Eckelemente - Raumoptimierte Badgestaltung

Eckelemente

Sanitärtechnik

besonders geeignet für schwierige Einbausituationen

•
•

Platzsparend durch geringes Schenkelmaß
Stufenlos höhenverstellbar, standardmäßig 150 mm

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash® C

ECKELEMENTE
Raumoptimierte Badgestaltung

WC-Eckelement

Einsatzbereich

Vorteile

Das burda WC -Eckelement mit
seinen optimalen Abmessungen
465 x 350 x 265 mm ist werkseitig für
eine Betätigung von vorn oder
wahlweise von oben vorgerüstet.
Somit steht es den gestalterischen
und individuellen Nutzungsansprüchen in nichts nach. In Verbindung mit Badmöbeln oder
optischen Vergrösserern wie Spiegel, lassen sich durch die burda
Eckelemente auch in schwierigen
Grundrisssituationen pfiffige Lösungen gestalten.

Überall dort wo der Wunsch nach
einer komfortablen und raumoptimierenden Badgestaltung ganz
oben steht, sind Lösungen gefragt die sich schnell und kostengünstig realisieren lassen.
Da 50 % aller renovierungsbedürftigen Bäder kleiner als 4,5 qm sind,
ist besonders hier eine raumschaffende Lösung gefragt, bei der
sich eine Anordnung der Sanitärobjekte in den Ecken bereits bewährt hat. Mit dem Sortiment an
burda Eckelementen, lassen sich
auch aus kleinen schmalen und
ungünstig geschnittenen Bädern
und Gäste - WC s, komfortable
Lösungen nach den individuellen
Wünschen des Nutzers realisieren.

Die WC Eckelemente, bieten sich
als Problemlöser und Gestaltungselement insbesondere in kleinen
Bädern und Gäste WC s, hervorragend an. Die Wirtschaftlichkeit
der Eckelemente zeichnet sich
durch optimale Raumausnutzung
und schnelle, einfache Montage
aus. Das Sortiment aus WC- und
Waschtisch-Elementen wird nahezu
unverzichtbar für moderne Badgestaltung.
Eine Besonderheit bietet die
 -Mengen-Betätigung, die sich
2
wahlweise von vorn und von oben
anbringen lässt.

- nur 465 mm Einbaudiagonale
- nahezu wartungsfreies pneumatisches Spülsystem
- 2-Mengen Spültechnik
- Betätigung wahlweise vorn oder oben angeordnet
- Fußstützen 150 mm höhenverstellbar
- schall- und schwitzwassergedämmt
- Stabile, selbsttragende Konstruktion, schnelle und einfache Montage

Sanitärtechnik

WC-Eckelement
(850 mm)

Ein minimaler Platzbedarf:
Einbaumaße in Millimeter
265

0

465 x 350 x 265

465
Eine 2-Mengen-Spültechnik
mit pneumatischer Betätigung.
Wahlweise von vorn oder
von oben.

Eine werkseitige Schwitzwasserdämmung.

Eine stabile selbsttragende
Rahmenkonstruktion.

Elementfüße standardmäßig
150 mm ausziehbar.
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Eckelemente

WC-Eckelement
(1050 mm)

35

WT-Eckelement
(1050 mm)
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