
„Das KomfortbaD
für alle Generationen
und LebensLagen.“

„Das KomfortbaD
für alle Generationen
unD lebenslaGen.“



Gibt es etwas schöneres, als den tag in einem Wohlfühl-

bad zu beginnen? auf der suche nach ihrem traumbad 

möchten wir sie begleiten und mit unserer beratungskom-

petenz ihr persönliches bad der Generationen gestalten. 

Was wir gemeinsam mit ihnen heute planen, soll morgen 

und übermorgen ihnen und der familie immer noch spaß 

bereiten, sicherheit und allen erdenklichen Komfort  

bieten. und Komfort ist keine frage des alters, der Klapp-

sitz in der Duschkabine und der Verbrühschutz einer 

thermostatisch geregelten armatur gefällt der jüngeren 

genauso wie der älteren Generation. in dieser broschüre 

zeigen wir ihnen, was in ihrem neuen bad heute und in 

Zukunft zu beachten ist. bei allen fragen zur Planung und 

realisation ihres individuellen Komfortbads beraten wir 

sie gerne im persönlichen Gespräch.

Ihr sanibel Planungs-Team

Das BaD mit Zukunftsgarantie
sanibel for all seasons

for all seasons2
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ganZ entspannt:  normen sinD für schrauben Gut -

profis planen für sie  ihr baD fertiGen Wir nach mass 

bringen sie ihr altes badezimmer einfach mit – 
anhand ihrer fotografien und skizzen sowie ei-
nes Grundrisses möchten wir sie bereits beim 
besuch in unserer ausstellung mit einer auf ihre 
individuellen anforderungen abgestimmten Pla-
nung unserer fachleute überzeugen.

bei den überlegungen und Planungen ihres 
Komfortbads für alle lebenslagen möchten wir 
sie begleiten. bei einem Gang durch unsere  
badausstellung nehmen sie gemeinsam mit un-
seren fachleuten alle technischen hürden und 
besprechen mit unserem geschulten Personal 
die gestalterischen möglichkeiten. Zunächst 
in der theorie und später bei der realisation  
werden sie tatkräftig von fachleuten des sanitär- 
handwerks unterstützt.

Die umsetzung dieser Planung finden sie ab seite 16.for all seasons4



ganZ entspannt:  normen sinD für schrauben Gut -

profis planen für sie  ihr baD fertiGen Wir nach mass 

AUSSTATTUNG z.B. miT:

Dusche sanibel-Nr. 83 42 612 seite 19
Waschtisch sanibel-Nr. 73 06 019 seite 20
Dusch-WC Nr. 146.140 seite 21

BSp.: GeNerATioNeNBAD
Die Planungsvariante mit alternativer ausstattung dient der 
kreativen anregung und zeigt eine von vielen möglichkeiten.

ihre Wunsch variante erstellen wir natürlich gerne für Sie!

AUSSTATTUNG z.B. miT:

Badewanne sanibel-Nr. 70 79 022 seite 11
Waschtisch sanibel-Nr. 73 06 019 seite 20
WC sanibel-Nr. 73 06 051 seite 13

Kein Grundriss ist wie der andere – aber gera-
de in der individuellen Planung liegt die chance 
gemeinsam das perfekte, maßgeschneiderte 
Komfortbad zu gestalten. egal, ob sie ein  
klassisches Gästebad mit Dusche oder ein 
Generationenbad mit badewanne und Doppel-
Waschtisch einrichten möchten.

BSp.: GäSTeBAD
ein klassisches Gästebad mit viel Komfort und bewegungs-
freiheit finden sie in umgesetzter form ab Seite 16. 
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kontrastreich

helle, sanfte farben sind eine gute Wahl. 
sie vermitteln Geborgenheit und bieten auch 
bei schwierigen lichtverhältnissen aufgrund 
ihrer reflektion noch möglichkeiten der ori-
entierung im raum. 

hilfreich sind Kontraste zwischen unter-
schiedlichen flächen wie Wand und boden. 
eine verlässliche auskunft über die ausbrei-
tung der bodenfläche gibt eine leichte beto-
nung der fliesenfugen. 

schnell erfasst werden bedienelemente, die 
in betontem Kontrast zu ihren umgebungs-
flächen stehen.

thermostatarmatur

mit einer thermostatarmatur sparen sie 
Wasser und energie, aber vor allem besitzen 
sind komfortable und sicherheitsbewusste 
begleiter bei der nutzung von Waschtisch, 
Dusche und Wanne. 

nach dem Öffnen der armatur fließt das 
Wasser in der Wunschtemperatur, die am 
temperaturwähler der armatur voreinge-
stellt wird. 

eine mechanische sicherheitssperre, die das 
mischwasser auf maximal 38 °c begrenzt, 
schützt vor unliebsamen Verbrühungen durch 
zu hohe auslauftemperatur.

Bewegungsraum

ein modernes, sich jeder lebenssituation 
anpassendes bad ermöglicht ein uneinge-
schränktes und gefahrloses agieren im sani-
tärraum. eine erwachsene Person nutzt beim 
bewegen im bad 60 cm bewegungsraum. 

menschen, die auf Gehhilfen angewiesen 
sind oder über eingeschränktes sehvermö-
gen verfügen benötigen einen 120 cm breiten 
und ebenso tiefen bewegungsraum vor sani-
tären einrichtungen ist nötig für. 

ein rollstuhlfahrer hingegen beansprucht ei-
nen 150 x 150 cm großen bewegungsradius.

Die wichtigsten schritte  barrierefreie sicherheit unD 

Bei Der planung Komfort GehÖren Zusammen.

Der 10-punkte-plan für ein sicheres saniBel-BaD
01 tÜReN kein schwenken in den sanitärraum, lichte breite mindestens 80 cm, keine türschwellen
02 bODeN mindestens rutschfestigkeit r 10 und rollstuhlgerecht, hellen und licht reflektierenden boden wählen
03 WÄNDe UND DeCKe helle und leicht kontrastierende farbtöne. erleichtert die orientierung und vermitteln sicherheit
04 beLeUCHtUNG viele lichtquellen, schattenfrei, selbsttätige und sensorische lichtsteuerung ist empfehlenswert
05 DUSCHbeReiCH bodengleich, eingang mindestens 80 cm breit, Duschfläche mit antirutsch-beschichtung
06 baDeWaNNe rutschsicherer boden, hilfen für ein- und ausstieg, eventuell seitliche tür 
07 WaSCHtiSCH UND SiPHON flache ausführung zur benutzung im sitzen, solide aufhängung, höhenverstellbar 
08 WC stabile aufhängung und Griffsystem, höhenverstellbar zwischen 40 und 80 cm möglich, spülrandlos
09 aRMatUR thermostatische regelung, mechanische sperre bei 38 °c Grad verhindert Verbrühungen 
10 HeiZUNG erhöhte leistung, Wärmebedarf steigt im alter, schnelle heizleistung gewünscht

for all seasons6



Beleuchtung 

als lichtschalter bieten sich modelle an, die 
einen Kontrast zur farbe der Wand bilden 
und über große Wippen verfügen. Diese sind 
auch bei nachlassender sehfähigkeit ver-
lässlich zu bedienen. 

Die installation der lichtschalter außerhalb 
des raums ist sinnvoller als im sanitärraum, 
da so die orientierung beim betreten des ba-
dezimmers erleichtert wird. 

moderne schaltersysteme sind mit orien-
tierungslichtern oder einem intergrierten  
sensor bestückt, der das licht ohne schalter-
betätigung aktiviert.

VerstellBarkeit

für jeden in der familie die optimale er-
reichbarkeit – per Knopfdruck kann ein Wc-
becken seine sitzhöhe stufenlos von 40 cm 
auf bis zu 80 cm erhöhen. 

älteren menschen fällt setzen und auf-
stehen bei etwa 48 cm sitzhöhe sehr viel 
leichter, Kindern kommen niedrige höhen 
entgegen. 

auch Waschbecken können mit mechani-
schen oder elektromechanischen Verstell-
möglichkeiten versehen sein, um sowohl 
eine nutzung im sitzen bei etwa 65 cm als 
auch im stehen bei 85 cm zu ermöglichen.

türBereich

Die lichte Öffnung sollte mindestens 80 cm, 
besser 90 cm aufweisen, schwellenlos ge-
baut sein, das türblatt nach außen aufschla-
gen und von außen entriegelbar. so bleibt im 
notfall der Zugang möglich. 

elektrische türöffner sind ein Plus an Kom-
fort und sicherheit. 

