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vorgestellt

Exklusive Designbadmöbel müssen nicht teu-
er sein. Unsere Bestseller stellen wir vor. 
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stimmt sind. Entscheiden Sie sich für ein Set aus zwei oder 
mehreren Teilen. Kombinieren Sie Ihren Waschtisch mit 
einem hochwertigen Spiegelschrank oder entscheiden Sie 
sich für einen einfachen Spiegel. Es werden verschiedene 
Breiten angeboten. Möchten Sie einen oder mehrere Hän-
geschränke in Ihrem Bad installieren, haben Sie die Wahl 
aus verschiedenen Abmessungen. Lässt es die Größe Ihres 
Badezimmers zu, können Sie einen zweiten Waschtisch 
montieren oder sich für einen kleineren Unterschrank mit 
Schubladen entscheiden, der eine zusätzliche Ablage- und 
Staufläche bietet.

Die Badmöbelserie BASEL bietet Ihnen hochwertige 
Fronten in Verbindung mit einer sehr guten Verarbeitung 
der Möbel und einer hohen Funktionalität. Alle Schub-
laden sind mit einer Softclose-Funktion ausgestattet, sie 
werden beim Schließen sanft herangezogen. Die Griffe 
haben ein edles Design und eine ansprechende Edel-
stahloptik. Die Türbeschläge können Sie auf der rechten 

Ein modernes Bad können Sie mit Badmöbeln der Serie 
BASEL individuell gestalten. Alle Fronten sind hochglanz-
lackiert und in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. 
Sie können auf Wunsch beide Farben miteinander kombi-
nieren. Charakteristisch für die Badserie BASEL die Aus-
wahl aus runden Fronten oder kantigen Strukturen. Sie 
können die Möbel nach Ihren Wünschen zusammenstel-
len. Entscheiden Sie sich für einen Waschplatz mit oder 

ohne Spiegelschrank oder richten Sie ein grö-
ßeres Badezimmer mit mehreren 

Teilen der Badmöbelserie 
ein. Alle Möbel sind bei 
der Anlieferung bereits 

montiert und brauchen 
einfach nur an die Wand 
gehängt zu werden. 
Wandhängende Badmö-
bel haben den Vorteil, 
dass Sie das Badezimmer 

einfacher reinigen können. Außerdem sehen sie optisch 
besonders ansprechend aus.

Das zentrale Element eines Badezimmers ist der Wasch-
platz. Entscheiden Sie sich für die Badmöbelserie BASEL, 
haben Sie die Wahl zwischen einem hochwertigen Mine-
ralgussbecken, oder Sie entscheiden sich für ein Milch-
glasbecken. Beide Waschbecken sind einfach zu reinigen 
und geben Ihrem Bad eine ganz besondere Optik. Darü-
ber hinaus können Sie zwischen verschiedenen Breiten 
wählen und Ihren Waschplatz optimal auf die Struktur Ih-
res Badezimmers abstimmen. Der Waschtisch wird an die 
Wand gehängt und ist mit zwei Schubladen ausgestattet. 
Diese haben die Breite des Waschbeckens und bieten viel 
Platz für wichtige Accessoires, die Sie täglich benötigen. 

Wenn der Platz in Ihrem Badezimmer ausreichend ist, 
können Sie neben dem Waschtisch weitere Badschränke 
auswählen, die auf das Design Ihres Waschplatzes abge-

oder linken Seite montieren und so auf Ihre persönlichen 
Bedürfnisse anpassen. Ebenso wie die Schubladen sind 
auch die Türen der Badmöbelserie BASEL mit einem 
Dämpfer ausgestattet, sodass sie beim Schließen kein lau-
tes Geräusch abgeben. Eckige oder abgerundete Fronten 
stehen zur Auswahl und kommen Ihrem individuellen 
Geschmack entgegen.

Badserie »BASEL«
EXKLUSIV DESIGN & VARIANTENREICHE FORMEN

NEWS & TRENDS NEWS & TRENDS

Alle Türen
und Schubfächer

mit Softclosefunktion
ausgestattet.

Rund um die Auslieferung

Die Auslieferung erfolgt versichert bis Bord-
steinkante mit einer Aufbauanleitung durch 
die Spedition. Vor der Auslieferung erfolgt 
eine telefonische Avisierung um Sie auf die 
Annahme Ihrer Ware vorzubereiten. Bitte 

hinterlassen Sie in der Kaufabwick-
lung Ihre Rufnummer für even-

tuelle Rückfragen.

