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Längere Lagerzeit für Fugenmörtel
Kiesel Bauchemie hat die Lagerbeständigkeit seines Fugenmörtels „Servoperl royal schnell“ erhöht. Das Produkt ist nun bis zu zwölf Monate 
nach Herstellung ohne Qualitätseinbußen einsetzbar. Die schnell erhärtende, hochfeste Fugenmasse basiert auf speziellen Zementen, die 
sehr lagerstabil sein sollen. Die Verarbeitungseigenschaften blieben deshalb auch nach mehrmonatiger Lagerung ebenso erhalten wie die 
guten Werte in den Bereichen Chemikalienbeständigkeit und Raumlufthygiene. Die Rezeptur des Mörtels basiert auf speziellen Zementen 
und anderen Rohstoffen, die äußerst lagerstabil sind. Unterstützt werden die positiven Eigenschaften durch das Material, welches Kiesel 
Bauchemie zur Verpackung des Produkts einsetzt: Der mehrlagige Aufbau des Beutels führt zu einer erheblichen Reduktion der Auswirkungen 
von Luftfeuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen auf das Pulver.

Sanft gerundete Linien, verbunden mit klaren geometrischen Formen 
und komfortablen Funktionen sind das Merkmal der neuen Waschtischarmatur 

„Xeris E-T“ (von Schell). Sie funktioniert berührungslos und könnte durchaus 
auch im Privatbad ihren Platz finden, wenn Komfort und Wasserersparnis im 

Fokus sind. Die Infrarot-Sensorarmatur verfügt rechtsseitig über einen kleinen 
Thermostatgriff, über den sich die Wunschtemperatur justieren lässt. Der 

integrierte Verbrühschutz bei 38°C schützt vor schmerzhaften Überraschun-
gen. Zusätzlich riegelt eine automatische Sicherheitsfunktion bei Ausfall des 

Kaltwassers innerhalb einer Sekunde das Heißwasser ab. Stagnationsspül-
programme sorgen für einwandfreie Trinkwasserhygiene, weil der Wasseraus-
tausch im Leitungsnetz bei längerer Abwesenheit nicht zum Stillstand kommt. 

Zusätzlich ist die thermische Desinfektion möglich.

Sanfte Rundungen am Waschtisch
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Mit der Armaturenlinie Novus (von Hansgrohe) soll frisches Design 
ins Bad kommen. Die moderne, klare Optik passt zu verschiedenen 

Stilwelten und Keramiken. Zahlreiche Produktvarianten erlauben zudem, 
unterschiedliche Badsituationen zu realisieren und Waschtisch, Dusche und 

Wanne auch für preisbewusste Kunden ganz individuell auszustatten. Präzi-
se Konturen und organische, weiche Rundungen prägen die Formensprache 
dieser Armaturen, die gemeinsam mit dem Gestaltungsbüro Phoenix Design 

entwickelt wurde. Griff und Auslauf der Einhebel-Waschtischmischer sind 
dabei nach oben aufgerichtet und sorgen für eine schwungvolle Optik. Das 
Sortiment für den Waschtisch reicht vom kleinen Einhebelmischer etwa für 

das Gästebad über die Dreiloch-Variante bis zum schwenkbaren Modell mit 
240 Millimetern Auslaufhöhe. Dank eines belüfteten Strahls und der Be-

grenzung des Durchflusses auf rund fünf Liter pro Minute fließt das Wasser 
füllig-weich, spritzarm und sparsam ins Waschbecken.

Frischekick fürs Bad
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Exklusive Armaturen werden nicht mehr nur durch die 
Form zu etwas Besonderem. Oberflächen sollen sie vermehrt 

aufwerten. So hat jetzt Dornbracht sein Portfolio um eine 
neue Variante ergänzt: Dark Platinum matt. Der dunkle, 

warme Farbton strahlt Natürlichkeit und Ursprünglichkeit 
aus und erweitert damit das Spektrum individueller Gestal-

tungsmöglichkeiten im Bad. Mit seinem leichten Bürstenstrich 
und seidenmatten Finish ergibt sich eine besondere Haptik. 

Die neue Oberfläche Dark Platinum matt ist ab November 
zunächst exklusiv für die Armaturenserie Vaia erhältlich. Das 

samtige Finish der neuen Oberfläche wird durch ein spezielles 
Mattierungsverfahren erreicht, das Dornbracht eigens für das 

filigrane Design dieser Armaturenserie entwickelt hat.

Dark Platinum fürs Bad
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Hier zieht Luxus in Bad und Küche ein: Sanitärhersteller Graff, Hersteller von hoch-
wertigen Sanitärprodukten, hat sein Armaturen-Angebot um ein gebürstetes, 18-karätiges 
Goldfinish erweitert, was Wärme und Opulenz ausstrahlen soll. Die Oberfläche zeigt einen 
matten Glanz, der sowohl mit minimalistischen als auch mit opulenten Einrichtungsstilen 
harmoniert. Das 18-karätige Goldfinish ist für insgesamt acht Armatur-Kollektionen 
des US-amerikanischen Herstellers erhältlich. Die hochwertige Oberfläche setzt edle 
Akzente im Bad. Und dank der Produktionstechnologie des Unternehmens verspricht 
die Goldlegierung auch für die Armaturen eine erhöhte Lebensdauer.

Hier ist alles Gold, was glänzt
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Auf kleine Sanitärräume und Nischen abgestimmtes 
Edelstahl-Waschbecken ist das Waschbecken Fjell, 

mit dem Sanitärhersteller Conti seine Edelstahl 
Sanitärausstattungslinie „SteelTec“ erweitert 
hat. Trotz der geringen Abmessungen bietet 
das Waschbecken aufgrund seiner einfachen 
Form eine zweckmäßige Lösung für kleine 

WC- und Waschräume in öffentlichen und halböffentlichen 
Bereichen bis hin zu modernen und architektonisch ausgefallenen 
privaten Badkonzep- ten. Das mit den Abmessungen 400 x 230 x 111 mm 
kubische gestaltete Waschbecken ist dank seiner Wandstärke von 1,2 mm sehr robust.

Kleine Edelstahl-Lösung
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Weiche, fließende Außenkonturen 
und ein geometrischer Grundaufbau: Die 
Armaturenserie „Véo“, gestaltet vom 
Büro Artefakt aus Darmstadt für Jado, 
spricht optisch und haptisch die Sinne 
an. Dabei lassen sich die Armaturen 
sowohl harmonisch-zurückhaltend in die 

Gestaltung eines Bades einfügen oder 
wirken als Solitäre mit einer besonderen 
Raumwirkung. Die Armatur folgt dem 
Gestaltungsprinzip der „Softgeometrie“. 
Dafür kombinierten die Designer ruhige 
geometrische Grundformen mit sanft 
abgerundeten Konturen zu einer ausge-

wogenen Erscheinung. Prägnantes Designmerkmal ist die Integration des Strahlreglers. 
Dieser funktionale Kernbereich des Produkts sowie der Griff bilden durch die präzise 
Kantenführung einen Kontrast zur Formensprache. Der seitliche Bedienhebel und der 
hohe Auslauf sorgen zudem für Komfort.
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Anzeige Supergrip „Rutsch Probleme selber lösen“ Anzeige Moellerstonecare „Schutz und Pflegeerleichterung“

Längere Lagerzeit für Fugenmörtel
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