überlegenswert ist im rahmen eines um-
baus der einbau einer schiebetür, deren 
türblatt beim Öffnen in die leichtbauwand 
einfährt und den Platzbedarf minimiert.  

Die wichtigsten schritte  barrierefreie sicherheit unD 

Bei Der planung Komfort GehÖren Zusammen.

plANUNGShilfe 

„es gibt so viele unbekann-
te Normen und maße, die wir 
hätten beachten müssen. 

erst mit dem richtigen sanibel- 
planer wurden aus unseren 
Badezimmern nicht nur barri-
erefreie, sondern ansprechen-
de Komfortbäder.“

familie heitkamp 
3 Generationen 
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EntdEckEn SiE auSgEfallEnE Produkt-highlightS 
in diESEm groSSzügigEn familiEnbad.
Nähere Informationen für Ihre Badplanung zu diesen und weiteren  

verwendeten Produkten aus dem sanibel Sortiment finden Sie auf den 

kommenden Seiten, im Kapitel „FÜR IHRE PLANUNG“ ab Seite 24  

oder unter www.sanibel.de.

     WaSchtiSch
sanibel care, für barrierefreie Anwendung geeignet nach DIN 18040,  

mit Hahnloch, mit Überlaufloch, ohne Waschtischarmatur, mit Oberfläche  

CLEAN, weiß, 600 mm

B / T   600 x 545 mm sanibel-nr. 73 06 011

     falt-EckduSchE EftS
sanibel 3001, komplett an die Wand faltbar, nach innen und aussen 

schwenkbar, mit glasplus-Beschichtung

B / T / H   1200 x 1200 x 2000 mm

Schenkel links sanibel-nr. 83 42 679

Schenkel rechts sanibel-nr. 83 42 680

     badEWannE mit EinStiEg

sanibel care, zum Baden und Duschen geeignet, leichter Einstieg 

durch elegante Glastür (8 mm), abgeschrägte Glas-Abtrennung (6 mm),  

1500 mm hoch, verchromte Aluminiumprofile,  Einstiegshöhe (je nach 

Einbau) 50/190 mm, weiße Kopfstütze, praktische Sitzgelegenheit, 

Kopfteil links, Nutzinhalt 295 l

L / B   1800 x 800 mm sanibel-nr. 70 79 022

     haltEgriff im 135° WinkEl

sanibel care, Rohre aus Messing, verdeckte Wandbefestigung,  

verchromt, Ausführung rechts

B / H   673 x 318 mm sanibel-nr. 81 36 106

     Wc
sanibel care Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos, 3/6 l, Ausladung 700 mm, 

rollstuhlgerecht, Nutzung nur mit UP-Spülkästen mit einer max. Bauhöhe 

von 1300 mm möglich, mit Oberfläche CLEAN

B / T / H   350 x 700 x 565 mm sanibel-nr. 73 06 053

     Wc-StEuErung
sanibel care berührungslose WC-Steuerung, geeignet für WC Comfort 10, 

WC Comfort 30, WC DeLuxe 30, WC Barrierefrei 30 und WC Fresh 30, 

berührungsfrei für optimale Hygiene, spült vollautomatisch oder 

durch Annäherung der Hand an die Sensorik, zusätzliche mechanische  

Auslösung durch Drucktaste möglich

weiß  sanibel-nr. 80 27 147

     StützklaPPgriff
sanibel care, nach oben klappbar, (optional mit Papierhalter),  
Ausladung 700 mm, verchromt
B / T / H   80 x 700 x 182 mm sanibel-nr. 81 36 601

groSSzügig DAS 20 M2 FAMILIENBAD
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groSSzügig DAS 20 M2 FAMILIENBAD
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„Komfort und Freiraum 

auf grosszügigen 20 m2! “
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eintreten, durchatmen und das eigene Bad genießen -  

am morgen, am tag, am abend, jeden einzelnen tag im Jahr. 

ausgesuchte sanitärprodukte bilden ein ensemble, das Jung und 

alt durch hochwertige materialien, zeitlose Gestaltung und be-

darfsgerechten nutzen überzeugt. eine Duschabtrennung, deren 

Klarglas-elemente sich beim betreten und beim Verlassen des 

Duschbereichs großzügig über eck öffnen lassen, der Duschbe-

reich bodengleich. eine kleine schwenktür an der körpergerecht 

geformten badewanne sorgt für den bequemen ein- und aus-

stieg, das übliche übersteigen des Wannenrandes entfällt. Dies 

sind nur zwei beispiele für ergonomisches und ästhethisches 

bad-Design. erleben sie dies und mehr auf den nächsten seiten.

wohlfühl-atmosphäre unD funktionaler komfort

grossZügig Das 20 m2 familienbaD

for all seasons10



stauraum
ablagen für Dinge des täglichen bedarfs und 
Dekoratives sowie raum zum lagern persön-
licher und nicht permanent benötigter Dinge 
– stauraum kann man nie zu viel haben. mö-
beloberflächen in lack oder holz bilden einen 
wohltuenden, wohnlichen Kontrast. 

BaDen & Duschen
Der ort für die tägliche Körperhygiene, 
eine badewanne ist in einem Komfortbad  
unverzichtbar. hier kann man sich einfach 
nur wohlfühlen, therapeutische und medi-
zinische bäder genießen, auch Duschen ist 
möglich. Den bequemen ein- und ausstieg 
ermöglicht eine schwenktür in der seite.

siDeBoarD
sanibel 1001 1.1, 2 auszüge, 
1 abdeckplatte,  marone Dekor trüffel
b / H / t  700 x 500 x 350 mm 
 sanibel-nr. 82 21 262 

montageelement waschtisch

sanibel care, mit vormontierten Wasch-
tisch-anschlüssen,  Verstellbarkeit: 300 mm, 
elektrisch über handschalter stufenlos 
verstellbar, weiße resopal-beplankung 
H   1295 - 1385 mm 
 sanibel-nr. 80 27 117

lotionspenDer
sanibel 4001, mit lotionspendereinsatz 
aus mattiertem Kristallglas und Pumpe 
  sanibel-nr. 81 46 417

ergonomie
Der weite radius an der Vorderkante des 
großzügig bemessenen Waschtisches lädt 
zur benutzung ein. Der motorisch betrie-
bene, akustisch kaum wahrnehmbare lift 
senkt oder hebt das sanitärobjekt. Die be-
dienung der nicht sichtbaren mechanik kann 
per fernbedienung erfolgen. Der große Ver-
stellbereich des Waschtisches bietet jedem 
badbesucher uneingeschränkte nutzbarkeit 
– eine sitzende, eine stehende Person oder 
ein Kind, jeder findet hier seine individuell 
passende Waschtischhöhe.

für ihre GanZe familie

KomforT-hiGhliGhTS

„meine omi liebt diesen Klappsitz, 
er erleichtert ihr den Aufenthalt 
in der Dusche. 

ich habe auch schon einige male 
das Duschen im Sitzen auspro-
biert – toll, wenn man vollkom-
men entspannt den warmen regen 
sitzend genießen kann, da verstehe 
ich omi! 

meistens nutze ich den Sitz als 
Stütze, so ist die Körperpflege 
viel einfacher, ich mag das!“

lisa, 15 Jahre

Der extrakomfort

1 2

21

3

3
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platZangeBot
uneingeschränkte bewegungsfreiheit, keine 
Gefahrenquellen und stolperfallen – schon 
bei der Planung des bads sollten mögliche 
körperliche beschränkungen im alter eine 
rolle spielen. und: Was für morgen geplant 
ist, ist natürlich auch heute schon gut!

aufstehhilfe
in funktionszonen wie Wannen- und Dusch-
bereich dürfen sie nicht fehlen, auch wenn  
aktuell kein bedarf an hilfe besteht. Wichtig ist 
ihre haptik: ein ausreichendes Greifvolumen, 
zuverlässige befestigung und griffige materia-
lien sind entscheidende Kriterien.

aBlagen
neben der möglichkeit des Verwahrens von 
Pflegeprodukten sind ablagen auch willkom-
mene orte, um persönliche Dinge zu präsen-
tieren. auch ein bad ist Wohnraum und birgt 
den Wunsch, sich mit praktischen, aber auch 
lieb gewonnenen utensilien zu umgeben.

ihr Blickwinkel
eine fein ansprechende mechanik hinter 
dem spiegelglas erlaubt durch betätigen mit 
der hand den wandmontierten spiegel in 
seiner neigung zu verstellen, sitzende oder 
stehende Person, kleines oder großes Kind 
haben sich mit dem Kippspiegel im blick.

