
SCHWERPUNKT HOTEL UNO GASTRONOMIE 

In Florenz im Luxus schwelgen 

Die atemberaubende, exklusive 

Residenz Florence Luxury 

Suites bietet ihren Gasten eine 

geschichtstrachtige Atmo

sphare mit einem Hauch von 

Opulenz. Gelegen im Herzen 

von Florenz, dlrekt hinter der 

ehrw0rdigen Basilika Santa 

Maria Novella, vereint das sorg

sam eingerichtete Gebaude 

elegante Details und modernen 

Luxus. 

Die Badezimmer sind mit den Fi

nezza-Armaturen von Graff ausge

stattet, deren europaisches Head

quarter sich ganz in der Na.he des 

Hotels befindet. Die Kollektion 

spiegelt das toskanische Design 

wider, unterstutzt durch edelste 
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Ill Ill 

Ob im Bad oder dem Rest des Zimmers: Im Hotel in Ro

renz herrscht der pure Luxus vor. 

Materialien und fortschrittlichste 

Technik. Mil dieser Kombination 

aus Spitzentechnologie und De

signanspruch erfullt Finezza die 

pragmatischen Funktionen des 

taglichen Gebrauchs - gerade im 

Hotelbereich - und komplettiert 

dabei die Badezimmer der Flo

rence Luxury Suites auf raffinierte 

und zeitgemaBe M und Weise. 

Finezza wurde vom Graff-internen 

G+Design-Studio entworfen. Die 

Formgebung zeugt von ertesenem 

Geschmack. Der Korpus der Ar

matur ist an der Basis und der 

Oberseite breiter gestaltet und ver

jungt sich zur Mitte hin in leisem 

Schwung. Der Auslauf spiegelt die

ses Design wider: Trapezformig 



Info 

Die Produkte sind aus Messing ge

fertigt, mit einem auBerst geringen 

Nickel- und Eisenanteil. Graff erfOllt 

mit seinen Produkten stets die 

strengsten Normen zum Gesund

heits- und Hygieneschutz und achtet 

beim Herstellungsprozess im h6chs

ten MaBe auf den Schutz der Um

welt 

verbreitert er sich zum Ende hin leicht, um 

Platz fur den wassersparenden Luftsprudler 

zu schaffen. 

Die Kollektion ist Ausdruck eines Lebens

stils, der moderne Designs neu interpretiert. 

Alles ist aufeinander abgestimmt. Vergan

genheit und Moderne, Klassik und aktueller 

Lifestyle werden zusammengefOhrt. Graff 

bietet von dieser Kollektion viele unter

schiedliche Elemente fur Wanne, Waschbe

cken und Dusche an. Es kann aus einer Viel

zahl an sockel- und wandmontierten 

Armaturen gewahlt werden; zudem ist Fi

nezza sowohl mit einem als auch mit zwei 

Handgriffen erhaltlich. 

Fur modernere Badezimmer sind die Arma

turen in poliertem Chrom oder poliertem Ni

ckel erhaltlich. In besonders klassisch ge

stalteten Badern empfehlen sich die 

Oberflachen in Olive-Bronze oder gebOrste

tem Nickel. Fur eine opulentere Badezim

mergestaltung bietet Graff die Finezza-Ar

maturen auch in geburstetem, 24-karatigem 

Goldfinish an. 

www.graff-designs.com 
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