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Abtrennung 130x200 cm, 8mm ESG mit satiniertem Mittelstreifen  
mit Wandschiene + Stabilisator in chrom (links/rechts montierbar) 
inkl. Mineralguß- Duschwanne 130x80 cm  
mit umlaufender Dichtmanschette (geeignet zum Auflegen oder für bodenbündigen Einbau) 
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Mineralguß-Duschwanne 90x90 cm mit umlaufender Dichtmanschette  
(geeignet zum Auflegen oder für bodenbündigen Einbau) 
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mit verdeckter Befestigung�� !������$"�#��	���
���

 
 



 

"��
���#�����
�����
in Eiche Sand Dekor - Oberfläche je 60x30x83 cm 
1 x mit 3 Metall-Auszügen gedämpft 
und 1x mit 1 Metall-Auszug+ 2 Türen mit Einlegeböden 
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als 4-teiliger Eckeinstieg HSK Premium Softcube mit Drehtüren  
ESG klar, Beschläge chrom, linke Seite ca. 80 cm , rechte Seite ca. 120 cm, Höhe 200 cm 
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schwere Ausführung, verdeckte Befestigung, weiß 
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Thermostatreglung mit ultraflachem Armaturenkörper, 150 mm Stichmaß, 5 wählbare Funktionen, 3 
Seitenbrausen, 
1 Kopfbrause und 1 Stabhandbrause (alle mit Schnell-Entkalkung), Durchlauferhitzer fähig, Oberfläche 
AA Chrom
Gesamte Breite 255 mm 
Gesamte Ausladung 444 mm 
Gesamte Höhe 1400 mm 
Gewicht 15,0 kg 
S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft, verstellbar von 137-163 mm, Umschaltung manuell 
von Massagedüsen auf Brause, 
Kartusche mit Wachsdehnstoffelement, integriertem Thermostat mit Verbrühschutz, 
Wassermengenregulierung und 5-Wege-Umschaltung, 
Befestigung mit Wanddübel, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 
UVP 2.194,50 € 
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rückgebaute* Mineralguß-Duschwanne Purano mit rutschhemmender Oberfläche 75x90 cm, weiß 
2-teiliger Eckeinstieg mit Schiebetüren aus Kunstglas Tropfendekor, 
Alu silber matt  
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Abb. ähnlich  

(* Silikonreste an der Duschwanne und beides nicht mehr originalverpackt) 
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als Drehtür mit versetztem Drehpunkt 6mm ESG klar 100x200 cm, silber  
(nicht original-verpackt, jedoch neuwertig) 
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Abb. ähnlich 
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Ausstellungsstück - Kauf, wie vor Ort gesehen ! 
Verkauf ohne abgebildete schwarze Wannenverkleidung- kann jedoch neu nach Wunsch dazu bestellt 
werden. 
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Abb. ähnlich�


