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Legende | Legend
Pendeltürband beidseitig öffnend
Shower swing door hinge opening in and outwards

Duschtürband einseitig nach außen hin öffnend
Shower door hinge opening outwards

Duschtürband einseitig nach innen hin öffnend
Shower door hinge opening inwards

Schiebetürsystem
Sliding door system

Hebe-Senk-Funktion
Lifting and lowering function

Verbauung mit Dichtprofil möglich
Assembly with seals possible

Verbauung mit Dichtprofil erforderlich
Assembly with seals required

Verbauung ohne Dichtprofil möglich
Assembly without seals possible

flächenbündig
flushed head

erhaben
raised head

Verbauung mit Überdrückungsschutz
Assembly with door stop

PONTERE
FLAMEA+
FLAMEA
PAVONE
FARFALLA

PILLANGO
PAPILLON
FLINTER
NIVELLO+
NIVELLO

FLUTURE
VIVERE
WALK IN
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IHR TRAUMBAD |

YOUR DREAM BATH ROOM

Individualität, Komfort und Funktionalität als Anspruch
Mehr denn je ist das Bad der Ort, an dem Sie neue Kraft schöpfen und Energie tanken können. Individuelle
und innovative Lösungen sind gefragt – egal wie viel Platz zur Verfügung steht. Dabei ist neben Komfort und
Anwenderfreundlichkeit die zeitlose Eleganz von Bedeutung – und zwar für jede Generation. Lassen Sie sich von
den folgenden Seiten inspirieren und von unseren Experten professionell beraten.
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„Made in Germany“

Individuality, comfort and functionality as a necessity
More than ever, the bathroom is the place where you can find motivation and recharge your batteries. Personal and innovative
solutions are needed - no matter how much space is available. Next to comfort and ease of use, timeless elegance is
important - for all generations. Let the following pages inspire you and our experts consult you professionally.
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NEUIGKEITEN |

NEWS

Neue Oberflächen und Farben
New Finishs and colours

Die Badausstattung erhält mehr und mehr Aufmerksamkeit und der
Wunsch nach Individualisierung wird immer stärker. Wir setzen
wieder neue Akzente bei Oberflächen und Farben. Wir
bieten Ihnen in den Serien Flamea+ und Farfalla neue Trendfarben mit
passendem Zubehör. Lassen Sie sich von den folgenden Seiten
inspirieren.
The bathroom is getting more and more attention and the desire for
individualization is growing. We created new accents in terms of
surfaces and colors. We offer you in the Flamea+ und Farfalla series
complete new colors with matching accessories. Be inspired by the
following pages.

FLAMEA+

schwarz matt | Finish – black matt
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FARFALLA

schwarz matt | Finish – black matt

9

FLAMEA+

schwarz glänzend | Finish – black gloss
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FARFALLA

schwarz glänzend | Finish – black gloss
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FLAMEA+
Gold | Gold

NEUIGKEITEN |

NEWS

Neue Oberflächen und Farben | New Finishs and colours
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Neue Oberflächen und Farben
New Finishs and colours
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MODELL – PONTERE |

Ganzglas-Eckdusche – Türflügel beidseitig öffnend
Glass-Corner-Shower – Door panel opens in both directions
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MODEL – PONTERE
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Ästhetisches Highlight für individuelle Lösungen
High quality, aesthetic highlight for individual solutions

PONTERE ist ein hochwertiges, ästhetisches Highlight für individuelle Lösungen
im anspruchsvollen Objekt- und Privatbereich. Ob Nischen-, Eck-, Fünfeck- oder
U-Duschen: PONTERE ist ein Band, das jede Herausforderung annimmt und
nahezu grenzenlose gestalterische Möglichkeiten bietet. Es schließt auf den
letzten Zentimetern selbsttätig und kann in seiner Nulllage jederzeit stufenlos
eingestellt werden.

PONTERE is a high quality, aesthetic highlight for individual solutions for high
end projects or private homes. Niche, corner, pentagonal or U showers:
PONTERE is a hinge that takes on any challenge and offers nearly limitless
design possibilities. It closes the door in the last centimeters automatically and
the closed position can be adjusted infinitely.

