OPTIpremio

Bietet gute Argumente.
Brings many advantages.
Unseres Produkte werden hauptsächlich in Deutschland produziert.
Dabei setzen wir auf den Einsatz hochwertiger Materialien, die Beschäftigung von hochqualifizierten 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 Umweltmanagement die neuesten
EU-Richtlinien [DIN EN ISO 14001] ein.
Oure goods are exclusively produced in Germany. We focus on the
application of premium materials, the employment of highly qualified staff,
handcraft and modern 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].

Badmöbel aus Deutschland.
Bathroom furniture from germany.
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Mineralguss-Waschtische und Keramik-Waschtische in der Farbvariante weiß alpin
Verschiedene Waschtischabmessungen
Waschtischunterschränke ausgestattet mit Tür oder Klappe
Gedämpfte Scharniere zum sanften Schließen von Türen
Gedämpfter Vollauszugsschubkasten mit einer Belastbarkeit bis 30 kg
[getestet bei 50.000 Auszügen]
Metallgriffe verchromt
Verschiedene Front- und Korpusfarben
Spiegelpaneele und -schränke mit energieeffizienter LED-Beleuchtung
Spiegeltüren mit Innenspiegeln [3D-Optik) und teilweise mit Regal
Ergänzungsschränke in unterschiedlichen Tiefen und Breiten verfügbar
Einlegeböden aus ESG-Sicherheitsglas mit besonders haltbaren Bodenträgern
Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung oder teilweise mit Strassband möglich
Marble mineral washbasin and ceramic washbasin available in colour option alpine white
Different washbasin dimensions
Washbasin base cabinet equipped with door or flap door
Cushioned hinges for smooth door closing
Soft closing full pull-out drawer with 30 kg load capacity [tested for 50.000 pullouts]
Chromed metal handles
Different front and basic shell colours
Mirror panels and cabinets with energy-efficient LED lighting
Mirror doors with inside mirror [3D optics] and partly with rack
Additional cabinets available in different depths and widths
Shelves in ESG standard safety glass with particularly durable shelf supports
Washbasin base cabinet possible with LED lighting or partly with
rhinestone decorative stripe available

Legende | Explanation

Waschtische | Washbasins
mineral

Mineralmarmor-Waschtisch
Marble minerals washbasin

keramik

Karamik-Wasschtisch
Ceramic washbasin

glas

Glas-Waschtisch
Glass washbasin

Beleuchtung | Lighting
LED

LED-Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold

LED

LED-Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm

LED

LED-Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

LED-Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold

LED-Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm

Wohlfühllicht | warmwhite

LED

LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor

LED

LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch

K

EEK |
EEC

Die Farbtemperatur wird in K = Kelvin angegeben
The luminous color is shown in K = Kelvin

Energieeffizienzklasse
Energy efficiency category

1000 K

2000 K

3000 K

Tageslichtweiß | daylight white

4000 K

5000 K

6000 K

7000 K

8000 K

