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ELEMENTS_ ist ein innovatives und ausdrucksvolles Produktprogramm 
für das moderne Badezimmer. Es wurde entwickelt, um sowohl dem 
wachsenden Bedarf an Gestaltungsflexibilität durch Architekten und 
Innenarchitekten als auch den Verarbeitern gerecht zu werden, die die 
Komplexität der Baustelle bewältigen. Das gesamte Programm, das mit 
dem PVC-Technopolymer der neuesten Generation hergestellt wurde, 
enthält eine Reihe von Produkten, die insbesondere mit SoloTecnica 
Oberflächen und Plattenmaterialien beschichtet werden sollen.
-
ELEMENTS_ is a complete and innovative program of products for 
the contemporary bathroom. It aims at providing architectural and 
technical solutions to the increasing design flexibility need of architects 
and interior designers, and addresses also those who handle the 
complex construction site.  
Consisting of the latest technopolymer in pvc and resulting from an in-
depth know how, the program offers a range of products ready to be 
clad, particularly suitable for SoloTecnica surfaces and slabs.
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ELEMENTS_ ist ein speziell zur Beschichtung entwickeltes Programm 
mit einer Vielzahl an Möglichkeiten, das sich sowohl durch die vielen 
Kombinationsmöglichkeiten des Designs und der speziellen Formen, 
als auch durch die bemerkenswerte Qualität des PVC-Technopolymers 
auszeichnen, aus dem sie hergestellt werden. Das Programm umfasst 
Badewannen, Duschwannen, Waschtische, technische Wände, 
Stufen, Plattformen, Sitze, Korpusse und Möbel in verschiedenen 
geometrischen und dimensionalen Variationen und zeichnet sich durch 
geringes Gewicht, Anpassungsfähigkeit bei der Arbeit und einfachem 
Einbau der Elemente aus.
- 
ELEMENTS_ includes a wide range of unclad products, flexible 
and highly performing thanks to the material they are made of. The 
program includes bathtubs, shower tray, washbasins, technical walls, 
steps, footboard, seats, cupboard and cabinets available in several 
versions and in bespoke sizes. They are light, adjustable on site and 
easy to install.

WASCHBECKEN / WASHBASIN

_ MAXI
_ BRIDGE
_ MODULO S - T
_ SLASH
_ DOMINO
_ EASY BLOCK
_ PURO S - T
_ TOWER

BADEWANNEN / BATHTUBS

_ LINE R - Q

DUSCHWANNEN / SHOWER TRAYS

_ UNICO
_ BASIC SHOWER

TECHNISCHE WÄNDE / TECHNICAL 
WALLS

_ TECHNO WALL 

ZUBEHÖR / FITTINGS

_ SEAT S - T
_ OPEN RACK
_ STEP
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Die Produkte zeichnen sich durch ein monolithisches Erscheinungsbild 
und eine glatte, ebene Oberfläche aus. Die ideale Lösung sowohl für 
fugenlose Beschichtungen wie mit SoloTecnica als auch für herkömmliche 
Beläge: Fliesen, Mosaik und Plattenmaterialien wie Steinzeug, Marmor 
und Agglomerate. Der schnelle Aufbau der Produkte und die unmittelbar 
nachfolgende Beschichtungsphase ist mit klassischen Konstruktionssystemen 
nur schwer umzusetzen. Außerdem werden Formgenauigkeit und eine 
gewisse Kontrolle über die Baukosten gewährleistet.
-
The products are monoliths with a smooth, flat and highly resistant surface, 
suitable for resins and cements but also for traditional cladding, such as 
ceramic, mosaics, tiles, marbles and composite materials. Their easy 
installation and subsequent quick cladding are the distinctive feature of 
the range, which can’t be easily achieved with the standard construction 
systems. At the same time it grants quality and cost saving.

