
vorher

nachher

Egal ob groß oder klein, schmal oder verwinkelt! 
Bei uns finden Sie die passende Einrichtungslösung 
für Ihr Badezimmer und verzaubern es mit ein 
paar Tricks in einen tollen Wohlfühlbereich.

PLANUNGS        HILFE



Ich ziehe aus
Plane dein erstes eigenes Bad mit unserer Basis-Kollektion

            

Möbel auf Rollen
      sind flexibel

Spiegel und helle 

Farben vergößern 

das Bad

Für die erste eigene Wohnung, vielleicht in einer WG, müssen 
Badmöbel ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Jede Nische will 
genutzt werden und genügend Stauraum muss 
es geben. Natürlich sollten die Möbel auch für den klei-
nen Geldbeutel gemacht sein und dazu toll aussehen. 
Mit den Badmöbeln aus unserer Basis-Kollektion 
liegen Sie voll im Trend. Hier finden Sie eine Vielfalt von 
Farben, Formen und Dekoren, egal ob flippig oder schlicht, 
es ist für jeden etwas dabei. 
Übrigens: Vor allem kleine Räume wirken durch Spiegel viel 
größer und heller. Offene Wasserleitungen können mit ei-
nem Waschbeckenunterschrank nicht nur versteckt werden, 
sie schaffen auch weiteren wertvollen Stauraum dazu. Viele 
unserer Waschbeckenunterschränke stehen auf Rollen, da-
durch bleibt der Badschrank bei Bedarf flexibel und erleich-
tert die Badezimmerreinigung.

Wir ziehen zusammen
Mehr Platz, mehr Möglichkeiten mit unserer Klassik-Kollektion

Badmöbel aus unserer Klassik-Kollektion im 

mittleren Preissegment sind tolle Hingucker und bieten 

Ihnen durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten 

Abwechslung und Ordnung in Ihrem Ba-

dezimmer. Manchmal fehlt es gerade dort an Gemüt-

lichkeit, versuchen Sie es einfach mal mit holzfarbenen 

Badmöbeln, so wirkt Ihr Bad nicht nur wohnlicher, Sie 

bringen auch die Natur in Ihr Zuhause. Die Schränke 

sehen nicht nur toll aus, sie fühlen sich auch gut an. 

Die Ausführungen in silberfichte, trüffeleiche oder eiche 

antik haben eine fühlbare Struktur und lassen 

die Programm ganz besonders wirken. 

Badmöbel mit fühlbarer 

Struktur

Zahlreiche Kombinations-

möglichkeiten & viel Stau-
raum

  
  

  
  

  
  

Griffe & Beschläge 

aus Metall

Holzdekore sorgen für 

Gemütlichkeit



Mein Zuhause
Hochwertige Bäder aus unserer Exclusiv-Kollektion

Soft-Close Einzüge 

& MDF-Fronten

LED-Beleuchtung & 

Kosmetikeinsatz

Wissenswertes
So haben Sie lange Freude mit Ihren Badmöbeln

            
  

  
  

  
  

  

Der Türanschlag:

Fast alle unsere Möbel werden zerlegt geliefert, las-

sen sich aber mit Hilfe einer gut nachvollziehbaren 

Aufbauanleitung schnell und präzise aufbauen. Der 

Türanschlag ist frei wählbar und wird bei der Monta-

ge von Ihnen selbst festgelegt. 

1. Türanschlag festlegen:

 

Die Türen sind mit einer sogenannten Sacklochboh-

rung (Bohrung nicht durchgängig!) versehen, Sie 

bohren lediglich die Seite durch, an der Sie den Griff 

befestigen möchten. Bitte beachten Sie, dass Sie zum 

durchbohren eine geeignete und stabile Unterlage 

benutzen, damit die Grifflöcher nicht ausbrechen. 

2. Grifflöcher auf stabiler 

Unterlage durchbohren:

Bevor Sie loslegen:

Oftmals sind die Platzkapazitäten im Bade-

zimmer eher begrenzt, denn vor allem die 

feste Platzierung von Badewanne, Dusche, 

WC und Waschbecken lassen wenig Spielraum 

für das Mobiliar. Deshalb ist es umso wichti-

ger, den Platzbedarf für die Badschränke im 

Vorfeld genau auszumessen. 

Verwenden Sie zum Öffnen der Pakete keine spitzen 

Gegenstände, da sonst einzelne Möbelteile zerkratzt 

werden könnten. Einige Einzelteile wie Fronten und 

Spiegel sind durch eine Folie geschützt, auch diese 

muss ohne Hilfe eines spitzen Gegenstandes entfernt 

werden.

Lesen Sie sich die Aufbauanleitung gründlich durch. 