Auch mit
hochwertigem

Milchglasbecken
erhätlich.
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WOHNEN & EINRICHTEN

Dieses schöne und stillvolle Badmöbel-Set besteht aus 
insgesamt 4 Teilen und passt in beinahe jedes Badezim-
mer optisch und funktionell hervorragend. Das moderne 
Set setzt auf natürliches Design des Holzes und ist so-
wohl in einem matten Braun wie auch ab Mitte Januar in 
den Farben Schwarz und Weiß in Hochglanzoptik ver-
fügbar. Das komplette Set besteht aus einem hochwerti-
gen Waschplatz, einem großzügigen Spiegel sowie zwei 
praktischen Hochschränken. Die eleganten Formen und 
der Waschplatz mit einer Breite von 144 Zentimetern 
sorgen bei der ganzen Familie für Begeisterung.

Für eine angenehme und komfortable Bedienung und 
Verwendung des Waschtisches sorgt das Material. Es 
handelt sich hierbei um ein pflegeleichtes Mineralguss-
becken. Dies bedeutet für Sie, dass Sie mit herkömmli-
chen Mitteln und innerhalb kürzester Zeit Ihren Wasch-
tisch wieder zum Glänzen bringen können. Die zwei 
Hochschränke, links und rechts von dem Waschtisch 
platziert, werten Ihr Badezimmer nicht nur optisch auf, 
sondern bieten Ihnen vor allem auch sehr viel Stauraum, 
ohne selbst viel Platz in Ihrem Badezimmer zu bean-
spruchen. Im Inneren von den Hochschränken sind je-
weils zwei Einlegeböden verbaut. Auf diesen finden dann 
zahlreiche Handtücher, Kosmetikprodukte und mehr 

Die in schwarzer und weißer Ausführung erhältliche 
Badeserie Zürich verleiht jedem Bad mit ihrem moder-
nen Design ein besonders edles Ambiente. Hochglanzla-
ckierte Oberflächen in Verbindung mit Milchglas- und 
Mineralgussbecken erzeugen einen individuellen und 
modernen Look. Minimalistisch und schlicht gehalten, 
unterscheidet sich die Badeserie Zürich wohltuend von 
herkömmlichen Bädern und zeugt von Stilsicherheit und 
Geschmack. Das zeitlose Design verleiht jedem Bade-
zimmer eine elegante und exklusive Note.

Die großen Schränke und Schubladen bieten auch in 
kleinen Räumen viel Stauraum für Ihre Badeutensili-
en und Handtücher. Die gerundeten Fronten sind ein 
besonderes Design-Highlight. Die Griffe in moderner 
Edelstahloptik runden das edle Gesamtbild stilvoll ab. 
Doch nicht nur optisch hat die Badeserie Zürich viel zu 
bieten. Auch der Komfort kommt nicht zu kurz. Die Be-
cken sind, gerade im Vergleich mit herkömmlichen Ma-
terialien, besonders pflegeleicht. Durch die schwebende 
Anbringung ist die Höhe auf jede Körpergröße individu-
ell anpassbar. Zusätzlich wird durch das Fehlen stören-
der Füße die Reinigung des Bodens unter den Schränken 
erleichtert. Alle Schubladen sind zudem mit einer Soft-
Close-Funktion ausgestattet und schließen sich genau 

Platz. Geteilt werden die Hochschränke in der Mitte von 
einem fest montierten Boden, sodass Ihnen insgesamt 
3 Fächer in den Schränken geboten werden. Bei diesem 
Badmöbel Set sind alle Schubladen mit der äußerst prak-
tischen Softclose-Funktion versehen, die Türen sind mit
einem praktischen Türdämpfer ausgestattet. Für Sie bie-
tet diese Technologie den Vorteil, dass ein lautloses Öff-
nen und Schließen nun zur Tagesordnung gehört. 

Für eine besonders einfache Montage ist natürlich auch 
gesorgt, da die Varianten Schwarz und Weiß bereits zu-
sammen gebaut beim Kunden ankommen. Dank dem 
beigelegten Zubehör und dem einfachen Prinzip mon-
tieren auch Laien das komplette Set innerhalb kürzester 
Zeit. Der im Set befindliche Spiegel kann frei über dem 
Waschtisch montiert werden und erstreckt sich über die 
komplette Breite. Damit Sie sich auch um den Transport
keinerlei Gedanken machen müssen, bekommen Sie das 
komplette Badmöbel-Set von einer Spedition geliefert. 