SOLOTECNICA 
OBERFLÄCHEN

FLIESEN - GRES

MARMOR MOSAIC

Das ELEMENTS_ Programm besteht aus einem PVC-basierten 
Technopolymer. Einem leichten und wasserdichten Material mit 
hervorragenden Leistungsmerkmalen wie der großen Vielseitigkeit und 
Stabilität, das in vielen Bereichen eingesetzt wird.
Die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der 
PVC-Technologien hat die Entwicklung neuer Anwendungslösungen 
ermöglicht, die die Qualität der verschiedenen Produkte optimiert haben.
Die Verarbeitungstechnik und das geballte Know-how ermöglichen die 
Herstellung sowohl von tragenden Bauteilen als auch von mit Polystyrol 
gekoppelten Verbundbauteilen.
Es kann vor Ort zugeschnitten und modifiziert werden und ist bei 
Zusammenführung mehrerer Elemente einfach zu kleben oder zu füllen. 
-
ELEMENTS_ consists of a technopolymer on PVC base, light, performing 
and waterproof, widely used in many sectors for its versatility and stability. 
The collaboration with leading companies in the PVC technology field led 
to new application solutions which increased the material and products’ 
performance.
The PVC technopolymer, suggested as structural material or combined with 
polystyrene, is the distinctive feature of the whole program.
It can be cut on site and, when more products are combined together,
 it is easy to glue and to plaster. 

Schnitt gefülltes Material - Combined section

Schnitt mit Struktur - Structural section

/ COVERABLE SHAPES/ KNOW HOW
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/ P R O J E K T E
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/ PROJEKT 01
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/ 03

/ 04

Die Vielseitigkeit des ELEMENTS-Programms bietet aufgrund der großen 
Menge an Lösungen und Details zahlreiche Gestaltungsideen. In diesem 
Badezimmer organisiert und unterteilt die technische Wand den Raum 
der die Dusche vom Waschbeckenbereich trennt. Die freistehende 
Badewanne Line Q und die Arbeitsplatte Maxi mit integriertem linearen 
und mit Elementi beschichteten Waschbecken sind selbstverständlich in die 
Komposition integriert. Die Verlängerung den Domino Schubladenkasten 
in der Dusche wird durch den Sitz erzielt. Ein Element, das eine neue 
räumliche Perspektive und Funktionalität erzielt.
-
The complete program ELEMENTS_ offers several project solutions. In 
this composition the technical wall Technowall organizes and divides the 
shower from the bathtub and washbasin area. The freestanding bathtub 
Line Q perfectly integrates with the washbasin Maxi with linear drain clad 
in cement. The floorstanding cabinet Domino extends into the shower area 
becoming a seat, which creates new space and function solutions. 

01 - MAXI
Waschtisch mit Waschbecken / Console
02 - LINE Q
Quadratische Badewanne / Square Bathtub
03 - TECHNO WALL
Technische Wand / Technical wall
04 - BASIC SHOWER
Duschtasse BASIC / Showertray
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Die neuesten und modernsten Materialien, fugenlose SoloTecnica 
Oberflächen und große Keramikplatten kommen in dieser Lösung zum 
Tragen. Die mit einer Technischen Wand, der Bridge Console und der 
Unico-Duschtasse umgesetzt wurde. Die Vielfalt professioneller Lösungen, 
die Modularität der einzelnen Produkte und die Unmittelbarkeit der 
Realisierung sind die größten Vorteile von ELEMENTS_.
-
Contemporary materials such as SoloTecnica surfaces and big ceramic 
slabs perfectly match in this solution consisting of module Technowall, 
console Bridge and shower tray Unico. The wide range of design 
solutions, the composition of each product and the rapidity of installation 
are the distinctive features of ELEMENTS_.

/ 01

/ 02

/ 03/ 04

01 - BRIDGE
Monoblock-Waschbecken / Suspended vanity
02 - TECHNO WALL
Technische Wand / Technical wall
03 - UNICO
Duschtasse UNICO / Showertray
04 - SEAT S
Sitz / Suspended seat

/ PROJEKT 02

14 15

/ Makro Elements_/ Makro Elements_



/ PROJEKT 03
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Lösung mit unverwechselbaren Elementen: Die Badewanne 
Line R überschneidet sich mit der Bridge-Console, um eine 
geradlinige Optik zu schaffen. Die Wanne wird optisch an der 
Wand entlang in die Dusche verlängert und wird so zu einem 
integralen Bestandteil des Sitzes. Die Waschtisch-Console sorgt für 
besondere Hell-Dunkel-Effekte.
-
This composition displays some distinctive elements: the bathtub 
Line R merges with the vanity Bridge becoming a sculpture and 
extends into the shower becoming a seat. The console with 
integrated washbasin, separated from the wall, creates light and 
dark effects.

