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Burgbad, deutscher Hersteller von Möbeln und Einrichtungskonzepten für das Bad, wurde 1945 im westfälischen Bad Fredeburg gegründet.
Seit 2010 ist das international agierende Unternehmen mit Pro- duktionsstandorten in Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-Allmenrod sowie im
französischen Nogent le Roi 100%ige Tochter der ECZACIBASI-Gruppe. Die Marke burgbad bietet unzählige kreative Lösungen zur Verwirklichung
von individuellen, stilsicheren Bädern in hoher ästhetischer und technischer Qualität.

SYS10 JUNIT. FREIES SPIEL.
FÜR OFFENE UND INDIVIDUALISTISCHE WOHNFORMEN. EINHEIT
UNTERSCHIEDLICHER ELEMENTE. GEFÜHL VON
GROSSZÜGIGKEIT UND FREIHEIT.

Mit Junit ergänzt burgbad sein Einstiegssortiment und Schnelllieferprogramm Sys10 um eine moderne, Lifestyle-orientierte Stilebene und bietet eine Waschtischeinheit mit
Aufsatzbecken zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis an. (Foto: burgbad)

FAKTEN:
- junge, puristische Designsprache
- burgbad ergänzt sein Schnelllieferprogramm
Sys10
- modulare Bauweise
- moderne, lifestyle-orientierte Stilebene
- höchst vielseitig kombinier- und einsetzbar

Bad Fredeburg. Junit ist die Antwort burgbads auf den
wachsenden Bedarf an individuellen Bädern im urbanen
Umfeld, die ein junges, klares Design mit Qualität und Lifestyle verbinden. Die modulare Bauweise von Junit lässt
sich perfekt in eine aufgelockerte Architektur integrieren,
wie sie für offene Wohnformen gesucht wird. Aufgrund
des mit Volumen, Asymmetrien und Freiräumen spielenden Designs lässt sich mit Junit auch in kleinen und mittelgroßen Bädern ein Gefühl von Großzügigkeit und Freiheit
erzeugen.
Junit – alles, was man für einen stilvollen
Anfang braucht
Das neue Konsolenprogramm ist ab April 2017 verfügbar
und besteht aus einer Waschtischeinheit in drei Größen
(765, 900 und 1200 mm Breite, 500 mm Tiefe, 530 mm
Höhe) mit wahlweise einem rechteckigen Keramikbecken
oder einem runden Mineralguss-Aufsatzbecken, Spiegel
schränken in vier Größenvarianten (500, 700, 900 und
1200 mm Breite, 210 mm Tiefe, 675 mm Höhe), einem
Leuchtspiegel (500 mm Breite, 1225 mm Höhe), drei
Hochschrank-Varianten und einem halbhohen Schrank
4
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Intelligente Badlösung für eine offene, modulare und aufgelockerte A
 rchitektur für
kleine und mittlere Bäder. (Foto: burgbad)

Waschtischeinheit mit Mehrwert: offener Aluminiumrahmen kombiniert mit geschlossenem Stauraum und offenen Ablagen. (Foto: burgbad)

(1760 bzw. 960 mm Höhe, 350 mm Breite, 320 mm Tiefe) mit unterschiedlicher Innenausstattung sowie einer
Wandablage zur freien Montage (500 mm Breite, 150
mm Tiefe und Höhe). Mit dieser übersichtlichen, aber
höchst vielseitig kombinier- und einsetzbaren Kollektion ist
Junit auch auf die Anforderungen einer modernen und anspruchsvollen Erstausstattung zugeschnitten. Als Teil des
Schnelllieferprogramms Sys10 empfiehlt sich Junit zudem
als unkompliziert, gut planbar und schnell verfügbar.

wie Handtuchhalter oder Reling. Die Aufsatzwaschbecken
erweitern das von Junit definierte Volumen jeweils um einen Quader oder um eine Kugel mit reichlich Platz für
seitliche Ablagemöglichkeiten.
Alle Elemente von Junit füllen den vom Rahmen umrissenen
Rauminhalt nicht vollständig aus, sondern definieren ihn
als Raum für den Nutzer. Erst in ihrer Gesamtheit b
 ilden
sie eine Einheit, in der sich die Summe ihrer Elemente zu
einem Mehrwert addiert.

Der Name Junit (von englisch „unit“) steht für eine Einheit unterschiedlicher Elemente, die mehrere Funktionen
erfüllt: Geschlossen und offen, grafisch und flächig ist Junit
Waschplatz und Möbel, Spiegel und Licht, Stauraum und
Setzkasten, Handtuchstange, Reling, Regal und Schminkplatz in einem.

Offenes Design – verdecktes Innenleben

Modularer Aufbau der Waschtischeinheit schafft
Platz für individuelle Inszenierungen
Der Waschtischunterschrank besteht aus der Kombination
eines filigranen Metallrahmens aus schwarz eloxiertem
Aluminium mit einem etwas kleiner dimensionierten
Schrank, der wie ein passgenau in den filigranen Rahmen
eingeschobenes Kastenmöbel wirkt, dabei aber Freiräume
für Ablagen lässt – je nach Größe des Rahmens entstehen
so ein oder zwei offene, seitliche Regalfächer. Die Linien
des Rahmens definieren einen zusätzlichen Raum, der
durch integrierte Beleuchtungsspots in Szene gesetzt wird.
Dabei übernimmt der Rahmen noch zusätzliche Funktionen

Das in Zusammenarbeit mit dem Team von nexus product
design entwickelte Design von Junit ist ausgesprochen
modern und entspricht dem Trend aufgebrochener Struk
turen im Möbeldesign. Der offene Aufbau der Elemente
und ihr leicht versetztes Arrangement wirkt höchst variabel
und lädt zu individueller Inszenierung ein. Das Spiel von
Flächen und Linien, von geschlossenen und offenen
Körpern bricht tradierte Typologien auf, wirkt sehr authentisch und aufgrund der teilweise asymmetrischen Anlage
fast beweglich.
Trotz des offenen Charakters bietet der Waschtischunterschrank ausreichend geschlossenen Stauraum für
Hygieneartikel sowie einen Auszug zur übersichtlichen

Unterbringung kleinteiliger Utensilien. Auch der Siphon
bleibt den Augen verborgen.
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Zweierlei Aufsatzbecken – mal architektonisch,
mal skulptural
Die Aufsatzbecken haben geometrische Basisformen, die
gut zu der schlichten, architektonischen Formensprache
des Waschtisches passen: Das Waschbecken aus K
 eramik
mit dünnwandiger umlaufender Kante (530 mm 
Breite)
vereint eine kubische Außensilhouette mit einer weichen,
tuchartigen Innenform; das kugelförmige Aufsatzbecken
aus Mineralguss (360 mm Durchmesser) neigt sich dem
Benutzer entgegen und zeigt dabei ganz neue Propor
tionen. Sein skulpturaler Charakter wird durch die dif
ferenzierte Oberfläche – oben glänzend unten matt – noch
betont.
Die Extras: Hochwertige Spiegelschränke,
selbstheilende Konsolenplatte, fünf Oberflächen – und eine frei positionierbare Wand
ablage mit Ecken und Kanten
Die Spiegelschränke von Junit weisen den üblichen
Qualitätsstandard von burgbad auf: horizontale, stromsparende LED-Aufsatzleuchte, eine optionale LED-Waschtischbeleuchtung, doppelseitig verspiegelte Türen, außen verspiegelter und innen Anthrazitgrau beschichteter Korpus,
Glaseinlegeböden, Anschlüsse etc. Der hochrechteckige
Leuchtspiegel setzt mit seiner zum 
keramischen Waschtisch passenden Breite (500 mm Breite, 1225 mm Höhe)
einen vertikalen Akzent.
Für die matt-weiße Konsolenplatte wurde ein Hightech-Material verwandt, das in der Verbindung neuer thermoplastischer Harze und Nanotechnologie mit einer „selbstheilenden Oberfläche“ versehen ist. Sie ist besonders matt
und weich, dabei aber resistent gegen Abrieb, Kratzer
und Reiniger. Zudem lassen sich Kratzer durch thermische
Behandlung „ausbügeln“.
Rein optisch lassen die Oberflächenvarianten für die
Schrankfront (Acrylfronten in Weiß und Grau Hochglanz,
Melaminfronten in den Dekoren Eiche Cashmere, Eiche
Flanelle und Marone Trüffel) Junit mal puristischer, mal
wohnlicher wirken. Insgesamt bringen die zurückhaltenden
Oberflächen in Kombination mit dem markanten, dunklen
Metallrahmen Ordnung und Klarheit ins Bad.
Ein besonders spielerisches und luftiges Element für die
Badgestaltung liefert Junit mit der kubisch gestalteten
Wandablage, die frei an der Wand positioniert werden
kann. Die schlanke Metallrahmenkonstruktion passt in fast
jede Ecke, wirkt ausgesprochen grafisch und dekorativ
und mausert sich in Kombination mit dem aufgesetzten
Leuchtspiegel zu einem auch optisch sehr reduzierten
Schminkplatz.

