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BAD & DESIGN

BETTE

33119 Delbrück 

05250 511-0 

info@bette.de 

www.bette.de

BADEWANNEN

Badelemente in Schwarz wirken elegant und entfalten eine ge-

radezu monolithische Wirkung. Bette bietet daher ab sofort 

auch Badewannen ihres Portfolios, die den Namenszusatz 

„ Silhouette“ tragen und mit fest angeformter Schürze ausge-

stattet sind, in einer mattschwarzen Variante an. Unter dem 

Namenszusatz „Silhouette“ fasst das Unternehmen freiste-

hende, wandgebundene und Eck-Varianten der Badewannen- 

Kollektionen „BetteLux“ und „BetteStarlet“ zusammen. Mit 

ihren prägnanten Körpern aus glasiertem Titan-Stahl und den 

makellosen Oberflächen ihrer Schürzen wirken diese Badewan-Q
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GROHE

32457 Porta Westfalica 

0571 3989-333 

helpline@grohe.de 

www.grohe.de

KOPFBRAUSE

Regenduschen liegen weiter im Trend: 55 % der Deutschen wün-

schen sich in ihrer Dusche eine großzügige Kopfbrause bei der 

das Strahlmuster den ganzen Körper wie Regentropfen umhüllt. 

Mit ihrem vollflächigen „Rain“-Strahl und einem Durchmes-

ser von 250 mm überzeugt die neue Kopfbrause Grohe „Tem-

pesta 250“, die im eigenen Duschkompetenzzentrum in Lahr, 

Deutschland, hergestellt wird, hier auf ganzer Linie. Dank ihrer 

schlanken, minimalistischen Form in einem eleganten Chrom-

Finish eignet sie sich zudem für eine moderne Badezimmerge-

staltung. Zusätzlich bietet sie durch verschiedene Produktva-

rianten viel Flexibilität beim Einbau: In rundem oder eckigem 

Design ist sie als Kopfbrause, im Set mit Brausearm oder als 

komplettes Duschsystem erhältlich.
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VASCO GROUP

44227 Dortmund 

0171 86 30 467 

manfred.falk@vasco.eu 

www.vasco.eu

BLOWER

An kalten Herbst- und Wintertagen ist eine angenehme Wärme für ein Wohlfühl-Körpergefühl 

besonders im Badezimmer unabdingbar. Damit so schnell wie möglich ein behagliches Raumkli-

ma erreicht wird, haben die Vasco-Experten den Blower entwickelt. Er verfügt über eine Gesamt-

leistung von 1.000 Watt und kann in Kombination mit verschiedenen Vasco Design-Heizkörpern 

wie „Aster“, „Iris“, „Agave“, „Carré“ und „Niva“ für den rein elektrischen oder Mix-Betrieb bestellt 

werden. Der extrem schmale Blower – das derzeit schlankste Modell auf dem Markt – verfügt über 

einen einzigartigen Vorteil: Aufgrund der geringen Abmessungen kann der gesamte Heizkörper 

so dicht wie möglich an der Wand montiert werden. Eine konstante Luftzuführung erfolgt an der 

Rückseite oben, unten, links und rechts.

Quelle: Vasco Group

GRAFF

70376 Stuttgart 

0711 5062 2936 

info@graff-designs.com 

www.graff-designs.com

HARLEY-ARMATUR

Längst hat sich die renommierte Harley-Armatur der Firma 

Graff zu einem Renner entwickelt. Das kultige Design, das in 

spielerischer Weise an die weltweit begehrten Motorräder erin-

nert, wird deshalb jetzt in einer noch größeren Variabilität an-

geboten. Die Oberflächen „Onyx PVD“ und gebürstetes „OR‘osa 

PVD“ gehören zum neuen Produktangebot. Die Harley-Armatu-

ren verbinden Industriedesign mit zeitgenössischen Form- 

elementen und eignen sich als hochmoderne und praktische 

Kollektion für Bäder und Küchen. Ein leicht bedienbarer Ein-

hebelmischer mit progressiver Kartusche sorgt durch einfaches 

Bedienen des Griffs für Temperaturen von kalt bis heiß, ohne 

den Wasserfluss zu beeinträchtigen. Daneben sind alle Einhebel-

mischer auch mit Standardkartusche erhältlich.
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nen fast wie grafische Ele-

mente. Die mattschwarze 

Oberfläche namens „ebony“ 

treibt ihre Ausdruckskraft auf 

die Spitze.


