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Burda Sanitärtechnik aus Düsseldorf

1964 Gründung der Herbert Burda GmbH, Düsseldorf
 bis heute hauptsitz des Familienunternehmens. 

1968 Markteinführung der ersten wandhängenden WCs 
 serienproduktion von Wc-tragegerüsten.

1978 Markteinführung der Produktgruppe „Kombiset“ 
 bis heute bestandteil des produktportfolios.

1988 Entwicklung des ersten Trockenbauelementes mit  
 fertiger Beplankung „Santro 2000“ 
 bis heute alleinstellungsmerkmal am markt! 
 Grundidee: Der installateur soll mit innovativen 
 und effizienten produkten ein fertiges bad 
 abliefern - ohne andere handwerker (maurer, 
 putzer, trockenbauer etc.). 
 nur noch der Fliesenleger folgt. 

1991 Markteinführung der Produktgruppe „BS+“ 
 lightweight construction elements: Wc, Wt, urinal
 continuous improvement processes on the 
 elements. today the 3rd generation of this product
  group is manufactured. 

2004  Markteinführung der eigenen Sanitärelektroniken
 für WC/WT/UR (Flowtronik)

2005 Bodenebene Duschsysteme
 plano-X elemente von burda sind wasserdicht 
 beschichtete Duschsysteme aus expandiertem/ 
 extrudiertem polystyrol-hartschaum.

2007 Übernahme des Vorwandgeschäfts mit den 
 Elementen M-Tec und Meroblock der Firma Uponor.

2011 Vertreten auf OXOMI
 oXomi ist die leistungsfähige lösung für die 
 Kommunikation von produkt- und marketing-
 informationen.
 oXomi vernetzt Verbände, handel, industrie
 und handwerk.

2013 Vertreten auf www.ausschreiben.de

2014  Markteinführung der elektrisch verstellbaren 
 Elemente M-Blockcare WC und WTmove
 ab 2014 partner und jährlicher aussteller der
  rehacare messe Düsseldorf.

2018  Verbesserter Schallschutz bei der produktlinie bs+ 
 durch die einführung eines neuen schallent-
 koppelten premium-Wandhalters in Verbindung  
 mit schallentkoppelten Füßen.
 Einführung von PlanoStyle unter dem Dach von 
 plano-X  – intelligente lösungen für bodenebene  
 Duschelemente mit drei verschiedenen ober-
 flächentexturen.

Historie

Referenzen  siehe: https://burda-online.com/referenzen/

burda entwickelt hochleistungsfähige, intelligente produkte 
und systeme für bad und sanitär - schwerpunkt trockenbau. 
systeme für montageelemente sind: santro, bs+, und 
Kombiset. 

Weiterhin gibt es:
Die bodenebenen Duschelemente planopor und planoline, 
Flowtronik sanitärelektronik sowie die einbaumöbelserie cuccoo.
alle systeme sind bekannt für höchste Qualität und innovation. 
als partner des handwerks vertreibt burda ausschließlich über 

den 3-stufigen Vertriebsweg.

burda erfüllt dabei den anspruch von Verwendern wie end-
verbrauchern nach langlebiger, ausgereifter technik plus 
kostensparender, sicherer Verarbeitung bei hoher Gestal-
tungsflexibilität mit modernen Designansprüchen.

 mit innovativen ideen ist es burda gelungen, sich am markt 
als problemlöser mit individuellen und praktikablen lösungen 
zu etablieren. millionenfach bewährte montagen geben 
ihnen die sicherheit und uns die Gewissheit, auf dem richtigen 
Weg zu sein.
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Art.-Nr. Verzeichnis 

bs+ Wc-montageeinheit mit up spK K770  211140.00 

bs+ Wc-montageeinheit mit Geberit up spK sigma  211088.00

bs+  montageeinheit für barrierefreie Wc-anlagen mit Geberit up spK sigma (befestigung rechts + links) 211600.00

bs+  montageeinheit für barrierefreie Wc-anlagen mit Geberit up spK sigma (befestigung rechts) 211606.00