01 - BRIDGE
Waschtisch-Console / Suspended vanity
02 - LINE R
Rechteckige Badewanne / Rectangular bathtub
03 - SEAT T
Sitz / Seat
04 - BASIC SHOWER
Duschtasse / Showertray

/ 02

/ 03

/ 04/ 01
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/ 03

/ 04

/ 04

/ 04

/ 01

/ 01

/ 02

/ 02

/ 03

/ 01

/ 03

/ 02

/ 05

01 - MAXI
Waschtisch / Console
02 - DOMINO
Bodenständiges Schubladenelement / 
Floorstanding vanity
03 - TECHNO WALL
Technische Wand mit eingebauter Nische / 
Shower wall with open rack
04 - SEAT 
Sitz / Shower seat
05 - BASIC SHOWER
Duschtasse / Shower tray

01 - LINE R
Rechteckige Badewanne / Rectangular bathtub
02 - BASIC SHOWER
Duschtasse / Shower tray
03 - TECHNO WALL
Technische Wand / Technical wall
04 - MODULO T
Waschtischkonsole freistehend / Freestanding vanity

01 LINE R
Rechteckige Badewanne / Rectangular bathtub
02 - MODULO S
Waschtisch-Console / Suspended vanity
03 - LOGICO
Spiegel / Mirror

01 - LINE R
Rechteckige Badewanne / Rectangular bathtub
02 - BASIC SHOWER
Duschtasse / Showertray
03 - SEAT 
Sitz / Shower seat
04 - DOMINO
Bodenständige Waschtischkonsole / Floorstanding vanity

/ 01

/ 03

/ 02

/ PROJEKT 04 / PROJEKT 06

/ PROJEKT 05 / PROJEKT 07
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/ 04

/ 01

/ 01

/ 02

/ 03

/ 03

/ 03

/ 02

/ 01

/ 02

/ 01

/ 02
/ 03

/ 01

/ 04

01 - TECHNO WALL
Technische Wand 3 cm / Techno wall 3 cm
02 - MAXI
Waschtisch / Console
03 - SEAT
Sitz / seat
04 - UNICO
Duschtasse / Shower tray

01 - UNICO
Duschtasse / Shower tray
02 - TECHNO WALL
Technische Wand mit eingebauter Nische / 
Technical wall with open rack
03 - STEP
Stufe / Step
04 - LIFE
Dusch- und WC-Abtrennung / Shower and 
sanitary box

01 - UNICO
Duschtasse / Shower tray
02 - SEAT
Sitz / Suspended seat
03 - TECHNO WALL
Technische Wand mit eingebauter Nische / 
Shower wall with open rack

01 - LINE R
Rechteckiges Waschbecken/ Rectangular bathtub
02 - BASIC SHOWER
Duschtasse BASIC / Shower tray
03 - TECHNO WALL
Technische Wand mit eingebauter Nische / Shower 
wall with open rack
04 - STEP
Stufe / Step

/ PROJEKT 08 / PROJEKT 10

/ PROJEKT 09 / PROJEKT 11
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/ PRODUKTE
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/ MAXI
-
Waschtische mit integriertem zentralen oder Ablaufrinne, die zur 
Beschichtung vorbereitet sind. Auch mit Aufsatzbecken verfügbar. 
-
Structural console with integrated washbasins with central or linear 
waste ready to be clad, which is also available with surface 
washbasins.

/ MODULO S - MODULO T
-
Waschtisch-Konsole mit seitlichem Auslauf, wahlweise zur 
Wandmontage oder freistehend. Die Basisversion kann mit 
Schubladen und offenen Fächern ausgestattet werden.
Als Zubehör sind auch Aluminiumgitter und technische Module für 
Armaturen möglich.
-
Monoblock with integrated washbasin and lateral waste, which 
can be placed against the wall or used as a freestanding element. 
Available in several versions, it can be provided with drawers and 
open racks and can be equipped with aluminum grids and technical 
tops for the faucets.  

L Max 300 cm
P 48 / 55 cm
H 13 cm

Waschbecken / Washbasin
50X30 (P. 48-55)
70X32 (P. 48-55)
90X39 (P. 55)

Waschbecken / Washbasin
50X30
70X30
90X30
120X30

L Max 200 cm
P 42,5 cm
H 35 / 90 cm

L Max 300 cm
P 42,5 cm
H 35 / 45 cm

integriertes Waschbecken - Integrated washbasin

SC

SLE

SLI

linearer Abfluss- Linear waste

zentraler Abfluss - Central waste

für Aufsatzbecken - Surface washbasin

L Max 200 cm
P 25 / 30 cm
H 55 cm

Modulo S

Modulo T

/ BRIDGE
-
Waschtisch-Konsole mit durchgehender Rinne und linearem Ablauf 
oder mit zentralem Ablauf. Erhältlich in 2 Höhen kann es mit Tabletts 
und Gittern ausgestattet und an der Wand, oder für spezielle 
architektonische Lösungen freistehend montiert werden.-

Suspended monoblock with long washbasin with linear drain, or with 
integrated washbasin with central waste. Available in 2 heights, it can 
be fitted with trays and grids and can be installed wall mounted or 
separated from the wall for specific architectural solutions.

