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Mineralguss-Waschtisch und Keramik-Waschtisch in
der Farbvariante weiß alpin

Waschtischabmessungen in 80 cm und 100 cm Breite

Waschtischunterschränke mit Türen
und Auszügen

Waschtischunterschrank für Standard-Keramikbecken
aus Kunden-Sortiment

Gedämpfter Vollauszugsschubkasten für 30 kg
Belastbarkeit [getestet bei 50.000 Auszügen]

Einlegeboden ESG-Sicherheitsglas mit besonders
haltbaren Bodenträgern

Metallgriff verchromt

Gedämpfte Scharniere zum sanften Schließen
von Türen

Spiegelschränke mit energieeffizienter
LED-Beleuchtung

Spiegeltüren mit Innenspiegeln [3D-Optik]

Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung möglich

6 Frontfarben

6 Korpusfarben

Ergänzungsschränke in 40 cm Breite

Ergänzungsschränke in den Tiefen 34,8 cm und
teilweise 17,6 cm verfügbar

marble mineral washbasin and ceramic washbasin
available in colour option alpine white

washbasin dimension 80 cm and 100 cm width

washbasin base cabinet equipped with door and
extensions

washbasin base unit for standard ceramic washbasins
in customer ranges

soft closing full pull-out drawer with 30 kg load
capacity (tested for 50.000 pullouts)

shelves in ESG standard safety glass with particularly
durable shelf supports

chromed metal handles

cushioned hinges for smooth door closing

mirror cabinet with energy-efficient LED lighting

mirror doors with inside mirror [3D optics]

washbasin base cabinet possible with LED lighting

6 front colours

6 basic shell colours

additional cabinets available in 40 cm widths

additional cabinets available 34.8 cm deep and partly
available 17.6 cm deep

Unsere Produkte werden hauptsächlich in Deutschland produziert. Dabei setzen 

-

zierten Mitarbeitern, Handarbeit und modernsten Fertigungsanlagen. Damit sich 

auch künftige Generationen an unserer Natur erfreuen können, reduzieren wir 

kontinuierlich die Belastungen unserer Umwelt und halten mit unserem Umwelt-

management die neuesten EU-Richtlinien [DIN EN ISO 14001] ein.

Our goods are exclusively produced in Germany. We focus on the application of 

-

dern machinery. We continuously reduce the environmental impact so that future 

generations can enjoy our nature as well. With our environmental management 

we meet the latest standards of the EU-regulations [DIN EN ISO 14001].
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