Viel platZ 
für all ihre Wünsche

DuschhanDlauf im 90° winkel

sanibel care, variable brausestange 
rechts, mit Duschgleitschieber, neigungs-
winkel verstellbar, rohre aus messing,  
verdeckte Wandbefestigung, verchromt  
b / t / H   1127 + 719 x 91 x 1260 mm
 sanibel-nr. 81 36 190

Duschrinne
sanibel-line Duschelemente multistar, 
einseitiges Gefälle, Duschrinnenkörper 
für artiGa-Designroste, gerade aus-
führung, bodenbündiges, verfliesbares 
hartschaum-Duschelement 50/30 mm 
hoch, begehbar und rollstuhlbefahrbar  
L / b   1200 x 1200 mm 
 sanibel-nr. 70 80 633

aBDeckung für Duschrinne

artiGa-fliesenmulde Plate, für artiGa-
Duschrinnen, befliesbar, aus edelstahl
für Rinne 1200 mm nr. 94 51 072

kippspiegel
Keuco, für Vorwandinstallationen geeignet,  
schwenkbar bis 15 Grad, verchromt
b / t / H   600 x 270 x 540 mm 
 nr. 34986

grossZügig Das 20 m2 familienbaD 1

2

3

4

1
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einfach Zu reinigen
ein spülrandloses Wc-becken ist aus hygie-
nischen aspekten erste Wahl. Die reinigung 
ist erheblich einfacher, da der kritische be-
reich zwischen spülrand und Wc-becken 
wegfällt. auch ästhetisch vermag der glatte 
beckenrand zu überzeugen.

KomforT-hiGhliGhTS

„ich putze gerne meine Zähne, der 
Zahnarzt lobt mich jedes mal für 
meine gepflegten Zähne. 

Zu Hause finde ich doof, dass 
der Waschtisch so hoch ist, nur 
für riesen! 

Bei opa macht Zähne putzen echt 
Spaß, da kann ich meine höhe ein-
stellen.“ 

henry, 8 Jahre

Digitaler komfort
Die Wasserentnahme können sie drahtlos 
starten und stoppen - ganz bequem per tas-
tendruck. am Gehäusering wird die Wasser-
menge eingestellt. Der controller findet Platz 
am Waschtisch, am rand der badewanne 
oder der Glaswand der Duschabtrennung.

2 3

4 5

6

5 6

„Wir berate
n Sie auch 

herstellerü
bergreife

nd! “

Wie z.B. hier den gr
ohe f-digita

l 

controller für kabellosen Komfort.
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waschtischmischer
europlus e, infrarot-elektronik für Wasch- 
tisch, Dn 15, mit mischung, mit stecker-
trafo 100 - 230 V ac, 50 - 60 hz, 6 V Dc, 
chrom
b / t / H   71 x 154 x 149 mm 
 nr. 36 015 001

montageelement wc

sanibel care für Wand-Wc (Vario Wc 
Deluxe 30) mit vormontiertem Geberit 
spülkasten uP200, mit 2-mengen-
spültechnik, sitzhöhe: 400 - 700 mm, 
Verstellbarkeit: 300 mm elektrisch über 
handschalter hb41 (inklusive) stufenlos 
verstellbar, optional mit Glas-Designcover 
H   1295 - 1385 mm 
 sanibel-nr. 80 27 107

schwammkorB
sanibel 4001, 3-teilig, metallkorb mit 
herausnehmbarem, bruchfestem und  
uV-unempfindlichem Kunststoff-einsatz 
mit integriertem Glasabzieher 
b / t / H   240 x 80 x 110 mm 
 sanibel-nr. 81 46 434

Voll BefahrBar
in bädern mit knapp bemessenem raum hat 
der einstieg über eck den Vorteil, dass die 
gewünschte große Öffnung erzielt wird. eine 
lichte Weite ab 80 cm wird empfohlen. Die 
falttüren können vollständig umgeklappt und 
an die Wand gefügt werden. so stehen die 
beweglichen elemente nie im Weg, auch das 
reinigen von abtrennung und bodengleicher 
Dusche wird spürbar erleichtert.

aBlagefläche
Zwei in einem – die praktische ablage-
fläche am ende der badewanne gestattet 
auch die nutzung als bequeme sitzfläche 
mit blick in den raum. Das ist bei längerem  
Verweilen während der Körperhygiene oder 
einem entspannenden fußbad schön.

Berührungslos
Die hände unter den auslauf, alles Weitere re-
gelt die armatur selbsttätig. ein sensor nimmt 
den nahbereich der armatur wahr, eine sen-
sible mechanik überwacht und regelt die ge-
wünschte, voreingestellte Wassertemperatur.

herausraGenDes DesiGn 
trifft auf VielfältiGe 

funktionen

grossZügig Das 20 m2 familienbaD
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Versteckte Details
haarshampoo und Duschgel in reichweite, 
ein kompakter, wandmontierter ablagekorb 
hält alles nötige für das Duschvergnügen 
bereit. und spritzwasser vom entspannen-
den Duschen macht dem Korb natürlich gar 
nichts aus. Praktisches Detail: ein Glasabzie-
her wartet in der rückseite auf seinen ein-
satz an den Glas-trennwänden.

auf unD aB
ein stufenlos in der höhe verstellbares Wc-
becken, das auch per Knopfdruck aus der 
ferne bedient werden kann, ist Komfort und 
hilfe in einem. Jeder benutzer, vom enkel bis 
zum Großvater kann seine Wunsch-sitzhöhe 
einstellen. eine solide, im inneren des vor-
wandinstallierten systems verborgene me-
chanik bewerkstelligt das auf und ab des  

höhenverstellbaren Wc-beckens, so bietet 
das system auch eine sitz- und aufstehhilfe. 
Die stabilen stützgriffe mit integriertem Pa-
pierhalter sind nicht nur optisch ansprechend 
konstruiert, sondern auch noch eine hilfrei-
che unterstützung beim setzen oder erheben 
aus der sitzposition.

„mein herrchen hat einen ausge-
prägten Sinn für Sauberkeit, der  
auch auf mich zutrifft. Nach 
einem Spaziergang finde ich mich 
immer in der Badewanne wieder. 
Das war bisher immer Stress 
pur, denn da musste herrchen 
mich immer hineinheben. 

Die neue Badewanne aber ge-
fällt mir, sie hat eine kleine Tür, 
durch die man sehr würdevoll 
hinein und hinaus kann, geht 
doch!“

Simba, Vierbeiner + Wasserratte

KomforT-hiGhliGhTS

4 5

2 3 4

5
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raffiniert Das 8 m2 GästebaD

entDecken sie ansprechenDe proDukt-highlights 
in Diesem raffinierten gästeBaD. 
nähere informationen für ihre badplanung zu diesen und weiteren  

verwendeten Produkten aus dem sanibel sortiment finden sie auf den 

kommenden seiten, im Kapitel „für ihre PlanunG“ ab seite 24  

oder unter www.sanibel.de.

     waschtisch
sanibel care, für barrierefreie anwendung geeignet nach Din 18040,  

mit hahnloch, mit überlaufloch, ohne Waschtischarmatur, mit oberfläche  

clean, weiß, 650 mm

b / t   650 x 560 mm sanibel-nr. 73 06 019

     trennwanD walkin
sanibel 3001-trennwand-Walkin WWP mit 378 mm breitem Pendel-

element, höhe 2000 mm, Gesamthöhe mit Quertraverse 2033 mm,  

Verstellbreite 1185 - 1205 mm, mit glasplus beschichtung, anschlag 

rechts, Pendel links

b / H   1200 x 2033 mm  sanibel-nr. 83 42 612

     Duschwanne
sanibel 4001, aus stahl, superflach, 35 mm tief, rollstuhlbefahrbar,  
(optional mit antirutsch-beschichtung)
L / b   1200 x 1000 mm sanibel-nr. 77 86 162

