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Mit dem burgbad Gästebadprogramm 2014/2015 öffnen
Sie unzähligen eleganten und inspirierenden Momenten
die Tür. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken.
The 2014/2015 burgbad guest bathroom programme will
open the door to countless elegant and inspiring moments.
Enjoy your journey of discovery.
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Excutive

be my guest
Gastfreundschaft gilt seit jeher als sehr hohes Gut. Und die große Kunst des Gastgebens ist, seinen Gästen etwas
Besonderes zu bieten und ihnen gleichzeitig das Gefühl von Zuhausesein zu geben. Als Gastgeber öffnen Sie
nicht nur Ihr Haus – sondern auch Ihr Herz. Gewähren private Einblicke, lassen Ihre Gäste an Ihrem Leben in
Ihrem ganz persönlichen Wohnumfeld teilhaben. Hofieren und repräsentieren zugleich. Auf großem wie auf
kleinem Raum. Betritt Ihr Besuch Ihr Gästebad, so soll er Privatsphäre genießen. Sich an Schönem erfreuen: an
einem Badambiente, das Persönlichkeit lebt. An kompromisslos gelungener Ästhetik. An Formen und Funktion,
die Sinn und Sinnlichkeit verkörpern. Sagen Sie Ihren Gästen „be my guest“ – und schenken Sie ihnen ebenso
entspannende wie private Momente.
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Hospitality has always been a valuable commodity. And the high art of hospitality means offering your guests
something special while at the same time giving them a feeling of being at home. As a host, you not only open
your house – but also your heart. You allow private glimpses; let your guests take part in your life within your
very personal living environment. A balance of pampering and portrayal, in big and small rooms alike. When
company enters your guest bathroom, they should enjoy their privacy; take pleasure in beauty: in a bath
ambience that is living personality. In uncompromisingly perfect aesthetics. In forms and functions that embody
sense and sensibility. Tell your guests to “be my guest” – and grant them relaxing as well as private moments.
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Pli
Nichts lenkt. Nichts lenkt ab. Die Formensprache
als Abstraktion der Natur: virtuos auf eine einzige
Linie reduziert, entlang der die organische Beckenform erwächst. Bedachtes Design, das sich bewusst
zurücknimmt. Volumina, die ein Passepartout für
das Spiel mit den organischen Flächen bilden.

Nothing directs. Nothing distracts. Design vocabulary
as an abstraction of nature: virtuously reduced to a
single line along which the organic shape of the
basin arises. This is a prudent design that is deliberately
scaled back and features volumes which form a
passe-partout for the play with the organic surfaces.

Eine
inspirierende
Präsenz

AN INSPIRING PRESENCE
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Sinea

Schwarz
auf weiss
BLACK AND WHITE

Sinea

Die Kombination aus schneeweißem
Mineralguss-Waschtisch und schwarzem Waschtischunterschrank mit den
Holzdekorfronten übt eine anziehende
Faszination aus. Die Front erscheint
dank der Maserung ständig in Bewegung, während der Waschtisch in sich
ruht – eine ausdrucksstarke Balance.
The combination of snow-white mineral
cast washbasin and black vanity unit
with the wooden décor fronts exerts
an attractive fascination. Thanks to
the grain, the front appears constantly
in motion, while the washbasin is
quiescent – an expressive balance.

Sinea muss keine großen Wellen schlagen, um anspruchsvolle Menschen zu
begeistern – das sieht man hier schwarz
auf weiß. Unter dem kompakten GlasWaschtisch mit der großzügigen Ablagefläche sorgt der geräumige Unterschrank
mit Chromgriff für Ordnung.
Sinea does not have to make massive
waves to delight demanding people.
This can be seen here in black and
white. The spacious base cabinet with
the chrome handle creates order
under the compact glass washbasin
with generous shelf space.

Ruhe und
Bewegung
TRANQUILLITY AND MOTION
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Lavo

Cala 2.0

Bringt
Schwung in
Gästebäder

PEP UP GUEST BATHROOMS
WITH CURVES

Außen gestreckte, gerundete Formen,
inspiriert von der Architektur der klassischen Moderne. Optische Klarheit
durch die konsequente Betonung der
Horizontalen und der umlaufenden
Fuge als Griffleiste. Innen geprägt von
praktischen Werten, die den kleinen
Dingen des Badlebens Platz geben.
Externally elongated, rounded shapes
are inspired by the architecture of
classic modernism. Optical clarity is
achieved through the consistent emphasis
on the horizontal and circumferential
joints as a handle strip. The interior is
characterised by practical values which
provide space for the little things you
need in the bathroom activity.
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Rundum
einladend
THOROUGHLY INVITING

Cala ist im Gästebad ein rundum faszinierender Blickfang. Der asymmetrische
Waschtisch mit der bogenförmigen
Kante integriert sich glänzend. Und der
Waschtischunterschrank verführt das
Auge mit seiner eleganten Vorderfront.
Was man hier im Bild nicht sieht: Hinter
der formschönen Fassade steckt reichlich Stauraum.
Cala is a completely fascinating eyecatcher in the guest bathroom. The
asymmetrical washbasin with curved
edge is brilliantly integrated. And the
vanity unit entices the eye with its
elegant front section. What you do not
see here in the photo: there is ample
storage space behind the elegant
façade.
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Cala 1.0

Ella

Weiß, das schlichtweg besticht. Wenn
ein Bad reichlich Tageslicht und viel
Helligkeit bekommt, ist schon ein großer
Schritt zur Gestaltung eines offenen
Ambientes getan. Der asymmetrische
Waschtisch Cala mit seiner leicht bogenförmigen Front fügt sich glänzend
in das Badambiente ein.

White simply captivates. If a bathroom
receives ample daylight and lots of
brightness, a great step has been
taken towards configuration an open
atmosphere. The Cala asymmetrical
washbasin with its slightly curved front
fits in perfectly into the light bathroom
ambience.

Helle Freude

CLEAR JOY

Kurvenreiches
Kontrastprogramm

CURVACEOUS CONTRAST
PROGRAMME
Ella kommt von „Eleganz“ und die kann
sich selbst auf kleinstem Raum entfalten.
Die kurvenreiche Grundform des Ella
Waschtisches aus edlem Mineralguss ist
auch in Gästebädern ein stets schmeichelhafter Anblick.
Ella comes from “elegance” and this
can find complete expression even in
the smallest room. The curvaceous basic
form of the Ella precious mineral cast
washbasin is also an always flattering
sight in guest bathrooms.
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Diva

Elysée

Die Königliche

THE REGAL RANGE

Mit Elysée schicken Sie Ihre Gäste
auf eine Reise durch die imposanten
Epochen und Stile unserer Zeit.
Beeindruckend glanzvoll mit wie
geschliffen wirkenden Waschtischen,
„brillianten“ Griffen, mit edlen
Stoffen hinterlegte Glasfronten oder
Oberflächen aus Gold. Für ein
mondänes und gleichzeitig modernes Gästebaddesign.

Noblesse Oblige

Elysée will send your guests on a
journey through the majestic eras
and styles of our time. Impressively
shiny with washstands with a
polished appearance, handles
reminiscent of „diamonds“ and
glass fronts backed by fine materials
or gold-leaf surfaces. A chic yet
modern guest bathroom design.

NOBLESSE OBLIGE

Boudoir? Antichambre? Oder einfach
ein sehr persönlicher, perfekt inszenierter
Salon mit glamourösem Flair? Von allem
etwas – aber vor allem ein faszinierender
Ort mit verführerisch-sinnlicher Aura,der
sich selbst Bühne ist. Aufregend schön.
Belebt von opulentfemininen Formen, die
betörenden Charme verkörpern. Ein wunderbar emotionales Ambiente.
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Boudoir? Antechamber? Or just a very
personal, perfectly designed salon with
glamorous flair? A little bit of everything
– but above all a captivating place with
a seductively sensual ambience, creating
its own backdrop. Excitingly beautiful.
Enlivened by opulently feminine designs
that embody the captivating charm. A
wonderfully emotional ambience.
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Uomo

Crono
Das Bad als Lebens- und Rückzugsraum. Mit Elementen, die das Savoir-vivre
der Bewohner spiegeln: puristisch, modern, urban. Die Farbwahl ist besonders
bei kleinen Räumen ein wichtiges Gestaltungsmittel, denn sie hat großen
Einfluss auf die Wirkung eines Raumes:
Helle Töne machen größer, dunkle
schaffen ein Mehr an Intimität.

Schönheit hat ihren ganz eigenen
Charme. Das hochklassig unkonventionelle Programm Uomo ist Ausdruck von
selbstbewusst-souveräner Noblesse. Im
modernen, klaren Grunddesign bietet
es Lösungen, die als bewusstes Arrangement in Ästhetik, Funktion und Oberfläche präzise auf die Gesamtgestaltung
abgestimmt sind.
Beauty has its very own charm. The
high-class, unconventional Uomo
programme is an expression of selfconfident, poised noblesse. In the
modern, clear basic design it
provides solutions which are precisely
coordinated with the overall design
as a deliberate arrangement in terms
of aesthetics, function and surface.

Entspannender
Purismus

The bathroom can be experienced as
a room for living and retreating. With
elements that mirror the savoir-vivre of
its inhabitants: purist, modern and urbane.
The choice of colour is a particularly
important design medium in small
rooms because it has great influence
on the impression of a room: light
shades make a room appear larger,
dark shades create more intimacy.

RELAXING PURISM

Souveräne
Gelassenheit
POISED COMPOSURE
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cconceptwall

Mit cconceptwall wird selbst das kleinste
Bad zu einer grenzenlosen Quelle der
Inspiration. Das bis ins Detail durchdachte System überzeugt auf ganzer
Linie mit innovativen, platzsparenden
und pflegeleichten Lösungen. Für eine
außergewöhnliche Form der Gästebadeinrichtung, die mit exklusiven Farben,
Lichtstimmungen, Materialien und
Oberflächen die vier Elemente in ihrer
schönsten Form präsentiert.
Even the smallest bathroom will become
a boundless source of inspiration with
cconceptwall. The system that has been
thought-out down to the very last detail
will completely win you over with its
innovative, space-saving and easy-case
solutions. For an unusual design of guest
bathroom furnishings that presents the
four elements in their most beautiful form
with exclusive colours, lighting effects,
materials and surfaces.
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Gedankenflüge

FLIGHTS OF FANCY
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Bel

Bel

So viele
Möglichkeiten
SO MANY POSSIBILITIES

Bel glänzt mit der Schönheit einer einfach
unkomplizierten Gästebadgestaltung.
Denn dank der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten und außergewöhnlichen
Designelementen, wie dem rückseitig
lackierten Glaswaschtisch, sorgt es für
Stauraum und Staunen zugleich. Eine
Sammlung von Modulen und Elementen,
die das Quadrat als Grundform vereint.
Schön flexibel. Und flexibel schön.
Bel stands out with the beauty of a simple
and straightforward bathroom design.
Thanks to its many possible combinations
and unusual design elements, such as
the glass wash basin that is lacquered
on the underside, it creates storage
space and a wonderful appearance at
the same time. The square combines a
collection of modules and elements as a
basic shape. Beautifully flexible and
flexibly beautiful.
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Chiaro
Eine einfallsreiche und einfache Idee. Weniger ist
mehr durch das Weglassen von klassischen Griffen.
Und deren Ersatz durch Griffmulden mit Radien,
die durch eine ausgeklügelte Funktionalität überzeugen. Eine schöne und saubere Lösung mit pfiffigem
Esprit.

An imaginative and simple idea: less is more
through the omission of classic handles, and
their replacement with recessed grips with
radii which convince through sophisticated
functionality. This is a beautiful and clean
solution with clever esprit.

Kreativer
Blickfang
CREATIVE EYE-CATCHER
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Waschtisch-Maße // Washbasin dimensions

Produktübersicht // Product Overview
ECKIG // SQUARE

495

225

265

400

cconceptwall
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

406

406

470

279

415

260

365

Cala 2.0
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

330

500

Crono
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

Cala 2.0

510

420
270

420
270

330

365

26

500

26

800

540

500

600

300

275
Bel
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

Bel
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

Bel
Glas-Waschtisch
Glass washbasin

520

cconceptwall

260

410
600

500

415
460

800

Chiaro
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

330

470

500

540

54

900

450

406

Cala 1.0
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

400

Cala 1.0

520

Ella
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

270

32

600

275

450
Elysée
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

420

275

400

90

230

320

185

445
Diva
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

400
510

Uomo
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

Pli
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

590

400 - 499 mm

610

600

Lavo
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

500 - 599 mm

190

290

290

190

Sinea
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

600
340

> 600 mm

Sinea
Glas-Waschtisch
Glass washbasin

600

570

656

670

Bel

800

ORGANISCH // ORGANIC

Crono
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

400

410

260

400

47

47

900

500

Chiaro

900

Cala 1.0
Mineralguss-Waschtisch
Mineral cast washbasin

279

500

< 399 mm

406

330

400
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Produktübersicht // Product Overview

Produktübersicht // Product Overview

Crono

Pli

500

230

Sinea

656

530

54

412

190

650

54

650

830

445

650

850
500

590
530

670

190

430

Diva

900

450

650

325

160 236

410

850
715

135

124

550

279
500

455
320

455
320

279
135

1250

279

360

80
600

920

500
135

400

38

750

500

Uomo

610

275

496
380

100

70

500

600

Ella

600
36

510

300

54

900

520

450

800

450

256

446

Elysée

450

430

855

380

600

105

650

600

Lavo

24

340
440

490

600

38

920

500
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Lack Hochglanz // Lacquer high gloss

