
Mit dem Trend zur Individualisie-
rung wachsen die Ansprüche der 
Kundinnen und Kunden. Diese wün-
schen sich möglichst vielfältige De-
signoptionen fürs Bad. Oft geht es 
dabei um Nuancen, die perfekt auf-
einander abgestimmt sein wollen. 
Betätigungsplatten in neuen, ange-
sagten Metallfarben machen da 
den feinen Unterschied.

SIGMA BETÄTIGUNGSPLATTEN

WIE ES 
GEFÄLLT

Für die beliebte Sigma50 und die vor kurzem lancierte 
Sigma21 steht ab dem 1. April ein neuer Fächer hoch-
wertiger Materialien zur Auswahl: Platten- und Tasten-
optik lassen sich auf vielfältige Weise miteinander 
kombinieren. Die Suche nach dem passenden Look 
fürs eigene Wunschbad wird so zu einer Entde-
ckungsreise.

DER RICHTIGE FARBTON
Mit der Wahl der länglich gewölbten Spültasten (im 
Falle der Sigma50) respektive der charakteristischen 
Ringe (Sigma21) bekommt die Betätigungsplatte ihre 
unverkennbare Erscheinung. Neu stehen hier die be-
liebten Metallfarben Rotgold, Messing und Schwarz-
chrom zur Auswahl, die sich hervorragend in ver-

schiedene Badambiente integrieren. Alle drei sind mit 
einer glaskeramischen Schicht überzogen, welche 
die beanspruchten Oberflächen schützt.

NATÜRLICH BIS INDUSTRIELL
Mit den Varianten Beton, Schiefer und Nussbaum ist 
das Feld der neuen Plattenmaterialien weit gesteckt. 
Um sich für die Betonvariante zu begeistern, braucht 
man kein Fan von Shabby Chic zu sein oder über ein 
eigenes Loft zu verfügen. Denn der helle Grauton har-
moniert mit vielen Wand- und Fliesenbildern. Gleich 
verhält es sich mit den Naturmaterialien Mustang 
Slate (brasilianischer Schiefer) und Nussbaum, deren 
einzigartige Maserungen – jede Platte ist ein Unikat – 
felsig-schroff oder erdig-warm wirken.

Übrigens: Wussten Sie schon, dass sich unsere Betä-
tigungsplatten mit dem Geberit DuoFresh Modul zur 
Geruchsabsaugung erweitern lassen? Dieses sorgt 
stets für frische Luft und verfügt über ein nächtliches 
Orientierungslicht sowie einen Einschub für Spülkas-
tensticks.

Please provide here – if available – further information 
about SIGMA in the form of a local URL (not webshop)

Spültasten aus Messing, 
Rotgold oder Schwarzchrom 
geben der Betätigungsplatte 
eine besonders edle Erschei-
nung.
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