     Dusch-wc
Geberit sela aquaclean, tiefspül-Wc mit schmutzabweisender Keramik- 

oberfläche, Wc-sitz und -Deckel mit absenkautomatik, radarbenutzer- 

erkennung, ausfahrbarer Duscharm mit Düse zur sanften reinigung des 

analbereichs, positionierbar in 5 stufen, Duschstrahlstärke in 5 stufen 

einstellbar, automatische Vor- und nachreinigung der Duschdüse 

mit frischwasser, funktionen und einstellungen über fernbedienung,  

Zulassung nach 1717/13077

b / t   385 x 578 mm nr. 146.140

     haltegriff im 90° winkel

sanibel care, rohre aus messing, verdeckte Wandbefestigung,  

ausführung links, verchromt

b / t / H   422 x 91 x 662 mm sanibel-nr. 81 36 076

     Brausethermostat
Grohtherm 2000 special, thermostat mit integrierter 2-Wege- 

umstellung für Wanne oder Dusche mit mehr als einer brause,  

heißwassersperre bei 38 °c, fertigmontageset für uP-Körper, verchromt 

ø / t   199 x 102 mm nr. 19 417 000

     stütZklappgriff
sanibel care, nach oben klappbar, mit schwarzem 300 mm langem  

armpolster, ausladung 700 mm, verchromt

 b / t / H   80 x 700 x 182 mm sanibel-nr. 81 36 604

1

2
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raffiniert Das 8 m2 GästebaD

„Nur 8 m
2 und 

doch alles drin! “

1

2

5

6

3
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Das durchschnittliche Bad ist weniger als 10 qm groß - und 
auch in diesem raum kann man mit geschickter Planung und klug 
gewählten sanitärelementen ein traumbad entstehen lassen.  

und der Komfort kommt auch nicht zu kurz, zu den stars einer 
großen mannschaft zählt eine großzügige Walkin-Dusche. Der 
Verzicht auf eine schwenktür im Duschbereich und die Wahl von 

Klarglas für die feststehenden Wände läßt den raum licht und 
weit erscheinen, nichts schränkt den bewegungsradius inner- 
und außerhalb der Dusche ein. 

ein weiterer besonderer abschnitt ist der körpergerecht geformte, 
einladende Waschtisch mit herrlich ausladender Waschtisch-
platte – der nächste tag darf gerne ein wenig früher anfangen!

raffinierte Details auf kleinstem raum

raffiniert Das 8 m2 GästebaD

for all seasons18



halt unD stütZe
Praktisch, so ein handtuchhalter – und ein 
aktiver beitrag zum sicheren aufenthalt im 
bad. Denn neben der bekannten funktion 
als aufbewahrungsort fürs wohlige frottee 
ist jeder handtuchhalter auch ein helfer, 
der unaufdringlich jedem badbenutzer seine 
Dienste als haltepunkt anbietet. 

sensorisch
Perfekte hygiene und toller Komfort: Die be-
rührungslose bedienung durch annäherung 
der hände startet die Wasserzufuhr und lässt 
das angenehm temperierte mischwasser aus 
dem hohen auslauf fließen. Die mischwas-
sertemperatur wird voreingestellt und bei 
jeder entnahme auf diesem Wert gehalten. 

BaDetuchhalter
sanibel 4001, aus messing, verchromt, 
Gesamtbreite 620 mm
b   600 mm sanibel-nr. 81 46 401 

waschtischmischer
essence e, mit infrarot-elektronik, 
mit mischung, stromversorgung über  
steckertrafo oder batterie 6  V, verchromt
mit Steckertrafo nr. 36 092 000

klappsitZ
sanibel care, schwarze Komfortsitzfläche, 
hygieneöffnung, metallgusskonsolen, 
belastbar bis 130 kg
ausladung 435 mm  
 sanibel-nr. 81 36 756

offener komfort
eine schöne alternative zur herkömmlichen 
Duschkabine ist eine Walkin-Dusche, boden-
gleich, mit besonders großen ausmaßen. 
sie kann in einer raumecke oder frei im 
raum positioniert werden. Der Verzicht auf 
schwenktüren, die um den aufstellungsort 
herum Platz beanspruchen, läßt auch im 
kleinen bad viel raum für bewegung, ein 
weiteres Plus ist die leichtere reinigung.  
eine großzügige Dusche mit feststehenden 
Glaselementen ist im kleinen bad eine schö-
ne alternative zur badewanne. alternativ zur 
klassischen brausewanne können sie na-
türlich auch auf die unauffällige, befahrba-
re Duschrinne zurückgreifen um dem raum  
optisch zu vergrößern.

highlights
für sie unD ihre Gäste

KomforT-hiGhliGhTS

„Den komfortablen Klappsitz habe 
ich immer als sehr praktisch  
angesehen und ihn gelegentlich bei 
der Körperpflege genutzt, aber bis 
zu meiner Sportverletzung wenig 
gebraucht.  

heute bin ich sehr froh, dass 
wir uns schon bei der planung 
des Bads für einen komfortablen 
Sitz in der Dusche entschieden 
haben.“ 

frank, 42 Jahre

1 2 3

1 2

3
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aBlage ohne enDe
Die wichtigen Dinge immer im blick und aus-
reichend Platz auf der ablage. täglich ge-
nutzte utensilien und Dekoratives finden hier 
ihren Platz. seltener benötigte accessoires 
und Vorräte, von der seife bis zum Duschgel, 
sind in reichweite im hängeschrank verstaut. 

extra komfort
eine exzellente idee für die umfassende 
Körperhygiene ist das vorwandinstallierte 
Dusch-Wc-becken. es dient als Wc-becken 
mit ergonomisch geformtem sitz. Dass dieses 
Wc auch  ein komplettes bidet ist, offenbart 
sich erst auf den zweiten blick. 

griffig
so schön und diskret kann funktionalität 
sein, die Griffleiste unten am Waschtisch  
ermöglicht rollstuhlfahrern uneingeschränk-
tes agieren in diesem bereich. Kein Griff, 
keine reling konkurriert mit der ästhetischen 
erscheinung des wohnlichen Waschtisches. 

„Wir berate
n Sie auch 

in individuallösungen! “

Wie z.B. hier die handbrause mit 

sanibel r
ollBoX-einbaugarnitur.

iCh fühl miCh Wohl
 „meine eltern haben ein sicheres 
  Gespür für Schönes, aber 
   auch hohe erwartungen an 
   die funktionalität –  und ihr 
   Bad ist etwas Besonders 
     geworden.“

    Sandra, 36 Jahre

raffiniert Das 8 m2 GästebaD

1 2 3

1
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optische eleganZ
Die richtige ausstattung lässt aus einem gu-
ten ein besonderes bad entstehen – in den 
bereichen von badewanne und Dusche be-
währen sich kleine, wandmontierte ablagen, 
so finden Duschlotion und shampoo verläss-
lich ihren Platz in greifbarer nähe. Dauerhafte 
schönheit garantieren materialien, denen 
weder spritzwasser noch reinigungsmittel 
etwas anhaben können. 

rutschfest
nasse füße, seife auf der Duschfläche – mit 
einer rutschhemmenden beschichtung der 
oberfläche ist das risiko eines sturzes im 
Duschbereich minimiert. Dieses kleine stück 
sicherheit im badezimmer bewährt sich vom 
ersten tag an und ist ein ausstattungsmerk-
mal, das in keinem bad fehlen darf – ganz 
unabhängig davon, welche Generation den 
nächsten schönen tag im bad beginnt.

mittelhochschrank
sanibel 1.1, mit 1 tür, anschlag rechts,  
2 schubladen, Weiß hochglanz
b / t / H   360 x 350 x 980 mm
 sanibel-nr. 82 21 111

Betätigungsplatte
tectron skate, für Wc-spülkästen, mit 
zusätzlicher manueller betätigung, trans-
formator für externe montage, chrom
b / t / H 156 x 19 x 197 mm 
 nr. 37 419 000

eckschwammkorB
sanibel 4001, 2-teilig, metallkorb mit 
herausnehmbarem, bruchfestem und  
uV-unempfindlichem Kunststoff-einsatz  
b / t / H   180 x 180 x 80 mm 
 sanibel-nr. 81 46 430

leuchtspiegel leD-2
sanibel 4001, hochwertiges spiegelglas 
mit geschliffenen Kanten, energiespa-
rende leD lichtpaneele, zwei satinierte 
lichtstreifen links / rechts
b / H   600 x 800 mm 
 sanibel-nr. 81 33 403

besonDere momente
4 5

2 3 4

5

KomforT-hiGhliGhTS

„Unsere Kinder kommen heute 
noch gerne zu uns, wir sind eine 
familie. Und unsere Jüngste ist 
immer noch gut darin, das Bad zu 
blockieren – wir scheinen ihren 
Geschmack getroffen zu haben.“ 

Christel, 68 Jahre
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1001
PURE 

VOLLE KONZENTRATION 
AUF DAS WESENTLICHE: 
QUALITÄT UND FUNKTION

3001
FAMILY 

„EIGENTLICH HABEN WIR
 DIE GROSSE WANNE 
JA NUR WEGEN DER 
KINDER AUSGEWÄHLT.“

4001
STYLE

EN VOGUE.