Abdeckung
Technical top

Abdeckung
Technical top

/ SLASH
-
Gerades Waschbecken mit nach unten verjüngtem Bereich und 
reduzierter Tiefe.
Anpassbar mit integriertem Mischer und Auslauf.
-
Linear washbasin with tapered section and reduced depth, which can 
be customized with integrated mixer and spout.

/ WASCHBECKEN - WASHBASIN AREA
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/ TOWER
-
Freistehendes Waschbecken mit poliertem Edelstahlbecken und 
Außenwandung aus rohem Edelstahl zum Beschichten.
-
Freestanding washbasin with inner base in polished stainless steel and 
outer structure in stainless steel to be clad with resins and cements.

/ EASY BLOCK
-
Einfach und schnell zu monierende Konsole die auch mit Badewannen 
und Duschen kombiniert werden kann, und so zur Sitzbank wird. 
Alternativ ist es möglich, die Konsole mit einem Waschbecken, 
offenen Fächern oder LED-Beleuchtung auszustatten.
-
Floorstanding monoblock easy to install which can be integrated 
with bathtubs and showers becoming a simple bench. It can be also 
equipped with washbasins, open racks and led lighting system.  

/ DOMINO
-
Freistehende, beschichtbare Möbel, die sich vollständig in alle 
Waschtische und Waschbecken von Elements integrieren lassen. Auch 
mit Schubladen (mit oder ohne Griff) erhältlich.
-
Essential floorstanding cabinet which can be integrated with the 
bathtubs and washbasins of the Elements program. It is available with 
drawers, also handleless.

L Max 300 cm
P 48 / 55 cm
H 50 cm

L 80 / 120 cm
P 48 / 55 cm
H 50 cm

/ PURO S - PURO T
-
Hängende oder freistehende Waschbecken mit dickem Rand 
und eckigen oder abgerundeten, aufsteigenden Kanten. Bei der 
hängenden Version wird die Wandhalterung mitgeliefert.
-
Suspended or freestanding washbasin with thick square or round 
perimeter edges. In the suspended version it is supplied with wall 
fixing brackets. 

L  45 / 65 cm
P 40 cm
H 40 / 90 cm

mit push pull Mechanismusl - Push pull opening

Puro Smit push pull Mechanismus und 45 ° Kante - 
Push pull 45° opening

Puro T

90° R 6

als offenes Regal - Open rack

Ø 45 cm
H 85 cm

/ WASCHBECKEN - WASHBASIN AREA
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LN_01R
Rechteckig,1 breite Seite XL
Rectangular, 1 thick side XL

LN_02R
Rechteckig, 2 breite Seiten XL
Rectangular, 2 thick sides XL

LN_03R
Rechteckig,3 breite Seiten XL
Rectangular, 3 thick sides XL

LN_04R
Rechteckig, 4 breite Seiten XL
Rectangular, 4 thick sides XL

LN_01Q
Quadratisch, 1 breite Seite XL
Square, 1 thick side XL

LN_02Q
Quadratisch, 2 breite Seiten XL
Square, 2 thick sides XL

LN_03Q
Quadratisch, 3 breite Seiten XL
Square, 3 thick sides XL

LN_04Q
Quadratisch, 4 breite Seiten XL
Square, 4 thick sides XL

/ LINE R - LINE Q
-
Badewannenprogramm komplett aus 
Technopolymer mit hoher struktureller 
Stabilität, innen und außen komplett 
beschichtbar.
Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche 
Leichtigkeit, geometrischen Formen 
- rechteckig und quadratisch - und 
Kantenstärke aus.
Das Programm bietet die Möglichkeit, 
kundenspezifische Produkte und 
Projektlösungen mit maximialer Flexibilität 
anbieten zu können.
-
Program of bathtubs made in performing 
technopolymer, which can be fully clad 
both inside and outside. They are light and 
characterized by a rectangular or a square 
shape and by a thick edge.  The program 
can be highly customized and grants several 
project solutions. / RÜCKENLEHNE - BACKREST

Die Rückenlehnen der Elements-Wannen können mit einem Innenwinkel von 90 ° oder mit einer Neigung von 20 ° hergestellt werden, um die Ergonomie im 
Inneren zu verbessern.
-
The backrests of the Elements bathtubs can be produced with inner edge of 90° and  20° slope, for a better ergonomics.