Lack Hochglanz // Lacquer high gloss
L29

L31

L32

Bel

F0590
F0596

F1219
F1225

F1220
F1226

SF

SF

SF

SF

SF

F0594
F0600

SF

SF

F1221
F1227

F0595
F0601

SF

SF

F0591
F0597

F1223
F1229

SF

F0592
F0598

F1222
F1228

F0933
F0934

SF

F1224
F1230

cconceptwall

F1441
F1482

F1442
F1483

F1443
F1484

F1445
F1486

F1444
F1485

F1447
F1488

F1448
F1489

F1449
F1490

F1450
F1491

F1451
F1492

SF

F1452
F1493

F1446
F1487

F1453
F1494

F1454
F1495

F1455
F1496

F1456
F1497

F1461
F1502

F1457
F1498

F1458
F1499

F1459
F1500

SF

F1460
F1501

Crono

F1796

F1797

F1798

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F1800

SF

SF

SF

SF

F1799

SF

SF

F1802

F1803

F1804

F1801

F1805

Diva

F0001

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F0002

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F0003

F0004

Ella

F1140

F1704

F1745

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F1142

F1141

SF

F1755

F1143

SF

SF

F1144

Elysée

F1003

F1005

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F1004

Lavo

F0487

F1832

F0493

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F0488

SF

F0494

SF

SF

F0490

F1833

SF

F0492

F1834

SF

SF

F0491

Pli

F0135

F1840

F0136

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F0137

SF

SF

F0496

F1841

SF

F0138

F1842

SF

SF

F0497

Sinea

F1767

F1768

F1769

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F1770

F1771

SF

F1781

F1772

SF

SF

F1773

Uomo

F0607

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F0627

L50

L42

L51

L33

Dunkelbraun Matt
Dark brown matt

Schwarz-Blau Samtmatt
Velvet matt black-blue

Schwarz Matt
Black matt

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

cconceptwall

F1421
F1462

F1422
F1463

F1423
F1464

F1425
F1466

F1424
F1465

F1427
F1468

F1428
F1469

F1429
F1470

F1430
F1471

F1431
F1472

SF

F1432
F1473

F1426
F1467

F1433
F1474

F1434
F1475

F1435
F1476

F1436
F1477

F1437
F1478

F1438
F1479

F1439
F1480

SF

F1440
F1481

Crono

F1786

F1787

F1788

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F1790

SF

SF

SF

SF

F1789

SF

F1792

F1793

F1794

F1791

F1795

Diva

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

Ella

F1135

F1703

F1744

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F1137

F1136

F1754

F1138

SF

SF

F1139

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

Lavo

F0126

F1826

F1827

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F0128

SF

F0129

SF

SF

F0127

F1828

F1829

F1830

SF

SF

F1831

Pli

F1851

F1835

F1852

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F1853

SF

SF

F1836

F1837

F1854

F1838

SF

SF

F1839

Sinea

F1760

F1761

F1762

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F1763

F1764

F1776

F1765

SF

SF

F1766

Uomo

F0605

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

F0606

SF

SF

SF

SF

SF

SF

Bel

Elysée

F0939

F0940

SF

F0941

SF

L52

Schwarz Samtmatt
Velvet matt black

L30

Anthrazit Matt
Anthracite matt

L40

Dunkelgrau Matt
Dark grey matt

L44

Grau Matt
Grey matt

L27

Lichtgrau Matt
Light grey matt

L25

Schilf Matt
Reed matt

L63

Nachtblau Matt
Night blue matt

L61

Hellblau Matt
Light blue matt

L21

Grün Matt
Green matt

L49

Aubergine Matt
Aubergine matt

L48

Dunkelrot Matt
Dark red matt

L19

Rot Matt
Red matt

L37

Hellrot Matt
Light red matt

L17

Fuchsia Matt
Fuchsia matt

L15

Altrosa Matt
Old rose matt

L59

Lila Matt
Violet matt

L11

Senf Matt
Mustard matt

L57

Mint Matt
Mint matt

L55

Sand Matt
Sand matt

L53

Champagner Matt
Champagne matt

L46

Weiß Matt
White matt

L2

Jagdgrün Samtmatt
Velvet matt hunter green

Lack Matt // Lacquer matt

Violett Samtmatt
Velvet matt violet

Lack Matt // Lacquer matt

Schwarz Hochglanz
Black high gloss

Anthrazit Hochglanz
Anthracite high gloss

L39

Dunkelgrau Hochglanz
Dark grey high gloss

L28

Grau Hochglanz
Grey high gloss

L64

Lichtgrau Hochglanz
Light grey high gloss

L26

Schilf Hochglanz
Reed high gloss

L24

Nachtblau Hochglanz
Night blue high gloss

L62

Hellblau Hochglanz
Light blue high gloss

L60

Grün Hochglanz
Green high gloss

L20

Aubergine Hochglanz
Aubergine high gloss

L47

Dunkelrot Hochglanz
Dark red high gloss

L18

Rot Hochglanz
Red high gloss

L36

Hellrot Hochglanz
Light red high gloss

L16

Fuchsia Hochglanz
Fuchsia high gloss

L14

Altrosa Hochglanz
Old rose high gloss

L58

Lila Hochglanz
Violet high gloss

L10

Senf Hochglanz
Mustard high gloss

L56

Mint Hochglanz
Mint high gloss

L54

Sand Hochglanz
Sand high gloss

L8

Champagner Hochglanz
Champagne high gloss

L45

Weiß Hochglanz
White high gloss

L1

Dunkelbraun Hochglanz
Dark brown high gloss

Farbübersicht // Colour Overview

Aluminiumgrau Metallic
Aluminium grey metallic

Farbübersicht // Colour Overview

F0942

SF = Sonderfarbe auf Anfrage möglich // Special colours available on request
26

27

28
M26

A1

F1774
F1775
F0579
F0582
F0935
F0936

A4
Eiche Hellgrau
Light grey oak

F1811
F1808
F1807

Uomo
F0604

cconceptwall
F1417

Acryl // Acryl

F1414
F1415
F1416

Diva
F0006

F0123

M18
M19
M20
M21

F1418
F1419

Eiche Schwarz
Black oak

E15

F1809
F1812

F0005
F0124

F0141

F0602
F0603

Melamin // Melamine

F0580
F0583

E17

Bel

Chiaro

Ella

Sinea

M16
G2

Elysée

Elysée

Cala 1.0
C40
C43
F0954
F0955
C46
F1723
C48

Cala 2.0
F1397
F1398
F1399
F1401
F1402
F1721
F1403

F0727
F0956
F0730
F1725
F0728

F0884
F0881
F0902
F0910
F0883
F1729
F0882
F0885

311
F0969
F0970
F0971
316
F1731
F0972
313

F1265

F1007
F1072
F1009
F1006
F1071
F1008

Hacienda Creme
Hacienda cream

T25

F0585
F0588
F0586
F0589
F1735
F1737
F1736
F1738

Farbübersicht // Colour Overview

Echtholzfurnier // Real wood veneer
Thermoform // Thermoform
T29

F0729

T39
T32

Schwarz Hochglanz
Black high gloss

T28

Eiche Dekor Maron
Dark brown oak

Hacienda Schwarz
Hacienda black

F1263
F1264

Marone Dekor Trüffel
Marone truffle decor

T34

Eiche Dekor Dunkel
Dark oak decor

T14

Kirschbaum Dekor Dunkel
Dark cherry decor

T2

Hacienda Weiß
Hacienda white

T1

Weiß Matt
White matt

Weiß Hochglanz
White high gloss

Eiche Tabak
Tobacco oak

E14

Glas Floral
Glass Floral

Nussbaum Natur
Natural walnut

F1806

E10

Palisander Furnier Hochglanz
High gloss rosewood veneer

Bambus Natur
Natural bamboo

F1810

E12

Glas Onda Gold
Glass Onda gold

F0139

E11

Nussbaum Furnier Hochglanz
High gloss walnut veneer

Eiche Natur
Natural oak

E8

Hacienda Schwarz
Hacienda black

M17

Eiche Dekor Vermont
Vermont oak decor

M3

Eiche Dekor Alaska
Alaska oak decor

Pli

Eiche Graubraun Wellenschlag
Oak grey brown rough cut

Hacienda Creme
Hacienda cream

Lavo
E6

Eiche Naturbeige Wellenschlag
Oak natural beige rough cut

Hacienda Weiß
Hacienda white

Eiche Fineline Oregon
Oregon oak fineline

E18

Blattgold
Gold leaf

Grau Hochglanz
Grey high gloss

cconceptwall
Beige Hochglanz
Beige brillant

Bel
Basaltgrau Matt
Basalt grey matt

Crono

Weiß Hochglanz
White high gloss

Farbübersicht // Colour Overview

T13

Glas // Glass
G1

F1420

Gold // Gold

A5

F1061
F1062
F1060
F1010
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Energieeffizienzklasse // Energy efficiency grade
LABEL

SEITE // PAGE
Elysée
Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen.

A ++
A+
A
B
C
D
E

LED

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.
874/2012

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen.

A ++
A+
A
B
C
D
E

LED

LED

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.
874/2012

874/2012

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

Cala 2.0
9
cconceptwall 16
Bel
18, 19

LED

The lamps in this luminaire
cannot be changed.
874/2012

This luminaire is
compatible with lamps
of the energy
classification:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel
der Energieklassen:

LED

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

874/2012
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A
B
C
D
E

SEITE // PAGE
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The lamps in this luminaire
cannot be changed.

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen.

A ++
A+
A
B
C
D
E

LABEL

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

A ++
A+
A
B
C
D
E

Sinea
Cala 1.0
Diva
Bel
Chiaro

Katalogbestellung // Catalogue order

6, 7
10
12
19
21

A ++
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A
B
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E

Pli
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874/2012

Compendium

rc40 ROOM CONCEPT

cconceptwall

This luminaire is
compatible with lamps
of the energy
classification:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel
der Energieklassen:

A ++
A+
A
B
C
D
E

A ++
A+
A
B
C
D
E

Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der Energieklasse: A +

This luminaire is sold with
lamps of the energy
classification: A +

874/2012

874/2012

for me

This luminaire is
compatible with lamps
of the energy
classification:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel
der Energieklassen:

Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der Energieklasse: A +

This luminaire is sold with
lamps of the energy
classification: A +

874/2012

874/2012

874/2012

874/2012
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The lamps in this luminaire
cannot be changed.

This luminaire is sold with
lamps of the energy
classification: A

Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der Energieklasse:
A A

Lavo

LED

A ++
A+
A
B
C
D
E

A ++
A+
A
B
C
D
E

11
14

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

A ++
A+
A
B
C
D
E

A ++
A+
A
B
C
D
E

Ella
Uomo
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EIN WORT VORAB

A FEW STARTING WORDS
„cconceptwall”. Flexibel, vielseitig, ausdrucksstark. Das sind die hervorstechenden Merkmale dieses neuen Badmöbelsystems von burgbad. Moment mal: ausdrucksstark? – werden Sie fragen. Jawohl, ausdrucksstark. Das verleiht
ihm seine besondere Ausstrahlung. Die antike Psychologie ordnete die menschlichen Wesenszüge den vier Elementen
zu – Feuer, Wasser, Erde, Luft –, und deren jeweiliges Mischungsverhältnis ergab den einzigartigen Charakter
eines jeden Menschen. Die Elemente von „cconceptwall” ermöglichen ein ähnlich breitgefächertes Spektrum individueller Lösungen. Denn nur wenn Persönlichkeit und Ambiente einander entsprechen, entsteht ein Lebensraum, mit
dem wir uns identifizieren. Die folgenden Seiten greifen das Bild von Feuer, Wasser, Erde, Luft auf, um Ihnen diese
Wandlungsfähigkeit von „cconceptwall” näherzubringen. Es gibt, so meine ich, kein Badmöbelsystem, das genauer
und sensibler auf Stil, Haltung und Lebensgefühl seiner Bewohner einzugehen vermag. Aber darüber sollten Sie
sich am besten Ihr eigenes Urteil bilden.
“cconceptwall”. Versatile, multifaceted, expressive. Those are the most striking features of this new bathroom
furnishings system from burgbad. Wait a minute: expressive? I hear you say. That’s right: expressive. That is what
gives the system its special charisma. Ancient psychology grouped human traits into four elements – fire, water,
earth, air – and the ratio of the mixture gave each person their unique character. The elements of “cconceptwall”
make a similarly broad range of individual solutions possible, because only when personality and ambiance
match can a living space emerge that we identify with. The following pages use this analogy of fire, water,
earth and air to help illustrate the flexibility of “cconceptwall”. I don’t think there is any other bathroom system
that can adapt itself more precisely and sensitively to the style, attitude and approach to life of its owners.
But you shouldn’t just take my word for it.
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KOPF UND HAND

HEAD AND HAND
„Man kann die Zukunft nicht vorhersehen, aber man kann sie erfinden.“
”You cannot foresee the future, but you can shape it.“
J.B.S. Haldane
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DER MUT ZUM NEUEN

THE COURAGE TO TREAD NEW PATHS
Was dabei herauskommt, wenn sich Kopfarbeiter auf ihr Handwerk verstehen. Und umgekehrt.
What happens when people who work with their minds, master their craft – and vice versa.

Höchste Handwerkskunst und in Jahrzehnten gewachsene Erfahrung – das
ist die eine Seite des Erfolgsgeheimnisses von burgbad. Die andere besteht
in der Bereitschaft, jeden technischen
Fortschritt zu nutzen, um neue Wege zu
erproben und zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Beides zusammen
bildet die Voraussetzung, auf wachsende
Anforderungen ans Bad Antworten zu
finden, die heute begeistern und morgen
noch Bestand haben. Denn meisterhafte
Handwerkskunst besteht zur Hälfte aus
Kopfarbeit. Und Kopfarbeit wiederum
liefert die besten Ergebnisse, wenn sie
sich auf ihr Handwerk versteht. Wofür
„cconceptwall“ einmal mehr den Beweis
liefert.
Top craftsmanship coupled with the
experience of decades – that is one
aspect of the secret of burgbad‘s
success. The other lies in the readiness to
use technological progress to try new
things and develop solutions for the
future Together they form the prerequisite
for finding answers to the growing
demands on bathrooms that delight
today and endure through tomorrow.
Because expert craftsmanship is fifty
percent brainwork, and the mind
provides the best results if it understands
its craft. A fact that “cconceptwall“ is
proof of.
8
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„Der erste Schritt bestand darin, alle vermeidbaren Sachzwänge
zu beseitigen. Der zweite: Gestaltungsfreiheit an ihre Stelle treten zu lassen.“
”The first step is to eliminate all practical constraints, and the second is
to replace them with creative freedom.“

Marc Sadler, Designer

DIE GROSSE FREIHEIT

THE GREAT FREEDOM
Man nehme eine zukunftsweisende Vision. Entwickle dazu ein intelligentes, bis ins Detail durchdachtes
System. Füge die Innovationen hinzu, die zur Realisierung der Idee erforderlich sind. Und schon eröffnen
sich völlig neue Möglichkeiten der Badgestaltung: platzsparender, komfortabler, pflegeleichter als
konventionelle Lösungen. Häufig kostengünstiger. Und in jedem Fall ästhetisch bestechend. So viel
zur Pflicht. Die Kür besteht darin, der individuellen Badeinrichtung auch noch den unverwechselbaren
persönlichen Charakter zu verleihen: Farben, Licht, Materialien und Oberflächen, ergänzt um weitere
Zusatzoptionen – das ist die Klaviatur, die „cconceptwall“ dafür zur Verfügung stellt. Und auf der jede(r)
seine eigene Melodie spielen kann – so begeisternd, wie es ihm/ihr in seinen/ihren Träumen vorschwebte.
Take a vision for the future. Design an ingenious system to go with it that is thought through down to the
last detail. Add the innovations needed to realise the idea, and what you get are entirely new possibilities
for the design of a bathroom: more space-saving, more comfortable, lower maintenance than
conventional solutions, often less expensive and always aesthetically captivating. That‘s the empty
canvas. Then “cconceptwall“ gives you the materials, colours, light, surface textures and other additional
options to create a bathroom that is a distinctively personal work of art as beautiful as you dreamed of.

Schon bei der Wahl des
Waschtischs gibt es mehrere
Optionen – mit reduzierten
Dimensionen fürs Gästebad
bis hin zum großzügigen
Doppelwaschtisch –, und bei
der Wahl der weiteren Komponenten herrscht erst recht
Gestaltungsfreiheit. Was sie
mit dem Waschtisch teilen, ist
die „schwebende“ Montage.
So entsteht das faszinierende
Gefühl von Schwerelosigkeit,
das bei einer wachsenden
Zahl von Komponenten eher
zu- als abnimmt.

Alone for the wash basin
there are several options:
from smaller for the guest
bathroom to the generous
double commode. And the
freedom of choice is even
greater when it comes to
the other components. What
they share with the wash
basin is the suspended wall
mounting, giving a fascinating
feeling of weightlessness
that actually increases the
more components you add.

Zur optischen Leichtigkeit und
scheinbaren Schwerelosigkeit
kommt die sinnvoll reduzierte
Möbeltiefe. Das verleiht jeder
Konstellation von „cconceptwall“
eine unübertroffene, ästhetisch
überaus reizvolle Flächigkeit,
die in Kombination mit den
attraktiven Farben und hochwertigen Oberflächen ihr
volles Potential entfaltet.

The ingeniously reduced
depth of the components
adds to the floating impression.
It gives any “cconceptwall“
constellation an unmatched
and appealing flatness that
unfolds its entire potential
in combination with the
attractive colours and quality
surfaces.

Ein Waschtisch mit aufgekanteter Rückwand und mit
Unterschrank, an der Wand
montiert und scheinbar frei
vor ihr schwebend – das ist
das Grundelement von
„cconceptwall“, der Kern,
um den sich alle anderen
Elemente gruppieren.

A wash commode with a
raised back and cupboard,
mounted on the wall and
yet seeming to float in front
of it, is the basic element
of “cconceptwall“ – the core
around which all the other
elements are grouped.

Für den Fall, dass es den
Wänden an der nötigen
Tragfähigkeit mangelt, gibt
es viele Komponenten von
„cconceptwall“ auch als Standvariante. Aus der Kombination von schwebenden und
bodenständigen Bausteinen
ergeben sich dann noch
einmal ganz neue Möglichkeiten.

For walls without the
necessary load-bearing
capacity, many of the
“cconceptwall“ components
are also available as
standard versions. The
combination of floating
and standing components
offers yet another plethora
of options.

Eine überschaubare Anzahl
von Bausteinen, die sich
beliebig miteinander kombinieren lassen. Dazu eine
reiche Auswahl von Farben,
Materialien und Oberflächen:
Das ist die einfache Idee, die
„cconceptwall“ zugrunde liegt.
Umso erstaunlicher sind die
Möglichkeiten, die sich daraus
ergeben – begrenzt nur durch
die Breite der Wand und Ihre
Vorstellungskraft.

A manageable number of
components that can be
combined with each other as
desired. A rich selection of
colours, materials and surface
types. That is the simple idea
upon which “cconceptwall“ is
based. All the more astonishing
are the possibilities it holds –
limited only by the length of
the wall and the extent of your
imagination.