Neben sanibel FOR ALL SEASONS bieten

wir noch 3 weitere Serien, mit denen

jeder Wunsch nach Individualität erfüllt

werden kann.

Schlicht, ohne Schnörkel und echte

sanibel Qualität zu einem außergewöhnlich

günstigen Preis – bei 1001 PURE stehen

Langlebigkeit und Funktionalität im Vorder-

grund. Ideal für die Einliegerwohnung, das

Wochenendhaus oder Mietobjekte. sanibel

1001 PURE wird darüber hinaus bevorzugt

von Architekten und Bauträgern für große

Qualitätsprojekte eingesetzt.

Sie lieben großartiges Design, sind

aber nicht bereit, die hohen Preise von

In-Marken zu zahlen? Gefunden: Mit

4001 STYLE lassen sich anspruchsvollste

Badprojekte ganz nach persönlichem

Stil und Budget verwirklichen. Eleganz,

hochwertige Materialien und perfekte

Verarbeitung für die schönsten Bad-

erlebnisse zu einem attraktiven Preis.

Ob 3, 4, 5 oder mehr Personen, das

Familienbad ist viel mehr als nur ein Ort 

der täglichen Reinigung, Erfrischung oder 

Körperpflege. sanibel 3001 FAMILY bietet 

mit seiner Vielfältigkeit, Flexibilität und 

Qualität genau das richtige Badprogramm – 

nicht nur für Familien. Aber selbst-

verständlich zu einem familienfreundlichen, 

sehr attraktiven Preis.

for all seasons22
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für ihre planung

„Technische informationen finde
n Sie unter: 

www.san ibel. de/prof ibere ich. php

for all seasons24



*weitere Produktausführungen inklusive maßangaben und artikel-nr. finden sie in unserer Preisliste / alle maßangaben in mm

KeramiK

SaNibeL CaRe 
WaSCHtiSCH

SaNibeL CaRe 
WaSCHtiSCH

b / t   650 x 560/520 mm

unterfahrbar
für barrierefreie anwendungen geeignet 
nach Din 18040
mit hahnloch und überlaufloch*
auch in oberfläche clean1)

b / t / H   355 x 485 x 460 mm

3/6 l
sitzhöhe 480 mm (+ 60 mm) 
nach Din 1385-6, 18040, -en 38, -en 997
rollstuhlgerecht
auch in oberfläche clean1)

SaNibeL CaRe 
WaND-FLaCHSPÜLKLOSett

b / t   355 x 700 mm

3/6 l
ausladung 700 mm
rollstuhlgerecht
auch in oberfläche clean1)

SaNibeL CaRe 
WaND-tieFSPÜLKLOSett

b / t   355 x 700 mm 

3/6 l
ausladung 700 mm
rollstuhlgerecht
auch in oberfläche clean1)

b / t   355 x 540  mm 

3/6 l, ausladung 540 mm
sitzhöhe 480 mm (+ 60 mm) 
nach Din 1385-6, 18040, -en 38, -en 997
rollstuhlgerecht
auch in oberfläche clean1)

SaNibeL CaRe 
WaND-tieFSPÜLKLOSett

b / t   350 x 700  mm

spülrandlos
3/6 l
ausladung 700 mm
rollstuhlgerecht
auch in oberfläche clean1)

SaNibeL CaRe 
UNi-tieFSPÜLKLOSett

SaNibeL CaRe 
WaND-tieFSPÜLKLOSett

73 06 010 1)73 06 011  73 06 018 1)73 06 019 

73 06 058 1)73 06 059 73 06 054 1)73 06 055

73 06 056 1)73 06 05773 06 050 1)73 06 05173 06 052 1)73 06 053

b / t   600 x 545/510 mm 

unterfahrbar
für barrierefreie anwendungen geeignet 
nach Din 18040
mit hahnloch und überlaufloch*
auch in oberfläche clean1)

SaNibeL CaRe 
WaSCHtiSCHe

gültig für alle Waschtische:

unterfahrbar
barrierefrei
farbe weiß
in 4 ausführungen lieferbar:
     mit hahnloch, mit überlaufloch
     ohne hahnloch, mit überlaufloch
     mit hahnloch, ohne überlaufloch
     ohne hahnloch, ohne überlaufloch
in 2 oberflächen lieferbar:
     mit normaler Glasur
     mit oberfläche clean
lieferung ohne armatur

SaNibeL CaRe 
WC

gültig für alle WC:

rollstuhlgerecht
farbe weiß
in 2 oberflächen lieferbar:
     mit normaler Glasur
     mit oberfläche clean

Produkt-Highlights:
spülrandlos (Wand-Wc 700 mm)
sitzerhöhung 60 mm (Wand-Wc 540 mm)
sitzerhöhung 60 mm (stand-Wc)
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montaGeelemente & ZubehÖr

SaNibeL CaRe MONtaGeeLeMeNte 
FÜR WaND-WC

SaNibeL CaRe MONtaGeeLeMeNt 
VaRiO WC baSiC 10

baUHÖHe    1150 - 1350 mm

spülmenge:  3/6 oder 4/7,5 l
sitzhöhe:  400 - 500 mm
Verstellbarkeit:  100 mm1)

bodenstütze:  h 200 mm verstellbar
Wandstütze: t 25 mm verstellbar

baUHÖHe    1295 - 1385 mm

spülmenge:  3/6 oder 4/9 l
sitzhöhe:  400 - 500 mm
Verstellbarkeit:  100 mm2)

bodenstütze:  h 90 mm verstellbar
Wandstütze: t 70 mm verstellbar

baUHÖHe    1295 - 1385 mm

spülmenge:  3/6 oder 4/9 l
sitzhöhe:  400 - 700 mm
Verstellbarkeit:  300 mm2)

bodenstütze:  h 90 mm verstellbar
Wandstütze: t 70 mm verstellbar

SaNibeL CaRe MONtaGeeLeMeNt 
VaRiO WC DeLUxe 30

baUHÖHe    1295 - 1385 mm

spülmenge:  3/6 oder 4/9 l
sitzhöhe:  400 - 700 mm
Verstellbarkeit:  300 mm3)

bodenstütze:  h 90 mm verstellbar
Wandstütze: t 70 mm verstellbar

SaNibeL CaRe MONtaGeeLeMeNt 
VaRiO WC COMFORt 10

SaNibeL CaRe MONtaGeeLeMeNt
VaRiO WC COMFORt 30

 80 27 100 

4)80 27 101 5)80 27 102 4)80 27 103 5)80 27 104

4)80 27 107 5)80 27 108

gültig für alle Montageelemente:

vormontierter Geberit spülkasten uP200
    oder uP320 (nur bei Vario Wc basic 10)
einstellbare 2-mengen-spültechnik
spülbetätigung vorne
belastbarkeit: 400 kg
selbsttragende stahlkonstruktion
auch mit infrarot-spüllösung
auch mit barrierefreien armlehnen
befestigungsmaterial inklusive
anschlussgarnitur inklusive

1)nachträglich möglich
2)mechanisch - umbau auf elektrisch möglich
3)elektrisch über handschalter hb41
4)abfluss senkrecht
5)abfluss waagrecht

SaNibeL CaRe MONtaGeeLeMeNt
VaRiO Wt DeLUxe 30

baUHÖHe    1295 - 1385 mm

vormontierte Waschtisch-anschlüsse
höhe Keramik:  700 - 1000 mm
Verstellbarkeit:  300 mm3)

bodenstütze:  h 90 mm verstellbar
Wandstütze: t 70 mm verstellbar

 80 27 117

SaNibeL CaRe MONtaGeeLeMeNt
VaRiO WC baRRieReFRei 30

baUHÖHe    1295 - 1385 mm

spülmenge:  3/6 oder 4/9 l
sitzhöhe:  400 - 700 mm
Verstellbarkeit:  300 mm3)

bodenstütze:  h 90 mm verstellbar
Wandstütze: t 70 mm verstellbar
4)80 27 111 5)80 27 112