bs+  montageeinheit für barrierefreie Wc-anlagen mit Geberit up spK sigma (befestigung links) 211666.00

bs+  montageeinheit für barrierefreie Wc-anlagen mit Geberit up spK sigma (8 cm höhenverstellbar nach Verfliesung) 211090.00 

bs+ Wc Kraftlager  216400

bs+ schallentkoppelte premium-Wandhalter zur Vorwandmontage  240012

bs+ Wt-montageeinheit für Wandarmatur* 212029.xx

bs+ ausguss-montageeinheit für Wandarmatur* 212012.xx

bs+ Wt-montageeinheit für standarmatur* 212005.xx

bs+ Wt-montageeinheit für standarmatur (für befestigung mit Gewindestangen)* 212205.xx

bs+  Wt-montageeinheit, barrierefreie ausführung mit up-siphon haas oha 3500* 212136.xx

bs+  Wt-montageeinheit, für Wasserzähler und up-absperrventil* 212025.xx

bs+ Duo-Waschtisch Keramag icon #124020/124120*  212017.xx

bs+ Duo-Waschtisch Keramag smyle #120520* 212016.xx

bs+ Duo-Waschtisch V & b subway 2.0 #7175D0/7176D2*  212021.xx

bs+ Duo-Waschtisch Duravit Vero #045410 7 / 045412* 212014.xx

bs+ urinal-element mit Geberit universal rohbauset 214712

bs+ urinal-element mit GroheDal universal rohbauset rapido u 214019

bs+ urinal-element mit burda universal rohbauset Flowtronik 214800

bs+  Wandausgussbecken-element laufen bernina mit up-spK sigma  211057.00

bs+  Wandausgussbecken-element laufen bernina mit up-spK Delta  211061.99

bs+  Wandausgussbecken-element Keramag espital mit up-spK sigma  211060.00

bs+  Wandausgussbecken-element Keramag espital mit up-spK Delta  211062.99

bs+  universal armaturenplatte 215005.00

bs+  bs+ traverse universal für up-armaturen / lüfter und hygienespülungen 215033

bs+  traverse für Waschmaschine 216004

bs+  universal armaturenplatte für Küchenspüle mit ablaufbogen Dn50 215013

bs+  traverse für Wasserzähler 215015

bs+  Duschelement für brausekopf (für up-armaturen und Geberit Wandablauf) 235300

bs+  Duschelement für brausekopf (für up-armaturen) 235200

bs+ Wandhalter zur rückseitigen Vorwandmontage für Duschelement 240020 

santro element für schrank für Durchlauferhitzer 215010.00 

santro einbauschrank 30 cm  403160

santro Vorwandsystem Wc Komplettbausatz 611250.00

santro Wt-modul für standarmatur, bh 1080 mm  621258.00

Kombiset tragstützen  550039

my move Wc comfort  siehe s. 22/23

my move Wc care  siehe s. 24/25

my move Wt comfort für bauseitigen Waschtisch  siehe s. 25/26

my move Wt comfort für Waschtisch rovabo  siehe s. 27/28

plano-style bodenebene Duschelemente siehe s. 32

* Waschtische und ausgussbecken können mit anschlüssen unter .00 und ohne unter .99 bestellt werden

art.-nr. 
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bs+   Wc-montageeinheit mit up spK K770
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen und 
auf Grund der großen auswahl an betätigungstasten individuelle lösungen zu planen.

schallentkoppelte Kunststoff-
schelle zur aufnahme 
des pe-hD anschlussbogens

schallentkoppelte, herauszieh-
bare Kunststofffüße

BS+ WC-Montageeinheit mit up spK K770    
art.-nr. 211140.00

art.-nr. 240012

Optional
schallentkoppelte premium-Wandhalter 
zur Vorwandmontage

schallentkoppelt mit premium-Wandhalter zur Vorwandmontage Schallschutz DIN 4109

alle Wcs 
kompatibel mit Duravit sensowash®

Kombinationsbeispiele:

t785 t798t789 t795t791t790

• Die elemente bestehen aus 48 mm
 breiten profilen, daher können sie 
 perfekt in eine 50er Gipskartonständer-
 wand verbaut werden.