Die unbeschränkte Erweiterbarkeit von „cconceptwall“
nach beiden Seiten macht
zum einen das Bad wohnlicher. Bietet aber auch noch
andere, badspezifische Möglichkeiten. Und wenn Sie
etwa, über die gezeigten
Möglichkeiten hinaus, auch
noch ein Bidet oder WC in die
Wand integrieren wollen – mit
„cconceptwall“ kein Problem.

“cconceptwall‘s“ unlimited
expandability on both sides
make your bathroom more
comfortable and provide other
more bathroom-specific
options. And if you also wish
to integrate a bidet or toilet
into the wall? No problem with
“cconceptwall“.

Reduzierte Möbeltiefe –
schön und gut. Manchmal
freilich kann man gar nicht
genug Stauraum haben. Für
diese Fälle gibt es alle
Schrankelemente auch noch
in einer größeren Tiefe. Was
speziell bei großflächigen
Wänden seine ganz speziellen Reize haben kann.

Reduced depth all well
and good, but sometimes you
simply can‘t have enough
storage space. If so, all the
cupboard elements are also
available with more depth –
which can have its own
special charm as well,
especially on larger walls.
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Normalerweise werden
Bäder geplant – mit
„cconceptwall“ werden
sie darüber hinaus noch
komponiert. Auf diese
Weise entstehen „Werke“,
die so einzigartig und
unverwechselbar sind wie
der, der sie geschaffen
hat. Hat da jemand
„Sanitärbereich“ zum
Bad gesagt?

As a rule, bathrooms are
planned. With “cconceptwall“
they are also composed.
This gives rise to an “opus“
that is as unique and
unmistakable as the person
who created it. Did somebody
use the term “sanitary area“
for bathroom?

FBSUI
FARBEN, MATERIALIEN, OBERFLÄCHEN

COLOURS, MATERIALS, SURFACES
Ein Fest fürs Auge und den Tastsinn.
Neue, kratzfeste Acryloberflächen und
Holzdekore. Neue, spektakuläre Keramikfronten. Neue, ebenso aktuelle wie
attraktive Farben. Und das ergänzend
zur reichen Palette schon länger
erhältlicher Optionen. Die Qual der
Wahl? Sagen wir lieber: ein wahres
Vergnügen.

A feast for the eyes and the sense of touch.
New, scratchproof acrylic surfaces and
wood decors. Spectacular new ceramic
fronts. New colours as attractive as they are
modern. And that in addition to the
enormous range of options that were
already available. Spoilt for choice? So
spoil yourself a little.

cconcept wall | elements

ATMOSPHÄRISCHE WERTE

ATMOSPHERIC VALUES
Feuer, Wasser, Erde, Luft. Elementarbegriffe mit höchster kultureller Strahlkraft. Wer über die Wahrnehmung
von Räumen und ihre Schönheit nachdenkt, kann sich noch heute von ihnen anregen lassen. Er muss
sie nur zu übersetzen wissen. Feuer – das ist die Temperatur, aber auch das Licht. Erde – das sind die
materiellen Dinge, die sich dem Tastsinn erschließen. Luft – das Medium, in dem wir Farben, Töne,
Gerüche wahrnehmen. Und das Wasser – nun, über das Wasser müssen wir nicht reden, wenn es ums

GJSF

Bad geht. Faszinierend aber ist: So wie der Tradition zufolge die vier Elemente zahllose Mischverhältnisse
eingehen können, vermischen sich auch die Ebenen der Wahrnehmung. Deren jeweilige Überlagerung
bestimmt die Atmosphäre eines Raums, und die Atmosphäre ist es, die uns anspricht und „eine Saite in
uns zum Klingen bringt“. Ein Raum zeigt sich nicht nur dem Auge; er tritt mit dem ganzen Menschen in
Resonanz. Akustik, Haptik, Farben, Lichter und Schatten sind die Stimmen eines einzigen Orchesters.
Die Wissenschaft versteht das erst in Ansätzen. Architekten und Künstler wissen es schon länger. Und
damit der Künstler in Ihnen die Stimmung schaffen kann, die Ihnen vorschwebt, eine Atmosphäre, in der
Sie aufblühen und sich wohlfühlen – aus diesem Grund hat burgbad bei „cconceptwall“ auf Farben und
Oberflächen so unendliche Sorgfalt angewandt.
Fire, water, earth, air. Elementary words with the greatest cultural allure. If you think about the perception
of spaces and their beauty, you can gather inspiration from them already today. You just have to know
what they mean. Fire is temperature, but also light. Earth stands for the material things you can feel. Air is
the medium in which we perceive colours, tones, smells. And water – well it‘s about a bathroom, so water
doesn’t really need explanation. What is fascinating, however, is that just as tradition tells us that the four
elements can be mixed together in innumerable variations, the levels of perception also blend. How they
overlap determines the atmosphere of a room, and it is the atmosphere that appeals to and touches us.
A room shows itself not only to the eye; it strikes a chord with the entire human being. Acoustic, touch,
colours, lights and shade are the instruments of an orchestra. Science is just beginning to understand

XBUFS

this. Architects and artists have known it for some time already. burgbad takes such endless care with the
colours and surfaces of “cconceptwall“ so that the artist in you can create the atmosphere you have in
mind, one in which you can flourish and feel great.

BJS
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ELEMENTARE INSPIRATIONEN

ELEMENTARY INSPIRATIONS
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FBSUI
Diesseitigkeit, Genuss, Lebensfreude. Der Erd-Typ steht fest auf dem Boden
der Tatsachen. Abstrakte Theorien und idealistische Phantastereien sind
seine Sache nicht; der materielle Wert der Dinge liegt ihm näher. Er liebt
die Praxis und die konkrete Veränderung, und was er beginnt, das will
er auch zu Ende bringen. Wenn es sein muss, mit dem Kopf durch die
Wand. Sich treu zu bleiben ist ihm wichtig; dafür können auch andere
auf ihn zählen.
Worldliness, indulgence, joie de vivre. The earth character has both
feet planted firmly on the ground. He isn‘t one for abstract theories and
idealistic vagaries. No, the material value of things is more his world. He
loves real and tangible change, and he likes to finish what he starts – with
brute force if need be. It‘s important for him to remain true to himself,
and he is someone you can rely on.

cconcept wall | earth

BLICK-KONTAKTE

EYE CONTACT
Bei aller Wertschätzung für Formen, Farben
und atmosphärische Werte – das Wichtigste
an einem Raum ist nicht seine Ästhetik.
Das Wichtigste sind Sie. An keinem Raum
zeigt sich das deutlicher, um nicht zu sagen
augenfälliger, als am Bad. Der tägliche
Blick in den Spiegel ist mehr als nur liebgewordene Routine. Schon frühmorgens
bringt er uns in Einklang mit unserem Selbstgefühl. Deshalb legt „cconceptwall“ größten Wert darauf, gerade Ihr Spiegelbild ins
richtige Licht zu setzen. Und das durchdachte, individuell steuerbare Zusammenwirken
von Spiegelschrank- und Waschtischbeleuchtung sowie in den Spiegelschrank integriertem Umgebungslicht sorgt dafür, dass
dabei auch die Atmosphäre nicht zu kurz
kommt.

28

By all appreciation for shapes, colours and
ambiance, the most important thing about
a space is not its aesthetic, it is you. This
is no more apparent than in a bathroom.
That first look in the mirror in the morning
is not just routine; it puts us in touch with
our sense of self. That is why “cconceptwall“
makes sure it puts your reflection in
the right light. The individually adjustable
interplay of mirrored cabinet and wash
commode lighting combined with the
ambient light in the mirrored cabinet
defines the atmosphere.

MATERIALÜBERLEGENHEIT

MATERIAL
SUPERIORITY
Erst Neugier, dann Überraschung, dann
Begeisterung: Doch, die Auszüge des
Waschtischunterschranks verfügen tatsächlich über eine Keramikoberfläche (vgl. auch
folgende Doppelseite). Was so spektakulär
aussieht, verdankt sich einem aufwendigen
Herstellungsprozess. Und der lohnt sich.
Nicht zufällig spielt Keramik im Badbereich
seit Jahrtausenden eine besondere Rolle –
jetzt ergänzt um eine weitere Facette. So
verbindet „cconceptwall“ Tradition mit Innovation, das Älteste mit dem Zukunftsweisenden.
First curiosity, then surprise, then exhilaration:
Yes, the drawers under the sink actually do
have a ceramic surface (see also the next
double page). Its spectacular look is thanks
to a complex manufacturing process. And
that is worth it. It is no coincidence that
ceramic has played a special part in bath
areas for millennia. And now another facet
has been added. “cconceptwall“ combines
tradition with innovation, the oldest with the
future-shaping.

DER SCHÖNSTE BADE-ORT DER ERDE LIEGT
NICHT IN KALIFORNIEN, AUF DEN
MALEDIVEN ODER AN DER CÔTE D’AZUR.
SONDERN IN IHRER ZUKUNFT.

THE MOST BEAUTIFUL BATHING EXPERIENCE ON
EARTH IS NOT IN CALIFORNIA, ON THE MALDIVES
OR THE CÔTE D’AZUR, IT IS IN YOUR FUTURE.

cconcept wall | earth

LICHTBLICKE

LIGHT ON THE SUBJECT
Je mehr man sich in die Details von
„cconceptwall“ vertieft, desto weniger kann
man sich daran sattsehen. Einerseits. Andererseits sieht man mit „cconceptwall“ auch
sonst einfach besser. Die vorbildliche Spiegelschrankbeleuchtung haben wir schon
erwähnt. Aber auch ein perfekt über
seine volle Breite ausgeleuchteter Waschtisch
versteht sich nicht von selbst, wie jeder
weiß, der sich schon mal mit der Problematik
befasst hat. Mindestens genauso erfreulich
ist das, was man nicht sieht. Der ganze
technische Kram etwa – Anschlüsse, Siphone
etc. –, der einfach und völlig problemlos
hinter der Wand verschwindet. Das Sichtbare und das Unsichtbare: schwer zu sagen,
was man höher schätzen soll.
The deeper you dive into the details of
“cconceptwall“, the less you can see enough
of them. That‘s part of it. The other is that you
quite simply see better with “cconceptwall“.
We have already mentioned the exemplary
mirrored cabinet lighting, but a wash
commode perfectly illuminated along its
entire length is not to be taken for granted either, as anyone will know who has
occupied themself with such things. And
what you don‘t see is at least as gratifying. All
the technical stuff – joints, siphons, etc. –
disappears entirely behind the wall. The
visible and the invisible. Difficult to say what
one should hold in higher regard.
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GJSF
Neugier, Tatendrang, Eroberungslust. Der
Feuer-Typ kommt nie zur Ruhe – unterwegs
zu sein ist sein Zuhause. Dazu muss er noch
nicht mal den Ort wechseln. Es genügt,
dass eine Herausforderung seine Leidenschaft entfacht – schon ist er Feuer und
Flamme und auf dem Weg zu neuen
Horizonten. Vorsicht ist angesagt, wenn
er in Liebe entbrennt: Beziehungen einzugehen fällt ihm so leicht wie sie hinter
sich zu lassen.
Curiosity, drive, the desire to conquer.
The fire character never comes to rest.
His home is on the road; which doesn‘t
mean he has to leave where he is. It is
enough that a challenge takes his fancy,
and he‘s off again, all aflame, to new
horizons. Careful when love flares up in
him: it is just as easy for him to end a
relationship as to start one.

cconcept wall | fire

FARBENSPIELE

PLAY OF COLOURS
Ob man bei der Wahl seiner Badeinrichtung größeren Wert auf die Ästhetik oder
die Funktionalität legt, auf das Aussehen
oder die Nützlichkeit, das ist Temperamentssache. Spielt aber im Fall von „cconceptwall“
ohnehin keine Rolle: Das Programm übertrifft im einen wie dem anderen Fall alle
Erwartungen. Eine Waschtischwand mit
bis zu vier Farben für die Rückwände
von Regalen, die wirkt wie ein abstraktes
Gemälde – darüber freut sich der Schönheitssinn jeden Tag. Doch selbstverständlich tragen so nützliche Faktoren wie
die geringe Bautiefe oder der pflegeleichte aufgekantete Waschtisch das
ihre zur flächigen Wirkung bei. Ebenso
das unsichtbar in die Griffleiste des
Spiegelschranks integrierte LED-Licht, das
den Waschtisch in seiner ganzen Breite
gleichmäßig beleuchtet.
Whether the look or the functionality is
more important to you when choosing your
bath fittings is a matter of temperament,
although, in the case of “cconceptwall“ it
makes no difference. The programme
exceeds all expectations in both aspects.
A wash commode wall with up to four
colours for the rear panels of the
shelves. It has the effect of an abstract
painting – and that is a source of joy
to your sense of beauty every day.
But of course factors as functional as
the limited depth and the easy-care
raised-edge wash commode contribute to
the two-dimensional effect. Just as does
the LED lighting integrated invisibly into the
handle panel of the mirrored cabinet,
which illuminates the wash commode evenly
across its entire width.
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BESCHEIDENE
MENSCHEN GEBEN
SICH MIT IHREM
SPIEGELBILD ZUFRIEDEN.
ANSPRUCHSVOLLERE
BRENNEN DARAUF,
SICH IN IHREM BAD NEU
ZU ENTDECKEN ODER
SOGAR ZU ERFINDEN.

MODEST PEOPLE
ACCEPT THEIR REFLECTION.
MORE DEMANDING TYPES ARE
EAGER TO REDISCOVER OR
EVEN REINVENT THEMSELVES IN
THEIR BATHROOM.
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INNENWELTEN

INNER WORLDS

Viele nützliche Details von „cconceptwall“
lassen sich leichter zeigen als in Worte
fassen. Andere Vorteile fallen zwar weniger
ins Auge, sind aber nicht minder wichtig.
Dazu zählt das vielseitige Innenleben der
Komponenten. Die Auszüge der Waschtischunterschränke etwa sind mit Anti-Rutschmatten ausgestattet und verfügen über eine
variable, beliebig erweiterbare Inneneinteilung. Und für die Hochschränke gibt es
integrierte Steckdosen, Fönhalter, Becherhalter sowie Aufbewahrungsboxen, die sich
schnell und sicher mit einem einfachen
Klick an den Korpus-Innenwänden befestigen
lassen, wann immer sie gebraucht werden.

Many useful details from “cconceptwall“
are easier to show than they are to explain.
Other benefits are less visible, but no less
important, such as the diverse internal life
of the components. The drawers in the
cabinet below the sink are fitted with
non-slip mats and their insides can be
organised with as many compartments as
you need. There are integrated electric
sockets, hair-dryer holders, cup holders
and storage compartments for the wall
cupboards, which can be attached
quickly and safely to the inner walls,
with a single click, whenever you need
them.
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BÄDERZUKUNFT

BATH FUTURE
Möbel sind wie Menschen: Manche sehen
in früher Jugend verdammt gut aus und
wirken nach wenigen Jahren verlebt und
abgenutzt. Die Gefahr besteht bei
„cconceptwall“ nicht. Wertbeständigkeit hatte
bei seiner Entwicklung hohe Priorität.
Und die offenbart sich nicht nur im zeitlosen Design. Sondern auch in der hohen
Kratzfestigkeit etwa von Acryloberflächen,
deren Laserkanten überdies fest mit der
Platte verschweißt statt nur verklebt sind.
Oder in den aus einem Guss gefertigten,
fugenlos aufgekanteten Waschtischen – nie
mehr Ärger mit Silikonfugen, die Schmutz
anziehen und sich mit den Jahren verfärben.
Denn Wertbeständigkeit bedeutet nicht nur,
dass die Dinge lange leben, sondern dass
sie auch nach einem langen Leben noch
gut aussehen.
Furnishings are like people: some look really
good in their youth, but spent and worn-out
after a few years. No danger of that with
“cconceptwall“. Lasting value had high priority
during its development, and it shows itself
not only in the timeless design, but also in
the resistance to scratching, for example of
the acrylic surfaces, whose laser-cut edges
are not merely glued, but fused to the upper
plate. Or in the seamless, raised-edge wash
commodes – no more trouble with silicone
joins that attract dirt and discolour over
time; because durability doesn‘t only mean
that things have a longer life, but that they
still look good after that long life.
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GEDANKENFLÜGE

FLIGHTS OF FANCY
Waschen, Zähne putzen, schminken, frisieren – das sind die Tätigkeiten, die jeder
Badezimmerspiegel am häufigsten zu sehen
bekommt. Dagegen ist auch nichts zu
sagen, das ist seine Bestimmung, und dafür
sind Waschtische und Spiegelschränke nun
mal gemacht. Doch es wäre schade, wenn
es dabei bliebe. Eine so aufgeräumte, dem
Auge schmeichelnde Ästhetik lädt auch zum
Verweilen ein. Zu sich kommen, die Gedanken schweifen lassen, ein paar angenehmen Träumen nachhängen: Im kleinsten Bad
ist Platz für Inspiration. Denn im Sinn von
„cconceptwall“ heißt Bäder gestalten das
Wohnen bereichern.