Für die matt-weiße Konsolenplatte wurde ein Hightech-Material verwandt. Resistent
gegen Abrieb, Kratzer und Reiniger. (Foto: burgbad)

Die Spiegel von Junit weisen den üblichen Qualitätsstandard von burgbad auf. Junit bietet drei Hochschrank-Varianten, einen halbhohen Schrank sowie eine
(Foto: bugrbad)
Wandablage. (Foto: burgbad)

gleichwohl wohnlicher Anmutung passt zu einer trend
affinen jüngeren Zielgruppe. Junit ist ein hochwertiges
Badmöbelprogramm mit einem unkonventionellen, puris
tischen Charakter, das bei aller Offenheit hochfunktional
ist und Ordnung schafft: Ordnung mit viel Platz für
individuelle Freiräume.
Burgbad, deutscher Hersteller von Möbeln und Ein
richtungskonzepten für das Bad, wurde 1946 im west
fälischen Bad Fredeburg gegründet. Seit 2010 ist das
international agierende Unternehmen mit Produktionss

tandorten in Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-
Allmenrod sowie im französischen Nogent le Roi 100%ige
Tochter der ECZACIBASI-Gruppe. Die Marke burgbad bie
tet unzählige kreative Lösungen zur Verwirklichung von
individuellen, stil
sicheren Bädern in hoher ästhetischer
und technischer Qualität. www.burgbad.com

Fazit: Eine Einheit mit Mehrwert
Mit Junit ergänzt burgbad sein Einstiegssortiment und
Schnelllieferprogramm Sys10 um eine moderne, Lifestyle-orientierte Stilebene und bietet dabei eine Waschtisch
einheit mit Aufsatzbecken zu einem attraktiven Preis-
Leistungs-Verhältnis an. Das aktuelle Design mit markantem
Metallrahmen, klarer Formensprache und schlichter,

Mit Junit bietet burgbad eine Waschtischeinheit mit Aufsatzbecken zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis - hier in 1200er Breite mit Melaminfront in Eiche Dekor
Cashmere und kugeligem Mineralguss-Aufsatzbecken. (Foto: burgbad)
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SYS20 YUMO. KLARHEIT IN SCHÖNSTER KONSEQUENZ.
INNOVATIVE KOLLEKTION VON ILLUMINIERTEN BADMÖBELN MIT
VITRINEN-CHARAKTER. WIRKT ÜBERRASCHEND LEICHT UND
ELEGANT. ECHTE WOHNZIMMER-ATMOSPHÄRE IM BAD.

Bei aller Raffinesse im Detail wirkt das Design mit seinen einfachen geometrischen Formen ausgesprochen bodenständig und architektonisch. (Foto: burgbad)

FAKTEN:
- geradlinig-schlichtes Design
- extrem dünne Kantenführung des
Mineralguss-Wachtisches
- neues Solitär-Programm aus dem
Sys20-Segment
- warme Holzfarben und Hochglanz-Oberflächen in flächenbündiger Kombi mit Glas
- hoher Nutzungskomfort

Bad Fredeburg. burgbad verbreitet mit seiner neuen
Kollektion Yumo im Bad echte Wohnzimmer-Atmosphäre.
Das geradlinig-schlichte Design, das mit seinen wandhängenden Schränken und den mit Schattenfugen versehenen
Fronten förmlich über dem Boden zu schweben scheint,
wirkt überraschend leicht und elegant – ein Effekt, der
durch die optionalen Rauchglaseinsätze an Schubladen
und Schranktüren sowie durch die Glaskuben-Aufsätze
noch verstärkt wird. Die integrierte LED-Beleuchtung macht
Yumo endgültig zu einem echten Hingucker im Badezimmer: Töpfe und Tiegel, Schmuckdosen und Rasierpinsel,
Vasen und Flakons, Zahnputzbecher und Handtuchstapel
erscheinen unter dem rauchig-bronzefarbenen Glas auf
einmal wie Kostbarkeiten aus 1001 Nacht.
Trend zum offenen Bad-Möbel erfährt mit Yumo
eine klare, architektonisch wirkende Variante
Yumo ist die Antwort burgbads auf die neue Lust am Dekorieren, die im aktuellen Interior Design Gemütlichkeit verbreitet und Raum für individuelle Noten schafft. Vitrinen-Schubladen und offene Regale in Wohn- und
Schlafzimmer, ja sogar in der Küche bieten auch in einem
8
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Rauchglaseinsätze und die indirekte LED-Innenbeleuchtungen sind jeweils optional
wählbar. (Foto: burgbad)

Komplettiert wird Yumo durch eine besonders schlanke Gästebad-Lösung.
(Foto: burgbad)

schlichten und aufgeräumten Ambiente Gelegenheit, seine
Schätze zu zeigen und Farbtupfer zu setzen. Hinter den in
edler Bronzetönung abgedunkelten Rauchglasscheiben
von Yumo lassen sich nun auch im Bad schöne und nützliche Dinge geschmackvoll präsentieren, ohne dass die Badutensilien allzu deutlich hervorstechen oder gar einstauben.
Das neue Solitär-Programm aus dem Sys20-Segment von
burgbad entstand in Zusammenarbeit mit nexus product
design. Rund um die zentrale Waschtischeinheit aus Mineralguss-Waschbecken und Waschtischunterschrank bietet
Yumo ein überschaubares Sortiment an Vitrinen-Hochschränken mit und ohne offenem Seitenregal, mit Halbhochschränken, die um einen gläsernen Vitrinen-Aufsatz
ergänzt werden können, sowie mit einer Auswahl an
schlanken Spiegelschränken und Leuchtspiegeln in zu den
Waschtischbreiten passenden Dimensionen. Rauchglaseinsätze und die indirekte LED-Innenbeleuchtungen sind
jeweils optional wählbar.

und einem unteren Auszug (beziehungsweise entsprechend zwei Schubladen und zwei Auszüge beim Doppelwaschtisch) bieten reichlich gut sortierten Stauraum.
Mineralgusswaschtisch und Waschtischunterschrank sind
durch ein konsequent bündiges, flächiges Design verbunden, betont noch durch das einheitliche Frontmaß von
Waschtisch und Schublade. Bei der Wahl einer Alurahmenfront mit Rauchglas-Einsatz für die Schublade erfährt
der Übergang von Waschtisch zu Unterschrank noch eine
besondere Akzentuierung, wobei das hinterleuchtete Glas
zu einer optischen Brücke zwischen den Materialien wird.
Die extrem dünne, fast schon filigrane Kantenführung des
Mineralguss-Waschtischs (wählbar in Weiß Brilliant oder
Weiß Velvet) setzt sich in den raffinierten Schattenfugen
fort, durch die auch die Fronten eine schwebende Optik
erhalten. Bei aller Raffinesse im Detail wirkt das Design mit
seinen einfachen geometrischen Formen ausgesprochen
bodenständig und architektonisch.

Kubischer Mineralgusswaschtisch mit VitrinenSchublade setzt Akzente
Mit seinen vier Größenvarianten vom Standardmaß bis
zum Doppelwaschtisch (in den Breiten 665 mm, 815 mm,
1015 mm und 1315 mm bei jeweils 640 mm Höhe und
470 mm Tiefe) und einem deutlich tiefenreduzierten Gästebad (Breite 510 mm, Höhe 721 mm, Tiefe 265 mm)
bespielt Yumo die ganze Bandbreite an Badezimmer-Lösungen von Mini bis Maxi. Die Waschtischunterschränke
mit jeweils einer oberen Schublade mit Siphonausschnitt

Warme Holzfarben und Hochglanz-Oberflächen
in flächenbündiger Kombi mit Glas
Der Eindruck von Wertigkeit wird durch die flächenbündige Materialkombination von Holz und Metall mit Glas betont; das Rauchglas wirkt dabei neben den Acryl-Fronten
in Hochglanz Weiß, Grau oder Schwarz genauso edel
wie in Kombination mit den wohnlichen Holzdekoren in
warmen Tönen. Hier stehen für Yumo oberflächenveredelte
Melaminfronten in den Holzdekoren Eiche Naturbeige
und Graubraun, Eiche Dekor Toffee, Alaska und Vermont
zur Auswahl.
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Die gesamte Anmutung ist sehr hochwertig und überrascht
angesichts des guten Preis-Leistungsverhältnisses der Kollektion. Auch der hohe Nutzungskomfort von Yumo mit
seinem gut strukturierten und zugänglichen Stauraum –
etwa bei dem zur Seite offenen Regal am Vitrinenschrank
– und seinem großzügigen Becken, das mit originellen,
abgesenkten Ablageflächen auch im Nassbereich ein sicheres Abstellen von Bechern, Seifen & Co ermöglicht,
bildet in der vielseitigen Kombinierbarkeit von Elementen
und Oberflächen ein durchdachtes und ausgewogenes
Angebot.
Exklusiv wirkende Badmöbel, die mit
Transparenz und Licht spielen
Wie auch der Waschtisch haben die ergänzenden hohen
und halbhohen Schränke eine schlichte, kubische Form,
die aber durch ihr transparentes Innenleben ein Gefühl
von Leichtigkeit und Lifestyle vermittelt. Alle Ergänzungsschränke besitzen Glaseinlegeböden und werden über
die Schattenfuge grifflos geöffnet.
Der Hochschrank (Höhe 1760 mm, Tiefe 320 mm, Breite
350 mm) ist in fünf Modellvarianten erhältlich: mit zwei
klassischen Türen oder mit einer Alurahmentür mit Rauchglaseinsatz, wobei eine LED-Innenbeleuchtung hinzugewählt werden kann, sowie in einer breiteren Variante –
einmal mit und einmal ohne LED-Innenbeleuchtung –, die
durch ein seitlich offenes Regal (links oder rechts) zusätzliche Ablageflächen direkt am Waschplatz schafft (Schrankbreite insgesamt 500 mm). Der illuminierte Vitrinenschrank
verfügt zudem über eine Raumschaltung, sodass er als
zentrales Element der Raumbeleuchtung eingesetzt werden kann.
Der halbhohe Schrank (Höhe 980 mm, Tiefe 325 mm,
Breite 352 mm) ist mit einer normalen Tür ausgestattet. Mit
dem aufgesetzten Glaskubus in der höheren Variante wird
dieser Schrank zu einem exklusiven Schaukasten, wie er
auch in Kunstgalerien oder Schmuckläden stehen könnte,
denn in dem filigran gearbeiteten, nach vorne offenen
Glaskubus wirken die hier platzierten Deko-Artikel wie
Kunst-Objekte – vor allem, wenn sie durch die integrierte
indirekte LED-Beleuchtung (optional) in Szene gesetzt werden.
Mit der Illumination als integralem Bestandteil des ausgesprochen wertig wirkenden Möbelprogramms betont
Yumo die hohe Wohnlichkeit des Badezimmers. Der hohe
Vitrinenschrank und der halbhohe Schrank mit offenem
Glaskubus bringen Spannung in das Spiel von Verstecken
und Sichtbarmachen der Alltagsgegenstände, die bei
Yumo unversehens zu dekorativen Objekten werden.