Nischenduschen
Niche showers

Badewannen
Bath tubs

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

Fünfeckduschen
Pentagonal showers

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – FLAMEA+ |

Ganzglas-Nischendusche – Türflügel beidseitig öffnend
Glass-Niche-Shower – Door panel opens in both directios
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MODEL – FLAMEA+
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Für Duschen der Top-Klasse
For Top Class showers

Die Serie FLAMEA+ wurde für Duschen der Top-Klasse entwickelt. Die optimale
Einbausituation: Ganzglasduschen in XL-Formaten. Hier läuft FLAMEA+ zur Topform auf. Dabei erfüllt die Serie alle ästhetischen und funktionalen Ansprüche für
den Objekt- und Privatbereich.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

The FLAMEA+ series was developed for showers of the top class. The optimum
installation situation: Glass showers in XL-format. FLAMEA+ meets all aesthetic and
functional requirements for projects and private homes.

Badewannen
Bath tubs

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – FLAMEA |

Ganzglas-Eckdusche – Türflügel beidseitig öffnend
Glass-Corner-Shower – Door panel opens in both directions
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MODEL – FLAMEA
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Die Vollendung von Design und Funktion
The final result of design and function

FLAMEA ist die Vollendung von Design und Funktion – die stilvolle Variante,
vereint mit intelligenter Technik und Funktionalität. Die gelungene Reduktion auf
das Wesentliche – für Liebhaber ein Highlight. Die stufenlos einstellbare Nulllage
und die Möglichkeit, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für die perfekte
Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

FLAMEA is the final result of design and function - the stylish variant combined
with intelligent technology and functionality. The successful reduction to the
essentials - a highlight for enthusiasts. The infinitely adjustable closing position
and the possibility to assemble without seals, provide the perfect adaptation
to different situations.

Badewannen
Bath tubs

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – PAVONE |

Ganzglas-Eckdusche – Türflügel beidseitig öffnend
Glass-Corner-Shower – Door panel opens in both directions
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MODEL – PAVONE
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Für höchste Ansprüche an Funktionalität und Ästhetik
For the highest demands of functionality and aesthetics

PAVONE wurde mit dem Ziel entwickelt, die positiven Eigenschaften verschiedener Duschtürbänder in einer Serie zu vereinen. Die Flächenbündigkeit für einen
hohen Reinigungskomfort wird kombiniert mit den Vorzügen der Pendelfunktion.
Außerdem hebt sich die Tür im Öffnungsvorgang an und senkt sich im Schließvorgang in eine stufenlos justierbare Nulllage. Diese Serie spielt Ihre Stärken
bei einer barrierefreien Badplanung mit hohem Anspruch an die Ästhetik der
Duschkabine aus.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

PAVONE was developed with the aim of combining the positive characteristics
of different shower hinges into one series. The flush design for cleaning comfort
is combined with the advantages of the pendulum function. In addition, the
door lifts during the opening process and descends while closing offering an
infinite adjustable closing position. This series shows its advantages in barrier-free
bathroom planning with high demands on aesthetics of the shower enclosure.

Badewannen
Bath tubs

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – FARFALLA |

Ganzglas-Eckdusche – Türflügel einseitig nach außen öffnend
Glass-Corner-Shower – Door panel opens either inwards or outwards
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MODEL – FARFALLA
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Zuverlässig und zeitlos
Reliable and timeless

FARFALLA ist ein Band von zuverlässiger Funktionalität und zeitlosem Erscheinungsbild. Das Anschlagtürband ohne definierte Nulllageneinstellung öffnet sich einseitig nach außen oder innen – in Kombination mit PONTERE lassen sich auch
Falttüranlagen realisieren. Ein Duschband für den Objekt- und Privatbereich.
Höchste Qualität zu einem marktgerechten Preis.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

Rundduschen
Circular--showers

FARFALLA is a hinge with reliable functionality and timeless appearance.
The striker hinge without a defined closed position opens either inwards or
outwards - in combination with PONTERE a folding installation can be realized.
A shower hinge for projects or private homes. Highest quality at a fair market price.

