus

eine anmutige 

verbindung von 

Bad und Möbel: 

groove in der 

optik French oak

ein gestaltungsbei-

spiel aus der Kollek-

tion groove in der 

Frontoptik Cohiba 

kombiniert mit dem 

leicht anmutenden 

Conform Keramik-

waschtisch Cult