• GKFi-bauplatten können stoß an
 stoß gesetzt werden

• befestigen der bauplatten ohne 
 vorzubohren

• schallentkopplung serienmäßig 
 integriert (alle roten Kuststoffteile)

• elementfüße standardmäßig 220 mm
 ausziehbar

• hoher Korrosionsschutz durch send-
 zimir verzinkte elemente.

• 4 punkt-befestigung

• alle gängigen normen werden ein-
 gehalten (z. b. Din 4109 etc.)

• Dichtung auch von anderen 
 herstellern verwendbar

• noch einfachere montage durch den
  neuen premium-Wandhalter

hinweis: 

Wc Kraftlager zur zusätzlichen 
abstützung von Wc-Keramiken 
mit einer auflagefläche kleiner
17 cm (z. b. Flaminia, sentique)         

art.-nr. 216400

 

NEU

160

120

48

525

23
0

0-
22

0

11
20

230

180

bewirkt schallschutz im Kopfbereich
ermöglicht...
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bs+   Wc-montageeinheit mit Geberit up spK sigma
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen und 
auf Grund der großen auswahl an betätigungstasten individuelle lösungen zu planen.

schallentkoppelte Kunststoff-
schelle zur aufnahme 
des pe-hD anschlussbogens

schallentkoppelte, herauszieh-
bare Kunststofffüße

BS+ WC-Montageeinheit mit 
Geberit up spK sigma    art.-nr. 211088.00

art.-nr. 240012

Optional
schallentkoppelte premium-Wandhalter 
zur Vorwandmontage

Schallschutz DIN 4109 Schallschutz DIN 4109

alle Wcs 
kompatibel mit Duravit sensowash®

Geberit up-spülkästen 
kompatibel mit Geberit aquaclean und
einwurfschacht für reinigungswürfel

Kombinationsbeispiele:

Geberit sigma01 Geberit sigma60Geberit sigma10 Geberit sigma50Geberit sigma30Geberit sigma20

• Die elemente bestehen aus 48 mm
 breiten profilen, daher können sie 
 perfekt in eine 50er Gipskartonständer-
 wand verbaut werden.

• GKFi-bauplatten können stoß an
 stoß gesetzt werden

• befestigen der bauplatten ohne 
 vorzubohren

• schallentkopplung serienmäßig 
 integriert (alle roten Kuststoffteile)

• elementfüße standardmäßig 220 mm
 ausziehbar

• hoher Korrosionsschutz durch send-
 zimir verzinkte elemente.

• 4 punkt-befestigung

• alle gängigen normen werden ein-
 gehalten (z. b. Din 4109 etc.)

• noch einfachere montage durch den
  neuen premium-Wandhalter

hinweis: 

Wc Kraftlager zur zusätzlichen 
abstützung von Wc-Keramiken 
mit einer auflagefläche kleiner
17 cm (z. b. Flaminia, sentique)         

art.-nr. 216400

 

160

120

48

525

23
0

0-
22

0

11
20

230

180

NEU

schallentkoppelt mit premium-Wandhalter zur Vorwandmontage
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bs+ Wc-montageeinheit  
 für barrierefereie Wc-anlagen mit Geberit up spK sigma
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen und 
auf Grund der großen auswahl an betätigungstasten individuelle lösungen zu planen.

BS+-Montageeinheit für barrierefreie WC-Anlagen mit 
Geberit up spK sigma art.-nr. 211600.00 
 für stützklappgriffe rechts und links 

 art.-nr. 211606.00 
 für stützklappgriffe rechts

 art.-nr. 211666.00 
 für stützklappgriffe links

 

Kombinationsbeispiele:

Geberit sigma01 Geberit sigma60Geberit sigma10 Geberit sigma50Geberit sigma30Geberit sigma20

schallentkoppelte Kunststoff-
schelle zur aufnahme des pe hD 
anschlussbogens

schallentkoppelte, herauszieh-
bare Kunststofffüße

alle Wcs 
kompatibel mit Duravit sensowash® 

Geberit up-spülkästen kompatibel mit 
Geberit aquaclean und einwurfschacht für reinigungswürfel

• Die elemente bestehen aus 48 mm
 breiten profilen, daher können sie 
 perfekt in eine 50er Gipskarton-
 ständerwand verbaut werden.