/ BADEWANNE AUF MASS -  CUSTOM BATHTUBS
-
Diese maßgeschneiderten modularen Elemente ermöglichen es, Badewannen (in einem Stück oder aus mehreren Komponenten) anzubieten, um 
spezielle Designanforderungen erfüllen zu können. So können sie jeden Platz optimal ausnutzen, ohne den Raum zu überladen.
-
Modular bespoke elements can be added to the bathtubs meeting all the project needs and resulting in custom made solutions with balanced full 
and empty spaces.

Rückenlehne standard 90°
Standard backrest 90°

Freistehend
Freestanding

Wandmontage
Wall

eingebaut
Wall-flush

Rückenlehne singolo 20°
Single backrest 20° 

Rückenlehne doppio 20°
Double backrest 20°

/ INSTALLAZIONE - INSTALLATION

LINE R
Rechteckig - Rectangular
-
L x P 140x70 / 160x70
       170x70 / 180x80 cm
H     50 cm

LINE Q
Quadratisch - Square
-
L x P 130x130 /140x140
       150x150 cm
H     50 cm

/ BADEWANNEN - BATHTUBS
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/ UNICO
-
Duschwannen mit integrierter Rinnenentwässerung aus beschichtbarem 
PVC-Verbund mit einer maximalen Größe von 240x150 cm. In der 
Standardausführung besteht die Platte aus einem Rinnenmodul + 
Boden mit vorgeformtem Gefälle, die vor Ort montiert wird. 
-
Shower trays with linear drain made in composite PVC to be clad on 
site, produced in bespoke sizes up to 240x150 cm. In the standard 
version the tray consists of drain + module with integrated slope to be 
assembled on site. 

/ BASIC SHOWER
-
Duschwannen mit zentralem Ablauf aus PVC-Verbund zum 
Beschichten, mit maximalen Abmessungen von 240x150 cm. 
-
Trays with central drain made in composite PVC to be clad and 
produced in bespoke sizes up to 240x150 cm. 

L Max 240 cm
P Max 150 cm
H 4 - 5 cm

L Max 240 cm
P Max 150 cm
H 4 - 5 cm

/ UNICO_ PLUS
-
In der Version Unico Plus ist das Rinnenmodul mit dem Basisteil bereits 
fest montiert. Mit einer oder mehreren Umfassungskanten möglich.
-
In the Plus version the tray is produced in one single piece with one, 
or more, perimeter edges.

/ BASIC SHOWER_ PLUS
-
In der Plus-Version ist die Duschwanne mit einer oder mehreren 
Umfassungskanten ausgestattet.
-
In the Plus version the tray is produced with one, or more, perimeter 
edges.

UN_001 BS_001

UN_B03 BS_B03UN_B01 BS_B01UN_B04 BS_B04UN_B02 BS_B02

/ KANTENAPPLIKATIONEN - EDGE APPLICATION
-
Das Anbringen von Kanten entlang der Längsseiten der Duschwanne ermöglicht es, alle Baustellenprobleme zu lösen die mit dem Gefälle und dem 
Aufbau des Estriches verbunden sind. Es ermöglicht auch eine homogene und durchgehende Umfangsfläche für die Installation von Duschkabinen.-

Adding edges on the tray’s perimeter solves all the issues due to the slope and to the screeds. It also results in a flat and continuous surface which 
eases the installation of the shower boxes.