Greifen auch Sie zu einer perfekten Kombination aus 
perfektem Design mit modischen Farben und Formen 
sowie einem besonders praktischen Nutzen. Das Bade-
zimmer-Set wird mit Sicherheit alle Ihre Ansprüche er-
füllen und Sie begeistern.

wie die Schranktüren geräuschlos und sanft. Ein luxu-
riöses und stilvolles Bad aus der Badeserie Zürich ist 
der Höhepunkt jeder Wohnung und verführt dazu, den 
Stress des Alltags mit einem entspannenden, heißen Bad 
zu vergessen. Aber auch wenn Sie sich nur kurz stylen 
möchten, fällt es schwer, sich dem Charme eines so au-
ßergewöhnlichen Badezimmers zu entziehen. Auch Ihre 
Gäste werden beeindruckt sein von der Eleganz und den 
bis ins letzte Detail durchdachten Funktionen eines sol-
chen Luxusbades. 

Egal, welche Größe und Schnitt ein Badezimmer hat, die 
Badeserie Zürich bietet für jede Möglichkeit die passen-
de Lösung, um den Raum stilvoll aufzuwerten. Es ste-
hen 2tlg. bis 5tlg. Sets, mit und ohne Spiegelschrank, in 
verschiedenen Breiten und Ausführungen zur Auswahl. 
Die mit Dämpfern vor Beschädigungen geschützten 
Schranktüren lassen sich sowohl rechts 
wie links montieren und jeder Ge-
gebenheit anpassen. Durch 
diese vielfältigen Variati-
onsmöglichkeiten lässt 
sich die Badeserie Zü-
rich problemlos in je-
des Bad integrieren.

Badserie »PARMA«

Badserie »ZÜRICH«

GROSSZÜGIG UND DENNOCH PLATZSPAREND

MODERNE ELEGANZ

Aufbau
leicht gemacht!

Die Montage ist denkbar einfach,
jedes Set wird bereits komplett vormon-
tiert geliefert und muss nur noch aufge-

hängt werden. So steht Ihrem Badevergnügen 
und erholsamen Wohlfühlmomenten nichts 

mehr im Wege. Dank des fairen Preises 
ist der Traum eines edlen Badezimmers 

in greifbarer Nähe und mit nur 
wenigen Klicks erfüllbar.

WOHNEN & EINRICHTEN

Trotz Doppel-
waschtisch ist dieses

Badezimmerset 
sehr platzsparend.

Auch in Schwarz 
und als Kombination 

in Schwarz/Weiß
erhältlich
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PFLEGETIPPS PFLEGETIPPS

Das Badezimmer ist Ihr persönlicher Wellnessbereich, 
den Sie mindestens zwei Mal am Tag nutzen. Ist Ihr 
Bad mit einem Bademöbel Set ansprechend eingerich-
tet und gepflegt, kann der Start in den Tag gut gelingen. 
Die Körperpflege am Abend beruhigt und entspannt 
und sie sorgt für einen guten Nachtschlaf. Legen Sie 
nicht nur einen großen Wert auf die Gestaltung Ihres 
Badezimmers durch hochwertige Badmöbel, sondern 
pflegen Sie es jeden Tag. Für die Reinigung Ihres Bade-
zimmers können Sie spezielle Pflegemittel kaufen oder 
Sie nutzen wertvolle Tipps aus Großmutters Zeiten. 
Dies erzielt tolle Effekte und erspart Ihnen den Einsatz 
von übermäßig viel Chemie. Ein hygienisches Badezim-
mer ist nicht nur ein Ort zum Wohlfühlen, sondern es 
dient auch der Gesundheit.

BADMÖBEL SIND PRAKTISCH

UND PFLEGELEICHT

Badmöbel sind perfekt auf die Anforderungen im Ba-
dezimmer abgestimmt und sie sind einfach zu pfle-
gen. Für die Sauberkeit im Bad ist es sehr wichtig, dass 