Legen Sie sich die Einzelteile an eine zentrale Stelle, 

damit keine Kleinteile verloren gehen. Sortieren Sie 

die Kleinteile und stellen Sie sicher, dass alles vorhan-

den ist. Bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials 

sollte unbedingt überprüft werden, dass alle Zube-

hörteile vorher entnommen wurden.

Nachdem Sie Ihre neuen Badmöbel aufgebaut haben, 

sollten alle Schränke die höher als 60 cm sind zusätz-

lich an der Wand befestigt werden (Kippsicherung).

Umso stressiger der Alltag, desto wichtiger ein Rückzugsort, wo man entspannen und los-

lassen kann. Zahlreiche Ausstattungsmerkmale wie Soft-Close Einzüge, hochwertige 

MDF-Fronten, Metallgriffe und Metallbeschläge machen Ihr Badezimmer zu einem 

ganz besonderen Platz in Ihrem Zuhause. Entscheiden Sie sich für einen schicken Wasch-

tischunterschrank mit Mineralguss-, Glas-, oder Keramikbecken. Zur Reinigung der Kera-

mikwaschtische eignen sich die handelsüblichen Sanitärreiniger. Die regelmäßige Reinigung 

von Mineralgussoberflächen kann auch hier mit einem einfachen, feuchten Tuch durchge-

führt werden. Schauen Sie sich hierzu einfach  unserer Pflegehinweise an, dann werden Sie 

auf jeden Fall lange Freude an unseren Waschtischen haben. 

Viele unserer Waschtische verfügen über einen praktischen Kosmetikeinsatz und 

sind in vielen verschieden Größen erhältlich. Die dazu passenden Spiegelschränke sind mit 

LED-Leuchten und Schalter-Steckdosenkombination ausgestattet. Viele 

Programme sind wahlweise stehend oder hängend montierbar.



  
  

  
  

  
  

Wissenswertes
So haben Sie lange Freude mit Ihren Badmöbeln

            

Die Montage:

Der Elektroanschluss des Spiegelschrankes sollte nur 

vom Fachmann unter Berücksichtigung national gel-

tender Richtlinien durchgeführt werden.

Vor der Montage an der Wand sollte die Wandbe-

schaffenheit unbedingt geprüft werden, da die Be-

schlagtechnik bei Verwendung von zum Beispiel Dü-

beln nur für Beton und Festmauerwerrk vorgesehen 

ist. Bei abweichender Wandbeschaffenheit wie zum 

beispiel Gipskarton ist eine andere, der Belastung an-

gemessene Befestigung erforderlich.

Unsere Waschtische sind so konzipiert, dass sie sich 

hervorragend den gängigen Wasseranschlüssen 

anpassen und diese verdecken. Die Oberkante des 

Waschtisches liegt idealerweise bei 85 cm.

Die Pflege:

Auch Badmöbel sind ständig äußerlichen 

Einflüssen ausgesetzt. Staub, Schmutz und 

Feuchtigkeit hinterlassen hierbei ihre Spuren. 

Damit Sie lange Freude an Ihren Badmöbel 

haben hier ein paar nützliche Tipps:

Die Oberflächen sind leicht zu reinigen, dazu sollten 

nur haushaltsübliche und wasserlösliche Reinigungs-

mittel und ein feuchtes, weiches Tuch verwendet wer-

den. Stehende Feuchtigkeit bzw. herablaufende Was-

sertropfen sollten immer gleich weggewischt werden.

Um Qualität und Optik der Badmöbel zu erhalten, ist 

eine gute Be- und Entlüftung des Raumes notwendig. 

Ein Aufquellen der Möbel durch Einwirkung von Was-

ser kann nicht als Reklamation anerkannt werden. 

Unsere Qualität ist für ein normales Badezimmerkli-

ma (relative Luftfeuchtigkeit) geeignet.

Ausführliche Pflegehinweise zur Rei-
nigung und Pflege der verschieden 
Dekore finden Sie auf unserer Home-
page unter Service/Pflegehinweise!

Besonderheiten
Das zeichnet unsere Badmöbel aus

Metallgriffe Metallbeschläge Schalter- Steckdosen-
kombi

Kosmetikeinsatz 3-D-Effekt
(bei 3-türigen Spiegelschränken)

Syphonausschnitt

Hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und moderne Maschinen 

sorgen bei uns für beste Qualität „made in Germany“. Wir haben es uns 

zur Aufgabe gemacht, Badmöbel mit hoher Funktionalität, außergewöhn-

lichem Dekor und überraschenden Details, wie der Kosmetikeinsatz, zu kreieren 

und zusätzlich mit Preis-Leistung zu überzeugen. 