YUMO

den, schlanken LED-Aufsatzleuchte fast hermetisch wirkt,
verleiht ihnen eine unauffällig elegante Optik. Passend zu
den Waschtischeinheiten sind sie in den Breiten 600 mm,
800 mm, 1000 mm und 1300 mm erhältlich (Höhe 675
mm, Tiefe 210 mm), mit doppelseitig verspiegelten Türen,
Innensteckdosen und Glaseinlegeböden ausgestattet und
mit oder ohne LED-Waschtischbeleuchtung wählbar.
Wer es noch schlanker mag, kann bei Yumo auch einen
Leuchtspiegel und horizontaler LED-Beleuchtung in denselben Breiten (600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1300 mm;
Höhe 640 mm, Tiefe 25 mm) wählen. Er verfügt oben und
unten über indirekte LED-Beleuchtung für ein angenehmes
Ambiente-Licht sowie über eine dimmbare LED-Beleuchtung für die oben und unten integrierten, horizontalen Beleuchtungsausschnitte – beides regelbar über einen komfortablen Sensorschalter.
Schlank und clever: das Yumo-Gästebad
Komplettiert wird Yumo durch eine besonders schlanke
Gästebad-Lösung. Der Mineralguss-Waschtisch kommt in
Kombination mit einem eintürigen Waschtischunterschrank
und einem Handtuchhaken (Höhe 721 mm, Tiefe 265
mm, Breite 510 mm), wobei der seitliche Überstand der
Waschtischablage als clever integrierter Platz für einen
Toilettenpapierhalter dient. Der passende LED-Leuchtspiegel (Höhe 800 mm, Tiefe 26/38 mm, Breite 400 mm) ist
in zwei Varianten wählbar: Bei dem 38 mm tiefen Modell
ist die vertikale Beleuchtung seitlich angebracht und über
einen dimmbaren Sensor-Schalter regelbar, während das
26 mm tiefe Modell über einen vertikalen Beleuchtungsausschnitt sowie eine Raumschaltung verfügt.

Die originellen, abgesenkten Ablageflächen ermöglichen auch im Nassbereich ein Mineralgusswaschtisch und Waschtischunterschrank sind durch ein konsequent
sicheres Abstellen von Bechern, Seifen & Co. (Foto: bugrbad)
bündiges, flächiges Design verbunden. (Foto: burgbad)

Burgbad, deutscher Hersteller von Möbeln und Ein
richtungskonzepten für das Bad, wurde 1946 im west
fälischen Bad Fredeburg gegründet. Seit 2010 ist das
international agierende Unternehmen mit Produktionss

tandorten in Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-
Allmenrod sowie im französischen Nogent le Roi 100%ige
Tochter der ECZACIBASI-Gruppe. Die Marke burgbad bie
tet unzählige kreative Lösungen zur Verwirklichung von
individuellen, stil
sicheren Bädern in hoher ästhetischer
und technischer Qualität. www.burgbad.com

Schlicht, diskret und immer elegant: die LEDSpiegelschränke und -Leuchtspiegel
Im Gegensatz dazu verraten die zwei- bis dreitürigen
Spiegelschränke von außen nichts über ihr reiches Innenleben, sondern zeigen nach allen Seiten nur das Spiegelbild ihrer Umgebung. Ihre kubische Außenform, die mit
dem außen verspiegelten Korpus und der kaum vorstehen-

Wie auch der Waschtisch haben die ergänzenden hohen und halbhohen Schränke eine schlichte, kubische Form, die aber durch ihr transparentes Innenleben ein Gefühl
von Leichtigkeit und Lifestyle vermittelt. (Foto: burgbad)
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SYS20 MYA. WOHNLICHKEIT.
AUS NATÜRLICHEN UND AUTHENTISCHEN MATERIALIEN
GEFERTIGT. GEFÜHL VON NATURVERBUNDENHEIT MIT DEM
URBANEN LEBENSSTIL.

Mya interpretiert den Landhausstil völlig neu: In der naturfarbenen Variantewirkt die aus echter Eiche gefertigte Badmöbelkollektion Mya von burgbad (Design: Studio
Altherr) besonders frisch und natürlich und passt ideal in ein helles Ambiente skandinavisch-geradlinigen Stils. (Foto: burgbad)

FAKTEN:
- leichtfüßiges, zeitloses Design
- skandinavisch-helle oder dunkel-elegante
Farbvariante
- offenes Stauraumkonzept
- Waschtischeinheit in zwei Größen
- Set an Accessoires und Möbeln aus
Massivholz und Leder

Bad Fredeburg. Die neue Badmöbelkollektion Mya von
burgbad interpretiert den Landhausstil völlig neu. Ganz
aus natürlichen und authentischen Materialien gefertigt
verbindet sie das Gefühl von Naturverbundenheit mit dem
urbanen Lebensstil. Und das auf eine unprätentiös schlichte, fast lässige Art, die Raffinesse und Selbstbewusstsein
ausstrahlt.
Mya (erhältlich ab 1.7.2017) ist eine im Sys20-Segment
von burgbad beheimatete Kollektion von Solitärmöbeln
aus Massivholz, Echtholzfurnier und Leder in moderner,
offener Formensprache. Mit den hochwertigen Möbeln
lassen sich auch kleine Bäder wohnlich und edel ausstatten, ohne den Raum zu erdrücken. Mya umfasst eine
Waschtischeinheit in zwei Größen – einer kleinen, auch
für Gästebäder geeigneten Lösung in 650 mm Breite und
einer großzügigen Einheit in 1200 mm Breite – sowie ergänzende Möbel wie Bank, Handtuchhalter, Ganzkörperspiegel, Wäschesammler und einen Raumteiler aus einer
Kombination von Garderobe und Spiegel. Hinzu kommen
Accessoires wie Hängeleuchten und ein ledernes Utensilo.
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MYA

Badmöbelspezialist burgbad stellt mit Mya eine hochwertige Echtholz-Kollektion mit
vielen Accessoires-Möbeln vor. (Foto: burgbad)

Mit den hochwertigen Möbeln lassen sich auch kleine Bäder wohnlich und edel
ausstatten, ohne den Raum zu erdrücken. (Foto: burgbad)

Mya bringt Bodenständigkeit ins moderne Bad

Mal edel, mal skandinavisch-frisch: Mya
überzeugt mit echten Materialien in schlichtem
Design

Das Designstudio Altherr übersetzte für burgbad traditionelle Formen in eine moderne Sprache, indem es bei der
Neuentwicklung altbekannte Möbelelemente auf das Wesentliche reduzierte und in ein leichtfüßiges, zeitloses Design überführte, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet. Holz und Leder in einer
skandinavisch-hellen und einer dunkel-eleganten Farbvariante verleihen Mya Wohnlichkeit und eine Aura von Beständigkeit: die Idee von einem uns anvertrauten Gut, in
dem sich Natur wie auch Kultur widerspiegeln.
Diese Idee war auch die Basis für den Namen „Mya“, der
ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben von „million
years ago“ bildet. Der Name steht für Dauerhaftigkeit und
eine funktionale, in sich selbst ruhende Formensprache,
die zurück zu den Wurzeln des Baddesigns in Handwerk
und Badekultur führt.
Inspiration bei der Konzeption und Gestaltung von Mya
lieferte die Tradition der Shaker-Möbel, deren authentische Ästhetik sich aus der Verbindung von Handwerkskunst, Naturmaterial und dem Bekenntnis zur Schlichtheit
entwickelte. All diese Aspekte ließ die Designerin JeannetteAltherr auch in ihre zweite Kollektion für den deutschen
Möbelspezialisten einfließen. Sie sieht in der hochwertigen Materialität und in der an Handwerkstraditionen anschließenden Formgebung von Mya eine Alternative zu
den oft unpersönlichen Kastenmöbeln aus industrieller
Massenfertigung – einen warmen Minimalismus, der in
unsere Zeit passt.