nicht zu viele Pflegeprodukte und Accessoires offen 
auf Ablagen oder Regalen stehen, denn diese kön-
nen viel Staub fangen. Es macht die Pflege des Bades 
sehr aufwändig. Ein Bademöbel Set schafft Ordnung, 
denn Sie können alle wichtigen Dinge, die Sie für 
Ihre Körperpflege benötigen, in den Schränken und 
Schubladen der Badmöbel unterbringen. Die Fronten 
werden aus Holz oder als Holzfreier angeboten. Sie 
sind lackiert oder beschichtet, denn jedes Bademö-
bel Set ist auf die Erfordernisse in einem Feuchraum 
perfekt angepasst. Die Badmöbel lassen sich einfach 
pflegen, denn sie müssen nur feucht abgewischt wer-
den. Es ist nicht nötig, dass Sie in teure Reinigungs-
mittel für das Bademöbel Set investieren. Geben Sie 
einfach ein bisschen Spülmittel in warmes Wasser und 
wischen Sie Ihr Bademöbel Set damit ab. Sollen die 
Fronten von Ihrem Bademöbel Set auf Hochglanz ge-
bracht werden, wischen Sie diese nach dem Säubern 
mit einem Geschirrhandtuch trocken. Schlieren und 
Wasserflecken können auf diese Weise ganz einfach 
beseitigt werden.

Badezimmer-Pflege
EIN SAUBERES BAD IST GANZ EINFACH, WIR ZEIGEN WIE ES GEHT!

SANITÄROBJEKTE SANFT UND 

EFFEKTIV REINIGEN

Sanitärobjekte wie das Waschbecken, die Dusche und die 
Badewanne sind täglich in Gebrauch und sollten entspre-
chend häufig saubergemacht werden. Scheuermittel sind 
nicht notwendig, wenn Sie Ihr Badezimmer einer täglichen 
Reinigung unterziehen. Moderne Waschbecken sind ohne-
hin nicht mehr aus Emaille oder Keramik gefertigt, sondern 
aus Acryl oder Kunststoff. Dafür bekommen Sie spezielle 
Badreiniger, mit denen Sie die Sanitärobjekte auf Hoch-
glanz polieren können. Die Badreiniger sind sehr einfach in 
der Anwendung, denn Sie können sie auf die Sanitärobjeke 
aufsprühen. Lassen Sie diese Substanz einige Augenblicke 
einwirken und wischen Sie die 
Sanitärobjekte danach mit einem 
weichen Tuch trocken. Wenn Sie 
Schaum verwenden, können Sie 
diesen vorher mit klarem Was-
ser aus der Handbrause oder dem 
Wasserhahn abspülen. Zum Trock-
nen eignet sich ein Microfasertuch, 
das einen sehr schönen Glanz auf 
die Sanitärobjekte im Badezimmer 
zaubert. Mit Microfasertüchern 
können Sie auch Ihre Badmöbel 
auf Hochglanz bringen. Die Tücher 
sind waschbar und eignen sich für 
eine längere Verwendung. 

Möchten Sie auf chemische Reini-
gungsmittel verzichten, nutzen Sie 
Essigessenz für das Polieren Ihrer 
Sanitärkeramik. Sie bekommen ei-
nen angenehmen Hochglanz Effekt 
und Schmutz kann sich nicht so schnell wieder festsetzen.

SO BEKOMMEN SIE EINE HYGIENISCH 

SAUBERE TOILETTE

Die Toilette sollte nach jeder Nutzung gesäubert und 
einmal am Tag gründlich gereinigt werden. Nutzen 

Sie einen handelsüblichen WC-Reiniger, der Urin-
stein löst und unangenehmen Gerüchen vorbeugt. 
Geben Sie diesen in die Toilette ein und lassen Sie ihn 
einige Zeit einwirken. Danach spülen Sie mit frischem 
Wasser nach. Als Hausmittel können Sie ein ebenfalls 
Essig verwenden. Sehr gut eignet sich auch Zitro-
nensäure. Sie nimmt hartnäckigen Schmutz und lässt 
eine ältere Toilette wie neu aussehen. Arbeiten Sie 
mit Duftsteinen oder Wasserkastensteinen, wenn die 
Toilette häufig benutzt wird. Rückstände können sich 
nicht so schnell festsetzen und die Toilette wirkt sau-
ber, frisch und auf Hochglanz poliert. Ihr Badezimmer 
wirkt immer sauber und hygienisch, wenn alle Fami-

lienmitglieder einen kleinen Beitrag leisten. Toilette 
und Waschbecken sind schnell einmal zwischendurch 
mit einem Microfasertuch auf Hochglanz zu bringen. 
Eine Großreinigung, die Hochglanz in das ganze Ba-
dezimmer und auf das Bademöbel Set zaubert, ist ein-
mal wöchentlich notwendig.
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