Washing, brushing teeth, putting on makeup, doing your hair – these are the activities
that your bathroom mirror gets to see most
often. There‘s nothing wrong with that; that
is its destiny, and it is what wash commodes
and mirrored cabinets are made for. But it
would be a shame if that were everything.
A so well organised and pleasing aesthetic
invites you to take a break, to relax and let
your thoughts fly, to dream a little. There is
space for inspiration in even the smallest of
bathrooms. With “cconceptwall“, designing
a bathroom means enriching your life.
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XBUFS
Sensibilität, Einfühlungsvermögen,
Menschenkenntnis. Der WasserTyp verfügt über einen beneidenswerten Geschmack und Schönheitssinn. Seine Intuition trügt fast
nie, und seine Träume haben die
Tendenz, in Erfüllung zu gehen.
Nur wenn´s ans Handeln geht,
ist er selten dabei. Da taucht er
lieber ab oder lässt sich treiben.
Als Freund ist er dennoch ein
steter Quell der Anregung und
Bereicherung. Allerdings bisweilen etwas anstrengend.
Sensitivity, empathy, insight into
human nature. The water
character has excellent taste and
an enviable sense for beauty.
His intuition is nearly always
right and his dreams tend to
come true. Only when it comes to
actually doing something; that‘s
when he won‘t be around. He
prefers to make himself scarce
then or just go with the flow.
As a friend, though, he is a
constant source of stimulation
and enrichment. He can be
a little exhausting sometimes.
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RAUMGEWINNE

GAIN GROUND

Raum sparen und gleichzeitig Raum schaffen? Mehr Raum für die Menschen – und
mehr Platz für Dinge und Kleinkram? Klingt
nach der Quadratur des Kreises. Ist aber genau das Kunststück, das „cconceptwall“ mit
seiner reduzierten Tiefe, dem modularen
Design und einer Vielzahl cleverer Detaillösungen zustandebringt. Das ist nur einer
der Vorzüge dieses neuen Programms von
burgbad. Doch damit löst es souverän
eins der wichtigsten Probleme, mit denen
sich viele bei der Einrichtung ihres Bades
herumschlagen. An der Quadratur des
Kreises dürfen sich weiter die Mathematiker
versuchen.
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Save space while creating more? More
space for people and things? Sounds
impossible, but that is just the spell
that “cconceptwall“ casts with its reduced
depth modular design and numerous
clever detailed solutions. It is only one of
the benefits of this new programme
from burgbad, but it easily solves one
of the biggest problems you will have
to deal with when furnishing your
bathroom. Like magic.

57

BJS
Beweglichkeit, Phantasie, Einfallsreichtum. Der Luft-Typ bereichert die
Welt durch bizarre Ideen, kreative Höhenflüge und spektakuläre Abstürze. Er produziert die grandiosesten Geistesblitze, doch manchmal
sind die Geistesblitze nur ein heißes Nichts, und das Genie erweist
sich als Luftikus. Was davon zutrifft, weiß er selbst am wenigsten. Gut,
wenn er verlässliche Freunde hat – und gut, wenn die sich nicht zu sehr
auf ihn verlassen.
Mobility, imagination, ingenuity. The air character enriches the world with
bizarre ideas, creative flights of fancy and spectacular crashes. He has
the most magnificent flashes of genius, but sometimes they are nothing
but a mirage and the genius turns out to be nothing but a dreamer. Of all
people, he knows least of all which of the two he actually is. It‘s good if
he has reliable friends – and if they don‘t rely on him too much.
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WUNSCHERFÜLLUNG

WISH FULFILMENT

Wer sich nach alledem bei „cconceptwall“
am Ziel seiner Wünsche wähnt, hat zwar
vermutlich recht, sollte sich aber trotzdem
noch ein wenig Zeit nehmen. Es mag ja
sein, dass Sie die Wahl Ihrer Komponenten getroffen – Ihre Lieblings-Konstellation von Farben und Oberflächen gefunden – und sich für einen, zwei oder drei
Auszüge beim Waschtischunterschrank
entschieden haben. Dann bleibt, beispielsweise, immer noch die Frage nach den
richtigen Griffen. Zwischen der aufwendig
gefrästen Griffmulde und der grifflosen
Variante gibt es eine Unzahl weiterer
interessanter Optionen. Und auch diese
Wahl will sorgfältig bedacht sein. Immerhin werden Sie anschließend für viele
Jahre mit „cconceptwall“ Ihr Leben teilen.
Oder auch für Jahrzehnte.

If after all that you feel like “cconceptwall“
fulfils all your wishes, you are probably
right, but you should still take a little
time all the same. So you have chosen your
components: your favoured constellation
of colours and surfaces and whether only
one or two drawers in the cabinet below
your wash basin. But then there is still
the question of the right handles; there are
so many interesting options, from the
milled handle recess and no handle at
all. And it is a choice that isn‘t to be taken
toolightly. After all, you will be sharing
many years of your life with “cconceptwall“
– perhaps even decades.
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EINSPARPOTENTIALE

POTENTIAL SAVINGS
Nicht immer treffen neue Bäder auf neue
Räume. Wenn es um die Renovierung von
vorhandenen Bädern geht, zeigen sich die
Vorteile von „cconceptwall“ nicht zuletzt in
vermindertem Aufwand und geringeren
Kosten. Beschädigte oder unansehnlich
gewordene Fliesen müssen nicht ersetzt
werden, sondern verschwinden ebenso problemlos hinter der neuen, attraktiven Oberfläche wie Installationen und die übrige
Technik. Wandarmaturen lassen sich installieren, ohne das Mauerwerk zu öffnen oder
sich um komplizierte Vorwandinstallationen
zu kümmern. Und im Gästebad kann
man – dem aufgekanteten Waschtisch sei
Dank – auf Fliesen über demselben gleich
ganz verzichten.
New furnishings don‘t always meet up
with new bathrooms. When it comes to
renovating existing bathrooms, “cconceptwall“
also offers benefits such as less work and
lower costs. Damaged or worn tiles don‘t
have to be replaced, they disappear just
as easily behind the new, attractive surface
as do the plumbing and other technical
necessities. Wall fittings can be installed
without having to open up the masonry or
complicated mountings. And thanks to the
raised-edge wash commode, you can do
entirely without tiles on the wall over the sink
in the guest bathroom.
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STEHVERMÖGEN

TAKE A STAND
Schwerelosigkeit ist ein gutes Wort für
den Eindruck, den die scheinbar vor der
Wand schwebenden Komponenten von
„cconceptwall“ normalerweise vermitteln.
Wo die Wände das nicht erlauben, ermöglicht
„cconceptwall“ aber auch bodenständigere
Lösungen, und sofern vorhandene Vorwandinstallationen es erfordern, lassen sich Spiegelschrank und Hängeschränke in der Tiefe
anpassen und perfekt ins Bad integrieren.
Der Eleganz und Leichtigkeit des Programms
tut das nicht den mindesten Abbruch. Und
wer davon nicht genug kriegen kann –
„cconceptwall“ ist rechts wie links problemlos
zu erweitern und auf Wunsch jederzeit
durch das WC, ein Bidet oder andere
Elemente ergänzbar. Nur Ihre Phantasie und
die Breite der Wand setzen dem Grenzen.

Weightless is a good word for the
impression that the “cconceptwall“ components
normally give as they seem to float in front
of the wall. But if the walls do not allow
this, “cconceptwall“ also has more down-toearth solutions. If existing wall installations
require, the depth of the mirrored cupboard
and hanging cabinets can be adjusted
to fit perfectly into the bathroom, without
diminishing the elegance and lightness
of the programme. And if you can‘t get
enough – “cconceptwall“ can easily be
expanded on both sides, and a toilet,
bidet or other elements added. The only
limits are your imagination and the length
of the wall.
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UND ALL DIEJENIGEN,
DENEN NORMALE BÄDER
ZU LANGWEILIG,
FARBLOS ODER WENIG
ALLTAUGSTAUGLICH
SCHEINEN, DÜRFEN
JETZT ERST EINMAL TIEF
DURCHATMEN.

ALL THOSE FOR WHOM
NORMAL BATHROOMS
ARE TOO BORING, DRAB
OR IMPRACTICAL CAN
NOW GIVE A SIGH OF
RELIEF.
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LICHT UND LEBENSQUALITÄT

LIGHT AND THE QUALITY OF LIFE
Was ist Licht im absolut leeren Raum? Erraten: unsichtbar. Erst da, wo es auf Materie trifft – und am
besten auch noch auf offene Augen –, entfaltet es seine Wirkung. Dann macht es die Dinge sichtbar,
erweckt Farben und Oberflächen zum Leben, vitalisiert den Körper und den Geist. Licht synchronisiert
die Rhythmen des Lebens und tritt mit unzähligen biologischen Funktionen in Resonanz. Es bestimmt nicht
nur, wie wir die Welt sehen, sondern auch, wie wir uns in der Welt fühlen. Das Licht. Der Schatten, der
zum Licht gehört. Sowie das dynamische Wechselspiel zwischen beiden. Man kann die Bedeutung all
dessen kaum überschätzen. Und je mehr man über das Licht weiß, desto höher wird der Stellenwert,
der ihm bei der Gestaltung des Bades zukommt: klare Sicht (und ein unverfälschtes Spiegelbild) bieten.
Die Dinge ins beste Licht setzen. Den Augen und den Sinnen schmeicheln – alle drei Facetten müssen im
Bad miteinander harmonieren. Nach Möglichkeit variabel und individuell konfigurierbar. Deshalb sind
bei „cconceptwall“ nicht nur Waschtischbeleuchtung, Spiegelbeleuchtung und indirektes Umgebungslicht
optimal kombiniert und – was das Letztere betrifft – komfortabel zu dimmen. Das Programm bringt darüber hinaus die Lichttechnologie der neuesten Generation ins Bad, samt den Vorteilen, die LED-Leuchten zu
bieten haben: so gut wie blendfreies Licht mit flächiger Wirkung sowie ein tageslichtähnliches Spektrum,
das hohe Farbtreue und – beispielsweise – natürliche Hauttöne gewährleistet. Und wem das immer noch
nicht genug ist: Natürlich verträgt sich „cconceptwall“ auch bestens mit weiteren Lichtquellen, die zusätzliche Akzente setzen. Nicht selten mit wahrhaft verblüffender Wirkung. Denn die unendliche Faszination
von Farben und Oberflächen gehört mit zum Lichtkonzept von „cconceptwall“.
What is light in an empty space? That‘s right: invisible. It has no effect until it meets up with matter –
and best of all with open eyes. Then it makes things visible, brings colours and surface textures to life,
vitalises the body and mind. Light synchronises the rhythms of life and resonates with innumerable
biological functions. It determines not only how we see the world, but also how we feel in it. Light, the
shadow it brings with it and the dramatic interplay between both. One can‘t overestimate the meaning
of all this. And the more you know about light, the more important it becomes when designing your
bathroom: clear visibility (and an undistorted reflection). Putting things in their best light. Treating the eyes
and senses. All three of these facets have to be in harmony in a bathroom – variable and individually
customisable where possible. That is why “cconceptwall“ not only perfectly combines wash commode
lighting, mirror lighting and indirect ambient light, and the comfortable dimming of the latter. The
programme also brings the latest-generation lighting technology into the bathroom, with all the
benefits that LED lamps have to offer: even, virtually no-glare lighting with a spectrum similar to sunlight
that ensures high colour fidelity and – for example – natural skin colouring. And if that isn‘t enough,
“cconceptwall“ of course also goes well with other light sources that provide additional accents.
Often with truly astonishing effect. Because the endless fascination with colours and surfaces is part
of the “cconceptwall“ lighting concept.
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KOMPONENTEN //COMPONENTS

BAUSTEINE DER BAD-ÄSTHETIK

COMPONENTS OF BATHROOM AESTHETICS
Traumhafte Kombinationen und ein perfektes Zusammenspiel. So einfach ist das, wenn die Komponenten stimmen.
Beautiful combinations and perfect interaction. It‘s as easy as that when the components are right.

Die Qual der Wahl? Wer sich für
„cconceptwall“ entschieden hat, hat die
längst hinter sich. Vor ihm liegt das
Vergnügen, seiner Phantasie freien Lauf
zu lassen. Und die beruhigende Gewissheit,
mit „cconceptwall“ nicht so schnell an
Grenzen zu stoßen. Wenn überhaupt.
Betrachten Sie in diesem Sinn die gezeigten Beispiele als zusätzliche Anregung und
Inspirationsquelle.

Tough decision? Not anymore, if you
have already chosen “cconceptwall“.
Ahead of you lies the pleasure of letting
your imagination run free, and of the
comforting certainty that you won‘t
come up against barriers all too quickly
with “cconceptwall“ – if at all. With this
in mind, look upon the examples shown
here as an additional source of inspiration.

Oberflächen: Acryl Weiß Hochglanz, Rückwände: Rot,
Blau, Gelb
Fronts: Acryl white high gloss, backwalls: red, blue, yellow
Waschtisch mit fugenloser Aufkantung, offene Regale mit verschiedenfarbigen Rückwänden, Acryloberfläche mit erhöhter Kratzfestigkeit in Weiß, Abdeckplatte mit integrierter Waschtischbeleuchtung,
Leuchtspiegel
Washbasin table with seamless raised edge, open shelves with
coloured back walls, acrylic scratch-resistant surface in white, cover
plate with integrated washbasin table lighting, lighted mirror
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Oberflächen: Schilf Hochglanz, Dunkelgrau Hochglanz,
Lichtgrau Hochglanz
Fronts: Reed high gloss, dark grey high gloss,
light grey high gloss
Waschtisch mit fugenloser Aufkantung, Waschtischunterschrank
mit ausdrucksstarker, asymmetrisch gefräster Griffmulde, zwei
offene Regale, Leuchtspiegel mit nach oben wie unten gerichtetem
Licht, Abdeckplatte mit integrierter Waschtischbeleuchtung
Washbasin table with seamless raised edge, washbasin table
commode with expressive, two open shelves, asymmetrically milled
handle groove, illuminated mirror with upward and downward
lighting, cover plate with integrated washbasin table lighting

Oberflächen: Eiche Dekor Alaska, Schwarz Matt
Fronts: Alaska oak decor, black matt
Kompakte Lösung mit seitlichem Hochschrank, Waschtisch für
Wandarmatur mit Schlitzablauf, Spiegelschrank mit dimmbarem
Licht oben und unten, Eiche Dekor Alaska mit natürlicher Struktur
und Haptik
Compact solution with side cupboard, washbasin table for wall
fitting with slit drain, mirror cupboard with dimmable lighting on
top and oak decor Alaska with natural look and feel

Oberflächen: Acryl Grau Hochglanz , Keramik
Avantgarde
Fronts: Acryl grey high gloss, ceramic avantgarde

Oberflächen: Eiche Naturbeige Wellenschlag,
Hellrot Hochglanz
Fronts: Oak natural beige rough cut, light red high gloss

Acryloberfläche mit erhöhter Kratzfestigkeit, fugenloser DoppelWaschtisch für Wandarmaturen mit Schlitzablauf, Waschtischunterschrank mit Keramikfronten in Avantgarde, Auszüge
ohne Siphonausschnitt aufgrund innovativer Ablauftechnik,
Spiegelschrank, reichlich Stauraum durch drei Schränke

Tiefen- und breitenreduzierte Doppelanlage speziell für kleine Bäder
mit schlauchartigem Grundriss, Waschplätze durch Hochschrank
getrennt – Waschtische mit fugenloser Aufkantung, Leuchtspiegel
leuchtet Waschtisch durch integrierte Abschrägung/Reflektionsfläche aus

Acrylic scratch-resistant surface, seamless double washbasin table
for wall fittings with slit drain, washbasin commode with ceramic
fronts in avantgarde, drawers with no cut-outs for plumbing thanks to
innovative siphon technology, mirror cabinet. Lots of storage space
with three cupboards