Für Mya werden ausschließlich klassische, altbewährte
und nachhaltige Materialien verwendet: Die massiven
Holzteile – die schlanken, aus schlichten Rundstäben gearbeiteten Beine und Sprossen sowie die verzahnten Schubladenelemente – bestehen aus Eiche, und bei den übrigen
Möbelfronten und Rahmen arbeitet burgbad mit Echtholzfurnier. Als Farbvarianten stehen Eiche Natur und Eiche
Schwarz zur Auswahl. Dem authentischen Charakter von
Mya entsprechend hat die Kollektion k eramische Waschtischkomponenten – eine Waschtischplatte mit umlaufend
gerundeter Kante und einen keramischen Aufsatzwaschtisch. Das Becken selbst zeigt eine ebenfalls weich gerundete, zeitlose Form, die an eine schlichte Porzellanschüssel erinnert.
Eine Besonderheit ist die Farbvariante Schwarz Matt für
die Keramik, die Mya einen ausgefallenen und ausgesprochen eleganten Charakter verleiht – vor allem in
Kombination mit der schwarzen Holzfarbe. Die Kombination von Velvet-weißer oder schwarzer Keramik mit natur
farbenem Holz wirkt hingegen besonders frisch und natürlich und passt ideal in ein helles Ambiente
skandinavisch-geradlinigen Stils.
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Offenes Stauraumkonzept, das handwerkliche
Details freigibt
Schlicht und transparent ist auch das offene Stauraum
konzept von Mya, in dem kein Platz für Überflüssiges ist.
So ist der mit einer Handtuchreling ausgestattete Waschtischunterschrank als offenes Regal gestaltet, in dem ein
bis zwei feststehende, dabei aber wie hineingestellt aussehende Schubladen platziert sind. Sämtliche Verbindungen
und Verschraubungen sind verdeckt. Der wie eine Lederschlaufe um die vordere Querstange gebogene Fachboden und das schlanke Gehäuse der Schubladen sind aus
hellbraun lackiertem Metall gefertigt, und auch die Verarbeitungsdetails der Schublade mit Fingerzinkung und versenkt eingesetzter Lederschlaufe betonen die handwerkliche Qualität der hochwertigen Möbelserie.
Leichtfüßiges Set an Accessoires und Möbeln
aus Massivholz und Leder
Zu einer richtigen Möbelkollektion wird Mya mit dem
durchdachten Set an Accessoires und Möbeln: Bank,
Ganzkörperspiegel, Handtuchhalter, Wäschesammler und
Raumteiler werden aus den schon von der Waschtischeinheit her bekannten Grundelementen gebildet. Hierbei
kommt auch das vierte eingesetzte Material – ein honigbraunes Rindsleder in starker Qualität – voll zur Entfaltung: Es bildet den Boden des 1500 mm hohen, frei
stehenden Handtuchhalters, kehrt als Kissenbezug für die
Bank wieder und ergänzt schließlich als Utensilo in Form
einer Leder-Hängetasche den Ganzkörperspiegel und die
Garderobe um ein so originelles wie reizvolles Detail.
Das Design spielt mit den Grundformen Rechteck, Kreis
und Rundstab, ohne irgendetwas hinzuzufügen. Im
Zusammenspiel mit den natürlichen Materialien und der
Anspielung auf die Kultur der Shaker erreicht Mya eine
Modernisierung des Landhausstils für das Bad, in dem Naturverbundenheit und architektonisches Design wie von
selbst zusammenpassen. Mit Mya bringt burgbad eine
hochwertige, schlichte Kollektion für eine traditionsbewusste, urbane Wohnkultur auf den Markt, die auch in
kleinen Räumen mit großer Wirkung umsetzbar ist.

In das offene Fach des Waschtischunterschranks eingesetzte Schubladen aus verzahnt gefügtem Massivholz mit Lederschlaufe. (Foto: burgbad)

Die Kombination von Velvet-weißer oder schwarzer Keramik mit naturfarbenem In der dunklen Farbvariante wirkt der Waschplatz aus Keramik und Eiche Echtholz
Holz wirkt besonders frisch und natürlich. (Foto: burgbad)
besonders elegant. (Foto: burgbad)

Burgbad, deutscher Hersteller von Möbeln und Einrich
tungskonzepten für das Bad, wurde 1946 im westfälischen
Bad Fredeburg gegründet. Seit 2010 ist das international
agierende Unternehmen mit Produktionsstandorten in Bad
Fredeburg, Greding, Lauterbach-Allmenrod sowie im
französischen Nogent le Roi 100%ige Tochter der

ECZACIBASI-
Gruppe. Die Marke burgbad bietet un
zähligekreative Lösungen zur Verwirklichung von indivi
duellen, stilsicheren Bädern in hoher ästhetischer und tech
nischer Qualität. www.burgbad.com

Die Echtholz-Badmöbelkollektion Mya von burgbad (Design: Studio Altherr) ist inspiriert von der Kultur der Shaker und verbindet handwerklich verarbeitete Naturmaterialien wie Leder und Eiche mit schlichten architektonischen Formen zu einem „urbanen Landhausstil“. (Foto: burgbad)
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SYS20 COCO. DIE KRAFT DER RUHE.
ORIGINELLES DESIGN DURCH DAS SPIEL ZWISCHEN RUND
UND ECKIG, SYMMETRIE UND ASYMMETRIE,
VERTIKAL UND HOIZONTAL.

Die Kollektion Coco des deutschen Badmöbel-Spezialisten burgbad ist Gewinner des vom Rat für Formgebung ausgelobten German Design Award 2017 (Kategorie Bath
and Wellness). (Foto: burgbad).

FAKTEN:
- sinnlich schlichtes Design
- wandhängend oder bodenstehend
- Flexibilität und komprimierte Funktionalität
- German Design-Award 2017
- edel wirkende Echtholzfurnier-Oberfläche
- stattet kleine, urbane Räume mit einem
Ausdruck von Leichtigkeit aus

Bad Fredeburg. Nicht im „kleinen Schwarzen“, sondern im schlichten, matt-grauen Outfit gelang es der neuen
Kollektion des Badmöbel-Spezialisten burgbad, die Fachjury eines der renommiertesten Design-Wettbewerbe zu
überzeugen. Sie erklärte Coco in der Kategorie Bath and
Wellness zu einem der Gewinner des German Design
Award 2017.
Coco ist geradlinig, schlicht, geometrisch – und dennoch
voller Anmut. Obwohl die neue Badmöbel-Kollektion von
burgbad mit grafischer, fast schon minimalistischer Klarheit gestaltet ist, wirkt sie überraschend feminin: schlank,
grazil, stilbewusst und gleichzeitig unaufdringlich. Die in
Zusammenarbeit mit dem spanischen Designstudio Lievore
Altherr entwickelte Serie scheint wie geschaffen für ein anspruchsvolles, urbanes Interior Design, in dem das Bad zu
einem modernen Salon wird, zu einem Rückzugsraum für
die ruhigen Stunden am Morgen und am Ende des Tages.
In erster Linie definiert sich Coco durch das außergewöhnliche Design aus der Feder von Jeannette Altherr. Die zierliche Basis, die schlanken, ausgewogenen Proportionen
und die homogene Einheit von dünner Mineralguss-Waschtischplatte und Waschtischunterschrank betonen den Mö16
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Coco ist gemacht, um selbst kleine, urbane Räume mit einem anspruchsvollen Interior Design-Konzept zu gestalten. (Foto: burgbad)

Der moderne Waschplatz mit seinem kleinen Becken bietet mehr Platz für Ablagefunktionen als für ausufernde Wasserspiele. (Foto: burgbad)

belcharakter der Kollektion, die neben der Waschtisch-Kombination noch einen Hochschrank, Leuchtspiegel
und Spiegelschränke sowie eine Ablagebank und eine
Handtuchleiter umfasst. Coco beschränkt sich auf das Wesentliche – sowohl formal als auch funktional.
Im Waschtisch finden sich alle Gestaltungselemente versammelt: eine klar umrissene, kreisrunde Beckenmulde in
einem langgezogenen Rechteck aus Mineralguss, ein luftiges, ganz klassisch aus Metall konstruiertes Gestell sowie
die in der Holzmaserung variierenden, grifflosen Fronten.
Das Rund von Spiegel und Kumme bildet als feminines
Element ein Gegengewicht zu den rahmenden Kuben.
Coco spielt souverän mit geometrischen Formen und grafischen Linien, mit rund und eckig, vertikal und horizontal,
mit Flächen und filigranen Elementen. Und über allem
schwebt das Kreisrund des Spiegels.

den. Bei den 900 mm und 1200 mm breiten Modellen
bringt die seitlich asymmetrische Platzierung der Beckenmulde im Verhältnis zu der breiten Ablagefläche zusätzliche Spannung ins Waschtisch-Layout. Auch die Fronten
sind durch eine teils asymmetrische Aufteilung in zwei bis
drei, durch kaum sichtbare Fugen getrennte Flächen reizvoll strukturiert.
Ein besonderer Effekt ergibt sich bei den edel wirkenden
Echtholzfurnier-Oberflächen: Hier zeigen die Fronten jeweils breite und schmale Felder mit unterschiedlich verlaufender Maserung – ein Muster, das am unteren Auszug
des wandhängenden Modells gegenläufig wiederholt
wird. Durch dieses Spiel mit vertikal und horizontal verlaufenden Furnierrichtungen wirkt die Front rhythmisiert und
aufgelockert.