• GKFi-bauplatten können stoß an
 stoß gesetzt werden

• befestigen der bauplatten ohne 
 vorzubohren

• schallentkopplung serienmäßig 
 integriert (alle roten Kuststoffteile)

• elementfüße standardmäßig 220 mm
 ausziehbar

• hoher Korrosionsschutz durch send-
 zimir verzinkte elemente.

• 8 punkt-befestigung

• alle gängigen normen werden ein-
 gehalten (z. b. Din 4109 etc.)

25

11
20

80
0

230

180
OKFF

420

880

Schallschutz DIN 4109

hinweis: 

Wc Kraftlager zur zusätzlichen 
abstützung von Wc-Keramiken 
mit einer auflagefläche kleiner
17 cm (z. b. Flaminia, sentique)         

art.-nr. 216400

 

art.-nr. 240012

Inklusive
schallentkoppelte 
premium-Wandhalter 
zur Vorwandmontage

NEU

schallentkoppelt mit premium-Wandhalter zur Vorwandmontage
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bs+ Wand Wc-element 
 für nachträgliche höhenverstellbarkeit
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen und 
auf Grund der großen auswahl an betätigungstasten individuelle lösungen zu planen.

BS+ Montageeinheit für barrierefreie 
WC-Anlagen mit Geberit up spK sigma
mit abdeckschild (weiß)
8 cm höhenverstellbar nach Verfliesung
art.-nr. 211090.00 

alle Wcs 
kompatibel mit Duravit sensowash® 

Geberit up-spülkästen kompatibel mit 
Geberit aquaclean und einwurfschacht für reinigungswürfel

• Die elemente bestehen aus 48 mm
 breiten profilen, daher können sie 
 perfekt in eine 50er Gipskarton-
 ständerwand verbaut werden.

• GKFi-bauplatten können stoß an
 stoß gesetzt werden

• befestigen der bauplatten ohne 
 vorzubohren

• elementfüße standardmäßig 220 mm
 ausziehbar

• hoher Korrosionsschutz durch send-
 zimir verzinkte elemente.

• 4 punkt-befestigung

• alle gängigen normen werden ein-
 gehalten (z. b. Din 4109 etc.)

Schallschutz DIN 4109 sitzhöhe nachträglich einstellbar und veränderbar!
nur betätigungstaste demontieren und gewünschte höhe einstellen.

420

11
20

160

120

►
◄

8 cm
höhenverstellbar
nach Verfliesung

Kombinationsbeispiele:

Geberit sigma01 Geberit sigma60Geberit sigma10 Geberit sigma50Geberit sigma30Geberit sigma20

hinweis: 

Wc Kraftlager zur zusätzlichen 
abstützung von Wc-Keramiken 
mit einer auflagefläche kleiner
17 cm (z. b. Flaminia, sentique)         

art.-nr. 216400
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bs+   Wt / ausgussbecken-montageeinheit für Wandarmatur
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen.

BS+ WT-Montageeinheit  
art.-nr. 212029.xx 

BS+ Ausgussbecken-Montageeinheit
art.-nr. 212012.xx 

• Die elemente bestehen aus 48 mm
 breiten profilen, daher können sie 
 perfekt in eine 50er Gipskartonständer-
 wand verbaut werden.

• GKFi-bauplatten können stoß an
 stoß gesetzt werden

• befestigen der bauplatten ohne 
 vorzubohren

• schallentkopplung serienmäßig 
 integriert (alle roten Kuststoffteile)

• elementfüße standardmäßig 220 mm
 ausziehbar

• hoher Korrosionsschutz durch send-
 zimir verzinkte elemente.

