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Termingerecht und maßgeschneidert
Das Jahr 2017 entwickelt sich dynamisch bei Conform Badmöbel, das liegt auch am Partner-Konzept

Das 1999 gegründete Österreichische Unternehmen Conform Badmöbel steht für Maßarbeit in Serie – und verspricht auch bei 
 individuellen Möbeln eine extrem kurze Lieferzeit von 9 Werktagen. Wir haben die Industriemanufaktur in der Tiroler Bezirksstadt 
Imst besucht.

Als „Komfortzentren fürs Badezimmer“ 
bezeichnet Geschäftsführer Herbert 
Schwingenschuh seine acht unterschied-
lichen Badmöbel-Kollektionen. 1300 ver-
schiedene Möbelelemente und beinahe 
80 Oberflächen hat das Unternehmen in-
zwischen im Programm, dazu mehr als 
40 Waschtisch- und Beckenformen. „Je-
des Möbelelement, jeder Waschtisch, jeder 
Spiegelschrank ist bis ins Detail individu-
alisierbar und kann beinahe jeder Einbau-
situation angepasst werden - ohne Geld-
beutel oder Produktionsprozesse zusätz-
lich zu belasten“, sagt Schwingenschuh 
nicht ohne Stolz und ergänzt: „Wir sehen 
Individualität als wesentlichen Baustein 
unseres Erfolgs.“ 

Für den deutschen Markt hat das Un-
ternehmen ein spezielles Partner-Kon-
zept entwickelt, bei dem SHK-Handwer-
ker innerhalb von 24 Stunden ein um-
fassendes Angebot für ein individuelles 
Möbelsystem erhalten – inklusive Prei-
sen und detaillierten Maßzeichnungen. 
Innerhalb von 9 Werktagen – so das Leis-
tungsversprechen – gelangen die Möbel 
zum Kunden. Das Partnersystem bein-
halte keine Verpflichtung zur Zusam-
menarbeit, betont der Geschäftsführer. 
Vielmehr solle es die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit unterstützen und för-
dern. „Unser Innendienst ist das Ver-
wöhnprogramm für den Handwerker“, 
verdeutlicht Schwingenschuh seine Un-
ternehmensphilosophie. 

In den letzten 18 Jahren habe man 
gelernt, genau zuzuhören. „Multifunk-
tionalität, Kompatibilität mit neuesten 
Techniken, Maximierung des Stauraum-
angebotes und nützliche Ausstattungs-
komponenten, die das Leben einfach 
einfacher machen sind die Wünsche 
und Bedürfnisse, die wir in unseren un-
zähligen Gesprächen mit Marktpartnern 
und Kunden in den vergangenen Mona-
ten am häufigsten hörten. Die neuen Pro-
duktentwicklungen bieten dafür attrak-
tive Lösungen“, so Schwingenschuh wei-
ter.

Sylvia Schwingenschuh-Trenker und Herbert Schwingenschuh, hier in der werkseigenen 
 Ausstellung.  Bild: IKZ

Der Spiegelschrank „Intelio“ von Conform Badmöbel: Das ePanel-System bietet die passenden 
Anschlüsse für eine Vielzahl an elektrischen Geräten, USB- und Stromanschlüsse, durchdachte 
Kabelauslässe, Öffnungen in den Ablageboards für hohe Geräte u. v. m.
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Multifunktionalität im 
 Spiegelschrank
Als ein Beispiel nennt Sylvia Schwingen-
schuh-Trenker, im Unternehmen verant-
wortlich für das Produktmarketing, den 
Spiegelschrank „Intelio“. Ausgestattet 
mit dem ePanel-System biete er ausrei-
chend Stauraum, moderne Lichttechnik 
und ein integriertes Kabelmanagement. 
„Ob Zahnbürste, Fön, Rasierer oder Smart-
phone – sämtliche Geräte können in dem 
Möbel unauffällig untergebracht, aufge-
laden und auch bei geschlossenem Spie-
gelschrank verwendet werden“, betont 
Schwingenschuh-Trenker.

Neu im Sortiment seien die Korpuss-
Materialien Avio Lärche – eine natürlich 
anmutende Oberfläche in ausgeprägter 
Holzoptik, sowie Sonic Grey – eine Dekor-
platte in mattem Graphit. „Ergänzt wur-
de das Sortiment darüber hinaus um ei-
nen Waschtischunterschrank, der moder-
ne Waschmaschinen mit untenliegender 
Waschmittellade integrieren kann, so-
wie um neue Hochschränke, in dem sich 
Wasch- und Putzutensilien wie Besen 
oder Staubsauger unterbringen lassen. 
Mit den multifunktionalen Alleskönnern 
heben wir uns deutlich von Markt ab“, be-
tont die Marketingverantwortliche.

Rund 70 Mitarbeiter beschäftigt das 
Unternehmen derzeit. Die räumlichen Ge-
gebenheiten für ein Wachstum seien vor-
handen, der deutsche Markt verspreche 
zudem ein erhebliches Umsatzpotenzial. 
Dennoch wolle man kein schnelles Wachs-
tum um jeden Preis. „Produktqualität, In-
dividualität und eine kurze Lieferzeit ha-
ben für uns oberste Priorität“, so Schwin-
genschuh abschließend. �

Bilder: Wenn nicht anders angegeben, Conform 
Badmöbel

www.conformbad.at

Die neuen multifunktionalen Hochschränke bieten viel Stauraum für all das, was für Reinigung und Pflege benötigt wird.

Waschmaschinen-Lösung aus der Designserie „Groove“, die auch für moderne Waschma-
schinen mit untenliegender Waschmittellade geeignet ist.

1300 verschiedene Möbelelemente und beinahe 
80 Oberflächen hat das Unternehmen inzwischen 
im Programm, dazu mehr als 40 Waschtisch- und 
Beckenformen. Hier das Modell „Conform Classic“ 
mit Keramik sowie Schubladen mit Einteilungen.