Double instalment with reduced depth and width, especially
for narrow bathrooms, washbasins separated by cupboard –
washbasin tables with seamless raised edge, illuminated mirror
lights washbasin table with reflection surface
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KOMPONENTEN //COMPONENTS
Spiegelschränke / Leuchtspiegel // Mirror cabinet / Lighted mirror
900/1200/1300

900/1200/1300

500

26

26

600

800

170

500

415

800

300

300
1100

450

750

450

300
800

300

550

750

450

350

1100

550

750

550

450
1300

550

750

750

450

1100

550

350

550

800

1300

800

1100

550

750

450
1300

550

550
350

1100

550

1200

800

1200

800

800

550

Mineralguss-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Mineral cast washbasins incl. vanity unit
900

450

350

500

400

1300

1300
490

800

450

350

490

490
500

400
750

490

490

750

1300

490
800

1200

1200

490
800

450

350

500

400

490

750

900
490

1200
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1300

900

900

900

900

Product innovation: Front wall solution with fully illuminated
washbasin table thanks to mirror cabinet above, cupboard with
two depth options for extra storage space

350

800
800

550

350

Produktinnovation: Vorwandlösung mit breitflächig ausgeleuchtetem
Waschtisch dank überstehendem Spiegelschrank, Hochschrank mit
zweiter Möbeltiefe für zusätzlichen Stauraum

550

Mineralguss-Waschtische mit Aufkantung für Wandarmaturen inkl. Waschtischunterschrank //
Mineral cast washbasins for wall-mixer incl. vanity unit

1200

Oberflächen: Senf Hochglanz, Grün Hochglanz,
Champagner Hochglanz
Fronts: Mustard high gloss, green high gloss,
Champagne high gloss

550

1300

300
1100

550

800

New Night Blue lacquer combined with cupboard in purple,
washbasin table with commode and floor skirting for extra
support on weaker walls, illuminated mirror

550

550

1300

Neue Lackfarbe Nachtblau in Kombination mit Hochschrank in Lila,
Waschtisch mit Waschtischunterschrank und Bodenabschlussblende
zur Unterstützung bei schwächerem Mauerwerk, Leuchtspiegel

1200

1200

300

300
550

1200

Oberflächen: Nachtblau Hochglanz, Lila Hochglanz
Fronts: Night blue high gloss, violet high gloss

900

900

800

900

350

Washbasin table with seamless raised-edge for standard fittings,
washbasin commode with three large drawers and towel-holder
niche, open shelves with orange back wall, oak decor Vermont
with natural look and feel, floor skirting

Mineralguss-Waschtische mit U-förmiger Rückwand für Standarmaturen inkl. Waschtischunterschrank //
Mineral cast washbasins with U-shape mineral cast back wall for standing-mixer incl. vanity unit

800

Waschtisch mit fugenloser Aufkantung für Standarmaturen,
Waschtischunterschrank mit drei geräumigen Auszügen und
Handtuchhalter- Nische, offenes Regal mit orangefarbener
Rückwand, Eiche Dekor Vermont mit natürlicher Struktur und
Haptik, Bodenabschlussblende

460

800

800

Oberflächen: Eiche Dekor Vermont, Acryl Weiß
Hochglanz, Rückwand: Orange
Fronts: Vermont oak decor, acryl white high gloss,
backwalls: orange

Gästebad // Guest bathroom
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cconcept wall
Hochschränke // Tall units

Stangengriff / Grifflos // Bar handle / No handle

Lackfront I Korpus-Außenseiten: lackiert // Front: lacquered I Carcass exterior: lacquered
400
300

170

400
300

320
170

400
300

320
170

400
300

170

400
300

320
170
800

320
170

800

1600

1600

1600

1900
1100

1900

1900

800

400
300

Oberflächen / Griffe // Fronts / Handles

Weiß Hochglanz/Matt
White high gloss/matt
F1441/F1421

Champagner Hochglanz/Matt
Champagne high gloss/matt
F1442/F1422

Sand Hochglanz/Matt
Sand high gloss/matt
F1443/F1423

Senf Hochglanz/Matt
Mustard high gloss/matt
F1444/F1424

Mint Hochglanz/Matt
Mint high gloss /matt
F1445/F1425

Grün Hochglanz/Matt
Green high gloss /matt
F1446/F1426

Lila Hochglanz/Matt
Violet high gloss/matt
F1447/F1427

Altrosa Hochglanz/Matt
Old rose high gloss/matt
F1448/F1428

Fuchsia Hochglanz/Matt
Fuchsia high gloss /matt
F1449/F1429

Hellrot Hochglanz/Matt
Light red high gloss/matt
F1450/F1430

Rot Hochglanz/Matt
Red high gloss/matt
F1451/F1431

Aubergine Hochglanz/Matt
Aubergine high gloss/matt
F1452/F1432

Hellblau Hochglanz/Matt
Light blue high gloss/matt
F1453/F1433

Nachtblau Hochglanz/Matt
Night blue high gloss/matt
F1454/F1434

Schilf Hochglanz/Matt
Reed high gloss/matt
F1455/F1435

Lichtgrau Hochglanz/Matt
Light grey high gloss/matt
F1456/F1436

Grau Hochglanz/Matt
Grey high gloss/matt
F1457/F1437

Dunkelgrau Hochglanz/Matt
Dark grey grey high gloss/matt
F1458/F1438

Anthrazit Hochglanz/Matt
Anthracite high gloss/matt
F1459/F1439

Schwarz Hochglanz/Matt
Black high gloss/matt
F1460/F1440

Halbhohe Schränke // Mid-height unit
400
300

400
300

320
170

320
170

1100

1200
800

400

320
170

1200

400
300

Hängeschränke / Unterschränke // Wall units / Base units

400
300

400
300

320
170
400

400

320
170

400
300

400
300

320
170

500

800

800
400

400
300

320
170

400
300

320
170

320
170

500

400
300

320
170

500

400
300

320
170

800

400
300

320
170

Offene Regale // Open shelves

300

170

170
400
300
400

400
300

170

400

800

400
300

400
300

170
300

400
300

170
800

400
300

170

Aluminiumgrau Metallic
Aluminium grey metallic
F1461

Abdeckplatten // Work tops

25

902/1202/1302

175

19

400
300

325
175

*Waschtischunterschränke werden durch Überstand geöffnet,
Hoch-, Hänge- und Unterschrank mit Tip-on-Technik.
*Wash basin commode opens using protrusion,
Tall units, wall units and mid-height units with tip-on technic
Chrom/Weiß
Chrome/white
G0124/G1025
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*Grifflos
*No handle
G0126
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OBERFLÄCHEN | GRIFFE // FRONTS | HANDLES

cconcept wall
Oberflächen / Griffe // Fronts / Handles

Stangengriff / Grifflos // Bar handle / No handle

Oberflächen / Griffe // Fronts / Handles

Griffmulde asymmetrisch / 3D-Griffmulde // Recessed handle asymetric / Recessed handle with 3D

Acrylfront mit Laserkante I Korpus: Acryl // Acryl front high gloss with laser edge | Carcass: acryl high gloss

Lackfront I Korpus-Außenseiten: lackiert // Front: lacquered I Carcass exterior: lacquered

Weiß Hochglanz
White high gloss
F1414

Weiß Hochglanz/Matt
White high gloss/matt
F1482/F1462

Champagner Hochglanz/Matt
Champagne high gloss/matt
F1483/F1463

Sand Hochglanz/Matt
Sand high gloss/matt
F1484/F1464

Senf Hochglanz/Matt
Mustard high gloss/matt
F1485/F1465

Mint Hochglanz/Matt
Mint high gloss/matt
F1486/F1466

Grün Hochglanz/Matt
Green high gloss /matt
F1487/F1467

Lila Hochglanz/Matt
Violet high gloss/matt
F1488/F1468

Altrosa Hochglanz/Matt
Old rose high gloss/matt
F1489/F1469

Fuchsia Hochglanz/Matt
Fuchsia high gloss /matt
F1490/F1470

Hellrot Hochglanz/Matt
Light red high gloss/matt
F1491/F1471

Beige Hochglanz
Beige high gloss
F1415

Grau Hochglanz
Grey high gloss
F1416

Melaminfront I Korpus: Melamin // Melamine front I Carcass: melamine

Eiche Naturbeige Wellenschlag
Oak natural beige rough cut
F1417

Eiche Graubraun Wellenschlag
Oak grey brown rough cut
F1418

Eiche Dekor Alaska
Alaska oak decor
F1419

Eiche Dekor Vermont
Vermont oak decor
F1420

*Waschtischunterschränke werden durch Überstand geöffnet,
Hoch-, Hänge- und Unterschrank durch Tip-on-Technik.
*Wash basin commode opens using protrusion,
Tall units, wall units and mid-height units with tip-on technic
Chrom/Weiß
Chrome/white
G0124/G1025

Rot Hochglanz/Matt
Red high gloss/matt
F1492/F1472

Aubergine Hochglanz/Matt
Aubergine high gloss/matt
F1493/F1473

Hellblau Hochglanz/Matt
Light blue high gloss/matt
F1494/F1474

Nachtblau Hochglanz/Matt
Night blue high gloss/matt
F1495/F1475

Schilf Hochglanz/Matt
Reed high gloss/matt
F1496/F1476

Lichtgrau Hochglanz/Matt
Light grey high gloss/matt
F1497/F1477

Grau Hochglanz/Matt
Grey high gloss/matt
F1498/F1478

Dunkelgrau Hochglanz/Matt
Dark grey grey high gloss/matt
F1499/F1479

Anthrazit Hochglanz/Matt
Anthracite high gloss/matt
F1500/F1480

Schwarz Hochglanz/Matt
Black high gloss/matt
F1501/F1481

Grifflos*
No handle*
G0126

Regalrückwand Farbvarianten bei Acryl / Melamin-Korpus // Backwall colours for acryl / melamin carcass

Gelb
Yellow
Nr. T0005

Orange
Orange
Nr. T0006

Oberflächen // Fronts

Rot
Red
Nr. T0007

Blau
Blue
Nr. T0008

Keramik // Ceramic

Keramikfront // Ceramic front

Aluminiumgrau Metallic
Aluminium grey metallic
F1502

Griffmulde asymmetrisch

3D-Griffmulde

Recessed handle asymetric

Recessed handle with 3D

G0127

G0128

Hoch-, Hänge- und Unterschrank mit Tip-on-Technik
Tall units, wall units and mid-height units with tip-on technic
Waschtischunterschränke werden durch Überstand geöffnet,
Hoch-, Hänge- und Unterschrank durch Tip-on-Technik.
Wash basin commode opens using protrusion,
Tall units, wall units and mid-height units with tip-on technic
Keramik Corten
Ceramic corten
Nr. K01

Keramik Avantgarde
Ceramic avantgarde
Nr. K02

Geringe Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt. Ein durchgängiger Maserungsverlauf kann nicht garantiert werden.
Minor colour deviations in the product are due to the material used. A continuous pattern cannot be guaranteed.
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BURGBAD APPS

DER BURGBAD BADBERATER
THE BURGBAD BATHROOM ADVISOR

b in touch

Der interaktive Blätterkatalog zeigt die umfangreiche Produktpalette
an hochwertigen Designer - Badmöbelserien. Zahlreiche ProduktVideos und der innovative Produktberater machen Lust auf mehr und
inspirieren zu den schönsten Gestaltungsideen für das Bad.

Ein Multimediaspiegel und ein iPad 2/3/4 oder iPhone 4S/5 werden
kabellos per Apple TV verbunden und bieten Ihnen in einer App
automatisch aktualisierte News, Staumeldungen, Kalender, E-Mail,
Wetter und Vitalfunktionen (Blutdruck und Gewicht)*.

The interactive online catalogue displays the extensive product range
of high-quality designer bathroom furniture series. Numerous product
videos and the innovative product advisor give you an appetite for
more and provide inspiration that anything is possible in the bathroom.

A multimedia mirror and an iPad 2/3/4 or iPhone 4S/5 are linked
wirelessly by Apple TV and offer you automatically updated news,
traffic messages, calendar, email, weather and vital functions (blood
pressure and weight)*.
*

Available on the

*

nur in Verbindung mit Bluetooth-Waage und Blutdruckmessgerät
only in conjunction with Bluetooth scales and blood pressure gauge

Available on the
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FÜR ALLE,
DIE ALLES WOLLEN.

Eqio verbindet das burgbad-Design mit
hochwertigen Materialien, vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, cleveren Details und
vor allen Dingen: mit einem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Was zunächst unmöglich klingt, haben wir
in ein Programm voller Ideen umgesetzt.

Waschtische in den Materialien Mineralguss, Keramik und Glas zum Beispiel. Oder
reichlich Stauraum, clevere Details und eine
Auswahl an Oberflächen.
Worauf warten Sie? Auf die Plätze, fertig,
einrichten – Eqio freut sich schon auf Sie!

Werfen Sie doch mal einen Blick auf die
fein verarbeiteten Kanten. Es sind genau
diese liebevollen Details, die für das einzigartige Design von burgbad stehen.

GANZ SCHÖN SCHARF.

Eqio

Auf die Plätze,
fertig, einrichten!

HIER IST VIEL
FÜR SIE DRIN.
Selbst auf kleinstem Raum
ist Eqio kein Programm
für „auf den ersten Blick“.
Sie dürfen ruhig öfters hinschauen, um die ganze
Pracht des Waschtisches
aus Keramik oder der
hochglänzenden Fronten
auf sich wirken zu lassen.

1000 MAL
EINZIGARTIG.
Derselbe Raum – ein ganz
neues Bad! Dank seiner
Vielfalt an Materialien und
Oberflächen genießen Sie
zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten in nur einem
Programm.

Ein Hingucker: Eqio aus der
Vogelperspektive. Hier hat der
Platz seinen Platz – selbst in
den kleinsten Räumen.

Keramik-Waschtisch mit Unterschrank Weiß Hochglanz: 63 cm, Leuchtspiegel 65 cm, Halbhochschrank mit Tür: 35 cm, Regal: 35 cm

SCHAUEN SIE
MAL REIN.
Wer denkt, dass den aufgesetzten Glas-Waschtisch nichts
mehr toppen kann, hat noch
keinen Blick in die darunter
liegende Schublade geworfen.
Ordnung muss sein.
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SCHATZ, DAS
KÖNNEN WIR
UNS LEISTEN.

Denn Eqio vereint alles, was Sie sich als Kunde
von einem Badprogramm wünschen: Das
einzigartige burgbad-Design, gute Qualität
und das zum guten Preis. Wir laden Sie
dazu ein, es in seiner ganzen Vielfalt zu entdecken und dabei einmal die Perspektive
zu wechseln. Von hier oben werden die zahlreichen Möglichkeiten noch besser sichtbar.

Im Mittelpunkt ein Waschtisch mit drei zur
Auswahl stehenden Materialien: Mineralguss, Keramik und Glas. Drumherum gibt es
alles, was gut aussieht und Platz schafft.
Und was ist mit den Oberflächen und
Farben? Keine Sorge – auch hier haben
wir für Abwechslung gesorgt. Jetzt müssen
Sie es nur noch selbst kombinieren!

Kaum zu glauben, aber wahr:
Mit Eqio wird selbst der kleinste
Raum zum Wohlfühlbad.

Keramik-Waschtisch mit Unterschrank Weiß Hochglanz: 123 cm, Leuchtspiegel mit Ablage: 120 cm, 3 Hochschränke mit Türen: à 35 cm
2
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FLIESSENDE ÜBERGÄNGE
Die Vorteile der einzelnen Materialien werden
durch die Form des Waschtisches hervorgehoben.
Fast schon spielerisch wirkt daher der fließende
Übergang vom Waschtisch zum Unterschrank –
Glas macht es möglich.

4
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Glas-Doppelwaschtisch: 122 cm, Waschtischunterschrank mit 2 Schubladen und 2 Auszügen: 120 cm, Leuchtspiegel mit Ablage: 120 cm
5
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MACHEN SIE DOCH,
WAS SIE WOLLEN.
Das Prinzip ist ganz einfach:
Sie ordnen die Eqio-Schränke
einfach so an, wie es Ihnen gefällt. Dazu gehören auch die
verschiedenen Oberflächen in
Acryl Hochglanz oder wie hier
gezeigt in dunklem Marone
Dekor Trüffel.

