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Innovationen

Der Trend im Bad geht zu bodenebe-
nen und großzügigen Duschen. Ne-
ben dem Duscherlebnis stehen Kom-
fort und Sicherheit im Vordergrund. 
Mit den Armaturen und Accessoires 
der Serien PLAN und ELEGANCE bie-

tet KEUCO funktionale und ästhetische Lösungen, die 
die alltägliche Dusche zu einem besonderen Moment 
des Wohlbefindens machen – und damit die Lebens-
qualität nachhaltig erhöhen.

KEUCO Armaturen und Accessoires kombinieren Funk-
tionalität und Ästhetik durch vielfältige Möglichkeiten 
und anspruchsvolles Design. Kopf- und Handbrausen 
lassen sich individuell kombinieren, das Relingsystem 
den örtlichen Gegebenheiten der Dusche perfekt an-
passen. Auch die Duschstange dient gleichzeitig als 
stabiler Haltegriff und gibt jederzeit ein sicheres Gefühl. 

Verschiedene Modelle an Schwamm-
körben im PLAN Design erleichtern 
das Handling und bringen zusam-
men mit einer bequemen Sitzgele-
genheit wahre Freude in die Dusche.

Im Sitzen zu Duschen ist äußerst 
bequem und sicher. Eine auffallend 
schöne und elegante Lösung bie-
tet der PLAN Klappsitz, der durch 
hochwertige Materialien und beste 
Verarbeitung auf den ersten Blick 
überzeugt. Der angenehme Sitz-
komfort und die hohe Belastbarkeit 

KEUCO: KOmfOrt Und SiChErhEit in dEr dUSChE

Weitere Informationen

www.keuco.de

machen ihn zu einem attraktiven Ausstattungselement 
in der Dusche – sei es im privaten oder öffentlichen Be-
reich. Die weiche, geschäumte Sitzfläche und die stabile 
Wandhalterung sorgen für ein bequemes und sicheres 
Sitzgefühl und lassen die hohe Produktqualität unmit-
telbar erleben. Der leicht ausgeformte Sitz unterstützt 
ein angenehmes, sicheres Sitzen in der Dusche. 
In den Farben schwarzgrau, lichtgrau oder weiß lässt 
sich der PLAN Klappsitz harmonisch in das Bad bzw. 
den Duschbereich integrieren. Die Wandhalterung 
ist verchromt oder in Aluminium lackiert erhältlich. In 
Abhängigkeit von Platzverhältnissen oder individuellen 
Anforderungen kann zwischen zwei Größen gewählt 
werden. Mit 150 kg Belastbarkeit ist der PLAN Klappsitz 
sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich ein-
setzbar. In der großen Ausführung erfüllt er darüber hi-
naus die Anforderung der DIN 18040-1 für barrierefreies 
Bauen bei öffentlich zugänglichen Gebäuden.
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Armaturen und Accessoires für ein besonderes Duscherlebnis

Barrierefreies Bad