• 4 punkt-befestigung

• alle gängigen normen werden ein-
 gehalten (z. b. Din 4109 etc.)

Schallschutz DIN 4109

Optional
schallentkoppelte premium-Wandhalter 
zur Vorwandmontage

art.-nr. 240012

NEU

Waschtisch
Befestigungszone

70-100

0-
22

0

525

11
20

77
5

155

48

155

Waschtisch
Befestigungszone

95

48

0-
22

0

525

11
20

 -
 1

25
0

77
5

schallentkoppelt mit premium-Wandhalter zur Vorwandmontage
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BS+ WT-Montageeinheit  
art.-nr. 212005.xx 

• Die elemente bestehen aus 48 mm
 breiten profilen, daher können sie 
 perfekt in eine 50er Gipskartonständer-
 wand verbaut werden.

• GKFi-bauplatten können stoß an
 stoß gesetzt werden

• befestigen der bauplatten ohne 
 vorzubohren

• schallentkopplung serienmäßig 
 integriert (alle roten Kuststoffteile)

• elementfüße standardmäßig 220 mm
 ausziehbar

• hoher Korrosionsschutz durch send-
 zimir verzinkte elemente.

• 4 punkt-befestigung

• alle gängigen normen werden ein-
 gehalten (z. b. Din 4109 etc.)

Waschtisch
Befestigungszone

70-100

56
0

0-
28

0

525

11
20

83
5

80-150

70-100

56
0

0-
28

0

525

11
20

83
5

80-150

Schallschutz DIN 4109 Schallschutz DIN 4109

bs+   Wt-montageeinheit für standarmatur
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen.

BS+ WT-Montageeinheit 
für befestigung  mit Gewindestangen
art.-nr. 212205.xx 

auf Wunsch auch mit 

Fremdpressanschlüssen 

möglich

Optional
schallentkoppelte premium-Wandhalter 
zur Vorwandmontage

art.-nr. 240012

NEU

schallentkoppelt mit premium-Wandhalter zur Vorwandmontage
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bs+ Wt-element für standarmatur, barrierefreie ausführung
   mit up-siphon
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen.

BS+ WT-Montageeinheit, 
barrierefreie Ausführung 
mit up-siphon haas oha 3500  

art.-nr. 212136.xx
 

mit r 1/2 Wandscheiben und 
schallschlucker

Schallschutz DIN 4109

schallentkoppelte, 
herausziehbare Kunststofffüße

Optional
schallentkoppelte premium-Wandhalter 
zur Vorwandmontage

art.-nr. 240012

NEU

• Die elemente bestehen aus 48 mm
 breiten profilen, daher können sie 
 perfekt in eine 50er Gipskartonständer-
 wand verbaut werden.

• GKFi-bauplatten können stoß an
 stoß gesetzt werden

• mit eingebautem up-Geruchs-
 verschluss, anschlussbogen
 und siphon-abdeckung edelstahl

• befestigen der bauplatten ohne 
 vorzubohren

• schallentkopplung serienmäßig 
 integriert (alle roten Kuststoffteile)

• elementfüße standardmäßig 220 mm
 ausziehbar

• hoher Korrosionsschutz durch send-
 zimir verzinkte elemente.

• 4 punkt-befestigung

• alle gängigen normen werden ein-
 gehalten (z. b. Din 4109 etc.)

300

Waschtisch
Befestigungszone

85

0-
22

0

525

11
20

77
5

schallentkoppelt mit premium-Wandhalter zur Vorwandmontage
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Schallschutz DIN 4109

1/2“ iG vorne 
und hinten

schallentkoppelte, 
herausziehbare Kunststofffüße

Inklusive
up-absperrventil in chrom und
kürzbarer Verlängerung

bs+ Waschtisch-element
 für Wasserzähler und up-absperrventil 
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen.