SaNibeL CaRe MONtaGeeLeMeNt
VaRiO WC FReSH 30

baUHÖHe    1295 - 1385 mm

spülmenge:  3/6 oder 4/9 l
sitzhöhe:  400 - 700 mm
Verstellbarkeit:  300 mm3)

bodenstütze:  h 90 mm verstellbar
Wandstütze: t 70 mm verstellbar
4)80 27 113 5)80 27 114
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*weitere Produktausführungen inklusive maßangaben und artikel-nr. finden sie in unserer Preisliste / alle maßangaben in mm

SaNibeL CaRe MONtaGeeLeMeNt 
FÜR WaSCHtiSCH (SaNiMatiC)

SaNibeL CaRe MONtaGeeLeMeNt 
FÜR WC (SaNiMatiC)

b / H / t   740 x 1440 x 250 mm

sitzhöhe: 380 - 750 mm
Verstellbarkeit: 370 mm
balastbarkeit: bis 150 kg 
mit elektronischer Kabelfernbedienung
für aufbau nach Din en 18024, 18025

b / H   114 x 170 mm

stabiler, rutschfester stützklappgriff
stahlrohrrahmen Ø 30 mm, links und rechts 
montierbar, klappbar, belastbarkeit bis 150 kg 
nach Din 18040 teil 1, tüV geprüft

SaNibeL CaRe HaLteGRiFFe 
FÜR MONtaGeeLeMeNt (SaNiMatiC)

 80 27 085  80 27 090
l   600 mm 80 27 091
l   770 mm 80 27 092

b / H / t   838 x 1874 x 250 mm

höhe Keramikoberkante: 650 - 950 mm
Verstellbarkeit:  300 mm 
balastbarkeit: bis 150 kg 
mit elektronischer Kabelfernbedienung
für aufbau nach Din en 18024,18025

SaNibeL CaRe
WC-bePLaNKUNG

KUNStStOFFCOVeR
front 80 27 150
seite 80 27 151
basic 80 27 152

SaNibeL CaRe
WC-aRMLeHNeN

für WC barrierefrei 30 

rutschfeste Griffoberfläche, integrierter 
alarmknopf, steuerung zur höhenverstellung
mit rückenlehne
inkl. halter für toilettenpapier

SaNibeL CaRe
beRÜHRUNGSLOSe WC-SteUeRUNG

nicht für WC basic 10 

berührungsfrei, optimale hygiene, spült vollau-
tomatisch oder durch annäherung an die sen-
sorik, mechanische auslösung mit Drucktaste

SaNibeL CaRe
WC-baRRieReFReieR FÜHRUNGSSatZ

für WC DeLuxe 30 und WC Fresh 30

zur aufnahme von stützklappgriffen
zur aufnahme von rückenstützen
optional mit adapterplatten möglich

GLaS-DeSiGNCOVeR
weiß, grau oder grün auf anfrage

anthrazit 80 27 135
weiß 80 27 136

matt chrom 80 27 145
verchromt 80 27 146
weiß 80 27 147

 80 27 137

für WC Comfort 10 

zum aufrüsten auf comfort 30

für WC Comfort 30

zum aufrüsten auf Deluxe 30

SaNibeL CaRe
WC-aUFRÜStSatZ

 80 27 131

 80 27 130
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SaNibeL 4001 
DUSCHWaNNe

L / b / H
1000 x 1000 x 25 mm 77 86 158

1200 x 800 x 35 mm 77 86 160
1200 x 900 x 35 mm 77 86 161
1200 x 1000 x 35 mm 77 86 162

aus stahl, superflach
90 mm ablauflochdurchmesser
ohne füße, rollstuhlbefahrbar
farbe weiß
optional mit antirutsch-beschichtung
weitere Größen, modelle, Zubehör auf anfrage

b / t / H   1800 x 800 x 2075 mm*

mit einstieg, Glastür 8 mm
feststehende, abgeschrägte scheibe
verchromte Profilleisten aus aluminium
einstiegshöhe 50 / 190 mm, nutzinhalt 295 l
farbe weiß, Kopfteil links / rechts1)

SaNibeL CaRe 
aCRyL-baDeWaNNe SaNiDUO

70 79 022 1)70 79 023

SaNibeL CaRe 15 
KLOSettSitZ 

b   371 mm

aus Duroplast, Din 19516
activeshield - antibakterielle beschichtung
solidfix-excenterbefestigung aus edelstahl
mit / ohne1) Deckel
farbe weiß

SaNibeL CaRe 58 
KLOSettSitZ 

b   384 mm

aus Duroplast, Din 19516
activeshield - antibakterielle beschichtung
solidfix-befestigung aus edelstahl
mit / ohne1) Deckel
farbe weiß

SaNibeL CaRe 59 
KLOSettSitZ 

b   384 mm

aus Duroplast, Din 19516
activeshield - antibakterielle beschichtung
solidfix-befestigung aus edelstahl
mit / ohne1) Deckel
farbe weiß

SaNibeL CaRe baSiC 
KLOSettSitZ 

b   373 mm

aus Duroplast, Din 19516
activeshield - antibakterielle beschichtung
solidfix-excenterbefestigung aus edelstahl
runde frontpartie
flacher sitz, farbe weiß

80 40 107 1)80 40 109 80 40 111 1)80 40 113 80 40 115 1)80 40 117

 80 40 119

baDe-/DuschWannen & Wc-sitZe

SaNibeL CaRe 
KLOSettSitZ 

b   376 mm

sitzerhöhung um 50 mm, aus Duroplast
Din 19516, solidfix-befestigung aus edelstahl
activeshield - antibakterielle beschichtung
weiße haltegriffe und gewölbter Deckel 
absenkautomatik softclose, farbe weiß

 80 40 100
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*weitere Produktausführungen inklusive maßangaben und artikel-nr. finden sie in unserer Preisliste / alle maßangaben in mm

SaNibeL-LiNe 
DUSCHeLeMeNt

aUFbaUHÖHe   120 mm

vierseitiges Gefälle 2 % 
aus hartschaum
für artiGa-Designroste
rollstuhlbefahrbar
bodenbündig
verfliesbar
bodenablauf Dn 50
ablaufleistung 39 l/min.
sperrwasserhöhe 25 mm

L / b / H
 900 x 900 x 50 mm 70 80 612
 900 x 1000 x 50 mm 70 80 613
 900 x 1200 x 50 mm 70 80 614
 900 x 1400 x 50 mm 70 80 615

 1000 x 800 x 50 mm 70 80 602
 1000 x 900 x 50 mm 70 80 603
 1000 x 1000 x 50 mm 70 80 600
 1000 x 1200 x 50 mm 70 80 601

 1200 x 800 x 50 mm 70 80 606
 1200 x 900 x 50 mm 70 80 607
 1200 x 1000 x 50 mm 70 80 604
 1200 x 1200 x 50 mm 70 80 605

L / b / H
 800 x 1200 x 50 mm 70 80 635

 900 x 900 x 50 mm 70 80 636
 900 x 1200 x 50 mm 70 80 637
 900 x 1400 x 50 mm 70 80 638

 1000 x 800 x 50 mm 70 80 625
 1000 x 900 x 50 mm 70 80 626
 1000 x 1000 x 50 mm 70 80 627
 1000 x 1200 x 50 mm 70 80 628

 1200 x 800 x 50 mm 70 80 630
 1200 x 900 x 50 mm 70 80 631
 1200 x 1000 x 50 mm 70 80 632
 1200 x 1200 x 50 mm 70 80 633

aRtiGa-DeSiGNROSt
SteeL ii

für sanibel-LiNe Duschelement 

gerade ausführung zum einlegen 
belastungsklasse K3 = 300 kg
polierter edelstahl

für Rinnenlänge*  900 mm    94 51 251 
  1000 mm   94 51 269 
  1200 mm    94 51 277

aRtiGa-FLieSeNMULDe
PLate

für sanibel-LiNe Duschelement 

gerade ausführung zum einlegen 
belastungsklasse K3 = 300 kg
polierter edelstahl, zum fliesen einkleben

für Rinnenlänge*  900 mm    94 51 056 
  1000 mm   94 51 064 
  1200 mm    94 51 072 

aRtiGa-DeSiGNROSt
LiNaS

für sanibel-LiNe Duschelement 

gerade ausführung zum einlegen 
belastungsklasse K3 = 300 kg
polierter edelstahl

für Rinnenlänge*  900 mm    94 50 351 
  1000 mm   94 50 360 
  1200 mm    94 50 378 

aRtiGa-DeSiGNROSt
SWiNG

für sanibel-LiNe Duschelement 

gerade ausführung zum einlegen 
belastungsklasse K3 = 300 kg
polierter edelstahl

für Rinnenlänge*  900 mm    94 50 556 
  1000 mm   94 50 564 
  1200 mm    94 50 572 

aUFbaUHÖHe   120 mm

einseitiges Gefälle 2 % 
aus hartschaum
für artiGa-Designroste
rollstuhlbefahrbar
bodenbündig
verfliesbar
bodenablauf Dn 50
ablaufleistung 39 l/min.
sperrwasserhöhe 25 mm