Waschtisch mit großzügiger Ablagefläche und
spannungsvollem Layout

Stauraumlösungen für verschiedene Bedürfnisse:
offen oder geschlossen, wandhängend oder
bodenstehend

Der moderne Waschplatz mit seinem kleinen Becken bietet mehr Platz für Ablagefunktionen als für ausufernde e.
Der konsolenartige, durch die extrem dünne Mineralgussplattenstärke von nur 6,5 mm besonders homogen wirkende Waschtisch ist in einer wandhängenden Version
oder als bodenstehendes Modell mit schwarzem Metallgestell aus gerundeten, in softer Haptik gearbeiteten Profilleisten (Höhe 870 mm) erhältlich. Bei einheitlicher Tiefe
von 500 mm variiert die Breite der Waschtischkonsole von
einem nur 600 mm messenden Einzelwaschtisch bis zum
1500 mm breiten Doppelwaschtisch mit zwei Beckenmul-

Die wandhängende Version mit Raumsparsiphon ist mit
zwei übereinanderliegenden Auszügen mit komfortabler
TipOn-Technik mit Selbsteinzug ausgestattet. Die untere
Schublade ist dabei mit 160 mm Höhe etwas flacher dimensioniert als der obere Auszug mit 240 mm Höhe. In
dem Doppelwaschtisch sind vier separate, asymmetrisch
verteilte Auszüge mit jeweils einer breiteren und einer
schmaleren Schublade je Ebene untergebracht. Der
Waschtischunterschrank mit Fußgestell hat anstelle der
zweiten Schublade einen offenen, geräumigen Fachboden.
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hin in Klarglas übergeht, sodass die Ränder der überstehenden runden Spiegeltür von dem dahinterliegenden
Licht durchleuchtet werden und einen homogenen Lichteinfall zulassen.
Schon der kreisrunde Leuchtspiegel von Coco zaubert mit
seiner umlaufenden, von Warm- zu Kaltweiß steuerbaren
LED-Beleuchtung eine schöne Lichtstimmung ins Bad. Doch
wer das Außergewöhnliche sucht und das Spiel der Kollektion zwischen Rechteck und Kreisform mag, wählt den
Spiegelschrank mit runder Spiegeltür. Schon bei Tageslicht
zieht er die Blicke auf sich und zentriert die Energie eines
Raums auf den Waschtisch. In den dunkleren Stunden
wird er erst recht zum Mittelpunkt des Ensembles und
scheint, einer über dem Horizont stehenden Sonnenscheibe gleich, die Kraft der Morgendämmerung oder die Ruhe
des Sonnenuntergangs ins Badezimmer zu holen.
Handtuchleiter und Accessoires unterstreichen
den wohnlichen Charakter

Lack oder Furnier: Durch das Spiel mit vertikal und horizontal verlaufenden Furnierrichtungen wirkt die Front zusätzlich rhythmisiert und aufgelockert (Foto: burgbad).

Für Stauraum sorgen die zweitürigen Hochschränke. (Foto: burgbad)

Für Stauraum sorgen die zweitürigen Hochschränke (1760
mm Höhe, 350 mm Tiefe, 350 mm Breite), die entweder
mit zwei Innenschubladen oder mit außen verspiegelten
Türen erhältlich sind. Vor allem aber bietet Coco ungewöhnlich viele Ablagemöglichkeiten: auf und unter dem
breiten Waschtisch, in einem breiten Spiegelschrank mit
offenem Regalelement sowie auf einer breiten, niedrigen
Ablagebank (Höhe 340 mm, Tiefe 350 mm, Breite 700
mm). Die Bank bringt ein flexibles, wohnliches Element in
die Badgestaltung und lässt sich bei Bedarf auch unter
dem wandhängenden Waschtisch platzieren. Hier wartet
sie auf ihre Nutzung als Ablagegelegenheit für die frische
Wäsche, das bereitgelegte Handtuch oder auch als Podest für kleine Füße und kurze Beine, mit dessen Hilfe die
Kinder problemlos teilnehmen können am Ritual des Händewaschens, Zähneputzens oder der Katzenwäsche.

Dem mit Asymmetrien arbeitenden Designkonzept folgend
gibt es immer nur eine Spiegeltür, die bei Breiten ab 900
mm am linken oder rechten Rand montiert ist (Breiten:
600, 900, 1200 oder 1500 mm). Nur der große, in Maß
und Funktion dem Doppelwaschtisch zugeordnete Spiegelschrank besitzt zwei, durch ein offenes Regalfach getrennte Spiegeltüren.
Die Spiegelschränke sind in zwei auch im Design differierende Modellvarianten mit unterschiedlich großem Stauraum erhältlich: einem niedrigeren Modell mit kreisrunder,
mit Randüberstand montierter Spiegeltür (Korpushöhe
400mm, Spiegeldurchmesser 700 mm) sowie einem höheren, streng rechtwinkligen Modell (Höhe 600 mm), bei
dem die quadratischen Spiegeltüren bündig mit dem
Schrankkorpus abschließen. In beiden Fällen überdecken
die beidseitig verspiegelten Türen eine vertikale Funktionsleiste mit Vergrößerungsspiegel und Steckdose.

Schränke mit Spiegel statt Spiegelschränke
Auch das Design der Spiegelschränke fällt bei Coco aus
dem Rahmen. Je nach Breite des gewählten Korpus ist dieser nämlich nicht komplett verspiegelt, sondern als Regalelement mit offenem Fach plus Tür gestaltet. Wie bei allen
Korpus-Innenseiten von Coco ist auch hier das Schrankinnere mit seiner durchgehend in der gewählten Frontfarbe
lackierten beziehungsweise in Furnier gearbeiteten Oberfläche ausgesprochen edel gestaltet.
Durch ihren Materialmix, ihre asymmetrische Gliederung,
ihre offenen Elemente und ihr warmes Licht wirken die
Spiegelschränke weit weniger hermetisch als klassische
Modelle.

Atmosphärisches Licht: Ein Bild wie von einem
Sonnenaufgang
Für das Lichtkonzept haben sich burgbad und Jeannette
Altherr eine genauso einfache wie intelligente Designlösung einfallen lassen: Die oben und unten integrierten
LED-Leuchten mit Lichttemperatursteuerung sind als indirekte Beleuchtung auf den Waschtisch beziehungsweise auf
die Wand gerichtet; sie fungieren damit nicht nur als besonders atmosphärisch wirkende, flächige Raumbeleuchtung, sondern heben den Spiegelschrank auch plastisch
hervor. Die Spiegelfläche selbst zeigt einen im Siebdruckverfahren hergestellten fließenden Verlauf, der zum Rand
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Komplettiert wird die Kollektion durch ein weiteres, den
wohnlichen Charakter unterstreichendes Element: eine
Handtuchleiter, die wie der seitlich am Waschtischunterschrank zu montierende Handtuchhalter aus Schwarz Seidenglanz lackiertem Metall gefertigt ist. So wie die Handtuchleiter wirken alle Komponenten von Coco, als könnte
man sie beim nächsten Umzug problemlos mitnehmen.
Eine von burgbad geplante Accessoire-Linie soll diese
Idee konsequent zu Ende denken.
Ein Ruhepol im urbanen Umfeld
Das Besondere an Coco ist nicht nur seine außergewöhnliche Ästhetik, die weit abrückt von klassischen Badmöbeln, sondern auch seine Flexibilität und komprimierte
Funktionalität. In Maßen und Kombinationsmöglichkeiten
bietet sich Coco für anspruchsvolles Interior Design gerade in urbanen, häufig schmal geschnittenen Badräumen
an. Hiermit lassen sich auch auf kleinem Grundriss Wellness-Konzepte umsetzen, die Regeneration in erster Linie
als eine Konzentration auf das Wesentliche verstehen.
Trendstarkes Matt für Fronten und
Mineralgussplatte
Die Auswahl an warmen und hochwertigen Oberflächen
spielen in dieselbe Richtung. So stehen die Lackoberflächen für die Fronten – Weiß, Champagner, Sand, Schilf,
Lichtgrau, Grau und Dunkelgrau – nicht nur in Hochglanz,
sondern auch in Matt zur Verfügung. Selbst für die weiße
Mineralgussplatte wird neben einer glänzenden auch eine
samtmatte Oberfläche angeboten, die mit weicher Haptik
eine besonders sinnliche Seite zeigt. Hinzu kommt eine
große Auswahl an Oberflächen in umlaufend verarbeitetem Echtholzfurnier, das in den Eiche-Varianten Natur,
Hellgrau, Fineline Hell, Fineline Hellgrau, Authentic oder
Tabak sowie in Nussbaum Natur und Bambus Natur erhältlich ist.

Die Kombination von Velvet-weißer oder schwarzer Keramik mit naturfarbenem
Holz wirkt besonders frisch und natürlich. (Foto: burgbad)

Räume zum Regenerieren
Bei Coco verbinden sich skandinavische Ausgewogenheit
und Sinnlichkeit – ein Markenzeichen der aus Deutschland
kommenden Designerin, die 1988 zur Fortführung ihres
Studiums nach Barcelona zog. Seit 1991 entwickelt Jeannette Altherr als Partnerin von Alberto Lievore und Manuel
Molina Produkte unter anderem für Arper, Thonet oder
Foscarini. Sie legt großen Wert auf Wärme und Wohnlichkeit ihrer Kreationen und hat die Kollektion bis ins Kleinste
daraufhin durchkomponiert: Der möbelige Charakter aller
Elemente, aber auch die Sorgfalt, die auf die Details und
die Balance der Proportionen gelegt wurde – auf das Zusammenspiel von Becken und Spiegel, das Verhältnis von
Flächen und Volumina, die beziehungsreiche Gliederung
von Auszugsfronten und Regalfächern, das Zusammenspiel der Materialien – all das sorgt für Wohlbefinden und
Ausgeglichenheit. Der Nutzer schöpft Kraft aus dem intuitiven Gefühl, dass hier wirklich alles stimmt. Wie beim
goldenen Schnitt.
Burgbad, deutscher Hersteller von Möbeln und Ein
richtungskonzepten für das Bad, wurde 1946 im west
fälischen Bad Fredeburg gegründet. Seit 2010 ist das
international agierende Unternehmen mit Produktions

standorten in Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-
Allmenrod sowie im französischen Nogent le Roi 100%ige
Tochter der ECZACIBASI-Gruppe. Die Marke burgbad bie
tet unzählige kreative Lösungen zur Verwirklichung von
individuellen, stil
sicheren Bädern in hoher ästhetischer
und technischer Qualität. www.burgbad.com
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SYS30 ECKLÖSUNG. BRINGT LEBEN IN DIE ECKE.
ATTRAKTIVE, MODERNE WASCHTISCHLÖSUNG ZUR PLATZOPTIMIERUNG. KOMFORTBAL ZU NUTZENDES
STAURAUM-WUNDER.

