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M e s s e n e u h e i t e n   Sanitär & Wellness

BEZAHLTE ANZEIGE

PLAN von KEUCO ist das weltweit umfang-
reichste Bad-Ausstattungskonzept für Privat- und 
Hotelbäder sowie öffentliche Sanitärbereiche. Die 
fast 15-jährige Erfolgsgeschichte der PLAN Ar-
maturen schreibt KEUCO mit der Armaturen- 
Serie PLAN S weiter.
Das klare, geradlinige Design der Serie PLAN 
wird von den PLAN S Armaturen, entworfen vom 
Design büro Tesseraux + Partner, Potsdam, dyna-
misch interpretiert. Markantes Designmerkmal 
der kompletten Armaturenserie ist auch hier der 
Zylinder. Die abgewinkelten Ausläufe der Serie 
folgen in ihrer Formensprache leicht geschwun-
gen dem Lauf des Wassers. 
Die Oberflächen-Alternativen in glänzendem 
Chrom, mattem Aluminium oder hochwertigem 
Edelstahl sorgen für viel Gestaltungsfreiheit in der 
modernen Architektur.
Eine Besonderheit der Serie ist der Unterputz Ein-
hebel-Waschtischmischer: Wandauslauf und Be-
dienhebel wurden zusammengefasst und präsen-
tieren sich in nur einem Element auf der Wand. 
Dadurch, dass nur ein einziger Unterputz-Grund-

körper montiert werden muss, überzeugt die Ar-
matur auch durch ihre Montagefreundlichkeit. Die 
Einbautiefe lässt sich dank intelligentem Tiefen-
ausgleich von 70 bis zu 100 mm flexibel und stu-
fenlos einstellen. 
PLAN S umfasst des Weiteren Armaturen für Du-

sche und Wanne in abgestimmtem Design. Er-
gänzt wird die Armaturenlinie PLAN S mit einem 
umfangreichen PLAN Accessoires Sortiment, das 
für jeden Bedarf die passende Lösung sowie eine 
einzigartige Variantenvielfalt bietet.
www.keuco.at

Das neue Konzept der Maßarbeit in Serie wurde 
mit einer Veranstaltung umrahmt, bei der Kun-
denexperte und Bestseller-Autor Edgar K. Geffroy 
einen umfassenden Einblick in die neue Genera-
tion der Kundenorientierung in der SHK-Branche 
gab. Der gesamte Vortrag sowie die Diskussions-
beiträge sind auf www.conform-partnersystem. 
com zu hören und zu sehen.

Boutiqueschrank bis Waschmaschinenmöbel
Die gesamte Fertigungskompetenz mit intelligen-
ten Prozesssteuerungsmechanismen vom Be-
schaffungswesen bis zur Auslieferung wurde mit 
umfassenden verkaufsunterstützenden Service-
leistungen für die Marktpartner gebündelt und 
nun nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit in 
Form des neuen Conform Partnersystems erst-
mals auf der ISH dem Fachpublikum vorgestellt. 

Conform Badmöbel hat dazu über Jahre hinweg 
optimierte Produktionsstrukturen und ein per-
sönliches Betreuungskonzept aufgebaut, das 
Händler, Handwerker und Konsumenten glei-
chermaßen einbezieht. Gleichzeitig wurden die 

Produktionsprozesse soweit perfektioniert, dass 
die Kunden am Ende ihre maßgeschneiderten 
Badmöbel in kurzer Zeit in ihren neuen Bädern 
bewundern können.

Messe-Highlights
Vor allem die Designserie TiAmo mit den detail-
verliebten, vitrinenartigen Boutiqueschränken 
und den effektvoll illuminierten Grifffugen wurde 
vom internationalen Publikum sehr positiv aufge-
nommen. Vorgestellt wurde unter anderem auch 
eine Gestaltungslösung aus der Serie Groove, 
die nicht nur viel Stauraum bietet und auch für 
moderne Waschmaschinen mit untenliegender 
Waschmittellade geeignet ist, sondern sich auch 
durch seine schlanken, puristischen Geometrien 
und großzügigen Flächen auszeichnet.
www.conformbad.at

Moderner KlassiKer: arMaturenserie Plan s von KeuCo
Weltweit bekanntes design dynamisch interpretiert.

verKaufsstärKe und individualität Bei ConforM 
Beim ersten auftritt von Conform Badmöbel auf der isH standen neben den trendmodellen aus den Badmöbelserien 
tiamo, Push 2.0, Groove und touch me! vor allem auch das neue Konzept der Maßarbeit in serie mit lieferzeiten von 
neun Werktagen.