Kantenhöhe = Duschwannenhöhe

Edge height = Shower tray height

Kantenhöhe = Duschwannenhöhe + 20 mm

Edge height = Shower tray height + 20 mm

Kante Typ “A”
-
Edge type “A”

Kante Typ “B”
-
Edge type “B”

/ INSTALLATION - INSTALLATION 

Bodenaufbau _ Typ “A”
-
Floorstanding _  type “A”

Bodeneben _ Typ “A”
-
Floorflush _  type “A”

Bodenaufbau _ Typ “B”
-
Floorstanding _  type “B”

Bodeneben _ Typ “B”
-
Floorflush recessed _  type “B”

/ DUSCHWANNEN - SHOWER TRAYS
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/ TECHNO WALL
-
Innovatives stabiles und leichtes technisches Modul, zur 
Beschichtung vorbereitet. Eine ideale Lösung für die Unterteilung 
der Badezimmerräume. Geringes Gewicht und einfache Montage 
sind die herausragendsten Merkmale: Ausführung in zahlreichen 
Konfigurationen mit offenen Regalen, Armaturen und Spiegeln 
möglich.
-
Innovative structural and light technical wall ready to be clad as best 
solution for the organization of the bathroom area. It stands out for 
its lightness and its easiness of installation. It is available in several 
versions and be supplied with niches, taps and mirrors.

L Min 30 cm Max 120 cm
H Max 300 cm

/ 15 CM

L 48 - 55 - 60 cm 
H Max 300 cm

/ 3 CM

L Max 300 cm
P Max 200 cm
H 12 cm

/ STEP
-
Stufe - maßgeschneiderte Plattform zum Beschichten. In Kombination 
mit Wannen und Duschen ergeben sich vielfältige architektonische 
und funktionale Lösungen.
Step ist mit integrierter LED-Beleuchtung erhältlich.
-
Step is an unclad floorstanding base available in bespoke sizes. 
Combined with bathtubs and showers, it leads to functional and 
architectural solutions. It can be also supplied with integrated led 
lighting system.

/ SEAT S - SEAT T
-
Bodenstehende oder hängende Module, die mit Wannen, Duschen 
und Schränken verbunden bzw. kombiniert, oder einzeln als 
Funktionselemente im Duschbereich eingesetzt werden können.
-
Modular seats consisting of floorstanding and suspended benches. 
They can be connected to bathtubs, showers and seamless containers 
or also used in the shower area as functional elements.

L Max 240 cm
P  48 cm
H 50  cm

L Max 80 cm
P  25 cm
H 30  cm

L Max 100 cm
P  40 cm
H 5.5 cm

/ OPEN RACK
-
Offene Regale zum beschichten mit integriertem Gefälle, auf Wunsch 
mit integrierter LED-Beleuchtung erhältlich.
-
Built-in bespoke modules to be clad with integrated slope and, upon 
request, with led system.

L Max 300 cm
P Min  12 cm
H Max 30 cm

Wandmontage 
- Wall

Zur Decke offen
Free height

Glasprofil - Glass profile Revisionsplatte - Installation plate Armaturenausschnitte - Tap holes

mit der kurzen Seite an 
der Wand  
Wall short side 

Deckenhoch
Height to the ceiling

Freistehend - 
Freestanding

/ MONTAGE - INSTALLATION

/ LAVORAZIONI ACCESSORIE - ADDITIONAL PROCESSING

SE_01T
Bodenständig 
Floorstanding

SE_01S
Schwebend 
Suspended

SE_02S
Schwebend
Suspended

/ TECHNISCHE WÄNDE - TECHNICAL WALLS / ZUBEHÖR - FITTINGS
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/ NOTIZEN - NOTES
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RISERVA
-
Makro behält sich das Recht vor, Änderungen an den in diesem Katalog 
vorgestellten Materialien, Ausführungen und Designs ohne vorherige 
Ankündigung vorzunehmen. Die Texturen, die Farben der Materialien und 
die Oberflächen sind indikativ, da sie den Toleranzen der Druckverfahren 
unterliegen.
-
Makro reserves the right to change, without prior notice, materials, 
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. 
The textures and colors of materials and finishes are to be considered 
approximate as they depend on the tolerances of the printing process.

MADE IN ITALY
-
Jedes Produkt wird in Ital-
ien konzipiert, entworfen 
und hergestellt.
-
Every product is con-
ceived, engineered and 
manufactured in Italy.
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Einbauhilfe für Duschtassen

Einbauhilfe klein      546,80 Euro
Maße (B/L) 70 - 100 x 80 -160 cm 

Einbauhilfe groß      752,20 Euro
Maße (B/L): 120 - 140 x 161 - 240 cm

Immer angeben ob Rinne oder zentraler Ablauf
und die Aufbauhöhe (Bodenplatte bis 
Rohfussboden)!

patentiert von “Der Grüne” Kurt Micheluzzi GmbH & Co KG SoloManufactur