Fügt sich dank der Rundbogenfront elegant und geschmeidig in den Raumwinkel: Die neue Sys30 Ecklösung von burgbad schafft nicht nur optisch reichlich Platz. (Foto:
burgbad)

FAKTEN:
- ergonomisches Waschtisch-Design
- große Farbpalette
- erweiterte Lichträume und stimmungsvolles
Ambiente-Licht
- Links- und Rechtsversion erhältlich
- Mineralguss-Waschtisch mit integriertem
Sensorschalter

Bad Fredeburg. Es gibt sie in auch im kleinsten Bad:
eine Ecke. Doch während es etwa für Schlafzimmerschränke viele Beispiele für die effiziente Nutzung von Raumecken gibt, sind entsprechende Angebote für die zeitgemäße Badgestaltung rar gesät. Mit einer neuen Ecklösung
aus dem Systemprogramm-Segment Sys30 bietet burgbad
nun eine attraktive, moderne Waschtischlösung zur Platzoptimierung, die kleinen bis mittelgroßen Räumen durch
die geschickte Kombination von über Eck gesetzten großen Spiegelflächen, einem großen Lichtsegel und integrierter Ambiente-Beleuchtung Großzügigkeit und Originalität verleiht.
Die Sys30-Ecklösung ist ein Möbel, das Waschtisch,
Schränke, Spiegel und Beleuchtung zu einer kompakten
Einheit zusammenfasst. Durch eine konkave, sich dem
Nutzer weich öffnende Rundbogenfront wird die Raum
ecke bis in den hintersten Winkel hinein optimal genutzt,
ohne dass der Waschtisch weit in den Raum hineinragt.
Waschbecken und Armatur sind ergonomisch zum Nutzer
hin ausgerichtet. Die vordere tiefenreduzierte Waschtischseite macht sich schlank, während in der hinteren „toten“
Ecke viel Stauraum untergebracht ist.
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Die ergonomische Form der Ecklösung mit seinem leicht schräg gestellten Mineralgusswaschtisch öffnet sich zum Nutzer hin. (Foto: burgbad)

Die schmalere-rückwärtige Spiegelfläche lässt Platz für eine metallene Wandablage samt Vergrößerungsspiegel. (Foto: burgbad)

Apothekerschrank für optimal organisierten
Stauraum

auf Augenhöhe hervorgezogen und dank Selbst
einzug
und Dämpfung ebenso bequem wieder in die Ecke geschoben werden können.

Wie für das Systemprogramm Sys30 üblich stehen für die
Ecklösung mehrere Varianten zur Verfügung. Bei dem
Grundmodell (Höhe 1760 mm, Tiefe 660 mm, Breite 910
mm) gibt es zwei Spiegelversionen: eine mit komplett verspiegelter Rück- und Seitenwand sowie eine mit einer
schmalerenrückwärtigen Spiegelfläche, die Platz lässt für
eine metallene Wandablage samt Vergrößerungsspiegel.
In einer breiteren, um einen hohen Apothekerschrank
ergänzten Version (Höhe 1760 mm, Tiefe 840 mm, Breite
1225 mm) wird die Ecklösung zu einem komfortabel zu
nutzenden Stauraum-Wunder, das durch die schwebende
Wandmontage dennoch luftig wirkt und ergonomisch
gestaltet ist.
Sowohl bei der schmalen als auch bei der breiten Version
mit Apothekerschrank setzt sich die sanfte Rundung der
Front bis zum Schrankende hin fort und läuft erst am
Wandabschluss aus, sodass sich die Ecklösung besonders
elegant und geschmeidig in den Raumwinkel fügt. Selbstverständlich ist die Ecklösung in einer Links- und einer
Rechtsversion erhältlich.
Der Waschtischunterschrank verfügt über eine innen lie
gendeSteckdose und einen als Handtuchreling dienenden
Griff, und der Auszug verbirgt einen vielseitig nutzbaren
und leicht entnehmbaren Utensilienkorb für Wäsche,
Handtücher, Putzmittel oder Abfall. Alle weiteren Bad-Utensilien sind in dem Apothekerschrank gut zugänglich untergebracht: in vier Aufbewahrungsboxen, die per Auszug

Erweiterte Lichträume
Ambiente-Licht

und

stimmungsvolles

Das große und erstaunlich dünne, über Eck gesetzte
LED-Lichtsegel spendet viel Licht, das durch die direkte
Spiegelung in seiner Wirkung noch vervielfacht wird. Ein
besonderer Clou ist die Innenbeleuchtung des Apothekerschranks, die seitlich nach außen abstrahlt und so ein angenehmes Ambiente-Licht schafft. Damit werden auch
dunkle Ecken effektvoll in Szene gesetzt.
Saubere Lösung: Mineralgusswaschtisch mit
integriertem Sensorschalter
Der aus Mineralguss gefertigte Waschtisch selbst – wählbar in den Farben Weiß Brilliant und Weiß Velvet – bietet
trotz großzügiger Kumme eine angenehm breite Ablagefläche. Innovative Details wie der unsichtbar in der Waschtischschürze integrierte und damit vor Schmutz geschützte
Sensorschalter für die Beleuchtung oder der zu den Wänden leicht hochgezogene Rand, der eine Silikonnaht zum
Spiegel überflüssig macht, sprechen für das durchdachte
und hygienische Designkonzept des Waschtisches.
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SYS30 ECKLÖSUNG

Der Waschtischunterschrank verfügt über eine innen liegendeSteckdose und einen
als Handtuchreling dienenden Griff. (Foto: burgbad)

Der besondere Clou bei der neuen Sys30 Ecklösung ist der Apothekerschrank mit
viel komfortablem Stauraum für die Ecke. (Foto: burgbad)

Farbvielfalt für das private
traditionelloder trendig

Burgbad, deutscher Hersteller von Möbeln und Ein
richtungskonzepten für das Bad, wurde 1946 im west
fälischen Bad Fredeburg gegründet. Seit 2010 ist das
international agierende Unternehmen mit Produktions

standorten in Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-
Allmenrod sowie im französischen Nogent le Roi 100%ige
Tochter der ECZACIBASI-Gruppe. Die Marke burgbad bie
tet unzählige kreative Lösungen zur Verwirklichung von
individuellen, stil
sicheren Bädern in hoher ästhetischer
und technischer Qualität. www.burgbad.com

Bad:

zeitlos,

Für die Thermoformfront-Oberflächen, mit denen burgbad
eine komplett fugenlose Rundbogenfront realisiert, kann
aus einer großen Farbpalette entsprechend dem Sys30-Programm Echo gewählt werden: von Weiß Matt oder Hochglanz über das neue Leinengrau Hochglanz oder Basaltgrau Matt bis zu Anthrazit Hochglanz, und bei den
Holzdekoren von Hacienda Creme oder Schwarz über
Eiche Dekor Merino, Cashmere oder Flanelle bis zu Nussbaum Dekor Samt und Marone Dekor Trüffel. Auch die
sehr lebendig wirkende neue Holzdekor-Oberfläche FrassinoDekor Cappuccino steht für die neue Ecklösung zur
Verfügung. Damit passt sich das Ensemble auch international vielen Geschmacksrichtungen von modern bis traditionell an.
Gerade für das kleinere bis mittelgroße Privatbad und für
entsprechende Sanierungsobjekte eignet sich die neue
Ecklösung von burgbad, denn sie öffnet den Raum optisch
und bringt Leben in die Ecke: mit vielen komfortablen Extras,viel Stauraum und einem kompletten Beleuchtungskonzept für das moderne, wohnliche Badezimmer.
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SYS30 FLEX. MACHT ALLES MIT.
INNOVATIVES MÖBELKONZEPT. ERSTES ADAPTIVES
BADMÖBELSYSTEM, DAS MITWÄCHST UND GLEICHZEITIG
BARRIEREFREI GENUTZT WERDEN KANN.

