 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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Hochwertiges Design und Alltagstauglichkeit müssen kein Widerspruch sein. Auf diesen
beiden Kerngedanken entwickelt Duka Duschkabinen, die sich den individuellen Wünschen anpassen und das Duschen zum Erlebnis machen.
Oberstes Ziel der Duka-Produktentwicklung ist die Schaffung vielfältiger Möglichkeiten zur
individuellen Raumgestaltung und -nutzung. Sondermaße bilden dabei eine Herausforderung, die gerne angenommen wird. Die jahrelange Erfahrung im Sondermaßbereich ist die
Basis für maßgeschneiderte Lösungen ohne Verzicht auf das Ästhetische und Praktische.
Dank der flexiblen Duka-Organisation ist es möglich, Sonderanfertigungen innerhalb von
zwei bis drei Wochen auszuliefern. Perfektion in Technik und Qualität garantiert jahrelange
Funktionstüchtigkeit.

Auf höchstem technischem Niveau
und ausgesprochen pflegeleicht
erfüllen die Duschkabinen auch
höchste Anforderungen an Komfort
und Funktion.

GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

Neu bei birk
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GESSI

Cono, die neue Kollektion aus dem Haus GESSI, hat das Potenzial zur Stilikone. Designt von
Prospero Rasulo, zeichnet sich die Kollektion durch eine eigenständige und feingliedrige
Formensprache aus. Die gelungene Symbiose von perfekten Proportionen und reinen
Linien, von skulpturalen und organischen Formen zeigt sich im gestalterischen Kernelement eines Kegels. Dieser verbindet das gesamte Sortiment – von der Armatur über die
Accessoires bis hin zu Wannen oder WCs.
Cono – die Harmonie der Formen macht aus jedem Ambiente, in dem es eingesetzt wird,
etwas ganz besonderes: einen Ort zum Leben und zum Vorzeigen, in dem die täglichen
Handlungen eine neue Wertigkeit annehmen.

Altare

Avanti

Gessi entwickelt und produziert seit
mehr als 20 Jahren exklusive Einrichtungsgegenstände für das Bad, die
Küche sowie für private und öffentliche Wellnessbereiche. Das Markenzeichen GESSI steht heute weltweit
als Synonym für Design in exklusivem
Ambiente, vom Privatwohnsitz über
Hotels, Spas bis hin zur Yacht.

Avanti

Amaro

RIHO
Die Badmöbel von RIHO sind die perfekte Kombination von Design und Funktion und passen optimal zu einer Vielzahl an Einrichtungsstilen. Selbst sehr kleine Bäder verwandeln sich
mit den stauraumstarken Waschtisch-Unterschränken und schmalen Beischränken in wahre
Raumwunder. Das puristische Design, harmonische Beleuchtungslösungen sowie variable
Oberflächenfarben und -strukturen lassen keine Wünsche offen.
Die Waschbecken der Serie Avanti werden aus Mineralguss gegossen. Die Waschbecken der
Serie Amaro werden aus Keramik gefertigt. Die Serie Altare enthält den Waschtisch Subway
2.0 von Villeroy und Boch.

passt!

Alle Spiegel und Spiegelschränke
der aktuellen RIHO-Serie sind ausgestattet mit sparsamer, effektvoller
LED-Beleuchtung.
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