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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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Die Idee „Alles passt“ prägt
weiterhin unsere Ausstellungen: Kojen, die nahezu
ausschließlich internet- und
baumarktfreie Produkte
beinhalten. Produkte, die
Ihnen und uns MargenSicherheit und damit den
notwendigen Spielraum
für zusätzliche Dienstleistungen bieten. So entsteht
Differenzierungspotenzial für Sie. Und zugleich
Transparenz, Klarheit und
Sicherheit für Ihre Kunden.

passt!
Flexibilität und Komfort
Durch den modularen Aufbau des neuen flexiblen Duschsystems von Toto lassen sich
die einzelnen Komponenten wie in einem Baukastensystem beliebig miteinander kombinieren. So gibt es Handbrausen in verschiedenen Größen, wahlweise mit einer oder drei
Strahlarten, Kopfbrausen in unterschiedlichen Größen und Formen, Duschelemente für
die Wand und natürlich die dazugehörigen Unterputzarmaturen. Je nach persönlicher
Vorliebe oder Ausstattung der Serie können die einzelnen Elemente gewählt und zusammengestellt werden.

Ob in der Kombination der Komponenten oder in Hinblick auf Komfort –
dieses neue Duschsystem bietet mit
seinen vielfältigen Möglichkeiten alles,
was man zum Duschen braucht. Egal
ob Effizienz-Duscher oder Genießer,
mit diesem System können alle
Vorlieben bedient werden.

passt!

Vigour Produkte liefern Ihnen alles, was ein Bad braucht –
von A wie Armatur bis W wie Whirlsysteme.
Die Designlinien akua, cosima, derby und clivia bieten Ihnen vier unterschiedliche Stilrichtungen und Designs. Doch sie stehen nicht nur für sich allein. Alle Produkte sind so
gestaltet, dass sie auch in der Kombination der verschiedenen Linien stets ein harmonisches Gesamtbild ergeben. In jedem Produkt steckt die Expertise deutschen Engineerings,
kombiniert mit der ausgezeichneten Gestaltungskompetenz eines Designerteams, das alle
Produkte exklusiv gestaltet.
Das Sortiment ist breit und tief, sodass so gut wie alle Anforderungen abgedeckt werden
können. Die 10-jährige Nachkaufgarantie gewährt Planungssicherheit. Das Vollsortiment
ermöglicht systematische Lösungen.

Vic toria & Albert: Qualität und Stil
Der von Victoria & Albert verwendete Werkstoff QUARRYCAST® wird aus fein gemahlenem
vulkanischem Kalkstein hergestellt, dem Harz beigemischt ist. Produkte aus dieser mineralhaltigen Alternative zu Gusseisen und Acryl bestehen zu 100 % aus einem Stück, werden
manuell gefertigt und besitzen ganz besondere Eigenschaften:
Warm – QUARRYCAST® verfügt über ein hohes Isolationsvermögen und fühlt sich warm an.
Schön – Der vulkanische Kalkstein besitzt eine natürlich weiße Farbe und eine glänzende
Oberfläche und ist unempfindlich in Bezug auf Flecken.
Stark – QUARRYCAST® ist nicht nur natürlich weiß und natürlich härter als Acryl. Das Material
ist auch sehr robust und verhindert ein Knarren oder Durchbiegen der Wanne. Die Wannen
und Waschbecken sind bohrfähig.
Erneuerbar – Die Oberfläche ist glatt und leicht zu reinigen. Da es sich um ein durchgängig
festes Material handelt, lassen sich kleine Kratzer einfach auspolieren.
Einzigartig – Die Produkte werden manuell gefertigt. Die Außenseite der Wanne kann auf
Wunsch eingefärbt oder auf andere Weise individualisiert werden.
Langlebig – 25-Jahre-Konsumenten-Garantie

passt!

Victoria & Albert-Wannen sind
individuelle Design-Produkte, die
in Handarbeit produziert werden.
Größten Wert legt der Hersteller auf
die repräsentative und innovative
Optik seiner außergewöhnlichen
Produkte.
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