Halbhochschrank: 35 cm, 3 Regale: 35 cm, Bild rechts: 2 Hochschränke: 35 cm, 2 Regale: 35 cm
6
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EINFACH.
SCHÖN.
SCHLICHT.
Eqio ist mit Köpfchen für das Auge gemacht. Designorientierte Akzente in Form des edlen Keramik-Waschtisches oder des ausladenden Spiegels mit Lichtleiste
sorgen für eine außergewöhnliche Optik. Und damit rein
gar nichts diesen Blick stört, lassen sich sämtliche Badutensilien in den großzügigen Unterschränken oder auf
der cleveren Spiegelablage unterbringen.

8
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der cleveren Spiegelablage unterbringen.
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GANZ SCHÖN VOLUMINÖS
Es ist angerichtet: Der Keramik-Waschtisch bildet das
Zentrum dieser gut durchstrukturierten Bad-Konstellation.
Mit Eqio nehmen Sie sich einfach das, was Sie brauchen.
Damit Sie früh am Morgen vor lauter Suchen keinen Fön kriegen, ist dieser dank der praktischen Aussparung ab sofort immer griffbereit.
10
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LICHTSPIELE
Außergewöhnliches Aussehen für ein besseres
Einsehen. Die optionale
Lichtleiste zwischen dem
Waschtisch und dem
Unterschrank ist sowohl
dekorativ als auch funktional: Sie leuchtet den
Schub optimal aus.

12

Mineralguss-Waschtisch mit LED-Waschtischunterschrankbeleuchtung: 92 cm, Spiegelschrank mit 2 Türen: 90 cm, Halbhochschrank: 35 cm,
2 Regale: 35 cm
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FÜR ALLES BEREIT
Der Spiegelschrank mit LED-Aufsatzleuchte ist mit seinen 80 cm
Höhe für alles bereit. Auch, weil
wir den Stauraum noch einmal
maximiert und neue Steckdosen
installiert haben.

JEDEM DAS SEINE
Das Ablageboard hat eine extra
dünne Kante und ist mit praktischen Häkchen, einer Steckdose,
Fönhalter und optional einem Vergrößerungsspiegel ausgestattet.

14
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Mineralguss-Doppelwaschtisch: 122 cm, Waschtischunterschrank mit 2 Schubladen und 2 Auszügen: 120 cm,
Leuchtspiegel mit Ablage: 120 cm
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Die Ergänzungsschränke von Eqio haben hinter den Türen verschiedenste Funktionen versteckt, zum Beispiel eine Wäschekippe oder
eine Innenschublade. Ein kleines, aber feines Detail sind die sanft gewölbten Kanten.
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PRODUKTÜBERSICHT

Willkommen bei den Details. Auf den folgenden Seiten
präsentieren wir strukturierte Informationen, die Ihnen
bei Ihrer individuellen Planung helfen: eine Übersicht der
verfügbaren Oberflächenvarianten sowie eine Übersicht
der exakt vermaßten Einzelmöbel.
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KATALOGBESTELLUNG

Eqio
Griffe

Weitere burgbad Kataloge bestellen Sie einfach online unter www.burgbad.com oder telefonisch unter +49(0)8463-901- 0

COMPENDIUM

Chrom/ P95
COMPENDIUM 2014/2015

Chrom / G0146

DIE NEUE RAUMORDNUNG

2014/2015

cconcept wall
2013 /2014

Masterpiece Collection
2011/2012

DIE NEUE
RAUMORDNUNG

rc40 ROOM CONCEPT 2013/2014

Erst Ihr Traum. Dann Ihr Bad.

Compendium

Energieeffizienzklasse

rc40 ROOM CONCEPT
2013 /2014

burgbad
rc40 Room Concept

2013/2014

burgbad
cconceptwall

Masterpiece Collection

GÄSTEBÄDER
GUEST BATHS
2014/2015

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen.

A ++
A+
A
B
C
D
E

LED

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.
874/2012

Spiegelschränke inkl. Waschtischbeleuchtung

Spiegelschränke
Leuchtspiegel
Waschtischunterschrankbeleuchtung

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen
und hat Fassungen für
Leuchtmittel der Energieklassen:

A ++
A+
A
B
C
D
E

LED

Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der Energieklasse:
A

for

me

burgbad

be my guest

www.burgbad.com

for me

Gästebäder

874/2012

burgbad GmbH, Grafenberg, Morsbacher Straße 15, D-91171 Greding,
T +49(0)8463-901-0, F +49(0)8463-901-143, info@burgbad.com, www.burgbad.com

KFOED14 Beratung und Verkauf nur über den sanitären Fachhandel. Technische Änderungen sowie drucktechnisch
bedingte Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.
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2013/2014

for

me

burgbad

for

me

Der Inhalt ist Geist und Seele der guten Form.
Wir wünschen Ihnen anregende Augenblicke beim
Eintauchen in die Welt von for me.
The content is the heart and soul of good form.
We wish you inspiring moments as you immerse
yourself into the world of for me.

Jörg Loew
Vorstand /
Executive board member

„HIER BIN ICH MENSCH, HIER DARF ICH´S SEIN“
“HERE I AM MAN, HERE DARE IT TO BE“

INHALT
Content

Wenn wir uns umschauen, sehen wir eine Welt, die sich zunehmend schneller dreht. Vieler Menschen Alltag
gleicht einem Karussell, das mit hoher Geschwindigkeit um Verantwortlichkeiten, Planungen, Meetings,

Programme

Bel

6

Setup

20

fordert, desto nachhaltiger entwickelt sich die Sehnsucht nach Oasen der Entspannung, Erholung und innerer

Essento

26

Ruhe. Das Badezimmer ist geradezu dafür prädestiniert, diese Sehnsüchte zu erfüllen. Es ist die perfekte Ener-

Oteo

32

gietankstelle, die Sphäre fürs Ich. Kurz: Kein anderer Raum Ihres Hauses kann Johann Wolfgang von Goethes

Lina

38

Bel

48

Setup

50
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52

Oteo

54

Lina

56

Entscheidungen und Termine kreist. Je nachdrücklicher das Leben in der Moderne Konzentration und Perfektion

programmes

Worte effektiver zum Leben erwecken als Ihr Badezimmer: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein“.
In diesem Sinne: Lassen Sie sich von den neuen burgbad Möbeln inspirieren.
Ich wünsche Ihnen Freude und Inspiration.
When we look around, we see a world which moves faster and faster. For many people everyday life is like
a carousel which revolves around responsibilities, plans, meetings, decisions and deadlines the faster it goes.
The more emphatically life requires concentration and perfection in this modern world, the more sustainably
the longing for an oasis of relaxation, rest and inner peace develops.

Produktübersicht
Overview of the range

The bathroom is predestined to fulfil these longings. It is the perfect place to recharge your batteries, it
is a sanctum for me-time. In other words: No other room in your house can be brought to life with Johann
Wolfgang von Goethe‘s words like your bathroom: “Here I am Man, here dare it to be!“
In this respect: Be inspired by the new burgbad furniture.
I hope you enjoy and find inspiration.

4

5

Bel
HALLO,
SONNENSCHEIN!
HELLO,
SUNSHINE!
Frisch hinein in den Tag. Und abends gut gelaunt ausklingen
lassen. Ob Sie lieb gewonnene Badrituale zelebrieren oder
im quirligen Alltag immer mal wieder kurz die Stopp-Taste
zum Energietanken drücken: Dafür bildet Bel die perfekte
Kulisse – die Sie nach Lust und Laune inszenieren. Und
dabei gibt sich Bel erfrischend charmant, unkompliziert
und herrlich flexibel. Außen lässig, innen voller Leben. Bel
feiert die Leichtigkeit des Badlebens – und das ist unglaublich ansteckend!
Fresh start to the day. And relax into the evening in a good
mood. Whether you lovingly celebrate the bath rituals or
press the stop button in order to recharge your batteries
on the lively day: Bel forms the perfect backdrop for this –
which you can stage when the mood takes you. At the
same time, Bel is refreshingly charming, straightforward,
and superbly flexible. Casual on the outside, full of life
on the inside. Bel celebrates the ease of bath life – and
that is incredibly contagious!

7

Bel

Bereit für 365 Tage Freude im Bad.
Ready for 365 days of bath time enjoyment.

Offen für die großen und kleinen Wichtigkeiten des

Open for the great and small concerns in life: ready for

Lebens: bereit für Ihren Badalltag. Bel ist nach

your bath routine. Bel is clear and relaxed on the

außen klar und entspannt, um dann jeden Tag mit

outside in order to then shine every day with many

vielen überzeugenden inneren Werten zu glänzen.

convincing inner values. Created with love for detail.

Mit Liebe zum Detail geschaffen. Details, die Sie

Details which you will love!

Erfrischend schön. Belebend vital – mit Bel wird jede Badminute
zum reinen Vergnügen. // Refreshingly beautiful. Vitally
invigorating – with Bel, every minute in the bath is a pure
delight.

lieben werden!

8
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Styling							
inspiration
living
Hier kommen sonnig-heitere Aussichten für die nächsten 365 Tage:
Sonniges Gelb ist auf der Farbskala für Wohnen, Fashion und Design 2013
ganz weit oben. Aber es ist mehr als nur ein Trend: Sich der Sonnenseite
zuwenden ist eine Lebensart! // Here come cheerful sunny views for the
next 365 days: sunny yellow is right at the top of the colour scale for homes,
fashion and design in 2013. But it is more than just fashion: using the
sunny side is a way of life!

100% pure Lebendigkeit. Kaum eine Farbe, die die

100% pure vitality. Hardly any other colour embodies

Leichtigkeit des Seins so perfekt verkörpert. Sonniges

the vitality of being as perfectly as this. Sunny yellow

Gelb weckt sofort wohlige Assoziationen: der

immediately awakens associations of well-being: the

intensive Duft frisch gepflückter Zitronen. Mit dem

intensive scent of freshly picked lemons. Driving along

Cabrio die Küste entlang, den warmen Wind im

the coast in a convertible, the warm wind in your hair.

Haar. Lebensfreude in Calypsoklängen vor kari-

Zest for life in calypso sounds off the Caribbean

bischer Kulisse. Zu all dem und noch viel mehr

coast. This intensive, lively and strength-giving colour

verführt uns diese intensive, lebendige und Kraft

tempts us with all these things and more. Positive, full

spendende Farbe. Positiv, voller Power, kreativ und

of power, creative and guaranteed to never be

garantiert niemals langweilig. So ist auch das

boring. That also means for the appropriate styling

passende Styling für Ihr Bad: ein sonniger Retro-Mix.

for your bathroom: a sunny retro-mix. A colourful mix

Persönliche Liebhaberstücke, farbstarke Partner,

of personal collector‘s items, vivid partners, objects

Objekte mit Retro-Charme, textile Texturen bunt

with retro charm, a colourful mixture of textile

gemischt, Gelebtes trifft auf Neues – ganz wie Sie

textures: experience encounters something new – just

möchten! Unkonventionell und individuell: Das sind

how you want it! Unconventional and individual: they

die Grundzutaten für Ihr neues Badambiente mit Bel.

are the basic ingredients for your new bathroom
ambience with Bel.

10

Sonniger Retro-Mix – So zaubern Sie gekonnt positive Frische und jede Menge gute Laune in Ihr neues Bel Lieblingsbad.
1. Schön erhellend: Lampe im Retro-Design. 2. Klare Ansage, klassisch im Design: Metallwecker auf Füßen. 3. Gute Unterhaltung:
Kubistisch inspiriertes Radio in frischem Look. 4. Feine Frischmacher fürs Bad: Mosaikfliesen in leuchtendem Gelb. //
Sunny retro-mix – This is how you skilfully conjure up positive freshness and a lot of good humour in your new Bel favourite bath.
1. Beautifully luminous: lamp in a retro design. 2. Clear statement, classic design: metal clock on feet. 3. Good entertainment: cubist
inspired radio in a fresh look. 4. Fine freshness generator for the bathroom: mosaic tiles in vibrant yellow.

1.

3.

2.

4.

11

Bel
ALLTAGSKÜNSTLER
EVERYDAY
ARTISTs
Optisch ein Highlight. Spannend im Gesamtbild. Großzügig und geradlinig. Klar in der Aussage und unglaublich
flexibel. Gesellig und offen für alles: also geradezu geschaffen dafür, Ihren Badalltag aktiv mit zu gestalten. Und
Ihr Badambiente auf vielseitigste Weise zu bereichern.
Das sind die Bel Möbel in dunklem Holzdekor. Eine echte
Freude fürs Auge. Und ebenso verlässliche wie charmante
Freunde fürs Bad.
A visual highlight. Exciting composition. Lavish and
straightforward. Clear statement and unbelievably
flexible. Social and open for everything: simply created
for this to actively shape your everyday bathing. And to
enrich your bath ambience in a variety of ways. They are
the Bel furnishings in a dark wooden finish. Truly pleasing
to the eye. And just as reliable as charming companions
for the bath.

13

Bel

Überraschend. Lebendig.
Excites. Surprises.

Bel liebt das bunte Badleben! Denn so
überzeugenden inneren Werte Tag für
beweisen. // Bel loves the colourful
convincing inner values can develop
themselves day by day.

können sich seine
Tag entfalten und
bath life! As its
and demonstrate

Außen klar, mit charmanter Betonung der Horizontalen
durch die effektvoll integrierten Griffleisten. Und im
Innern überraschend vielseitig und gehaltvoll: Bel
ist stets bereit, Sie mit seinem wunderbar strukturierten
Innenleben souverän in den Tag zu begleiten.
Clear on the outside with charming accents on horizontal
lines due to the effectively integrated handles.
Surprisingly versatile and substantial on the inside: Bel
is always ready to confidently help you into the day
with its wonderfully structured interior.

16
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Styling							
inspiration
living

Pretty in Pink! – So setzen Sie mit den Colour-Blocking Trendfarben Orange und Pink charaktervolle Akzente in Ihrem Bad:
1. Bunt zur Hand: Frotteehandtücher geblümt, gestreift oder uni: aber bitte mit viel Pink, Orange oder Leuchtgelb! 2. Think Pink! Das gilt
auch für Utensilien, Schmuck und Kosmetika, die kleinen Boxen oder Täschchen für Ihr Zuhause. 3. Schmücken Bad & Badbesitzer:
Kosmetikartikel z.B. Nagellack, Shampoo, Lotions, Cremes, Tiegel und Tuben in knalligen Farben. 4. Im Handumdrehen anders: Glasvase
umfunktioniert z.B. als Zahnputzglas oder Behältnis für Schminkutensilien… //
Pretty in Pink! – Emphasise the characteristic features in your bathroom by colour blocking the fashionable colours orange and pink:
1. Colour at hand: floral, striped or plain terry towels; but with a lot of pink, orange or vibrant yellow, please! 2. Think pink! That also means
for utensils, jewellery and cosmetics, the little boxes or bags at home. 3. Decorate the bathroom & bathers: cosmetic products, e.g. nail
varnish, shampoo, lotions, creams, jars and tubes in loud colours. 4. Different in the blink of an eye: convert a glass vase, e.g. into a
toothbrush holder or container for make-up utensils...

Think Pink! Pardon: Pink und Orange, in diesem Fall! Wie genial diese
beiden zueinander passen, sehen Sie im Badstyling mit dem angesagten
Colour-Blocking, das auch die Fashionwelt 2013 begeistert feiert. Und
ganz unter uns: Gemeinsam ist dieses knallige Farbduo einfach unschlagbar! Finden Sie nicht auch…? // Think pink! Pardon: pink and orange
in this case! See how these both work together in bathroom styling with
hot colour blocking, which is enthusiastically celebrated in the fashion
world in 2013. And just amongst ourselves: together, this loud colour duo
is simply invincible! Don‘t you think so...?
Spannende Persönlichkeiten. Spätestens seit dem

Exciting personalities. Ever since the cinematic

Kinowelthit „Pretty Woman“ ist Pink als Farbe mit

world hit ”Pretty Woman“, the world of fashion and

starker Persönlichkeit und großem Aufmerksamkeits-

interior design cannot be imagined without pink

faktor aus Mode und Interiordesign nicht mehr

and its strong personality and great attention

wegzudenken. Ob als klein dosierte Akzente oder

grabbing factor. Whether as a small dose of accent

großflächigere Highlights: an Pink kann man nicht

or extensive highlights: you cannot miss pink. Its

vorbeischauen. Und seine Wirkung ist immer wieder

effect never ceases to amaze: powerful, positive

aufs Neue verblüffend: kraftvoll, positiv, mit Persön-

with personality – and a small pinch of eccentricity.

lichkeit – und einer kleinen Prise Exzentrik. Kein

No wonder that the fashion colour of the year,

Wunder, dass die Trendfarbe des Jahres, Orange,

orange, goes so well with pink. Together they are

sich so gerne zu Pink gesellt. Denn gemeinsam sind

a real dream team. A bold statement? A bit crazy?

sie ein echtes Dreamteam. Ein mutiges Statement?