Fünfeckduschen
Pentagonal showers

Badewannen
Bath tubs

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – PILLANGO |

Ganzglas-U-Dusche – Türflügel einseitig nach außen öffnend
Glass-U-Shower – Door panel opens outwards
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MODEL – PILLANGO
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Anspruchsvolles Design mit souveräner Technik
Sophisticated design with superb technology

Das Duschtürband PILLANGO überzeugt durch seine zuverlässige Federtechnik:
Mit einer Zwei- oder Vier-Federtechnik im Schließmechanismus lassen sich problemlos schmale oder breite Türen realisieren. Die Beschläge verfügen über eine
stufenlose Nulllageneinstellung, durchgehende Duschtürdichtungen und eine einfache Glasbearbeitung.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

Rundduschen
Circular--showers

The shower hinge PILLANGO impresses with its reliable spring technology:
Available with a two- or four-spring load small or large door panels can
easily be used. The hinges have an infinite closed position adjustment, allows a
continuous door seal and a simple glass processing.

Fünfeckduschen
Pentagonal showers

Badewannen
Bath tubs

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – PAPILLON |

Ganzglas-Nischendusche – Türflügel einseitig nach außen öffnend
Glass-Niche-Shower – Door panel opens outwards to one side
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MODEL – PAPILLON
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Ausdrucksstark mit innovativer Technik
Expressive with innovative technology

Ausdrucksstarke Eleganz und innovative Magnettechnologie: PAPILLON ist
der State of the Art von Pauli + Sohn. Das einseitig nach außen öffnende Anschlagtürband überzeugt durch seine innovative Schließtechnik. Die wartungsfreie Magnettechnologie schließt das Band aus jeder Position.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

Expressive elegance and innovative magnet technology: PAPILLON is the State
of the Art from Pauli + Sohn. The striker hinge opens outwards to one side.
It convinces with its innovative closing technology. The maintenance-free
magnetic technology closes the door panel from any position.

Fünfeckduschen
Pentagonal showers

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – FLINTER |

Badewannen-Falttüranlage – komplett faltbar
Bathtub-Folding-Application – completely foldable
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MODEL – FLINTER
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Minimalistisches Design mit starker Federkraft
Minimalist design with strong spring force

FLINTER entfaltet seine ganze Kraft vor allem in Badewannen- und
Falttüranlagen. Die Federtechnik sorgt für eine feste Einrastfunktion des
Türflügels. Je nach Größe und Gewicht des Türflügels und der Art des Türanschlags haben Sie die Wahl zwischen null und drei Federn. Für Falttüranlagen
empfehlen die Experten von Pauli + Sohn die Kombination mit FLAMEA+ als
Wandbeschlag. Damit lässt sich der Türflügel zum Reinigen optimal nach außen
öffnen. Fehlbedienung ausgeschlossen!

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

Rundduschen
Circular--showers

FLINTER develops its full potential in bathtub and folding installations. The spring
technology ensures a solid detent of door panel. Depending on the size and
weight of the door panel and the type of door, you have the choice between
0 and 3 springs. For folding installations our experts recommend a combination
with Flamea+ hinges. This allows the door to be opened outwards to for optimal
cleaning. Incorrect usage is avoided!

Fünfeckduschen
Pentagonal showers

Badewannen
Bath tubs

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – NIVELLO+ |

Ganzglas-Nischendusche – Türflügel einseitig nach außen öffnend
Glass-Niche-Shower – Door panel opens outwards to one side
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MODEL – NIVELLO+
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Für ein barrierefreies Duscherlebnis
For a barrier-free shower experience

Die Serie NIVELLO+ wurde speziell für ein barrierefreies Duscherlebnis entwickelt. Denn schwellenlos begehbare und großzügig dimensionierte Duschen
stehen bei Bauherren und Sanierern weit oben auf der Wunschliste für ein neues
Bad. Das Duschtürband hebt die Tür im Öffnungsvorgang leicht an und ist im
Senkvorgang selbstschließend. Zudem bieten die flächenbündigen Verschraubungen einen hohen Reinigungskomfort.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

Rundduschen
Circular--showers

The series NIVELLO+ was designed specifically for a barrier-free shower experience. Unobscured and generously sized showers are high on the lists of builders
and home owners when planning a new Bathroom. The door hinge lifts the door
lightly during the opening process and lowers it during the self-closing process.
The flush heads provide easy cleaning comfort.