Das innovative Möbelkonzept in jungem, puristischem Design ist für eine flexible Nutzung geschaffen. (Foto: burgbad)

FAKTEN:
- neue Produktstudie
- junges, puristisches Design
- passt sich an den Lebenszyklus des
Benutzers an
- Positionierung nach Plug&Play-Prinzip
- zwei Varianten Mineralguss-Waschtische
stehen zur Auswahl

Bad Fredeburg. Das fest eingemauerte Bad bekommt
Konkurrenz. Der Bedarf nach flexibel einsetzbaren
Produkten, die sich den Lebenssituationen ihrer Nutzer anpassen, wächst – nicht nur in der Wohnungseinrichtung,
sondern auch im Bad. Denn wo zunehmend Technologie
Einzug hält, werden auch neue Lösungen eingefordert,
die den Anforderungen an Mobilität, Individualisierung,
sich verändernden familiären Strukturen und vor allem
dem demografischen Wandel entgegenkommen.
So hatte die letzte GfK-Studie Bad (1) ergeben, dass für
81 von 100 Befragten eine uneingeschränkte Nutzung
des Bades im Alter besonders wichtig ist. Erst danach
folgen Wohlfühlfaktor (76%) sowie Stauraum & Ordnung
(68%) auf den Plätzen 2 und 3 der acht wichtigsten
Bad-Eigenschaften. Und doch waren laut Studie erst 29%
der Bäder in Deutschland altersgerecht ausgestattet. Eine
solche Ausstattung wird aufgrund ihres eindeutigen

Erscheinungsbildes als barrierefreies Produkt zudem
häufig abgelehnt, wie die Erfahrung des Handels zeigt.
Es fehlt an Badkonzepten, die sowohl ästhetisch als auch
funktional den sich wandelnden Bedürfnissen einer
größeren Nutzergruppe entgegenkommen und universell
23

FLEX

FLEX

Als Waschtische stehen für burgbad Flex zwei Varianten
in Mineralguss zur Auswahl: ein schmaler Waschtisch, der
frei hängend im Rahmen eingesetzt werden kann, sodass
der seitlich überstehende Rahmen als Handtuchhalter oder
Haltegriff genutzt werden kann, oder als flächiger Einbauwaschtisch in symmetrischer Ausführung. Die rechteckige,
flächig ausgearbeitete Grundform mit ebenfalls rechtwinklig geformter Kumme entspricht dabei dem schlichten, filigranen Designkonzept von burgbad Flex.
Die frei hängende Waschtischvariante wirkt nicht nur besonders luftig, sondern eignet sich bei entsprechender Positionierung auch als barrierefrei unterfahrbare Lösung
nach DIN 18040.
Ein Modul, viele architektonische Lösungen

Die frei hängende Waschtischvariante eignet sich bei entsprechender Positionierung auch als barrierefrei unterfahrbare Lösung nach DIN 18040. (Foto: burgbad)

Waschtisch-Lösung mit mobilem Sitzrolley. (Foto: burgbad)

einsetzbar sind.
Mit dieser Zukunftserwartung im Blick hat burgbad eine
Produktstudie mit dem Ziel einer neuen Produktentwicklung
erarbeitet. Das inhouse entwickelte Produktkonzept soll
weitreichende Anforderungen an Flexibilität und Universal
Design erfüllen. Mit burgbad Flex stellt das burgbad-Team
um Designerin und Produktmanagerin Teresa Anna Maria
Meister nun ein innovatives Produktsystem vor, das auf der
bevorstehenden internationalen Leitmesse ISH präsentiert
und noch 2017 in Serie gehen soll.

becken, Schränke, Ablagen, Spiegel, Utensilos oder Kleiderhaken. Selbst als Duschpaneel lässt sich das wasserfeste Modul verwenden, da Aussparungen und Halterungen
für Armaturen individuell zu platzieren und anzubringen
sind. In Planung ist auch eine Bank, die bei Bedarf genutzt
werden kann. Hier können Gesundheitsbewusste gemütliche Kneipp-Fußbäder genießen, ältere Menschen entspannter Duschen und Eltern zappelige Kinderfüße auf die
Schnelle vom Gartendreck befreien.
Das ausbaufähige Produktspektrum von burgbad Flex aus
Basismodulen, Waschtischen und Paneel-Modulen wird
von burgbad im Segment Sys30 angesiedelt. Zur Ergänzung der Module mit Stauraumelementen steht damit eine
große Auswahl an offenen oder geschlossenen Schränken
zur Verfügung.

Wächst mit, schrumpft mit, zieht mit
burgbad Flex passt sich an den Lebenszyklus des B
 enutzers
an und bietet eine Vielzahl von Elementen und Funktionen,
die dabei helfen, die tägliche Nutzung zu erleichtern. Das
Grundprinzip ist einfach: Das neue Produktsystem besteht
aus einer überschaubaren Anzahl von einzeln oder zu
mehreren verwendbaren Modulen. Die Module können
flexibel ausgestattet werden und damit auch ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen: als Waschtischeinheit, zur
Aufnahme von Stauraum, als Duschpaneel, Accessoires-Modul oder auch als Raumteiler.
Ein Modul, viele Funktionen
Ein Modul besteht aus einem filigranen Metallrahmen, der
flach an der Wand oder frei zwischen Boden und Decke
zu befestigen ist. In ihn können nicht nur schöne Wandpaneele in der Optik einer grob gerasterten Holzlattierung
integriert werden, sondern auch Halterungen für Wasch-

Ein Modul, viele Umbaumöglichkeiten
Die Ausstattungselemente können einfach an den Rahmen
eingeklinkt und arretiert beziehungsweise eingehängt
werden. Selbst der als Auflager für den Waschtisch
dienende Rahmen kann so nicht nur in der individuell gewünschten Position befestigt, sondern bei Bedarf auch
nachträglich in der Höhe verstellt werden. Elemente wie
Ablagen,offene Regalelemente, Kleiderhaken und Flächenspiegel sind bei burgbad Flex nach dem Plug&Play-Prinzip ganz nach Lust und Laune zu positionieren.
Lediglich der Anschluss des eigentlichen Waschtischs muss
– bei Erst
installation wie bei der wenig aufwändigen
Höhenverstellung – durch den Fachmann erfolgen.
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burgbad Flex passt sich dem individuellen Geschmack seinerNutzer genauso an wie unterschiedlichen Raumsituationen. In schmalen Räumen schmiegt es sich an die Wand,
teilt Räume in unterschiedliche Zonen oder markiertin großen, Loft-ähnlichen Räumen eigene Bad-Nischen. Wer es
klassisch mag, wählt einen Einbauwaschtisch, und wer
den luftigen Charakter beibehalten will, greift auf eine mobile Stauraum-Variante in Form eines unter dem Waschtisch parkenden Rollcontainers zurück.
Das Möbelsystem ist so vielfältig kombinierbar, dass es
sich für klassische wie für junge und progressive
Gestaltungs
konzepte eignet, für kleine Räume wie für
große. Der jeweilige Charakter entsteht aus dem

Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, die immer
wieder neu zu arrangieren und beliebig erweiterbar sind
– oder auch mal zu reduzieren.
Ein System, viele Nutzer

Der seitlich überstehende Rahmen kann als Handtuchhalter oder Haltegriff genutzt
werden. (Foto: burgbad)

im französischen Nogent le Roi 100%ige Tochter der
ECZACIBASI-Gruppe. Die Marke burgbad bietet un
zählige kreative Lösungen zur Verwirklichung von indivi
duellen,stilsicheren Bädern in hoher ästhetischer und tech
nischer Qualität. www.burgbad.com

Als echtes Systemmöbel wächst es mit dem sich wandelnden Bedarf mit. Vom Single über die junge Familie, vom
kleinen Haushalt bis zum größeren Bad eines ä
 lteren Paares bietet burgbad Flex individuelle Lösungen in unter
schiedlicher stilistischer Prägung. Das neue Produkt im
Universal Design ist offen zugänglich und kann un
abhängig von körperlichen Fähigkeiten, Alter oder Größe
genutzt werden. Dabei passt es sich dem Lifestyle seiner
Nutzer an: bei temporärer körperlicher Einschränkung
genauso wie bei Familienzuwachs, einem Umzug oder im
Alter, wenn mehr Sitzgelegenheiten und Relings für ein sichereres Gefühl gewünscht sind. Mit burgbad Flex! wird
der User zum eigentlichen Gestalter seines Badezimmers.
(1) Gfk-Badstudie des Marktforschungsinstituts Gesell
schaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag der VDS Ver
einigung Deutsche Sanitärwirtschaft, 2012
Burgbad, deutscher Hersteller von Möbeln und Einrich
tungskonzepten für das Bad, wurde 1946 im westfäli
schen Bad Fredeburg gegründet. Seit 2010 ist das inter
national agierende Unternehmen mit Produktionsstandorten
in Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-Allmenrodsowie
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rc40. DER SPIEGEL, DER MIT DEM LICHT ZAUBERT.
INNOVATIVES SPIEGELSCHRANK-PROGRAMM. KONZEPT
ZUR OPTIMIERUNG DER RAUMBELEUCHTUNG IM BAD.
UNTERSCHIEDLICHE VORPROGRAMMIERTE LICHTSTIMMUNGEN.

Aus der Zusammenarbeit zwischen burgbad und dem Forschungsinstitut Bartenbach ist eine innovative Neuentwicklung von Spiegelschränken und Leuchtspiegeln für die
individuell optimierbare Raumausleuchtung entstanden. (Foto: burgbad)

FAKTEN:
- anpassungsfähiges Lichtkonzept
- berührungslose, intuitive Lichtsteuerung
am Spiegel
- Übernahme der kompletten Lichtplanung
- Circadiane-Beleuchtung möglich
- Bad als individualisierter Raum mit hoher
Aufenthaltsqualität

Wer Spiegel und Spiegelschränke für das Bad produziert,
produziert nicht nur Stauraum, sondern vor allem eines:
Licht. Diese Prämisse beherzigt der Badmöbelspezialist
burgbad schon seit vielen Jahren. Dabei geht es immer
um die Optimierung der Lichtmenge im Badezimmer, aber
auch um die unterschiedlichen Qualitäten des Lichts. Nun
stellt burgbad mit dem neuen rc40-Spiegelschrank ein
Lichtkonzept vor, das die unterschiedlichen Lichtfunktionen
im Bad in einem kompakten Produkt vereint und gleich
noch ein attraktives Gesamtkonzept für die komplette
Raumbeleuchtung mitliefert.
Seit einigen Jahren ist mit der neuen LED-Technologie
Bewegung in die sanitäre Spiegelwelt gekommen. Die
LED verträgt sich nicht nur besser mit Wasser und spart
Strom, sie lässt sich auch vielfältig in das Design der
Möbel integrieren und bietet mittlerweile auch die
Möglichkeit unterschiedlicher und gut einstellbarer Lichtqualitäten.
burgbad wollte es aber ganz genau wissen und entwickeltezusammen mit dem österreichischen Forschungsinstitut
Bartenbach ein innovatives Konzept zur Optimierung
Raumbeleuchtung im Bad. Bei den Studien stand der Bad26

rc40

Das Design des innovativen Spiegelschrank-Systems ist neuer Bestandteil des erfolgreichen Raumkonzept rc40. (Foto: burgbad)