Full of personality? Splendidly unconventional?

Ein bisschen verrückt? Voller Persönlichkeit? Herrlich

Clear commitment to being different? Pure power?

unkonventionell? Klares Bekenntnis zum Anderssein?

Quite clear: a little bit of everything. As much as

Power pur? Ganz klar: von allem ein bisschen.

you want. The dosage lies in your creative hands.

Soviel Sie möchten. Die Dosierung liegt in Ihren

Pink-orange: your new colour duo that awakens

kreativen Händen. Pink-Orange: Ihr neues Farbduo,

your appetite to try, re-design and rearrange, again

das einfach unglaublich viel Lust auf Ausprobieren,

and again! Wanna bet...?

Neugestalten und Immer-wieder-neu-Arrangiere

2.

4.

2.

1.

3.

macht! Wetten, dass…?
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Setup
NORDISCHER
CHARME
NORDIC
CHARM
Bäume und Wälder, soweit das Auge reicht. Klare, frische
Luft. Blauer Himmel spannt sich über den Baumkronen.
Dichtes Moos, üppiger Farn – pure Frische und Natürlichkeit. Von der Natur inspiriert, von warmem Holz belebt
bringt Setup entspannte Klarheit und erdige Bodenständigkeit in Badräume. Und lädt so seinen Besitzer charmant
zum Energietanken am Morgen sowie zum Durchatmen
zwischendurch ein. Wie ein kleiner Spaziergang in der
Natur…
Trees and forests as far as the eye can see. Clear, fresh
air. Blue skies span over the treetops. Thick moss, lush
ferns – pure freshness and naturalness. Inspired by nature,
animated by warm wood, Setup brings relaxing clarity
and down-to-earth qualities into the bath areas. And
charmingly invites the owner to recharge their batteries in
the morning, as well as to occasionally take a deep
breath. Like a stroll in nature...

21

Setup
Klare Linie.
Clear line.

Vorbildlich. In seiner äußeren Erscheinung souverän

Exemplary. Confident and serene in its outer

und gelassen. Klar, mit starker Betonung von

appearance. Clear with strong emphasis on angle and

Winkel und Fläche. Jedoch durch das Zusammen-

surface. However, never cold due to the interaction

spiel mit integriertem Licht und Holzdekor in Hoch-

with integrated light and wood decor, but warm and

glanz niemals kühl. Sondern warm und sympathisch.

pleasant. Open-minded for the many little things in

Aufgeschlossen für die vielen kleinen Dinge des

bath life. Wonderful accompaniment for the personal,

Badlebens. Wunderbare Begleiter für die persön-

private moments of the day...

Wie erfrischend und belebend klares Design sein kann, beweist Setup – auch Ihnen gerne ab sofort 365 Tage im Jahr.
// Setup proves how refreshing and invigorating clear
design can be – also to you for 356 days a year from now.

lichen, privaten Momente des Tages…

22

23

Styling							
inspiration
living

Nordic Ethno – So hält der entspannt-natürliche Nordic Ethno-Look Einzug in Ihr neues Bad mit Setup:
1. Bodenständig: Webteppich aus Wolle mit geometrischem Bordüren-Muster. 2. Kann mehr: Im Nu wird ein Kännchen aus dem Küchenschrank zu Blumenvase oder -topf. 3. Auf Holz geklopft: schmeichelnde Accessoires aus Holz wie z.B. Raumduft, Pinselbecher, Seifenschale
oder Bürste. 4. Akzentreich: persönliche Lieblings-Kleinmöbel wie z.B. ein filigran gearbeiteter Beistelltisch. //
Nordic Ethno – With Setup, the relaxed, natural Nordic Ethno look enters into your new bathroom:
1. Down-to-earth: woven carpet from wool with geometric border pattern. 2. Has more: a pot from the kitchen cabinet becomes a flower
vase or flower pot in no time. 3. Knock on wood: flattering accessories made from wood, e.g. air freshener, brush holder, soap dish or
brushes. 4. Rich emphasis: personal favourite small pieces of furniture, e.g. filigree side table.

Nordic by Nature. Für Liebhaber modernen Designs steht fest: Gutes,
aufs Wesentliche reduziertes Design, das Generationen überdauert und
erfreut, kommt gerne mal aus dem hohen Norden Europas. So hat skandinavischer Lässig-Chic längst die Fashion-Laufstege wie auch den privaten
Wohnbereich erobert. // Nordic by nature. Established for lovers of modern
design: good things, which are reduced to essential design and survive and
delight generations, are happy to come the far north of Europe. Scandinavian
relaxed chic has long conquered the fashion catwalks, as well as private
living areas.

Unkompliziert. Ohne Schnörkel. Praktisch und prag-

Straightforward. No frills. Practical and pragmatic

matisch zugleich. Souverän und charmant. Boden-

at the same time. Confident and charming. Down-

ständig, erdig – und gewürzt mit kleinen, feinen

to-earth, earthy – and seasoned with small,

raffinierten Highlights: Das ist der neue Trend Nordic

delicately refined highlights: this is the new fashion

Ethno fürs Wohnen & Leben zuhause. Geliebtes und

Nordic Ethno for housing & living at home. The

Altes wird neu inszeniert und umfunktioniert. Metall,

loved and old are re-staged and converted. Metal,

Hölzer, Ton und Keramik in warmen, ruhigen Tönen

wood, clay and ceramic in warm, quiet tones find

finden zueinander. Aqua-Farben gesellen sich zu

each other. Aqua colours join with earthy nuances.

erdigen Nuancen. Geometrische Formen treffen auf

Geometric shapes encounter the round and soft,

Rundes und Weiches sowie auf Fundstücke aus der

as well as findings from nature. Style classics

Natur. Stil-Klassiker freunden sich mit persönlichen

acquire a taste for personal mementos – in order to

Erinnerungsstücken an – um das Badambiente mit

enchant the bathroom ambience with warmth,

Wärme, Individualität und einer Prise nostalgischer

individuality and a pinch of nostalgic magic.

Magie zu verzaubern. Wunderbar harmonisch –

Wonderfully harmonic – and simply irresistible...

2.

4.

3.

1.

und einfach unwiderstehlich…
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Essento
Natürlich
Schön
NATURALLY
BEAUTIFUL
Sinnlich. Tiefgründig. Wärme ausstrahlend: Essento
verbindet in seinem unverkennbaren Design tuchartige
Flächen und geradlinige Formen mit dem natürlicheleganten Charisma der hochglänzenden Oberfläche
Beige. Unprätentiös, ohne Schnörkel – jedoch mit
Format und Charakter formen Essento Badmöbel ein
harmonisches Ganzes: eine Insel der Ruhe und Einkehr.
Für das Rendezvous mit dem Ich. Im Hier und Jetzt.
Sensual. Profound. Emitting warmth. In its distinctive
design, Essento combines cloth-like surfaces and straight
shapes with the natural elegant charisma of high-gloss
finishes of Beige. Unpretentious, no frills – however,
Essento bathroom furniture shapes a harmonic whole
with format and character: an island of peace and
contemplation. For the rendezvous with the self. In the
here and now.
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Essento

In der Ruhe liegt die Kraft.
Strength lies in calmness.

Das Spiel mit den Kontrasten macht Essento so

The play of contrasts makes Essento so wonderfully

herrlich anziehend: hell trifft auf dunkel. Glanz

attractive: light meets dark. Gloss meets matt. Ceramic,

auf matt. Keramik, Chrom und Metall begegnen

chrome and metal encounter natural beautiful tones.

natürlich schönen Tönen. Stets im faszinierenden

Always fascinating interplay – for clarity, which is nice

Wechselspiel – für Klarheit, die dem Auge wohltut

on the eyes and allows the gentle tranquillity to simmer.

Perfekt aufeinander abgestimmt bilden Essento Badmöbel in
sich geschlossene Arrangements, die Ruhe und Harmonie
ausstrahlen. // Essento bathroom furniture form perfectly
combined self-contained arrangements, which radiate peace
and harmony.

und sanfte Gelassenheit einkehren lässt.
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Wellness für Körper & Geist. Von der Natur inspiriert – Holz in Optik
und Haptik als stilbildendes Element. Als prägender Geist, der Ruhe,
Gelassenheit und Harmonie als höchstes Gut im Badambiente zelebriert.
Willkommen zur neuen klassischen Sinnlichkeit im Bad! // Wellness for
body and mind. Inspired by nature – wood in optics and haptics as a
trendsetting element. As shaping mind which celebrates peace, serenity
and harmony as the highest good in the bathroom ambience. Welcome to
the new classic sensuality in the bathroom!
Sinnlich. Schön. Intensiv und doch sanft zu Auge

Sensual. Beautiful. Intensive and yet gentle on the

und Seele. Vielleicht fanden gar schon Ernest

eye and soul. Maybe even Ernest Hemingway or

Hemingway oder Schriftstellerinnen-Ikone Jane

iconic author Jane Austen found inspiration for their

Austen in solch einem holzig-warmen Badambiente

full of character figures in their novels in such a

Inspirationen für ihre charaktervollen Romanfiguren.

warm, wooden bathroom ambience. One thing is

Eines steht fest: Muße, Genuss und das Loslassen

for sure: leisure, enjoyment and letting go of the day

vom Alltag sind im Vintage-Stil gehaltenen Badam-

are easy in the vintage style bathroom atmosphere.

biente ein Leichtes. Mal markant maskulin. Dann

Distinctively masculine. Then subtly feminine again.

wieder subtil feminin. Aber stets mit diesen dekora-

But always with these decorative supporting actors:

tiven Nebendarstellern: erlesenen Holz-Accessoires,

exquisite wooden accessories, personal trophies,

persönlichen Trophäen, Souvenirs, Essenzen, duftigen

souvenirs, essences, fragrant hand soaps, perfume

Handseifen, Parfüms oder Ölen. Mit nostalgischen

or oils. With nostalgic carafes, bottles and soft

Karaffen, Flakons und weichen Stoffen – gerne mit

fabrics – with opulent patterns, arranged in earthy

opulenten Mustern, arrangiert in erdigen Grün-,

green, brown and red tones. This is how you revive

Braun- und Rottönen. So erwecken Sie den Vintage-

the vintage trend in your bathroom, and find new

Trend in Ihrem Bad zum Leben. Und finden zu neuer

serenity and inspiring peace. Whenever and as

Gelassenheit und inspirierender Ruhe. Wann und so

often as you like...

Wooden Vintage – Hier die Styling-Accessoires für ein absolut zeitloses, klassisch-harmonisches Badambiente:
1. In neuem Gewand: Box für Kosmetiktücher aus Echtholz. 2. Persönliche Erinnerungsstücke & Souvenirs aus Holz: z.B. Kreisel,
Massagebürste, Seifenschale etc. 3. Hat Klasse: Zahnbürsten aus Horn. //
Wooden Vintage – The styling accessories for an absolute timeless, classical harmonic bathroom ambience:
1. In a new outfit: box made from real wood for cleansing tissues. 2. Personal mementos & souvenirs made from wood: e.g. spinner,
massage brush, soap dish etc. 3. Has class: toothbrushes from wood.

2.

3.

1.

oft Sie wollen…
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Oteo
Schönheit
Ganz natürlich
Beauty Completely
natural
Wenn es eine Steigerung von entspannter, natürlicher
Schönheit gibt, dann heißt diese sicher Oteo. Ganz selbstverständlich finden Oteo Badmöbel/Badelemente ihren
Platz, zeigen Präsenz, ohne zu viel Raum und Aufmerksamkeit zu greifen. Gelassen und selbstsicher. Und äußerst attraktiv anzusehen mit edlem graubraunem
Eiche Wellenschlag-Dekor. Das klingt nach einer wunderbaren Freundschaft. Für Ihr Badambiente. Und für Sie.
If there is an enhancement of relaxing, natural beauty,
then it is definitely called Oteo. Oteo bathroom furniture/
bathroom elements find their place as a matter of course,
make their presence felt, without taking hold of too much
space and attention. Serene and confident. And they are
extremely attractive to look at with fine grey-brown oak
rough cut decor. That sounds like a wonderful friendship.
For your bath ambience. And for you.
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Oteo

Harmonie in Reinform.
Harmony in its pure form.

Chrom trifft Keramik trifft Holz – ein unbeschwertes Trio
voller Leichtigkeit. Und Klarheit. Spürbar, erlebbar. Wunderbar! // Chrome meets ceramic meets wood – a carefree trio
of complete ease. And clarity. Noticeable, alive. Wonderful!

Klare, edle Keramik trifft auf wunderbar warmen EicheLook. Dazu perfekt integriertes, blendfreies Licht von
oben. Klar strukturiert und organisiert präsentieren sich
die inneren Werte. Entspannung pur. Blick für Blick.
Handgriff um Handgriff. Herrlich!
Clear, fine ceramic encounters a wonderfully warm
oak look. In addition, perfectly integrated, glare-free
lights from above. The inner values present themselves
as clearly structured and organised. Pure relaxation.
View for view. Handle by handle. Superb!
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Natural Beauty! – Bereit für die grüne Insel? So bringen Sie gekonnt frische Natürlichkeit und jede Menge grüne Energie in Ihr Badambiente:
1. Pflanzen, Pflanzen und nochmal: Pflanzen: Sukkulenten, Kakteen, groß- und kleinblättrige Hängepflanzen sorgen im Nu für
entspanntes Oasen-Feeling. 2. Mit Leder bezogene Boxen für allerlei Bad-Utensilien ergänzen den Natur-Look perfekt. 3. Natürlich
schön: Bürsten, Kämme, Pinsel, Spender für Seife oder Lotionen sowie Boxen, Kästchen oder Schalen aus Holz. //
Natural Beauty! – Ready for the green island? You can skilfully bring fresh naturalness and all sorts of green energy to your bathroom ambience:
1. Plants, plants, and again: plants: succulents, cacti, large and small leaf hanging plants ensure a relaxed feeling of an oasis in no
time. 2. Leather covered boxes for various bathroom utensils complement the natural look perfectly. 2. Naturally beautiful: brushes,
combs and cosmetic brushes, dispensers for soap or lotions, as well as boxes, small chests or bowls made from wood.

Frisches, üppiges Grün. Genau die richtige Portion Natur für Auge,
Geist und Seele. Mit dem grünen Island-Stil fühlen Sie sich in Ihrem
Bad fast wie in freier Natur. Erleben Sie selbst, wie erfrischend anders
Sie kleine Auszeiten im Bad genießen können… // Fresh, lush green.
Exactly the right portion of nature for the eyes, mind and soul.
With the green island style, you can feel as though you are in the wild.
Experience for yourself how to enjoy refreshingly different, small
time-outs in the bathroom...
Grün. Grüner. Aaaah! Jeder Atemzug natürliche

Green. Greener. Aaaah! Every breath is naturally

Frische. Jeder Augenblick eine willkommene Aus-

fresh. Every view is a welcoming time-out. Like a

zeit. Wie ein Ausflug zu einer Oase. Üppiges Grün

getaway to an oasis. Lush green invigorates the

belebt das Auge. Kleine wie großgewachsene

eye. Small as well as tall house plants emphasise

Zimmerpflanzen setzen vitale Akzente: ob herab-

vital features: whether drooping from the ceiling, on

hängend von der Decke, an Wand und Fenster, am

the wall and window, standing on the floor or

Boden stehend oder nach Geschmack und Laune

individually arranged according to your taste and

individuell arrangiert: Sie bestimmen das Wie, Wo

mood: you determine the how, where and how

und Wieviel. Ganz viel Lieblingspflanzen? Oder

much. Do you have many favourite plants? Or

mal etwas ganz Neues, Exotisches dazukaufen?

are you wanting to buy something completely

Gut ist, was Ihnen gefällt. In Töpfen, Körben, Vasen,

new or exotic? Whatever you like is good. In pots,

Schalen oder Tassen. Und das Beste: Für gutes

baskets, vases, bowls or cups. And the best of all:

Raumklima sorgen all Ihre grünen Freunde! Dazu

all your green friends provide a good indoor

effektvoll platziert: schöne Bad-Accessoires aus

environment! Effectively arranged with them:

Leder und dunklem Holz, Altes mit Patina – und

beautiful bathroom accessories from leather and

neue Lieblinge mit Glanz & Gloria. Willkommen in

dark wood, old pieces with patina – and new

Ihrer grünen Bad-Oase!

favourites with grandeur. Welcome to your green

1.

