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Unsere Sanitärkeramikprodukte können einzeln oder mit unseren Edelstahl-Accessoires 
in edler Kombination angeordnet werden. Einige Kombinationsmöglichkeiten stellen wir 

Ihnen in dieser Broschüre vor.

Beide Werkstoffe stehen für Hygiene, Ästhetik, Pflegeleichtigkeit und Robustheit.
In Kombination erhalten sie eine neue Wertigkeit als zeitlose, edle, belastbare und  
dauerhaft schöne Lösung im Sanitärbereich.
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Als Experten und Partner engagieren wir uns für die Entwicklung und den Vertrieb von 
kompletten Sanitärsystemen, die in Bezug auf Funktionalität, Design und Langlebigkeit  
herausragend sind.
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SANITÄRKERAMIK

- Nachhaltig/langlebig/ 
  umweltverträglich 
- belastbar  
- recycelbar   
- ritz- und kratzfest
- hygienisch
- pflegeleicht
- resistent gegen                   
  Temperaturwechsel und 
  Chemikalien 

.....generationengetreu. 

Ergonomisch  
konzipiert für  
Menschen mit 
eingeschränkter 
Beweglichkeit.

WASCHTISCHE 
MIT ZEITLOSER  
ELEGANZ

Als Einzelwaschtisch, 
mehreren Waschtischen 
nebeneinander oder als 
Doppelwaschtisch - 
einfach individuell 
einsetzbar.
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URINALE KERAMIKWASCHTISCHE KERAMIK
Ansicht typ / Ausführung Artikel-nummer Ansicht typ / Ausführung Artikel-nummer

Urinal

Wandurinal gemäss en 13407 aus keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, 
ovale Beckenform, spülrand, spülmenge mindestens 0,5 liter, verdeckter 
horizontaler ein- und Auslass horizontal in richtung Wand, montage und 
Befestigung nach en 80, verdeckte Befestigung, inklusive elektronische 
siphonsteuerung zur unsichtbaren installation, für berührungslose spülung, 
einstellbare spülzeit 1,5 bis 15 sec., Batteriebetrieb 6V.

farbton weiß 
CMPX0060  2000110597

Urinal

Wandurinal gemäß en 13407 aus keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, 
ovale Beckenform, spülrand, spülvolumen mindestens 2 liter, verdeckter 
horizontaler ein-und Auslass horizontal in richtung Wand, montage gemäß 
en 80, sichtbare Befestigungsschrauben seitlich.

farbton weiß 
CMPX0059  2000110596

Urinal wasserlos

Wandurinal wasserlos gemäß en 13407 aus keramik, Oberfläche porenfrei 
glasiert, ovale Beckenform, ohne spülrand - glatte innenseite, wasserloses 
urinal inklusive Ablaufeinheit mit edelstahlsieb und gummimembrane als 
geruchsverschluss, Ablauf nach hinten Dn 50, montage und Befestigung 
nach en 80, Befestigungen verdeckt.

farbton weiß 
CMPX0061  2000110598

Urinaltrennwand

urinaltrennwand für Aufputzmontage, keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, 
mit einer Wandhalterung für verdeckte montage, exklusive schrauben und 
Dübel - es sind geeignete schrauben und Dübel für die jeweilige Wand zu 
verwenden.

farbton weiß 
CMPX0062  2000110599

Waschtisch

einzelwaschtisch nach Din 14688 aus keramik, Oberfläche porenfrei 
glasiert, fugenlos rechteckiges Becken, mit 130 mm Armaturenbank, mit 
integrierten konsolen und Befestigungsbohrungen für montage laut en 31 
ohne hintere schwallkante, exklusive Befestigungsmaterial. 