Duschelemente & ZubehÖr

SaNibeL CaRe
DUSCHeLeMeNte UND ZUbeHÖR

gültig für alle Duschelemente:

rollstuhlbefahrbar
bodenbündig
Duschrinnenkörper eingedichtet und
     passend für artiGa-Designroste
sonderanfertigung auf anfrage 
weitere modelle auf anfrage

gültig für alle aRtiGa-Designroste:
polierter edelstahl
erhältlich in 2 ausführungen:
     verfliesbare mulde 
     Designrost

SaNibeL-LiNe 
DUSCHeLeMeNt
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DuschWänDe

SaNibeL CaRe 
SCHiebetÜR

H   2000 mm

2 schiebeelemente 
1 festelement 
3-teilig
schenkelweise 
aus echtglas 3 mm
Din für barrierefreies bauen
optional mit glasplus1)

SaNibeL CaRe 
eCKDUSCHe

H   2000 mm

2 schiebeelemente 
1 festelement 
3-teilig
schenkelweise 
aus echtglas 3 mm
Din für barrierefreies bauen
optional mit glasplus1)

SaNibeL CaRe 
DUSCHWÄNDe

gültig für alle Duschwände:

aus einscheiben-sicherheits-echtglas
transparent
mit1) oder ohne glasplus-beschichtung
rahmen aus aluminiumprofil silberpoliert
Glasstärken von 3 - 8 mm
mit befestigungsmaterial
hohe stabilität
bodenebene montage möglich
Verstellbereich im Wandprofil
standardhöhe 2000 mm

sonderanfertigung auf anfrage 
weitere modelle auf anfrage

SaNibeL 3001
tReNNWaND

H   2000 mm

zu sanibel care schiebetür
optional mit glasplus1)

75 725 - 765 mm 83 42 225 1)83 42 656
80 775 - 815 mm 83 42 226 1)83 42 657
85 825 - 865 mm 83 42 227 1)83 42 658
90 875 - 915 mm 83 42 228 1)83 42 659
100 975 - 1015 mm 83 42 229 1)83 42 660

anschlag links
83 42 338 1)83 42 734
83 42 340 1)83 42 736
83 42 342 1)83 42 738
83 42 344 1)83 42 740
83 42 346 1)83 42 742

140 1365 - 1405 mm
150 1465 - 1505 mm
160 1565 - 1605 mm
170 1665 - 1705 mm
180 1765 - 1805 mm

anschlag rechts
83 42 339 1)83 42 735
83 42 341 1)83 42 737
83 42 343 1)83 42 739
83 42 345 1)83 42 741
83 42 347 1)83 42 743

120 1185 - 1205 mm
140 1385 - 1405 mm
150 1485 - 1505 mm

Schenkel links 
83 42 326 1)83 42 728
83 42 328 1)83 42 730
83 42 330 1)83 42 732

Schenkel rechts
83 42 327 1)83 42 729
83 42 329 1)83 42 731
83 42 331 1)83 42 733
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*weitere Produktausführungen inklusive maßangaben und artikel-nr. finden sie in unserer Preisliste / alle maßangaben in mm

SaNibeL 3001 
FaLtDUSCHe

H   2000 mm

nfta, für nische 
aus echtglas 8 mm 
Profile silberpoliert
komplett an die Wand faltbar
optional mit glasplus1)

SaNibeL 3001 
FaLt-eCKDUSCHe

H   2000 mm

efts, schenkelweise 
aus echtglas 8 mm 
Profile silberpoliert
komplett an die Wand faltbar
optional mit glasplus1)

75 715 - 735 mm
80 765 - 785 mm
90 865 - 885 mm
100 965 - 985 mm
120 1165 - 1185 mm

SaNibeL 3001 
tReNNWaND WaLKiN

H   2033 mm

WWP
aus echtglas 4 mm 
mit 378 mm breitem Pendelelement 
Profile silberpoliert
mit Quertraverse
optional mit glasplus1)

SaNibeL 3001 
tReNNWaND WaLKiN

H   2033 mm

WW
aus echtglas 4 mm 
Profile silberpoliert
mit Quertraverse
optional mit glasplus1)

75 735 - 755 mm 83 42 179 1)83 42 619
80 785 - 805 mm 83 42 180 1)83 42 620
90 885 - 905 mm 83 42 181 1)83 42 621
100 985 - 1005 mm 83 42 182 1)83 42 622
120 1185 - 1205 mm 83 42 183 1)83 42 623
140 1385 - 1405 mm 83 42 184 1)83 42 624

anschlag rechts 
- Pendel links
83 42 170 1)83 42 612
83 42 172 1)83 42 614
83 42 174 1)83 42 616
83 42 176 1)83 42 618

120 1185 - 1205 mm
130 1285 - 1305 mm
140 1385 - 1405 mm
160 1585 - 1605 mm

anschlag links 
- Pendel rechts
83 42 169 1)83 42 611
83 42 171 1)83 42 613
83 42 173 1)83 42 615
83 42 175 1)83 42 617

75 715 - 755 mm
80 765 - 805 mm
90 865 - 905 mm
100 965 - 1005 mm

anschlag links
83 42 238 1)83 42 667
83 42 240 1)83 42 669
83 42 242 1)83 42 671
83 42 244 1)83 42 673

anschlag rechts
83 42 239 1)83 42 668
83 42 241 1)83 42 670
83 42 243 1)83 42 672
83 42 245 1)83 42 674

Schenkel rechts
83 42 361 1)83 42 771
83 42 363 1)83 42 773
83 42 249 1)83 42 676
83 42 251 1)83 42 678
83 42 253 1)83 42 680

Schenkel links
83 42 360 1)83 42 770
83 42 362 1)83 42 772
83 42 248 1)83 42 675
83 42 250 1)83 42 677
83 42 252 1)83 42 679
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armaturen

eSSeNCe e 
WaSCHtiSCHMiSCHeR

teCtRON SKate 
URiNaL-DRUCKSPÜLeR

ø / H   48 x 346 mm

infrarot-elektronik für urinal-Druckspüler
batterie-stromversorgung 6 V
zeit- oder benutzerabhängig
mit reinigungsmodus und batterieanzeige
chrom

teCtRON SURF 
betÄtiGUNGSPLatte

b / t / H   116 x 12 x 144 mm

infrarot-elektronik für urinal
fertigmontageset für sanibel rapido u
mit trafo 100 - 230 V ac, 50 - 60 hz, 6 V Dc
chrom

SaNibeL RaPiDO U 
ROHbaUSet

b / t / H   200 x 80 x 210 mm

rohbauset für urinal
für: manuelle betätigung
   tectron infrarot elektronik 
      (6 V oder 230 V)

