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1 Der Franke-Einhebelmischer Aquafit ist
mit optionaler Hygieneeinheit erhältlich.
2 Platz für Wischer und Rasierer:
das Eckmodell Newport von Giese.
3 Kartuschentechnologie SilkMove ES
von Grohe kombiniert Bedienkomfort mit
Energiesparfunktion.
4 Black is beautiful: Mit der neuen
Allure Brilliant in SuperBlack hält
strahlend schwarze Eleganz Einzug in
die Spa-Kollektion von Grohe.
5 Schöne neue Welt: Mit den Spa-F-digital-Deluxe-Modulen wird die herkömmliche Dusche um moderne Spa-Funktionen
erweitert.

onsparameter wie Sicherheitsabschaltung bei
Dauerreflexion und Reinigungsabschaltung
einstellen. Außerdem kann zur Vermeidung
von stagnierendem Trinkwasser im Rohrleitungssystem eine automatische Spülfunktion
nach 24 oder 72 Stunden der Nichtbenutzung
der Armatur programmiert werden.
Den Aquafit-Einhebelmischer mit Keramikkartusche gibt es in zwei Varianten. Neben der Standardversion mit einstellbarem
Temperaturanschlag gehört eine Komfortvariante mit thermostatischem Verbrühungsschutz zum Angebot. In kompakter Bauweise
sichert diese Kartusche die regelkonforme Begrenzung der Mischwassertemperatur bei
41 °C und schaltet bei einem eventuellen
Kaltwasserausfall sofort ab. Ein thermisches
Regelelement realisiert den aktiven Verbrühungsschutz. Möglich macht diese Armaturenneuheit die Kombination des Aquafit-Einhebelmischers mit einer optionalen Hygieneeinheit. Diese Hygieneeinheit besteht aus ei-

nem Funktionsblock aus bleiarmem Messing
mit Magnetventilkartuschen, der von der
Waschtischunterseite direkt mit dem Armaturensockel des Hebelmischers verbunden
wird. Kabelverbindungen sorgen für den
Kontakt der Magnetventile mit der an der
Wand unter dem Waschtisch montierten
elektronischen Steuereinheit. Über eine Fernbedienung lassen sich die werkseitig eingestellten Parameter wie Spülzeit- und Spülintervall sowie Einstellungen für die thermische
Desinfektion verändern.

Giese
Der integrierte Haken für den Wischer und
die Aussparung für den Rasierer machen das
Eckmodell Newport zu einem funktionellformschönen Aufbewahrungsort für Pflegeprodukte in der Dusche. Die werkzeuglose
Abnehmbarkeit des massiven Messingkorbs
soll eine einfache Reinigung und Pflege der
verchromten Flächen ermöglichen. Mit dem
Klebesystem von Giese können die vorhan
denen Wandanbindungen der Accessoires-
Serien gifix quattro und gifix uno direkt an
die Wand geklebt werden. Der Kleber wird
auf der Rückseite der Wandanbindung auf
getragen, mit Haftmittel besprüht und mit
dem Zahnspachtel verteilt. Danach wird die
Wandplatte einfach an die vorgesehene
Montagefläche gedrückt. Die Klebebefestigung soll mit einer Rohrzange rückstandslos
entfernt werden können.

Grohe
Bei Armaturen mit SilkMove ES befindet sich
die Hebelposition für Kaltwasser in der Mittelstellung. Dies soll unnötigen Energieverbrauch verhindern. Das heißt, der Hebel lässt
sich nicht weiter nach rechts bewegen, sondern ist in der Position parallel zum Hebel am
Anschlag. Dafür ist der Bereich zur Wahl der

Warmwassertemperatur nach links bis zu
einem 90-Grad-Winkel ausgeweitet und erlaubt daher eine genaue Temperatur- und
Mengenregelung. Steht der Hebel links im
rechten Winkel zum Auslauf, ist die heißeste
Wassertemperatur erreicht. Um zusätzlich zur
Energie auch Wasser zu sparen, wurde die
Durchflussmenge auf 5,7 Liter pro Minute
begrenzt. Zu den Armaturenlinien, die mit
der neuen Technologie erhältlich sind, gehören neben den Eurolinien die Armaturenli
nien Concetto und Essence.
Ab sofort wird Grohe Blue noch abwechslungsreicher: Jetzt gibt es frisches, gekühltes
Wasser in sprudelnd, medium oder still auch
aus der neuen Küchenarmatur Minta und
K7, bei Bedarf sogar diese in einer Variante
mit separater Spülbrause. Das neue System
Blue Mono kann zusätzlich neben eine bereits bestehende Armatur oder als Kombination mit Grohe Red, dem System mit kochendem Wasser aus der Armatur, installiert und
dort als Wasserquelle angezapft werden. So
lassen sich alle Vorteile optimal nutzen, indem die Lieblings-Küchenarmatur mit all ihren Komfortvorzügen behalten und die Blue
Mono als Küchenquelle losgelöst davon installiert wird.
Die neue Thermostat-Armatur Grohtherm Cube gibt es je nach Einbausituation
sowohl als Aufputz- als auch als UnterputzVariante. Das Rainshower-Allure-Duschsystem inklusive Grohtherm-Cube-Thermostat
ergänzt diese Thermostat-Familie. Einen ganz
besonderen Blickfang bietet der XL-Wasserfall Auslauf für die Badewanne. Er ist extra
breit, entspringt im fließenden Übergang der
Wannenbatterie und sorgt für einen weiten,
flächigen Wasserfluss. Eine ästhetische und
praktische Lösung ist die optionale Duschablage EasyReach, die zusätzlichen Raum für die
Ablage von Shampoos und Duschgels bietet.
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