Fünfeckduschen
Pentagonal showers

Badewannen
Bath tubs

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – NIVELLO |

Ganzglas-Nischendusche – Türflügel einseitig nach außen öffnend
Glass-Niche-Shower – Door panel opens outwards to one side
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MODEL – NIVELLO
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Für Individualität und Gestaltungsspielraum
For individual and creative freedom

NIVELLO vereint die besonderen technischen Möglichkeiten der Serie NIVELLO+
mit einer vereinfachten Glasbearbeitung durch die Verwendung von sehr flachen
Gegenplatten. Das System gehört durch seine besondere Konstruktion zu den
vielseitigsten Duschtürbändern und bietet einen großen Gestaltungsspielraum für
individuell geplante und optimal in den Raum integrierte Duschbereiche.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

Rundduschen
Circular--showers

NIVELLO combines special technical possibilities of the series Nivello+ with simplified glass processing through the use of flat back plates. Due to the systems
special design it is very versatile and provides high individuality and design
freedom to optimally integrate your ideas into the shower area.

Fünfeckduschen
Pentagonal showers

Badewannen
Bath tubs

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – FLUTURE |

Ganzglas-U-Dusche – Türflügel überlappend nach außen hin öffnend
Glass-U-Shower – Door panel overlaps and opens outwards
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MODEL – FLUTURE
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Kubismus und höchste Transparenz
Cubism and highest transparency

FLUTURE ist Kubismus pur: Durch die Anordnung der Beschläge im oberen und
unteren Bereich des Glastürflügels entsteht ein Höchstmaß an Transparenz und
Funktionalität. Das wichtigste FLUTURE-Merkmal ist die Klemmung am Türflügel.
Sie ermöglicht die stufenlos regulierbare Überlappung und damit zugleich den
einfachen Ausgleich bauseits vorhandener Toleranzen. Mit dieser Technik lassen
sich Projekte optimal vorplanen und zügig umsetzen.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Duschen
U-showers

FLUTURE is pure Cubism: The arrangement of the hinges at the upper
and lower part of the glass door allows a high level of transparency and
Functionality. The most important feature is the clamping of the door panel.
It enables infinitely variable overlapping and simple compensation of on-site
tolerances. This hinge system makes it possible to plan projects optimally and
implement them quickly.

Badewanne
Badewannen
Bath tubs

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – VIVERE |

Edelstahl-Schiebetürsystem – Nischendusche
Stainless Steel Sliding Door system – Niche-Shower
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Design für jeden Platzbedarf
Design for any space

VIVERE ist der designorientierte Schiebetürbeschlag von Pauli + Sohn und für
jeden Raumbedarf die richtige Wahl. Geeignet für Nischen-, Eck- und U-Duschen,
bewährt aber auch für Großraumduschen. Technisch glänzt das VIVERE-System
mit der exzentrisch höhenverstellbaren Glastür und den in drei Achsen verstellbaren Winkelhaltern für eine perfekte Anpassung.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

VIVERE is the design-oriented sliding door system from Pauli + Sohn and the right
choice for any bathroom. Suitable for niche, corner and U-showers, and also for
large shower encl osures. VIVERE technically shines with the eccentric adjustment
system and the angle bracket with their three axes adjustability for a perfect fit.

Rundduschen
Circular showers

MADE
IN
GERMANY
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MODELL – WALK IN |
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MODEL WALK IN
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Flexibel und individuell gestalten
Flexibly and individually shaped

Geflieste und bodenebene Duschen bieten maximalen Bewegungskomfort und
sind architektonisch sehr ansprechend. Auch bei der Raumgestaltung punktet
diese Variante mit einigen Vorteilen. So lässt sie sich in kleineren Bädern oder
auf schwierigen Grundrissen frei im Raum anordnen. Der vorhandene Platz wird
optimal und ohne Rücksicht auf industrielle Maße ausgenutzt.

Standard-Situationen
Standard Solutions

Tiled and floor-level showers offer maximum comfort and movement and are
architecturally appealing. This variant also scores high in interior design with
advantages. This offers even smaller bathrooms or difficult layouts solutions
and can be positioned anywhere in the room. The available space is utilized
optimally without regards to industrial dimensions.

Viele weitere Lösungen auf Anfrage!
Many other solutions on request!

