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Jetzt bestellen!

 für Ihre Lieben!

Weihnachts- 
geschenke

Der Duft von frischem Strudel

Blickfänge 
in der kalten Jahreszeit

Baden-Baden
Auf den Spuren  
von Dostojewski

Zauberhafte Deko
Im Live-Video zeigen 
wir Tipps und Ideen

Spezial: Wellnessbad

Nehmen Sie eine Auszeit  
in Ihrem privaten Spa

Winterfreuden
im Garten



Stilvoll
neigt sich die handgefertigte  

Armatur mit ihrem Einhebelgriff 
aus Keramik über die moderne 
Waschschüssel. Zur schonenden 
Reinigung werden Wasser und 
ein weicher Naturfaserlappen 

empfohlen (Retrobad, „Oxford“)

Es blüht im Bad 
Die klassische Armatur mit kostbaren 

Porzellangriffen in Form einer an- 
mutigen und zeitlosen Blüte sorgt für  

erlesenen Glanz. Stilgerecht abgestimmte  
Accessoires ergänzen in ihrer Gestaltung 

die gesamte Serie (Jörger, „Belledor“)

Ausdrucksvolle Kanten 
verleihen der Dreiloch-Armatur unten 
einen Hauch von Art déco. Sie ist mit 

Flügel- oder Kreuzgriffen und in 
zahlreichen Oberflächenveredelungen  

erhältlich (Graff, „Topaz“)

Gold 
Kupfer

und

Moderne ArMAturen bringen 
jetzt dAs bAd zuM glänzen – 
cool und trendy ebenso wie 

klAssisch-elegAnt 

Frei stehende Wannen 
bieten mit verschiedenen Loch-

bohrungen vielfältige Wahlmög-
lichkeiten für die Wannenfüll- 
und Brause-Armatur (Wanne 

und Armatur: THG)

speziAl: Wellness

Handduschen 
komplettieren die 

Duschzone mit  
Kopfbrause. Sie sind 

ideal für das Aus- 
waschen der Haare 
und eignen sich für 
kalte Arm- bezie-
hungsweise Bein-

güsse (oben: Matki, 
unten: Hansgrohe) 

Nostalgiebäder 
(rechts) im engli-
schen Stil zeigen  

sich bis ins Detail 
stimmig: Selbst die  

Wannenablage  
ist passend zur 

Wandarmatur in 
Gold gehalten  
(Retrobad)
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1 EDELSTES INDUSTRIEDESIGN, perfekt ausgeführt: gebürstetes Messing in geradliniger Anmutung, elegant kombiniert mit dunklem Naturstein (Hansgrohe/

Axor). 2 DIE WANNENARMATUR FÜR DIE BODENMONTAGE vereint Eleganz mit hervorragender Funktionalität. Sie wird auf frei stehenden Beinen aus 

massivem Messing neben der Längs- oder Stirnseite der Wanne montiert, wenn bei dieser keine Hahnlöcher vorhanden sind (BC Designs, „Victrion Crosshead 

Deck Mounted Bath Shower Mixer“). 3 LUXUS IM URBANEN UMFELD wird in der Zukunft immer wichtiger, denn bis 2050 werden laut Studien zwei von drei 

Menschen in einer Megastadt leben, in der Wohnraum begrenzt und wertvoll ist und vor allem als persönlicher Rückzugs- und Revitalisierungsraum dient.  

Messingarmaturen und weißer Marmor machen das Badezimmer zum besonderen Refugium (Hansgrohe/Axor)

Klassisch
zeitgemäßund

Für das Rundum-Duschvergnügen 
(oben) sorgt die Unterputz-Seitenbrause-
Kollektion. Wird der Wasserfluss gestar-
tet, gleitet die Sprühfläche automatisch 
aus dem Korpus heraus und fungiert 
auch als Drehregler. Auf diese Weise  
sind die Anpassung des Duschwinkels  
sowie die Einstellung der Strahlarten  

komfortabel zu handhaben (Grohe 
„Rainshower“, rund oder eckig) 

1

2

3

Mit Manschette
sowie 31 verschiedenen Ober- 
flächen wird die Luxus-Wasch-

tischbatterie zum persönlich  
gestaltbaren Schmuckstück des 

Badezimmers (THG Paris,  
„System Howlite“) 

Avantgarde-Design 
(unten) spielt im Zeitalter der  
Individualisierung eine immer 

größere Rolle. Diese geradlinige 
Armatur lässt sich in Farbe und 

mit Griff-Einlegern nach Wunsch 
maßschneidern (THG,  

„Icon-x-Collection“)
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