2.

2.
3.

3.

bathroom oasis!
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Lina
Schöngeist 		
und Multitalent
AESTHETIC and
multi-talented
Eine glänzende Erscheinung. Für ein Badambiente mit
dem faszinierenden Charme des „savoir-vivre“. Optisch
durch Klarheit und Reinheit beeindruckend. Effektvoll
akzentuiert mit der eckigen Wanne Crono. Et voilà: Lina
beherrscht die Kunst der sympathischen Nonchalance
mit Leichtigkeit. Gibt sich schnörkellos, mit Fokus auf geradliniges Design, das niemals kühl wirkt. Lina ist eine
Einladung für ruhige oder beruhigende kleine Auszeiten
fürs Ich. Zum Aufatmen, Abschalten oder Energie tanken:
Für was auch immer Sie danach noch vorhaben…
A glossy appearance. For a bathroom ambience with the
fascinating charm of “savoir-vivre“. Aesthetically impressive
due to clarity and purity. Effectively accentuated with the
angular bath tub Crono. Et voilà: Lina masters the art of
pleasant nonchalance with ease, does without frills and is
focused on a straight design that never appears cold. Lina
is an invitation for quiet or calming short time-outs for you.
Breathe, unwind or recharge your batteries: however your
plans may look like...
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Lina

Gerne ganz persönlich.
Completely personal.
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Auffallend. Anders. Glänzende Fronten in reinem

Strikingly different. Glossy fronts in pure white encounter

Weiß treffen auf ebenso glanzvollen Mineralguss,

just as glamorous mineral casting, which feels

der sich fast samtig-zart anfühlt. Lina setzt neue

almost velvety soft to the touch. Lina sets new

Maßstäbe: Betört mit subtilem Charme und gibt

standards: bewitches with its subtle charm and gives

Ihnen viel kreativ-planerischen Spielraum auf dem

you great scope for creative planning on the path to

Weg zu Ihrem Wohlfühlbad.

your wellness bathroom.

Lina organisiert und strukturiert alles, was Ihnen wichtig ist
– gelebter Pragmatismus, den Sie lieben werden! // Lina
organises and structures everything that is important to you
– pragmatism at its best, and one that you will love!
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Lina

Gerne ganz persönlich.
Completely personal.

Lina organisiert und strukturiert alles, was Ihnen wichtig ist
– gelebter Pragmatismus, den Sie lieben werden! // Lina
organises and structures everything that is important to you
– pragmatism at its best, and one that you will love!

Wunderbar. Wandelbar. Lina hat viele Gesichter. Eines
schöner als das andere. Ungemein anpassungsfähig
und flexibel bietet Lina Raum und Fläche, Ihren persönlichen Bad-Stil zu verwirklichen. Sie werden sich in Ihr
neues Bad verlieben: tagein, tagaus…
Wonderful. Changeable. Lina has many faces. Each
more beautiful than the other. Profoundly adaptable
and flexible, Lina provides the space and area to
achieve your personal bathroom style. You will fall in
love with your new bathroom: day in, day out...
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Beautiful in black & white – So geben Sie Ihrem Bad spielerisch-kreativ die ganz persönliche Note.
1. Very klassisch: kleiner Stucksockel, darauf Porzellankännchen mit Silberverzierung. 2. Schöner Anblick: aufwendig gearbeiteter
Kosmetikspiegel aus schwarz lackiertem Eisen mit Nostalgie-Flair. 3. Très Jolie: edle Clutch im Metallic-Design. 4. Trendig: Blockstreifen
in Schwarz-Weiß, z.B. auf Zahnputzbecher, Kissen, Handtüchern. //
Beautiful in black & white – Beautiful in black & white – completely personalise your bathroom in a playfully creative way.
1. Very classical! Small dado rails, on which sit porcelain jugs with silver ornaments. 2. Beautiful view: an extravagantly worked
cosmetic mirror made from black varnished wood with nostalgic flair. 3. Très joli: fine clutch bag in a metallic design. 4. Trendy: block
stripes in black and white, e.g. on toothbrush holder, cushions, hand towels.

Bohemian Chic Oh, là-là! Wer hier an Pariser Lebensart, englischen
Shabby Chic und cooles Design unserer Zeit denkt, liegt genau richtig.
Stilepochen finden auf entspannte Art zueinander. Klassisches und
Klassiker zeigen sich in einem neuen, modernen Rahmen. Noch nie
war die Art, zu wohnen und zu leben derart lebendig, spannend –
und persönlich… // Bohemian chic ooh, là-là! Whoever here is thinking
of Parisian lifestyle, English ”shabby chic“ and cool design of our time, is
spot on. Style eras come together in a relaxed manner. Classical and
classics appear in a new, modern framework. Never before was the nature
of residing and living so lively, exciting – and personal...
Rhapsody in black & white. Verspielt, lebendig –

Rhapsody in black & white. Playful, lively – spanning

Stile und Genres lässig übergreifend. Mal

styles and genres. At times pianissimo, at times

pianissimo. Mal forte. Ein starkes Crescendo von

forte. A strong crescendo from white to black. The

Weiß bis Schwarz. Der neue Bohemian Chic ist wie

new bohemian chic is like wonderful, vivid music to

wunderbare, lebendige Musik für die Ohren – nur

the ears – just that it also pleases the eye and

dass er eben Ihr Auge und Ihre Person erfreut. Weil

person. As it bears and reflects your personality

er Ihre Persönlichkeit unglaublich facettenreich trägt

incredibly in many ways. It generates vital

und widerspiegelt. Vitale Spannung erzeugt er

excitement through the contrast of black and white,

durch den Kontrast Schwarz-Weiß, der sich in allen

which appears in all bathroom textiles, small

Badtextilien, Kleinmöbeln, Accessoires und Uten-

furniture, accessories and utensils of everyday

silien des Badalltags zeigt. Glas, Keramik, Silber,

bathing. Glass, ceramic, silver, porcelain, velvet,

Porzellan, Samt, Metall, Velours und Frottee mischen

metal, velour and towelling are mixed together –

sich – und machen es sich unglaublich harmonisch

and make themselves harmoniously at home in your

in Ihrem neuen Bad gemütlich. Erleben Sie jetzt, wie

new bathroom. Experience now how opposites can

anziehend Gegensätze sein können – Sie werden

attract – you will be surprised how much the

überrascht sein, wie viel „Bohème“-Lebensart in

”Bohème“ lifestyle fits with yours...

2.

1.

3.

4.

Ihnen steckt…
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Programmübersicht
Over view of the range

for me ist eine Kollektion ausgesuchter Badmöbelsets, die kurzfristig lieferbar
sind. Die mit Stilsicherheit zusammengestellten Lösungen ermöglichen es, ein
Bad schnell zu planen. Dank aktueller Designs und Farben findet sich bei for me
eine Vielzahl an Lösungen für das Zuhause.
for me is a collection of choice bathroom furniture sets, which can be supplied
quickly. The solutions arranged with a sense of style enable you to quickly plan
your bathroom. Thanks to current designs and colours, you can find a variety of
solutions for your home with for me.
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Bel

Bel
Oberflächen // Fronts

Produktübersicht // Product Overview

Mehr Flexibilität. Mehr Vielfalt. Mehr Möglichkeiten. Jetzt passen sich Badeinrichtungen der Raumform an. Von Platz sparend bis großzügig.
Mit der neuen Einrichtungskonzeption Bel lassen sich Bäder individuell möblieren und jederzeit verändern. Dafür sorgen Module, die untereinander individuell kombinierbar sind. // More flexibility. More variety. More possibilities. Bathroom furnishings now match the shape of
the room – from space saving to spacious. With the new furnishing concept Bel, bathrooms can be individually furnished and modified at
any time. This is provided by modules which can be individually combined together.

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Leuchtspiegel, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Weiß Hochglanz
White high gloss
F1295

mit Griffmulde Lack
recessed grip lacquer

Hacienda Schwarz
Hacienda black
F1296

mit Griffleiste Chrom
long line handle chrome

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Leuchtspiegel, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschränke / Leuchtspiegel / Ganzkörperspiegel // Mirror cabinets / lighted mirror / full-length mirror
1200

1200

32

400

32

150

1600

600

600

800

190

600

190

600

800

1200
190

190

600

600

800

Mineralguss-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Mineral cast washbasin incl. vanity unit
1210

810

487

480

48

460

460

487

800

480

1200

49

Setup

Setup

Produktübersicht // Product Overview

Oberflächen // Fronts

Das Badprogramm für die pragmatischen Menschen: unkompliziert im Konzept, praktikabel in der Benutzung und in der Funktionalität –
zugleich aber in hoher Qualität zu einem vernünftigen Invest. Eine ideale Lösung für die schnelle und einfache Planung. // The bathroom
range for pragmatic people: straightforward in its concept, practical in its usage and functionality – but of high quality at the same time for
a sound investment. An ideal solution for quick and easy planning.

Weiß Hochglanz
White high gloss
F0868

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Eiche Dekor Dunkel
Dark oak decor
F0392

Zebrano Dekor Hochglanz
Zebrano decor high gloss
F0393

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschränke // Mirror cabinet
1200/1400
1000/1200

700
630

150

754
570

754
570

150

Mineralguss-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Mineral cast washbasin incl. vanity unit

710

1210/1410

490

500

500

490

630

1000/1200

Hochschrank / Halbhoher Schrank // Tall units / Mid-height units

320

350
300

320

640

980

1600

960

350
300

50

51

Essento

Essento

Produktübersicht // Product overview

Hochschrank / Halbhoher Schrank // Tall units / Mid-height units
400

350

355

980

1440

960

400

480

Essento verbindet geradliniges Design mit Funktion. Es stehen Stangengriff und Griffleiste zur Auswahl und sorgen für reizvolle Kontraste
in einem funktionalen Konzept. Der Waschtisch aus feiner Keramik fügt sich harmonisch in die gelungene Ästhetik. // Essento combines
straight-lined design with function. Alongside handle free variants, round handles or bar handle are among the choices and provide attractive
contrasts in a functional concept. The wash basin made from fine ceramic complies harmoniously with the successful aesthetics.

Oberflächen // Fronts

Leuchtspiegel, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Spiegelschrank, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Leuchtspiegel, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Weiß Hochglanz
White high gloss
F1327

Beige Hochglanz
Beige high gloss
F1412

Griffe // Handles

Chrom/chrome G0092

Chrom/chrome G0090

Chrom/chrome G0088

Grifflos G0000 – Möbel werden durch Überstand geöffnet
No handle G0000 – Furniture opens using protrusion

Spiegelschrank, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Spiegelschränke / Leuchtspiegel // Mirror cabinet / Lighted mirror
640/940

1240

40

700

640

600/900/1200

178

640

178

Keramik-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Ceramic washbasins incl. vanity unit

52

606

896

470

1196

1230

470

495
23
240 240

495
23

515
480

1230

240 240

470

495
23

515
480

515
480

930

240 240

470

495
23
240 240

515
480

650

1196

53

Oteo

Oteo

Produktübersicht // Product overview

Hochschrank / Halbhoher Schrank // Tall units / Mid-height units
400

320

1600
1160

400

320

440

980

Eine markante Präsenz, jedoch ohne zu viel Raum einzunehmen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist Oteo, unabhängig, ob
mit Fronten aus Eiche Wellenschlag oder Weiß Hochglanz. // A striking presence, but without taking up too much space or grabbing
too much attention. This is Oteo, irrespective of whether with fronts made from oak and with rough cut or white high gloss.

Oberflächen // Fronts

Leuchtspiegel, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Spiegelschrank, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Leuchtspiegel, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, ceramic washbasins incl.
vanity unit
Weiß Hochglanz
White high gloss
F1284

Eiche Naturbeige Wellenschlag
Oak natural beige rough cut
F1285

Eiche Graubraun Wellenschlag
Oak grey brown rough cut
F1286

Griffe // Handles

Spiegelschrank, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Chrom/chrome G0036

Spiegelschränke / Leuchtspiegel // Mirror cabinet / Lighted mirror
1200/1300

185

650/900/1200/1300

185

80

635

640

640

650/900

Keramik-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Ceramic washbasins incl. vanity unit
650

495

54

900

1330

495

495
470

470

470

470

620

1230

930
495

1200

1300

55

Lina

Lina

Produktübersicht // Product overview

Oberflächen // Fronts

Geradlinige Klarheit auf der einen Seite und wunderbare Wandlungsfähigkeit auf der anderen. Lina ist eine Einladung zum Kombinieren
und Verlieben. // Straight-line clarity on one side and wonderful versatility on the other. Lina is an invitation to combine and fall in love.

Weiß Hochglanz
White high gloss
F1322

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Hacienda Creme
Hacienda cream
F1323

Bicolor Hacienda Creme/
Weiß Hochglanz
bicolour hacienda cream/
white high gloss
F1324

Hacienda Schwarz
Hacienda black
F1325

Bicolor Hacienda Schwarz /
Weiß Hochglanz
bicolour hacienda black /
white high gloss
F1326

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschränke // Mirror cabinet
820

1120/1420

178

640

640

178

800

150

150

1100/1400

Mineralguss-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Mineral cast washbasin incl. vanity unit
820

1120

320

330

495

320

800

1420

330

495

495

330

1100

320

1400

Hochschrank / Halbhoher Schrank // Tall units / Mid-height units

320

56

300
148

320

980
785

785

1600

785

300

57

burgbad apps

Der burgbad BadBerater
The burgbad BATHROOM ADVISOR

b in touch

Der interaktive Blätterkatalog zeigt die umfangreiche Produktpalette
an hochwertigen Designer - Badmöbelserien. Zahlreiche ProduktVideos und der innovative Produktberater machen Lust auf mehr und
inspirieren zu den schönsten Gestaltungsideen für das Bad.

Ein Multimediaspiegel und ein iPad 2/3/4 oder iPhone 4S/5 werden
kabellos per Apple TV verbunden und bieten Ihnen in einer App
automatisch aktualisierte News, Staumeldungen, Kalender, Email,
Wetter und Vitalfunktionen (Blutdruck und Gewicht)*.

The interactive online catalogue displays the extensive product range
of high-quality designer bathroom furniture series. Numerous product
videos and the innovative product advisor give you an appetite for
more and provide inspiration that anything is possible in the bathroom.

A multimedia mirror and an iPad 2/3/4 or iPhone 4S/5 are linked
wirelessly by Apple TV and offer you automatically updated news,
traffic messages, calendar, email, weather and vital functions (blood
pressure and weight)*.
nur in Verbindung mit Bluetooth-Waage und Blutdruckmessgerät
only in conjunction with Bluetooth scales and blood pressure gauge

*

Available on the
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DIE NEUE
RAUMORDNUNG
Erst Ihr Traum. Dann Ihr Bad.

rc40 ROOM CONCEPT 2013/2014
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DIE NEUE RAUMORDNUNG

2013 /2014

Available on the
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Weitere burgbad Kataloge bestellen Sie einfach online unter www.burgbad.com oder telefonisch unter +49(0)8463-901-0
For more burgbad catalogues, simply order online at www.burgbad.com or by telephone: +49(0)84-63-901-0

burgkama GmbH, Grafenberg, Morsbacherstraße 15, D-91171 Greding,
T +49(0)8463-901-0, F +49(0)8463-901-143, info@burgbad.com, www.burgbad.com
UK Office burgkama GmbH PO Box 1093, Northampton, NN2 1AX
phone +44 (0) 16 04 - 84 41 33 fax +44 (0) 16 04 - 84 29 40 contact@burgbad.com, www.burgbad.com

KFOMD13 Beratung und Verkauf nur über den sanitären Fachhandel. Technische Änderungen sowie drucktechnisch
bedingte Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Advice and sale only through specialised sanitary supply retailers. Subject to technical modifications.
Errors and omissions excepted. Colours may vary due to printing process.
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Illustration: Jean-Philippe Delhomme

Zähne putzen können Sie auch in der Küche / You can also brush
your teeth in the kitchen Ella. Kurvenreiches Design und moderne Leichtigkeit. Mit diesen Möbeln
wird Ihr Bad zu Ihrem ganz persönlichen Showroom./ Ella. Elegant design and modern airiness. With this furniture your bathroom
becomes your own personal showroom.

www.burgbad.com