MADE
IN
GERMANY
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TRENNWANDSTÜTZEN |
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PARTITION WALL SUPPORTS
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Entwickelt für individuelle Badplanungen
Developed for individual bathroom planning

Unser Boden-Decken-Spanner eröffnet neue Möglichkeiten, Ihr Bad noch individueller zu gestalten. So lassen sich große Raumsituationen ohne zusätzliche
Stabilisationsstangen realisieren. Entspannenden Wohlfühlmomenten in Ihrem
Traumbadezimmer steht also nichts im Wege.

Our floor-to-ceiling expansion tubes opens up new possibilities for your bathroom
to become even more individual. This allows large room situations to be realized
without additional stabilizing rods. Nothing stands in the way of creating relaxing moments in the bathroom of your dreams.
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AUSSTATTUNG |
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ACCESSORIES
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GRIFFE |

DOOR HANDLES

Für den sicheren Ein- und Ausstieg sorgen verschiedene Griffmodelle – ob rund,
eckig oder flächenbündig. Alle Modelle verbinden Design mit Funktionalität.

Various handle models – whether rounded, angled or flush. All models combine
design and Functionality.
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AUSSTATTUNG |

ACCESSORIES

siehe auch Seite 50-51.
see also on page 50-51.
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Spritzschutz |

SPLASHGUARDS

Die flexiblen Spritzschutzprofile sichern das optimale Abdichten der Dusche –
Magnetelemente schließen die Türen millimetergenau.

The flexible splash protection profiles ensure optimal sealing of the shower.
Magnetic elements close the doors accurately to the millimetre.
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AUSSTATTUNG |
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Stabilisationssysteme |

SUPPORTING BARS

Die Stabilisationssysteme wurden mit viel Liebe zum Detail entwickelt und bieten
so den Gläsern einen sicheren Halt.

The stabilisation systems have been developed with attension to detail and
offers stability to the glass.
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AUSSTATTUNG |
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Handtuchhalter |

TOWEL BARS

Die passenden Details sorgen für die Vollendung Ihrer Designidee, wie
z. B. unsere Handtuchhalter in filigraner, großzügiger, flächenbündiger oder
erhabener Form.

Details are a crucial factor for the completion of your design idea. Towel holders in filigree, generous, flush or elavated form.
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MODELL – FLAMEA+ SN |

Ganzglas-Nischenlösung – Türflügel beidseitig öffnend
Glass-Niche-Solution – Door panels open in both directions
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MODEL – FLAMEA+ SN
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Überzeugend auf ganzer Linie
Persuasive in each line

Die Leichtigkeit und Transparenz von Glas verleihen Saunen den angenehmen
Eindruck, mit dem Bad zu verschmelzen. Ganz individuelle Wellnessoasen
können nun mit dem neuen Saunabeschlag FLAMEA+ SN geplant werden – von
einer kleinen Nischenlösung bis hin zu einer großzügigen Saunalandschaft.
Fragen Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Nischenlösung
Niche solution

Ecklösung
Corner solution

The lightness and transparency of glass offer the pleasant and comfortable feeling to melt with the bath. You are able to realize individual oases of well-being
with our new sauna hinge Flamea+ SN – from a small niche-sauna to a generous
sauna wellness world. Ask us – we will be help you!

U-Lösung
U-solution

Geeignet für eine Betriebstemperatur der Sauna von 100 °C
suitable for an operating temperature of 100 ° C in the sauna

MADE
IN
GERMANY
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„SIE HABEN DIE IDEE – WIR HABEN DIE LÖSUNG!“

Ob Raum-in-Raum-Situationen, Dachschrägen, Mauervorsprünge oder Badewannenanschlüsse – Glasduschen werden individuell angefertigt und lassen
sich so optimal in Ihr Bad integrieren.

Dachschrägen | pitched roof

52

Whether room-in-room situations, roof pitches, projections on walls or bathtub
connections– glass showers are tailor-produced and thus blend in with the room
in optimal fashion.

Ganzglasduschen | Glass Showers

“YOU HAVE AN IDEA – WE HAVE A SOLUTION!”

