


größte fl exibilität highest fl exibility

aufsatzbeleuchtung
top lighti ng

4 schrankbreiten
4 unit widths

Breite/width: 35 oder/or 70 cm
Höhe/height: 169, 130, 91 und/and 65 cm

Breite/width: 60, 80, 100, 120 cm

Aufsatzleuchte
Top luminaire

Beleuchtungsboden aus Acrylglas
Acryl glass top luminaire

2 Kristallspiegel
2 crystal mirrors

Spiegelschrank Basic
Mirror cabinet Basic

Spiegelschrank
Aluminiumkorpus

Mirror cabinet
aluminium carcase

Spiegelschrank Emotion
Mirror cabinet Emotion

1

spiegelschränke/kristallspiegel
mirror cabinets/mirrors

Keramik
Ceramics

Mineralguss
Mineral casting

Aufsatzwaschbecken
Washbasin

waschti sche/-becken
washbasin/sink

unterschränke
base cabinets

vielfälti ges sorti ment an mitt el-/hochschränken
varied range of middle and side cabinets

zubehör: auszugeinteilungen, handtuchhalter, regale …
accessories: drawer soluti ons, towel holder, shelves …

2

4

3

5

6

7

8

im Unterboden des Spiegelschrankes eingebaut
mounted in the bottom of the mirror cabinet

waschplatzbeleuchtung
washbasin lighti ng

Profil mit LED-Beleuchtung als Lichtakzent zur Montage zwischen Waschtisch und Unterschrank
Profile with LED lighting as light accent, mounted between washbasin and base cabinet

waschti schbeleuchtung
wash cabinet lighti ng

Emoti onBasic Aluminium

grifflos
handleless

grifflos
handleless

mit Griff
with handle

mit Griff
with handle

Basic
Emotion Emotion



beste auswahl best selection

beispiele für frontfarben
examples for door colours

589 500503 505

590 592 584

594

ecopro-korpus allseitig
ecopro carcase on all sides

korpus allseitig
carcase on all sides

designkorpus allseitig MP-DK
designer carcase colours on all sides

korpusfarben
carcase colours

+120

170 112162 127139 115 114

beispiele für griffe und griffleisten
examples for handles and handle bars

melamin
melamine

samtlack matt
velvet lacquer matt

hochglanzlack
high-gloss lacquer

glas hochglänzend oder satiniert
glass high-gloss or satin-finish

505

276

219561

590

234

212562

591

243

214565

426

244

427

248

589

275

584

alle Farben auch als Lacksichtseite erhältlich // all colours are also available as lacquered side panel

alle Farben auch als Lacksichtseite erhältlich // all colours are also available as lacquered side panel



höchste qualität highest quality

qualität „made in germany“
quality “made in germany”

Gemeinsam mit der „Deutschen Gütegemein-
schaft  Möbel“ lassen wir uns zerti fi zieren. 
Das schafft   Vertrauen und Kontrolle. Für uns 
sind Gütesiegel unabhängiger Prüfi nsti tute 
 Herausforderung und Ansporn zugleich, 
 machen sie uns doch besser und unterschei-
den uns von  anderen Herstellern am Markt.

We have been certi fi ed by the “Deutsche 
 Gütegemeinschaft  Möbel”. This leads to 
trust and control. For us, quality seals of 
 independent testi ng insti tutes are both a 
challenge and an incenti ve, these make us 
bett er and  disti nguish ourselves from other 
manufacturers on the  market.

Gilt für das Korpusplatten material „Weiß“.
This applies to the carcase plate material “White”.

emissionsarme 
 materialien
low-emission 
 materials

innovati ve technik
innovati ve 
 technology

unsichtbare 
 stabilität
invisible stability

qualität
in perfekti on
quality 
in perfecti on

innere werte 
 zählen
inner values count

klare formen
clear forms

moderne technik
modern technology

schöne funkti on
beauti ful functi on

Als deutsches Unternehmen denken und leben wir Qualität und Richtlinien. Unser Anspruch 
an uns selbst ist ein individuelles und eigenständiges Design mit hohem Wiedererkennungs-
wert – ohne dabei auf rati onale Faktoren wie Qualität oder Ergonomie zu verzichten. 

As a German company, we think and live quality and structures. Our aspirati on is an  
individual and clearly recognisable design without  sacrifi cing rati onal factors such as quality 
or  ergonomics.
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