Waschtischmaß 720 x 140 x 480 mm (B x h x t)  
muldenmaß 540 x 90 x 280 mm (B x h x t)

mit hahnloch, mit überlauf 
farbton weiß  
ANMA0011                                                                                  2000110602

Waschtisch

Doppelwaschtisch nach Din 14688 aus keramik, Oberfläche porenfrei 
glasiert, fugenlos rechteckiges Becken, mit 130 mm Armaturenbank, mit 
integrierten konsolen und Befestigungsbohrungen für montage laut en 31 
ohne hintere schwallkante, exklusive Befestigungsmaterial.

Waschtischmaß 1200 x 140 x 480 mm (B x h x t)  
muldenmaß 400 x 90 x 280 mm (B x h x t)

mit hahnloch, mit überlauf  
farbton weiß  
ANMA0013                                                                                   2000110604

Waschtisch

einzelwaschtisch nach en 14688 für Wandmontage aus keramik, Oberfläche 
porenfrei glasiert, Waschtisch für rollstuhlbenutzer geeignet (Din 18024-2, 
18025-2), fugenlos ovales Becken, mit 120 mm Armaturenbank, siphon 
unterputzmontage - nicht beiliegend, integrierte konsole für montage laut  
en 31, exklusive Befestigungsmaterial.

Waschtischmaß 550 x 140 x 550 mm (B x h x t)  
muldenmaß 425 x 115 x 370 mm (B x h x t)  
  
mit hahnloch, mit überlauf 
farbton weiß  
ANMA0012                                                                                  2000110603
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ZUBEHÖRWC KERAMIK
Ansicht typ / Ausführung Artikel-nummer Ansicht typ / Ausführung Artikel-nummer

Wasserloses Ablaufventil für Keramik Urinale

Wasserloses Ablaufventil für keramik urinale, synthetischer körper mit 
urinalsieb, zur Verwendung an urinalen (keinen geruchsverschluss in der 
Verrohrung integrieren!), inklusive synthetischer membrane (wirkt als 
geruchsverschluss), schlüssel zum tausch der membrane, Dichtungen-set.

ECMPX0069  2000110886

WC

Wandhängendes tiefspül-Wc aus keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, 
spülverhalten nach en 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mind. 6 liter, 
Abgang hinten waagrecht mit geruchsverschluss Dn 100, allseits gerundet, 
montage nach en 38, exklusive Befestigungsmaterial.

farbton weiß 
CMPX0063  2000110600

WC-Sitz

Wc-sitz, Duroplast kunststoff, Oberfläche hochglanz, mit scharnier, zur 
montage auf standard keramik Wc modelle.

farbton weiß 
ZCMPX0065  2000110605

WC-Sitz

Wc-sitz, Duroplast kunststoff, Oberfläche hochglanz, mit scharnier, zur 
montage auf barrierefreie keramik Wc modelle.

farbton weiß 
ZCMPX0066  2000110606

WC

Behindertengerechtes wandhängendes tiefspül-Wc aus keramik, Oberfläche 
porenfrei glasiert, spülverhalten nach en 997 zertifiziert, Wasserspülmenge 
mind. 6 liter, Abgang hinten waagrecht mit geruchsverschluss Dn 100, 
allseits gerundet, montage nach en 38, exklusive Befestigungsmaterial.

farbton weiß  
CMPX0064  2000110601

Wasserlose Membran

gummimembran als geruchsverschluss für wasserlose keramik Wandurinale.

ECMPX0067  2000110884

Elektronische Siphonsteuerung

elektronische siphonsteuerung batteriebetrieben 6 Volt zur unsichtbaren 
installation, für die berührungslose spülung, mit einlaufverbinder, magnet-
ventil, elektronikmodul, siphon 0,5 liter inklusive sensor ohne Wasserkon-
takt, einstellbare spülzeit 1,5 bis 15 sec., entspricht ca. 0,5 bis 4 liter bei     
4 bar Betriebsdruck, optionale hygienespülung - einstellbar, spülverhinde-
rung bei Verstopfung, Betriebsdruck 1 bar bis 10 bar.

ECMPX0068  2000110885

Badmöbel sind nicht im lieferprogramm enthalten.
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