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Silkmove: sensible Feinsteuerung von Wassermenge und Temperatur
Silkmove: sensitive fine-control of water volume and temperature

Soft-Close Absenkautomatik: leises und sanftes Schließen des  
WC-Sitz-Deckels durch leichtes Antippen
Soft-Close function: soft and gentle closing of the toilet seat by 
lightly tapping

Eco-Joy: integrierte Wasserspartechnologie
Eco-Joy: integrated water-saving technology

Easy-Off Funktion: einfaches Montieren und Abnehmen des 
WC-Sitzes für eine einfache Reinigung
Easy-Off function: quick installation and take-off function of the 
toilet seat for optimal cleaning

Quick-Fix: noch schnellere und einfachere Montage
Quick-Fix: even more rapid and simple installation

2-Mengen-Spülung mit einer wirkungsvollen Start-Stop-Funktion 
für einen sparsamen Wasserverbrauch
2-flush technology with an effective Start-stop function for a water 
consumption

StarLight

Silver Protect: Die Silber Ionen Beschichtung auf der Keramik verhin-
dert das Wachstum von Bakterien um bis zu 99,8 %
The silver-ion coating on the ceramic prevents bacteria from growing 
by up to 99,8%

Ergo-Touch

Clean Pro Beschichtung: hydrophobische Schicht auf der Keramik, 
welche die Ablagerungen von Kalk- und Seifenresten verhindert
Clean Pro is a hydrophobic coating on the ceramics, which prevents 
the accumulation of limescale and soap residues on the ceramic 
surfaces

Armatur mit Wassersparfunktion, Wasserdurchflussmenge  
durch den Hebel (Klick-Effekt) regulierbar
tap with water-saving-system, water flow is adjustable by handle

ZERTIFIZIERT
DIN 50930-6

GERÄUSCHKLASSE 
DVGW

Basic Plus Waschtisch-Armatur mit Zertifikat
certificated washbasin tap

Vormontiert
pre-assembled

Pop-Up-Ventil:  Öffnen und Schließen durch einfaches Drücken  
des Ablaufstopfens
Pop-Up valve: Easy opening and closing  by pressing the drain plug

wasserresistente Oberfläche
water-resistant surface

CleanOn New Technologie: Gekennzeichnete Produkte sind mit  
der randlosen Spültechnologie ausgestattet
CleanOn New Technology: featured products are equipped with 
rimless flushing technology

Siphonverkleidung
siphon cover
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CleanOn WCs sind mit einer 2-Mengen-Spülung, 3/5 l, ausgestattet
CleanOn WCs are equipped with 2-flush technology, 3/5 l

elegante Möbelgriffe
elegant furniture handles

DUROPLAST

Duroplast WC-Sitz: bruchsicher und durchgefärbtes Material  
mit leicht zu reinigender hygienischer Oberfläche
duroplastic toilet seat: break-resistant and solid-coloured material 
with easy to clean hygienic surface

LIFE-LONG 
WARRANTY

Lebenslange Garantie auf Schienen-Scharniere
lifetime warranty on rail hinges

THERMOPLAST

Thermoplast WC-Sitz: besonders elastisch, dadurch  
belastbar und bruchstabil
thermoplastic toilet seat: highly elastically, thereby durable  
and break-resistant

LIFE-LONG 
WARRANTY

Lebenslange Garantie auf Tür-Scharniere
lifetime warranty on door hinges

STAINLESS
STEEL

Scharniere aus rostfreiem Stahl
hinges stainless steel 100% ACRYLIC

Produkt besteht aus Sanitäracryl
product made of sanitary acrylic

Soft-Close Scharniere: leises und sanftes Schließen von Türen
Soft-Close hinges: soft and gentle closing of doors SANITARY ABS

Produkt besteht aus ABS
product made of ABS

Quick-Fix: noch schnellere und einfachere Montage
Quick-Fix: even more rapid and simple installation RESIN +

FIBERGLASS

Bade- und Duschwannen verfügen über einen verstärkten Boden
bathtubs and shower trays with reinforced base

Push-Open für grifflose Türen: Schranktür öffnet sich  
durch leichtes antippen der Front
Push-Open: slight pressure on the Front and the door opens 
automatically

QUICK 
INSTALLATION

einfache Montage
easy and quick installation

Montage wandhängend oder bodenstehend möglich
wall-mounted or floor-standing mounting possible

ergonomische Badewannenform
ergonomic bathtub shape

Aufhängung verstellbar
mounting adjustable HEIGHT 

ADJUSTABLE

höhenverstellbare Füße für die Badewannenmontage
adjustable feet for bathtub installation

beidseitig laminiert 
laminated on both sides FILLING

VOLUME

xxx l verschiedene Fassungsvermögen von Badewannen
different filling volumes of bathtubs

lackierte Fronten
lacquered front/doors

verschiedene Frontfarben
different front colours

Montage bis zu 10 cm von der Wand möglich
Mounting possible up to 10 cm from the wall 

Anbringung der Türen rechts und links möglich
installation/position of the doors on the left and right side possible

höhen- und tiefen-verstellbares Vorwandelement
pre-wall system with adjustable height and depth

Schublade mit Vollauszug
drawer with full pull-out feature

extrem leises Spülen - 24 dB
extremely quiet flushing - 24 decibel

Schublade mit Selbsteinzug
drawer with self-closing feature

2/4   3/5   3/6

2-Mengen-Spülung 2/4, 3/5 und 3/6 l
2-flush system 2/4, 3/5 and 3/6 l
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