A

Glasbearbeitung | glass process
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„SIE HABEN DIE IDEE – WIR HABEN DIE LÖSUNG!“

Badewanne-Dusche-Kombination | Bath tub shower combination

Durch die Kombination verschiedener Beschlagserien ergeben sich unendlich
viele neue Lösungen und Anwendungsgebiete. Falttüranlagen und Bedarfsflügel
zur besseren Reinigung an schwer erreichbaren Stellen sind nur ein Beispiel
der Möglichkeiten, die unsere Beschläge bieten. Fragen Sie uns einfach – wir
beraten Sie gerne.
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By combining different hardware series, a multitude of new solutions and
applications are created. Folding partitions and maintenance doors for
better cleaning accessibility in hard to reach areas are just examples of what is
possible. Just ask us - we will be glad to advise you.

Ganzglasduschen | Glass Showers

“YOU HAVE AN IDEA – WE HAVE A SOLUTION!”

Badewanne mit Falttüranlage
bath tub with folding application
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„SIE HABEN DIE IDEE – WIR HABEN DIE LÖSUNG!“
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“YOU HAVE AN IDEA – WE HAVE A SOLUTION!”

Faltanlagen – Kombination Flinter / Flamea+

Showers with folding application – Combination Flinter / Flamea+
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VERBAUUNG OHNE DICHTPROFILE

Die Ganzglasdusche fängt mit einer intelligenten Platzierung der Duschtasse und
der Gestaltung des Bodens an. Mit neuen innovativen Entwicklungen im HebeSenk-Bereich geben wir Ihnen die Möglichkeit, je nach baulicher Situation ohne
Dichtungen zu verbauen.
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The all-glass shower starts with an intelligent placement of the shower tray and
the design of the floor. With new innovative developments in the lift hinge area,
we are able to provide you with the possibility to install, depending on the installation situation, without using seals.

Ganzglasduschen | Glass Showers

CONSTRUCTION WITHOUT SEAL PROFILES
Situationen mit
Duschtassen
Durch
die
vorgesetzte
keilförmige
Verfliesung fliest das Wasser
zurück in die Duschtasse
Je
nach
Beanspruchungsklasse muss hierbei
die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausgeführt werden.

Situations with
shower basins
Due to the wedge-shaped
tiling, it is possible to install
a shower without a lower
seal. Depending on the
load class, the correct
moisture seal must be used
according to the recognized directives.

Türflügel an der Wand
Durch den abgesenkten
Boden und den eingerückten Türflügel wird
das Spritzwasser an der
Tür direkt in die Duschtasse geleitet.

Door panel on the wall
Through the lowered floor
and the forwarded door
panel, the water on the
door runs directly into the
shower basin.

Türflügel an der Wand
Durch den zur Wand abfallenden Boden wird das
Spritzwasser am Türflügel
direkt nach hinten in die
Duschrinne geleitet.

Door panel on the wall
The water on the door
panel will run into the
shower channel because
of the floor sloping towards the wall.

Türflügel an der Wand
Durch den abgesenkten
Boden und den eingerückten Türflügel wird das
Spritzwasser an der Tür
direkt in den Duschbereich
geleitet.

Door panel on the wall
Through the lowered floor
and the forwarded door
panel, the water on the
door runs directly into the
shower area.

Wasserablauf an der Tür
Durch den beiseitig abgesenkten Boden wird das
Spritzwasser am Türflügel
direkt in den Ablauf geführt.

Water drain on the door
The sprayed water on
the door panel will drain
directly into the channel
that is installed in the floor.

Seitenteil an der Wand
Durch den leicht abgesenkten Boden und dem aufgesetzten Seitenteil mit 10 mm
Überstand in der Breite
wird ausdringendes Wasser gezielt in den Duschbereich geführt.

Side panel on the wall
Due to the slightly lowered
floor and an overhang of
10mm in the width the
water is guided into the
shower area.
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UNSER SERVICE FÜR SIE |

OUR SERVICE FOR YOU

Dichtigkeit

Service

Oberflächen

Unsere Ganzglasduschen zeichnen sich durch
einen filigranen und exklusiven Spritzwasserschutz
aus. Eine absolute Dichtigkeit kann nicht erreicht
werden. Der Einsatz von unauffälligen Dichtprofilen
und Schwallschutzsystemen verhindert den Austritt
von Spritzwasser jedoch erheblich.