Raumbeleuchtung und Spiegelschrankbeleuchtung an (Entspannung).
(Foto: burgbad)

nutzer im Vordergrund: Wie sehen die Anforderungenfür
die einzelnen Nutzungssituationen im Tagesablauf aus?
Und welche Lichtquellen sind den einzelnen Beleuchtungs
aufgaben zuzuordnen?

eine integrierte LED-Deckenstrahlung, die den Raum vollständig ausleuchtet. Dieses innovative Raumlicht wirkt beinahe wie das natürliche Licht am Himmel: Es ist hell, weich
und blendungsfrei und schafft ein attraktives Ambiente-Licht. In Badezimmern durchschnittlicher Größe wird
damit keine weitere Lichtquelle mehr benötigt. Als Teil der
individuell programmierbaren Grundbeleuchtung ist das
indirekte Raumlicht auch mit dem Lichtschalter des Badezimmers zu aktivieren.

rc40-Spiegelschränke
bringen
Beleuchtungsqualität ins Bad

eine

neue

Aus der Zusammenarbeit zwischen burgbad und dem
Forschungsinstitut Bartenbach ist nun eine innovative Neuentwicklung von Spiegelschränken und Leuchtspiegeln für
die individuell optimierbare Raumausleuchtung entstanden.
Das Beleuchtungskonzept wurde für die Spiegel des erfolgreichenMöbelprogramms rc40 („room concept“) adaptiert.Die neuen LED-Spiegelschränke können je nach
Stimmungslage des Nutzers oder je nach Tageszeit unterschiedliche vorprogrammierte Lichtstimmungen erzeugen,
die bequem über eine berührungslose Sensorfläche angewählt werden. Das Licht kann sich somit jederzeit und
komfortabel der Stimmung und der Situation des Nutzers
anpassen lassen.
Komplette Lichtplanung des Badezimmers mit
dem innovativen rc40-Spiegelschrank

Berührungslose,
Spiegel

intuitive

Lichtsteuerung

am

Die interaktive Lichtsteuerung benötigt keine Knöpfe oder
Zusatzelemente: Das beleuchtete burgbad Logo auf der
Spiegelfläche bildet das Zentrum der Lichtsteuerung. Vor
dieser Sensorfläche aktivieren Fingerbewegungen berührungslosdie Lichtsteuerung. Mit senkrechten bzw. waagerechte Fingerbewegungen navigiert man zu den Symbolen der vier Lichtstimmungen. Das beleuchtete Symbol
zeigt an, welche Lichtstimmung jeweils ausgewählt wurde.
Die Circadiane-Beleuchtung kann zugeschaltet werden.
Beleuchtungsstärke und Lichtfarbe lassen sich durch kreisende Fingerbewegungen dimmen. Auch mit nassen oder
frisch eingecremten Händen hinterlässt die Betätigung
also keinerlei Verschmutzungen.

Mit dem neuen rc40 Spiegelschrank bietet burgbad Planernund Endverbrauchern ein Produkt an, mit dem sich Vier Lichtstimmungen: für jede Funktion, jede
die komplette Lichtplanung für den gesamten Raum reali- Stimmung und jede Tageszeit das passende Licht
sieren lässt. Der Spiegelschrank liefert dabei für sämtliche
Funktionen das optimale Licht, denn er besitzt zusätzlich Der Badnutzer kann zwischen vier verschiedenen Licht27

rc40

NEUHEITEN 2017: ÜBERBLICK - WEB GALLERY

Mit Junit ergänzt burgbad sein Einstiegssortiment
und Schnelllieferprogramm Sys10 um eine moderne,
Lifestyle-orientierte Stilebene.

Raumbeleuchtung an und Spiegelschrankbeleuchtung aus (Grund). (Foto: burgbad)

Raumbeleuchtung an und Spiegelschrankbeleuchtung an (Aktivierung).
(Foto: burgbad)

stimmungen wählen, die nicht nur auf die täglichen Routinen im Bad abgestimmt sind, sondern auch auf das Wohlbefinden des Menschen. Damit kommt der neue rc40
Spiegelschrank dem wachsenden Bedürfnis der Badezimmernutzer entgegen, ihr Bad nicht nur als reinen Funktionsraum, sondern als individualisierten Raum mit hoher Aufenthaltsqualität zu definieren.
Die Lichtsteuerung kombiniert das indirekte Raumlicht mit
zwei elegant integrierten, blendfreien Lichtquellen zu unterschiedlichen Lichtstimmungen. Die vier direkt anwählbaren Lichtstimmungen dienen entweder der Aktivierung (tageshell erscheinendes Funktionslicht mit hohem Blauanteil),
der Pflege (Details gut ausleuchtendes und die natürliche
Gesichtsfarbe gut wiedergebendes Licht) oder der Entspannung (dem Kerzenlicht ähnliches warmweißes, behagliches Licht mit größerem Gelbanteil); in der Grundeinstellung kann die individuell bevorzugte Lichtstimmung
programmiert und bequem am Spiegel oder über einen
Lichtschalter im Badezimmer eingeschaltet werden.
Eine weitere Einstellung ist die Circadiane-Beleuchtung,
die den Einstellungen Grund und Pflege zugeschaltet werden kann. Beleuchtungsstärke und Lichtfarbe passen sich
automatisch dem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus an.

von den Modellvarianten werden die Spiegelschränke in
dem jeweils benötigten Maß lieferbar, da sie individuell
angefertigt werden. Zur Gestaltung der Spiegelschränke
steht die umfangreiche Auswahl an Materialien und Oberflächenvarianten des kompletten rc40-Programms zur Verfügung. Das innovative Spiegelschrank-System ist ab Juli
2017 lieferbar.

Ein Spiegelschrank
Lichtsituation

für

jede

Raum-

und

Das Design des innovativen Spiegelschrank-Systems ist
neuer Bestandteil des erfolgreichen Raumkonzept rc40
und ist in insgesamt fünf Varianten erhältlich. Unabhängig

burgbad verbreitet mit seiner neuen Kollektion Yumo
im Bad echte Wohnzimmer-Atmosphäre.

BILDDATEN-BESTELLUNG:
Diese und weitere Bilddaten entnehmen
Sie bitte dem beigelegten USB Stick.
Sollten Sie keinen Zugang zum Bild- und
Textmaterial haben, können Sie diesen
kurzfristig bei Frau Bianca Strier von
burgbad anfordern:

Weitere Informationen:
Bartenbach ist ein Lichtspezialist aus Österreich, der im
Bereich Forschung und Entwicklung ein interdisziplinäres
Team aus Technikern, Physikern und Mathematikern
beschäftigt. Neben Leuchtenentwicklungen betreiben die
Forscher lichttechnische Messungen und Berechnungen,
erstellen Studien und Gutachten und initiieren internatio
nale Forschungsprojekte. Die Zusammenarbeit mit burg
bad und die Entwicklung der Spiegelschrankbeleuchtung
dauerte insgesamt zwei Jahre. www.bartenbach.com
Burgbad, deutscher Hersteller von Möbeln und Einrich
tungskonzepten für das Bad, wurde 1946 im westfälischen
Bad Fredeburg gegründet. Seit 2010 ist das international
agierende Unternehmen mit Produktionsstandorten in Bad
Fredeburg, Greding, Lauterbach-Allmenrod sowie im fran
zösischen Nogent le Roi 100%ige Tochter der
ECZACIBASI-Gruppe. Die Marke burgbad bietet unzähli
ge kreative Lösungen zur Verwirklichung von individu
ellen, stilsicheren Bädern in hoher ästhetischer und tech
nischer Qualität. www.burgbad.com
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bianca.strier@burgbad.com
Bilddatenbank:
http://bdb.burgbad.com
Das Design des innovativen Spiegelschrank-Systems
ist neuer Bestandteil des erfolgreichen Raumkonzept rc40
und ist in insgesamt fünf Varianten erhältlich.
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BILDDATEN

Mya Waschtischeinheit 1200 mm Breite.

Mya Waschtischeinheit 1200 mm Breite

Mya Waschtischeinheit 650 mm Breite

Mya Handtuchhalter

BILDDATEN

Mya Bank

Mya Wäschesammler

Diva Beistelltisch

Porzellanbecher

BILDDATEN-BESTELLUNG:
Diese und weitere Bilddaten entnehmen
Sie bitte dem beigelegten USB Stick.
Sollten Sie keinen Zugang zum Bild- und
Textmaterial haben, können Sie diesen
kurzfristig bei Frau Bianca Strier von
burgbad anfordern:

bianca.strier@burgbad.com
Mya Ganzkörperspiegel und Garderobe

Mya Ganzkörperspiegel
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Bilddatenbank:
http://bdb.burgbad.com

Porzellanschalen zum Stapeln
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burgbad GmbH, Morsbacher Straße 15, D-91171 Greding, T +49(0)8463-901-0, F +49(0)8463-901-143, info@burgbad.com, www.burgbad.com