Neben Produkt-Highlights stand auch das neue  
Part nersystem von Conform Badmöbel im Mittelpunkt 
der ISH.
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Verbesserte 
Air-technologie

Das neue Hansgrohe Raindance E Brausen-
programm wird durch sein konsequent gerad-
liniges Design zum markanten Blickfang im 
modernen Bad. Die quadratische, 30 mal 30 
Zentimeter große Kopfbrause erzeugt dank ver-
besserter Air-Technologie größere und weichere 
Tropfen. Eine besondere Anordnung der Strahl-
düsen sorgt für eine passgenaue Abdeckung 
des Körpers

individuelle Auswahl 
Zur Wahl steht eine Variante für die Wandmon-
tage mit einem neuen, flachen Brausearm. Die 
Kopfbrause sorgt mit ihrer Schwenkfunktion für 
zusätzlichen Komfort. Die deckenbündige Ver-
sion der Hansgrohe Raindance E Kopfbrause 
mit 40 mal 40 Zentimeter großer Strahlscheibe 
verschmilzt mit der Decke zum großzügigen 
Duschhimmel. Die vollverchromte Strahlscheibe 
aus Metall lässt sich bei allen Modellen zum 
Reinigen abnehmen.
Die Showerpipe verbindet die imposante Kopf-
brause mit einer flachen Brausestange und 
 einem Thermostat. Es gibt sie in zwei  Längen. 
Dabei dient der 600 Millimeter breite Thermostat 
gleichzeitig als geräumige Ablage für Shampoo 
und Co. Der Brausehalter für die Handbrause 
ist direkt mit der Brausestange verbunden und 
sorgt dank stufenloser Höhenverstellbarkeit und 
variablem  Neigungswinkel für Duschkomfort mit 
der Raindance Select Handbrause.

Raindance E Brausen mit verbesserter Air-
Technologie und ausgetüftelter Strahlscheibe.

Wechselspiel Von sicht-
bAr und geschlossen

TiAmo, die neue Badmöbelkollektion des ös-
terreichischen Herstellers Conform Badmöbel 
schafft mit dem Wechselspiel zwischen trans-
parenten und geschlossenen Fronten effektvolle 
Räume für alle Lieblings-Untensilien.

liebe zum detail 
Das Möbelelement des Waschplatzes mit den 
flächenbetonten, grifflosen Fronten mutet  
monolithisch an. Die durch eine effektvolle LED-
Lichtleiste akzentuierte Grifffuge dominiert 
das Fugenbild mit einer Betonung der Horizon-
talen als typisches Stilmerkmal. Diese beleuch-
tet die geöffnete untere Lade. Ein zweites LED-
Lichtband ist unsichtbar im Traver des oberen 
Schubkastens angebracht und wird beim Öff-
nen aktiviert. Diese neuartige Inszenierung von 
offenen und geschlossenen Funktionsbereichen 
zeigt jene Liebe zum Detail, die Designprinzip 
für alle Möbel der Serie TiAmo ist. Der Form fol-
gende Waschtische in sehr leichter, filigraner 
Anmutung, gefertigt entweder in innovativem 
Mineralguss, Mineralwerkstoff oder Glas jeweils 
nur 12 mm stark und mit reduzierter Tiefe von 
nur 50 cm, ergänzen die Unterschränke zu ele-
ganten Waschplätzen und Aufbewahrungsor-
ten mit großzügig dimensioniertem Stauraum 
und funktionalen Ablageflächen. Der klassische 
Spiegelschrank gewinnt mit den modernen, 
leicht geschwungenem LED-Lichtsegeln eine 
sehr markante Ausdrucksstärke.

Ein LED-Lichtband ist unsichtbar im Traver des 
oberen Schubkastens angebracht.

KomfortAbel für Kunden 
und hAndWerKer

Die Oberfläche des hochwertigen Mineralwerk-
stoffs der neuen Geberit Duschfläche Setaplano 
fühlt sich seidig-sanft und warm an und ist ein-
fach zu reinigen. Die Anzahl der zur Montage 
notwendigen Einzelteile ist auf ein Minimum 
 beschränkt. Durch die werkseitige Vormon-
tage von Stahlrahmen und Abdichtung wird die 
 Arbeit zusätzlich vereinfacht.
Bei Setaplano ist die Dichtfolie bereits ab Werk 
angebracht. 

stabil und baustellentauglich
Der Installationsrahmen besteht aus pulverbe-
schichtetem Stahl. Je nach Größe der Duschflä-
che werden für die Installation vier oder sechs 
Füße benötigt. Diese können ganz einfach am 
Installationsrahmen eingeklickt und danach am 
Rohfußboden fixiert werden. Die Ausrichtung 
an der Fußbodenhöhe kann anschließend be-
quem mit einem gängigen Werkzeug von oben 
vorgenommen werden. Ist die richtige Höhe ge-
funden, lässt sich die Konstruktion mithilfe von 
Schiebern zuverlässig verriegeln.
Zur Geberit Duschfläche Setaplano gibt es ei-
nen neuen, leicht zu reinigenden Siphon in zwei 
Varianten: mit Siphonierhöhe 30 mm und einer 
Abflussleistung von über 0,5 Litern pro Sekunde 
oder mit Siphonierhöhe 50 mm und einer Ab-
flussleistung von über 0,65 Litern pro Sekunde. 
Der Siphonbecher lässt sich mit einem ein-
fachen Handgriff als Ganzes entfernen.

Die Vormontage vereinfacht die Arbeit des Sanitär-
installateurs.
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hAnsgrohe
www.hansgrohe.at

conform bAdmöbel
www.conformbad.at

geberit
www.geberit.at
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