36 088 000 1)36 089 000  

 80 03 820 80 54 607  80 03 858

b / t / H   52 x 193 x 257 mm

infrarot-elektronik für Waschtisch
Dn 15
mit steckertrafo 230 V, 50 hz, 3,2 Va
mit / ohne1) mischung
chrom

eSSeNCe e 
WaSCHtiSCHMiSCHeR

36 092 000 1)36 093 000  

b / t / H   52 x 193 x 257 mm

infrarot-elektronik für Waschtisch
Dn 15
mit batterie-stromversorgung 6 V
mit / ohne1) mischung
chrom

eUROeCO Ce 
WaSCHtiSCHMiSCHeR

 36 271 000  

b / t / H   44 x 140 x 107 mm

infrarot-elektronik für Waschtisch
Dn 15
mit lithium-batterie 6 V Dc
ohne mischung
chrom

eUROPLUS e 
WaSCHtiSCHMiSCHeR

36 015 001 1)36 016 001

b / t / H   52 x 154 x 149 mm

infrarot-elektronik für Waschtisch
Dn 15
mit steckertrafo 100 - 230 V ac, 50 - 60 hz, 6 V Dc
mit / ohne1) mischung
chrom

eUROSMaRt Ce 
WaSCHtiSCHMiSCHeR

 36 325 000  

b / t / H   64 x 143 x 125 mm

infrarot-elektronik für Waschtisch, Dn 15
variabel einstellbarer temperaturbegrenzer
mit steckernetzadapter 230 V
mit mischung 
chrom

eUROSMaRt Ce 
WaSCHtiSCHMiSCHeR

 36 327 000  

b / t / H   64 x 143 x 125 mm

infrarot-elektronik für Waschtisch 
Dn 15
variabel einstellbarer temperaturbegrenzer
mit mischung 
chrom
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eUROeCO Ct 
SeLbStSCHLUSS-StaNDVeNtiL

t / H   120 x 100 mm

selbstschluss-standventil, Dn 15
Durchflussbegrenzer 5,7 l/min
markierung blau/rot
laufzeit einstellbar auf 7, 15, 30 sek. 
chrom

GROHtHeRM 2000 SPeCiaL 
tHeRMOStat-bRaUSebatteRie

b / t / H   332 x 88 x 70 mm 

thermostat-brausebatterie
Dn 15
chrom

eUROeCO Ct 
SeLbStSCHLUSS-WaNDVeNtiL

b / t / H   65 x 152 x 70 mm

selbstschluss-Wandventil, Dn 15
Durchflussbegrenzer 5,7 l/min
markierung blau/rot
laufzeit einstellbar auf 7, 15, 30 sek.
chrom

GROHtHeRM 2000 SPeCiaL 
bRaUSetHeRMOStat

ø / t   199 x 102 mm

mit integrierter 2-Wege-umstellung 
bei Verwendung von mehr als 1 brause
heißwassersperre bei 38 °c
fertigmontageset für uP-Körper
verchromt

 36 265 000

 34 205 000

 19 417 000

 36 266 000

„Weitere Armaturen finde
n 

Sie in unserer Broschüre 

SpeZiAlArmATUreN! “

eURODiSC Se 
SeLbStSCHLUSS-WaSCHtiSCHbatteRie

b / t / H   78 x 150 x 184 mm

selbstschluss-Waschtischbatterie, Dn 15
6 V batterie
start-stop-funktion, elektrisch geregelt
mit mischung 
chrom

 36 233 000

eUROSMaRt Ct 
SeLbStSCHLUSS-WaSCHtiSCHbatteRie

b / t / H   64 x 130 x 127 mm

selbstschluss-Waschtischbatterie
Dn 15
mit mischung
laufzeit einstellbar auf 7, 15, 30 sek. 
chrom

 36 317 000

teCtRON SKate 
betÄtiGUNGSPLatte

b / t / H   156 x 19 x 197 mm

zusätzliche manuelle betätigung
transformator für externe montage
anschlussspannung 230 V ac, 50 - 60 hz, 4,0 Va
für Wc-spülkästen
chrom

 37 419 000

eUROeCO SPeCiaL 
eiNHaND-WaSCHtiSCHbatteRie

 32 765 000

t / H   160 x 172 mm

einhand-Waschtischbatterie, Dn 15
grande
hebellänge 120 mm
glatter Körper
chrom

eUROeCO SPeCiaL 
eiNHaND-bRaUSebatteRie

 32 780 000

t   164 mm

einhand-brausebatterie
Dn 15
Wandmontage
chrom
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halteGriffe & ZubehÖr

SaNibeL CaRe
HaLteGRiFF

H / t   33 x 91 mm

gerade
waagrechte oder senkrechte montage

b / t / H   422 x 91 x 662 mm

90° Winkel
ausführung links / rechts1)

SaNibeL CaRe
HaLteGRiFF 90° WiNKeL

b   386 81 36 017 
b   486 81 36 025
b   586 81 36 033

81 36 076 1)81 36 084

SaNibeL CaRe
HaLteGRiFFe UND ZUbeHÖR

SaNibeL CaRe
HaLteGRiFF

H / t   33 x 91 mm

gerade, mit stützkonsole
waagrechte oder senkrechte montage

b   700 81 36 041 
b   900 81 36 050
b   1100 81 36 068

b / t / H   673 x 91 x 318 mm 

135° Winkel
ausführung links / rechts1)

SaNibeL CaRe
HaLteGRiFF 135° WiNKeL

81 36 092 1)81 36 106

b / t / H   421 x 91 x 397 mm

45° Winkel
ausführung links / rechts1)

SaNibeL CaRe
HaLteGRiFF 45° WiNKeL

81 36 114 1)81 36 122

b / t / H   719 + 719 x 91 x 33 mm

90° Winkel

SaNibeL CaRe
WaNDHaNDLaUF 90° WiNKeL

 81 36 131

gültig für alle Haltegriffe:

rohre aus messing mit Ø 32 mm 
in Druckgusskonsolen gelagert
verdeckte Wandbefestigung
mit befestigungsset für Wände aus: 
     beton, Vollstein, Porenbeton, 
     und lochstein
bei abweichender Wandbeschaffenheit:
     entsprechendes befestigungsset 
     bitte separat bestellen
ausführung links oder rechts möglich
verchromt
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L / b / t   1256 x 33 x 91 mm

mit Duschgleitschieber
neigungswinkel verstellbar

SaNibeL CaRe
bRaUSeStaNGe

 81 36 149

t / H   91 x 1260 mm

t-form
mit Duschgleitschieber
neigungswinkel verstellbar
variable brausestange 

SaNibeL CaRe
DUSCHHaNDLaUF t-FORM

b   698 81 36 220
b   994 81 36 211

SaNibeL CaRe
KLaPPSitZ

b / H   460 x 181 mm

schwarze Komfortsitzfläche aus Polyurethan 
mit hygieneöffnung
metallgusskonsolen mit verchr. abdeckungen
belastbar bis 130 kg

t   325 mm 81 36 758
t   435 mm 81 36 756

SaNibeL CaRe
StÜtZKLaPPGRiFF

b / H   80 x 182 mm

nach oben klappbares rohr Ø 32 mm
Greifkugel Ø 50 mm

L   600 mm 81 36 600 
L   700 mm 81 36 601 

SaNibeL CaRe
StÜtZKLaPPGRiFF

b / H   80 x 182 mm

mit schwarzem 300 mm langem armpolster 
nach oben klappbares rohr Ø 32 mm
Greifkugel Ø 50 mm

L   600 mm 81 36 603 
L   700 mm 81 36 604 

b / t / H   462 x 91 x 1292 mm

90° Winkel
mit Duschgleitschieber
neigungswinkel verstellbar
brausestange links / rechts1)

SaNibeL CaRe
WiNKeLGRiFF 90° WiNKeL

81 36 157 1)81 36 165

b / t / H   795 + 719 x 91 x 1292 mm

90° Winkel
mit Duschgleitschieber
neigungswinkel verstellbar
brausestange links / rechts1)

SaNibeL CaRe
DUSCHHaNDLaUF 90° WiNKeL

81 36 173 1)81 36 181

b / t / H   1127 + 719 x 91 x 1260 mm

90° Winkel
mit Duschgleitschieber
neigungswinkel verstellbar
brausestange links / rechts1)

SaNibeL CaRe
DUSCHHaNDLaUF 90° WiNKeL

81 36 203 1)81 36 190

SaNibeL CaRe
KLaPPSitZ

b / H   460 x 181 mm

weiße Komfortsitzfläche aus Polyurethan 
mit hygieneöffnung
metallgusskonsolen mit verchr. abdeckungen
belastbar bis 130 kg

t   325 mm 81 36 759 
t   435 mm  81 36 757 
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Mehr InforMatIonen und
InspIratIonen zum anfassen In
unseren Ausstellungen.

mehr informationen unD
insPirationen Zum anfassen in
unseren ausstellunGen.

alle in diesem Prospekt abgebildeten texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und  

entsprechender aktualität am tag des Druckes. technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im sinne  

unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene marke der Gsh Gesellschaft für sanitär- und heizungsfachbedarf mbh & co. KG | hüttruper heide 90, 

airportcenter ii | 48268 Greven | ausgabe 2014/2015 | sanibel.de
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