Die schönste Verbindung von äußeren und inneren Werten. Ein Möbelset aus der Designlinie TiAmo mit einem Boutiqueschrank als Sideboard und einem Mineralguss-Einzelwaschtisch. Ausführung der Möbelelemente in Toreno Eiche.

ISH-Premiere von Conform Badmöbel

Individualität im Fokus
Mit interessanten KollektionsUpdates, Materialinnovationen
bei erfolgreichen BadmöbelProgrammen sowie intelligenten
Konzepten und Services, die
auf die speziellen Anforderungen
der Marktpartner aus der
Sanitärbranche abgestimmt
sind, präsentiert sich Conform
Badmöbel vom 14. bis 18. März
2017 erstmalig auf der inter
nationalen Leitmesse ISH in
Frankfurt.
Das Jahr 2017 steht bei Conform Bad
möbel im Zeichen der Individualität. In
den aktualisierten Sortimentsprogrammen bietet der österreichische Hersteller nun alle Schränke, Spiegelschränke
und Waschtische mit Schubkästen und
Auszügen auch in Sonderbreiten an. Je
nach Kundenwunsch können alle Möbelelemente zentimetergenau in den Badgrundriss eingepasst werden. Innerhalb
von 24 Stunden können die Marktpartner das Angebot mit den visualisierten
Planungsdaten für die maßgearbeiteten
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Badmöbel an ihre Kunden überreichen,
erklärt der Hersteller. Und innerhalb
von neun Werktagen ab Klarheit aller
technischen Details können diese
Maßmöbel ausgeliefert werden. Möglich mache diese Flexibilisierung und
Individualisierung einer Serienfertigung
das Konzept einer industriellen Manufaktur.
Neuheiten im Badmöbelprogramm
Unter dem Motto „Mehr Individualität.
Mehr Komfort. Mehr Bad.“ können
auch die diversen Neuheiten in den

acht Badmöbel-Programmen aus dem
Hause Conform subsumiert werden.
Die Conform-Farbpalette für Korpusse
und Fronten, bestehend aus einer schier
grenzenlosen Vielfalt an klassischen
sowie trendigen Unifarben und der
Natur nachempfundenen Holzdekoren, wird um die neuen Farben Sonic
Grey und Avio Lärche ergänzt. Die
modernen Unifarbtöne der Farbpalette
sind so aufeinander abgestimmt, dass
sie sowohl einzeln wirken, aber auch im
gesamten Badbereich harmonisch kombiniert werden können. Durch eine inno-

Veranstaltungshinweis
Conform Badmöbel hat den Kundenexperten und Bestseller-Autor Edgar
K. Geffroy dafür gewonnen, auf der
Weltleitmesse ISH einen Blick in
die Zukunft der SHK-Branche zu
werfen: Der Clienting-Experte wird
eine Übersicht über die neue Gene
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ration der Kundenorientierung präsentieren, insbesondere bezogen
auf die Digitalisierung und Individualisierung der Kundenbeziehungen.
Der Vortrag findet am 14.03.2017 um
14 Uhr am Stand von Conform Badmöbel statt.

Fotos: Conform Badmöbel

vative Laseredging-Technologie werden
auch bei den hochwertigen HolzdekorOberflächen fugenlose Kanten geschaffen, sodass ein nahezu naturidenter
Holzcharakter entsteht.
Spiegelschränke mit Zusatznutzen
Ein weiteres Highlight findet sich im
Spiegelschrankprogramm: Für die Badmöbelserie Classic hat Conform beispielsweise eine Neuheit entwickelt,
die intelligent und multifunktional ist
und einen Paradigmenwechsel in der
Nutzung dieser praktischen Stauraumwunder einläuten könnte. Die ClassicSpiegelschränke werden mit dem neuen
System ePanel ausgestattet. Diese cle
vere Einheit besteht aus einer zentralen
Versorgungsbox mit bis zu vier Steck
dosen und zwei USB-Anschlüssen sowie
einem Dimmer mit kapazitiver Touchsensorik für die Lichttechnik, dem darauf aufliegenden Ablageboard mit
zwei Mehrzwecköffnungen und dem
mit Kabeldurchlässen ausgestatteten
Unterboden. Die Mehrzwecköffnungen
dienen als Kabeldurchlässe für die auf
dem Ablageboard stehenden Geräte, als
Halterung für den Fön oder als Durchlässe für am Unterboden verstaute, besonders hohe Geräte wie beispielsweise
eine elektrische Zahnbürste. Mit der
ZentralBox können gleichzeitig bis zu

Für die Designlinie Groove hat Conform Badmöbel
nun erstmalig ein Möbelelement mit integriertem
Wachmaschinen-Schrank entworfen, das durch eine
technische Finesse auch für moderne Waschmaschinen mit untenliegender Waschmittellade geeignet ist.

Groove: Das Badmöbelprogramm mit der akzentuierenden, dekorgleichen Griffuge zeigt sich hier in der
Trendfarbe Summergrey und der leicht anmutenden
Keramikwaschtisch-Serie Casetta äußerst elegant im
Urban Chic.

sechs verschiedenen elektrische Geräte
angeschlossen und – dank intelligenter
Platzierung der Kabeldurchlässe am
Unterboden – auch bei geschlossenen
Spiegeltüren verwendet werden.
Rasierer, Fön, Epilierer, elektrische
Zahnbürsten ... alles hat seinen Platz
und kann gleichzeitig geladen werden –
ganz ohne ärgerlichem und unästhetischen Kabelwirrwarr. Zudem sorgt eine
integrierte Spiegelheizung für beschlagfreie Spiegel – selbst bei hoher Luftfeuchte nach dem Baden und Duschen.
Die Kompetenz in der Entwicklung und
Herstellung von sowohl funktional bis
ins kleinste Detail durchdachten als
auch ästhetisch ansprechenden Möbelelementen mit integriertem Wasch
maschinen-Schrank erweitert Conform
Badmöbel mit einem neuen Wasch
tischunterschrank, der nicht nur enorm

viel Stauraum bietet und auch für mo
derne Waschmaschinen mit untenliegender Waschmittellade geeignet ist,
sondern sich auch mit seinen schlanken,
puristischen Geometrien und groß
zügigen Flächen zu einer echten Stil
ikone unter diesen multifunktionalen
Alleskönnern entwickeln könnte. „Die
Neuheiten in den Programmen sehen
wir als Evolution unserer erfolgreichsten
Badmöbel“, so CEO Herbert Schwingenschuh. „Damit wollen wir – gestärkt
mit den außergewöhnlichen Service
leistungen im Rahmen unseres neuen
Partner-Systems – unsere expansive
Entwicklung gemeinsam mit unseren
Marktpartnern konsequent weiter
führen.“ L
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