 Garantie und Gewährleistung
 Großteil des Sortiments sofort verfügbar
  Technisch ausgereifte, aufeinander abgestimmte Komponenten
 Nachkaufsicherheit
  Schnelle Nachlieferung bei fehlender Ware

Alles passt!
Das Bad mit System
D i e Her s teller s ind ve rsch i e d e n . D a s Pri n zi p is t im m er gleich .
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Filigranität mit Schwung –
Empora von Villeroy & Boch

Für die neue, exklusiv vertriebene Kollektion Empora hat Villeroy & Boch ein Design entwickelt, das dem Waschplatz eine attraktive Optik verleiht. Die Kombination aus schmalen,
geraden Außenkonturen mit einem gerundeten Innenbecken erzeugt einen besonderen
Kontrast.
Empora umfasst neben einem 65er-Waschtisch keramische Schrankwaschtische in den
Größen 80 cm, 100 cm und 120 cm. Für alle Größen gibt es passende Waschtischunterschränke in den Höhen 420 und 590 mm mit einem oder zwei Auszügen. Optional sind
alle Modelle mit einer Schubladeninnenbeleuchtung erhältlich. Hinzu kommen Möbel für
zusätzlichen Stauraum im Bad. Zur Wahl stehen die Möbelfarben Glossy White, Weiß Matt,
Terra Matt, Glossy Grey, Stone Grey, Ulme Impresso, Eiche Graphit, Santana Oak sowie neu
die Trendfarbe White Wood, ein heller Holzton mit Maserung.
Die Kollektion Empora bietet außerdem ein wandhängendes und zwei bodenstehende
WC-Modelle. Die wandhängende Variante ist mit der DirectFlush-Technologie ausgestattet,
die ohne den herkömmlichen Spülrand konstruiert und daher besonders hygienisch und
reinigungsfreundlich ist.
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Filigranität mit Schwung – Empora
agiert mit geraden Kanten und weichen Rundungen.
Damit ist Empora genau richtig für
alle, die ihren Waschplatz stilvoll
inszenieren möchten. Passende
Möbel mit schmalen Chromgriffen
runden die Waschplatzgestaltung ab.
www.villeroy-boch.de

GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

Neu bei birk
		

passt!

Duka Duschabtrennung pura 5000

Die neue pura 5000 begeistert in Form, Design und Technik. Die innovative, kompromisslose,
rahmenlose Duschkabine wird höchsten Qualitätsansprüchen gerecht und setzt neue Maßstäbe in Design und Ausführung.
Erstmalig ist die Innenseite der Duschkabine durchgehend glatt – keine Schrauben, keine
Halterungen, keine Profile. Die Scharniere sind mit Klebetechnik befestigt und in robuster
Machart aus Edelstahl. Die Abdeckungen sind aus Metall und die Oberfläche ist galvanisiert.
Die hochwertige Duschabtrennung ist aus Einscheiben-Sicherheitsglas.

Wahre Technik wird in eleganten,
reinen und absoluten Formen sichtbar. Die Meisterlichkeit eines Produkts zeigt sich in seiner Leichtigkeit
und Funktionalität. In einer perfekten
Duschabtrennung offenbart sich das
Wesentliche in seinen Details.
www.duka.it
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Spülrandlose WC-Technik – jetzt Neu von Migo

SwirlFlush® – ein Spülsystem mit Wasserwirbel nutzt optimal die verfügbare Wassermenge
und garantiert dabei äußerste Wirksamkeit. Der wirbelartige Wasserstrom, der schneller und
dauerhafter ist als in den herkömmlichen Systemen, verringert zusätzlich die Lärmbelastung der Toilettenspülung.
Die Beseitigung des Spülrands sichert zusätzlich Hygiene: Keine Stellen bleiben verborgen
oder sind bei der Reinigung schwer zu erreichen. In Kombination mit der Glasur ExtraGlaze®, die die Oberfläche äußerst glänzend und glatt macht, garantiert das spülrandlose
WC von Migo größtmögliche Hygiene bei geringem Pflege-Aufwand.

Migo versteht sich als Garant
für Qualität. Ganz gleich, ob es
darum geht, ein kleines Gäste-WC
einzurichten oder ganze Badwelten zu gestalten – Migo bietet
Ihnen eine Vielzahl an Produkten
in unterschiedlichen Designs und
Preiskategorien.
www.migo-bad.de
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