Sie haben sich für eine exklusive Ganzglasdusche
entschieden. Wir gewähren Ihnen zwei Jahre
Garantie auf unsere Produkte sowie eine Nachkaufgarantie von 15 Jahren auf alle Verschleißteile,
wobei gesetzliche Ansprüche durch die Nachkaufgarantie nicht berührt werden. Die Garantie beginnt
mit dem Erwerb Ihrer Dusche.

Möchten Sie einen Beschlag in Glanzchrom- oder
Edelstahloptik? Benötigen Sie Zubehör oder Ersatzteile? Unsere Beratungen sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Denn individuelle Traumbäder
brauchen individuelle Beratungen.

Leak tightness

Service

Surfaces

Our full-glass showers offer you sophisticated and
exclusive splash water protection. Absolute water
proof showers cannot be achieved. However, the
use of inconspicuous tight profiles and splash guard
systems does much to prevent the leakage of splash
water.

You have opted for an exclusive full-glass shower.
We offer you a 2-year guarantee on our products
as well as a 15-year post-purchase guarantee on
all wear parts; legal rights are not affected by the
post-purchase guarantee. The guarantee begins
when you purchase your shower.

Would you like a coating with a brilliant chrome-plated or stainless steel look? Do you require accessories or spare parts? We want to give you advice that
is as tailored to your needs as possible and make
your dream bathroom a reality.
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PFLEGEHINWEISE |

MAINTENANCE NOTICES

Pflegehinweise

Maintenance advice

Vor dem ersten Gebrauch

Bitte beachten Sie unsere Pflegetipps, denn
eine falsche Behandlung kann zu Beschädigungen an Glas und Beschlägen führen.
Führen Sie die Reinigung Ihrer Glasdusche regelmäßig durch. Die Glasoberfläche sollte
nach jeder Benutzung abgezogen werden.
So vermeiden Sie hartnäckige Verunreinigungen. Verwenden Sie ausschließlich weiche
und nicht scheuernde Lappen (keine Mikrofasertücher). Reinigen Sie mit milden Reinigungsmitteln und beachten Sie die jeweiligen
Gebrauchsanweisungen.

Please follow our maintenance tips, as incorrect
treatment can lead to damage to the glass and the
coatings. Clean your glass shower regularly. The
glass surface should be cleaned after each use.
You thus avoid stubborn soiling. Use only soft and
not abrasive cloths (not microfibre cloths). Clean the
shower with mild detergents and follow the respective directions for use.

Nach der Montage Ihrer Glasdusche ist ein Aushärten der Silikonfugen von mindestens 24 Stunden
erforderlich. Bitte reinigen Sie nach der Aushärtezeit das Glas mit herkömmlichen Glasreinigern.
Prior to the first use
After the installation of your glass shower, it is necessary to leave the silicone sealant to cure for at
least 24 hours. After the curing time, please clean
the glass with traditional glass cleaning agents.
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UNSERE MODELLE IM VERGLEICH |

OUR MODELS COMPARED

MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

PONTERE
Seite 08

FLAMEA+
Seite 10

FLAMEA+ SN

Seite 40

FLAMEA
Seite 12

Basismaterial

ZAMAK®

ZAMAK®

ZAMAK®

ZAMAK®

Tragkraft von zwei Bändern

50 kg *2

45 kg

30–36 kg

36 kg

maximale Türbreite (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)

1000 mm

1000 mm

750–900 mm

900 mm

3

3

3

3

basic material

load capicity two hinges

maximum door width (with door height of 2000 mm with 8 mm glass)

MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

Hebe-Senk-Funktion

lifting and lowering function

Pendeltür
swing door

Anschlagtür
Striker door

Duschtürband überlappend
Shower door hinge, overlapping

Schiebetür
sliding door

für Saunabereich geeignet

3

suitable for saunas

durchgehende Dichtung im Bandbereich
end-to-end sealing / without notch

ohne Dichtungen montierbar
Assembling without sealing possible

einstellbare Nulllage
adjustable closing position

auf den letzten Zentimetern selbstschließend
self-closing in the final cm

verdeckte Wandbefestigung
concealed wall mounting

3
3
3
3

*1

Duschtürband mit verdeckter Verschraubung
Shower door hinge with concealed screw connections

