 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 .

Neu bei birk
		

VIGOUR white

Präzise Konturen, organisch fließende Flächen. Mit dem Softpurismus bringt VIGOUR white
einen der bedeutendsten Designtrends unserer Zeit ins Bad. Dabei gehen Form und Funktion eine optimale Verbindung ein. Klar definierte Ebenen geben in der Keramik beispielsweise genügend Raum zum Abstellen von Bad-Utensilien, fließende Innenflächen schmeicheln den Sinnen.
Das Angebot ist vielseitig: von der Aufsatzschale in symmetrischer oder asymmetrischer
Formgebung über den großen Doppelwaschtisch bis hin zum spülrandlosen WC.
Eine absolute Neuheit sind die Badmöbel mit ihren integrierten offenen Regalen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen wirken sie leicht und luftig. Trotzdem sind sie äußerst
funktional und kombinieren Stauräume für drei unterschiedliche Zwecke. Hohe Stauräume
verbergen voluminöse Objekte oder Handtücher, flache Stauräume machen die kleineren
Dinge des Alltags schnell greifbar und die offenen Regale setzen Dekorationsartikel immer
ins rechte Licht.
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passt!

Mit „white“ bietet VIGOUR als einziger Hersteller auf dem deutschen
Markt eine einheitliche Designsprache für Armaturen, Keramik,
Badmöbel,
Duschabtrennungen
und Accessoires.

GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

Moai-E

L20-E

Instant

Avant

passt!
Neu bei birk

 oca – Armaturen für öffentliche Sanitärräume:
R
Robust, widerstandsfähig und komfortabel

Die Armatur Roca L20-E basiert auf einem schlichten, modernen Design, das den unterschiedlichen Anforderungen öffentlicher Sanitärräume gerecht wird, die Moai-E auf einem
stärker geometrischen Design. Beide Lösungen sind äußerst zuverlässig und robust und
übertreffen die europäischen Standards. Der Durchfluss ist bei allen elektronischen Modellen auf 5,7 l/min begrenzt und gewährleistet so den sparsamen Umgang mit dem Wasser,
ohne den Komfort einzuschränken.
Die Selbstschluss-Armatur Instant ist eine optimale Lösung für hochfrequentierte Sanitärbereiche. Sie zeichnet sich durch ein breites Sortiment aus, das die Anwendungsbereiche
Waschtisch, Dusche und Urinal abdeckt.
Avant ist eine neue Linie mit fortschrittlichem Design und eignet sich besonders für öffentliche oder halböffentliche Sanitäreinrichtungen.

Roca baut auf Innovation: vom Produktentwurf und -design bis hin zu
Herstellung, Logistik und Vertrieb.
Dieses beständige Streben nach
technologischer Innovation hat nur
ein Ziel: Kunden den bestmöglichen
Service bieten zu können. Aus diesem
Grund untersucht Roca gesellschaftliche Bedürfnisse und Vorlieben, um
die Produkte an neue Marktbedingungen anzupassen. Die Produkte
sollen nicht nur ästhetischer und moderner werden, sondern die Lebensqualität der Menschen verbessern.

Neu bei birk NIKLES
		

passt!

Das Unternehmen Nikles versteht sich als Designer, Schöpfer und Hersteller von Duschzubehör mit der Kernaufgabe, dem Konsumenten ein Produkt anzubieten, das hervorsticht durch
sein attraktives Design, adäquate Funktion und erstklassige Qualität. Nikles ist bestrebt, mit
immer neuen Produkten und Technologien Akzente im Markt zu setzen, z. B.:
Thermo-Isolation
Weil sich die Rohre der Nikles Duschsysteme und Griffe der Handbrausen nicht erhitzen, sind
Produkte weniger anfällig für Kalkflecken. Dies erspart viel Reinigungsmühe und der Natur
den Einsatz aggressiver Kalkentferner.
Click-Position-System
Alle Mehrfachstrahl-Brausen sind mit dem komfortablen Click-System ausgestattet. Es lässt
eine eindeutige, deutlich hör- und fühlbare Einstellung der Strahlarten zu.

Nikles, ein Schweizer Familienunternehmen mit Tradition, ist einer der
weltweit führenden Hersteller und
Lieferant von Duschvorrichtungen.
Das Unternehmen produziert mit
hoher nachhaltiger Qualität.

Mirror-Chroming
In den Nikles Duschsystemen kann man sich spiegeln! Die Mirror-Chroming-Technologie verleiht den Brausen Glanz und macht sie spiegelglatt. Auch der Kalk bleibt nicht richtig haften.
Easy to clean
Um die Reinigung der kleinen Öffnungen zu vereinfachen, hat Nikles Silikonsprühplatten
verbaut. Somit wird die Reinigung erleichtert, indem nur noch ein leichtes Reiben der Silikonnoppen nötig ist.

Bir k KG · Tiefe nba chst raße 59 · 72622 Nü r t in gen · Telefon + 4 9 ( 0 ) 7 0 2 2 9 2 5 5 - 0 · i n fo @ bi r k . d e · w w w. bi r k . d e

