Produkte & Lösungen

Spiegel der
Persönlichkeit

↓ Zugänglichkeit ist geboten. Die
Dinge des täglichen Bedarfs sind
im Hochschrank mit Apothekerauszug stets griffbereit.

Die Badserie Acanto für vielfältige Ansprüche

↑ Ordnung ist das halbe Leben. Die optionalen
Ordnungsboxen lassen sich individuell anordnen.

↓ Mit Waschtischunterschränken, Hochschränken, Spiegelschränken und Regallösungen schafft Geberit in jedem Badezimmer
viel Stauraum. Die Badmöbel sind individuell kombinierbar.

Bei der Planung eines Badezimmers müssen die unterschiedlichsten Bedürfnisse des Kunden abgedeckt werden.
Diese ergeben sich aus der Raumaufteilung und Baustellensituation, aber auch aus dem Nutzungsverhalten der Benutzer selber. Jeder Kunde hat eigene Bedürfnisse an sein
Badezimmer. Mit der Badserie Acanto bietet Geberit daher
volle Flexibilität, um auf diese Ansprüche einzugehen.

Bei der Entwicklung der Badserie Acanto
setzte Geberit auf eine eigene Studie. Aus
dieser geht hervor, was Verbraucherinnen
und Verbrauchern im Badezimmer wirklich
wichtig ist. Unabhängig von Grösse und
Grundriss ist der Wunsch nach ausreichend
Stauraum am wichtigsten, direkt gefolgt
vom Wunsch, die wichtigen Dinge stets in
Reichweite zu haben.
Die Studie zeigt auch, dass die Dinge des
täglichen Bedarfs, wie etwa Zahnpasta und
Zahnbürste, in idealer Reichweite sein sollten – und das ist die Reichweite des Unterarms eines Erwachsenen. Alle anderen Dinge, wie etwa Handtücher, können noch in
dem Bereich liegen, den man ohne Probleme und Körperbewegung mit ausgestreckten Armen erreichen kann.

Basierend auf diesen Ergebnissen wurden
die Möbel der Badserie Acanto gestaltet.
Die Badserie besteht aus einer Vielzahl an
Waschtischen und Badmöbeln, spülrandlosen Rimfree-WCs, Bidets sowie Badewannen. Sanitärprofis können damit nahezu jeden Anspruch an das perfekte Badezimmer
ihrer Kunden erfüllen.
Schlank und praktisch
Vielfältig und mit cleveren Funktionen bieten Acanto Badmöbel viel Raum für die individuelle Badezimmergestaltung. Im Inneren
sorgen die optional erhältlichen Ordnungsboxen für Auszüge, Fächer und Ablagen für
Übersicht und eine optimale Ausnutzung
des Stauraums. Mit den Acanto Magnettafeln können die Kunden Ablagekörbe genau
da anbringen, wo etwa Kosmetikartikel ge→
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Produkte & Lösungen
← Die Möbel werden vormontiert
geliefert.

→ Bei einer Vielzahl
der Möbel reicht eine
Person aus, um sie an
der Wand zu befestigen. Bei grösseren
Schränken oder
Waschtischen sind
zwei Personen empfehlenswert.

→ Die Justierung der
Auszüge und Möbel
erfolgt in vier Dimensionen: horizontale
und vertikale Neigung, Höheneinstellung sowie eine spezielle
Justiermöglichkeit
für die Fronten.

↑ Alles hat seinen Platz. Die Waschtischunterschränke bieten viel Stauraum.

Leichte Montage – sichere Befestigung von WCs und Waschtischen
Wandhängende WCs und Bidets der Badserie
Acanto sind mit der Geberit Befestigung für
Wand-WCs und Bidets EFF2 (Easy Fast Fix) schnell
und sicher montiert. Die Wand-WCs werden mit
vormontierten Befestigungen geliefert. So muss die
WC-Keramik zur Montage lediglich auf die Gewindestangen in der Wand aufgesteckt werden. Anschliessend können die Fixierungen mit einem Innensechskantschlüssel von oben durch die Löcher für
die WC-Sitzbefestigung festgedreht werden.

braucht werden. Und im Handumdrehen
lassen sich diese Ablagen neu anordnen.
Eine wahre Innovation ist der Spiegelschrank, der im Studio-Konzept gestaltet
ist. Mit einem Vergrösserungsspiegel und
an den Innenseiten der Flügeltüren montierten Ablagemöglichkeiten ist alles in direkte Nähe zum Benutzer.

Bei den Geberit Acanto Waschtischen 90 und 120
cm dient das Befestigungssystem EFF1 (Easy Fast
Fix) der leichteren Montage grösserer Waschtische
durch eine Einzelperson. Auch die EFF1 ist in die
Waschtischkeramik vormontiert und fixiert die
Keramik nach dem Aufschieben der Waschtische
auf den Stockschrauben. Es ist dann nicht mehr
notwendig, den Waschtisch festzuhalten. Zur
endgültigen Montage richtet der Sanitärinstallateur
den Waschtisch aus und sichert die Verschraubung
mit einer Mutter.
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Vielfältig schön
Ein prägendes Designmerkmal der Waschtische von Acanto ist ihre schlanke Silhouette mit klar definierten Radien und schmalen
Kanten.
Dazu
gehören
Standardwaschtische mit verschiedenen
Ausladungen mit und ohne Ablagefläche
sowie Kompakt-Waschtische für kleine Badezimmer. Wer es noch «schlanker» mag,
der findet an den Möbelwaschtischen im
SlimRim Design Gefallen. Ein optisches
Highlight ist der Waschtisch mit integrierter Ablagefläche auf der rechten Seite, auf
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der Badaccessoires platziert werden können. Diese Fläche neben dem Waschtischbecken ist direkt in die Gesamtform eingebettet und liegt etwas tiefer als der
umschliessende Waschtischrand.
Auswahlmöglichkeiten bestehen auch bei
den WCs und Bidets. Diese gibt es wandhängend und bodenstehend. Alle Modelle
haben eine geschlossene Aussenform und
verdeckte Befestigungen. Das vereinfacht
die Reinigung und sieht einfach schön aus.
Standardmässig sind alle Acanto WCs ohne
Spülrand gestaltet. Damit gibt es keine verborgenen Stellen, an denen sich Schmutz
und Ablagerungen bilden können – und das
bei
ausgezeichneter
Ausspül-Performance. ←
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