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3

3

3

3
3

Duschtürband mit flächenbündiger Verschraubung
Shower door hinge with flush screw connections

Wandbefestigung mit Langlöchern
wall mount with elongated holes

verstellbare Winkelverbinder
adjustable corner bracket

*1

3
3

Duschtüranlagen mit gebogenen Türflügeln möglich
Shower sets with curved glass doors possible

*1 = bis auf 8408MS
*2 = bis auf 8404MS (35 kg bei zwei Bändern)
*1 = except 8408MS
*2 = except of 8404MS (35 kg when using two hinges)
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MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

PILLANGO
Seite 18

PAPILLON
Seite 20

FLINTER
Seite 22

ZAMAK®

ZAMAK®

ZAMAK®

36 kg

40 kg

40 kg

900 mm

1000 mm

1000 mm

MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

PAVONE
Seite 14

FARFALLA
Seite 16

ZAMAK®

MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

NIVELLO+
Seite 24

NIVELLO
Seite 26

FLUTURE
Seite 28

VIVERE
Seite 30

ZAMAK®

ZAMAK®

ZAMAK®

ZAMAK®

Edelstahl

40 kg

36 kg

36 kg

36 kg

36 kg

40 kg

1000 mm

900 mm

900 mm

900 mm

900 mm

1000 mm

3

3

3

3

3
3
3

3

3

3

MADE
IN
GERMANY

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3
*3

3
3
3
3

3
3
3

3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3

*4

3
3
3

3
3
3
3
*3 = mit Anschlag
*3 = with stopper

3
*4 = nur Wandhalter
*4 = only wall holder
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EINBAUSITUATIONEN |

BUILT IN SITUATION

Wir bieten flexible Lösungen für Ihre individuelle Ganzglasdusche. In der folgenden Übersicht finden Sie die wichtigsten Einbausituationen mit Angabe der möglichen
Duschbandserien. Je nach Konstruktion werden die Verwendung, Art und Anordnung der Stabilisationsstangen geprüft. Gegebenenfalls sind weitere Artikel wie
Überdrückungsschutz oder Türanschläge einzuplanen. Wir beraten Sie hierzu gerne.

Nischenduschen | Niche Showers

TYP 101

TYP 102

TYP 103

TYP 104

TYP 105

TYP 106

TYP 107

TYP 108

TYP 109

TYP 210

Eckduschen | Corner Showers

TYP 201

TYP 202

TYP 203

TYP 204

TYP 205

TYP 206

TYP 208

TYP 209

TYP 211

TYP 213

TYP 215

TYP 216

TYP 217

TYP 218/223

TYP 219

TYP 221

TYP 304

TYP 305

TYP 306

TYP 308

TYP 309

Fünfeckduschen | pentagonal Showers

TYP 301

TYP 302

TYP 303

TYP 310

Legende | Legend

TYP 311
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TYP 312

TYP 313

PONTERE
FLAMEA+
FLAMEA
FARFALLA
PILLANGO

PAPILLON
FLINTER
NIVELLO+
NIVELLO
FLUTURE

VIVERE
WALK IN

Ganzglasduschen | Glass Showers

We offer flexible solutions for your individual glass shower enclosure. The following table lists the common installation situations indicating the shower hinge series.
The stabilizer bars are evaluated depending on the design, the use, type, and arrangement of the shower situation. Where appropriate, other products such as
restrictors, strikers or doorstops have to be considered. We would be pleased to advise you.

Rundduschen | Circular Showers

U-Duschen | U-Showers

TYP 401

TYP 402

TYP 403

TYP 404

TYP 406

TYP 501

TYP 502

TYP 503

TYP 609

Badewannen | Bath tubs

TYP 601

TYP 602

TYP 603

TYP 604

TYP 605

TYP 606

TYP 607

TYP 608

TYP 610

TYP 611

TYP 612

TYP 613

TYP 614

TYP 615

TYP 616

TYP 617

TYP 701

TYP 702

TYP 703

TYP 704

Walk-in-Duschen

TYP 700

Schiebetürsysteme | Sliding door systems
Auf Wunsch bieten wir für die VIVERE-Serie
noch viele weitere Varianten an!
Upon request, we also offer for the Vivere
series on many other variants!
8557

8552

8556

8566

8571

8522
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