• aus verzinkter, selbsttragender und  
 schallentkoppelter stahlkonstruktion,

• mit befestigungsplatte zur variablen 
 Waschtischmontage,

• mit schwenkbarem siphonbogen Dn 50,

• mit allem montagezubehör für element 
 und Waschtisch,

• 2 unterputz-armaturen-Kombinationen
 Wasserzähler-Absperrventile aus Rotguss, 
 inkl. Verlängerung mit 1/2” Innengewinde   
 für den Anschluss von Waschtisch-Eckventilen, 
 inkl. Isolierung; Rotguss gemäß DIN-EN 1982 und 
 DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM 
 (KTW, W270 geprüft). 2 UP-Einrohranschluss-
 stücke für MTK / MTW-NG (2“ EAS KOAX) inkl. 
 Blinddeckel und Dichtungssatz

• 2 oberteile für die absperrung, chrom

BS+ WT-Montageeinheit
für Wasserzähler und up-absperrventil 
art.-nr. 212025.xx

Optional
schallentkoppelte premium-Wandhalter 
zur Vorwandmontage

art.-nr. 240012

NEU

525

185

3/4“IG

77
5

11
20

0-
22

0

70-95

Waschtisch
Befestigungszone

schallentkoppelt mit premium-Wandhalter zur Vorwandmontage
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bs+  Duo-Waschtisch-element für standarmatur
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen.

BS+ Duo-Waschtisch
Keramag icon #124020/124120
art.-nr. 212017.xx

BS+ Duo-Waschtisch
Keramag smyle #120520
art.-nr. 212016.xx

BS+ Duo-Waschtisch
V & b subway 2.0 #7175D0/7176D2
art.-nr. 212021.xx

BS+ Duo-Waschtisch
Duravit Vero #045410 7 / 045412
art.-nr. 212014.xx

Schallschutz DIN 4109

Optional
schallentkoppelte premium-Wandhalter 
zur Vorwandmontage

art.-nr. 240012

NEU

• Die elemente bestehen aus 48 mm
 breiten profilen, daher können sie 
 perfekt in eine 50er Gipskartonständer-
 wand verbaut werden.

• GKFi-bauplatten können stoß an
 stoß gesetzt werden

• befestigen der bauplatten ohne 
 vorzubohren

• schallentkopplung serienmäßig 
 integriert (alle roten Kuststoffteile)

• elementfüße standardmäßig 220 mm
 ausziehbar

• hoher Korrosionsschutz durch send-
 zimir verzinkte elemente.

• 4 punkt-befestigung

• alle gängigen normen werden ein-
 gehalten (z. b. Din 4109 etc.)

150

280 280

0-
22

0
15

2 Waschtisch Befestigungszone

1000

11
20

56
0

70

150

schallentkoppelt mit premium-Wandhalter zur Vorwandmontage
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bs+  urinal-element mit universal rohbauset 
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen.

BS+ Urinal-Element 
mit Geberit universal rohbauset   
art.-nr. 214712

mit GroheDal
universal rohbauset rapido u   
art.-nr. 214019

passend für
Geberit Fertigmontageset 
HyTronic und HyTouch

schallentkoppelte befestigungs-
schelle für ablaufbogen

schallentkoppelte, herauszieh-
bare Kunststofffüße

• Die elemente bestehen aus 48 mm
 breiten profilen, daher können sie 
 perfekt in eine 50er Gipskartonständer-
 wand verbaut werden.

• GKFi-bauplatten können stoß an
 stoß gesetzt werden

• befestigen der bauplatten ohne 
 vorzubohren

• schallentkopplung serienmäßig 
 integriert (alle roten Kuststoffteile)

• elementfüße standardmäßig 220 mm
 ausziehbar

• hoher Korrosionsschutz durch send-
 zimir verzinkte elemente.

• 4 punkt-befestigung

• alle gängigen normen werden ein-
 gehalten (z. b. Din 4109 etc.)

Schallschutz DIN 4109

0-
22

0

525

11
20

 -
 1

25
0

   
   

   

80

Optional
schallentkoppelte premium-Wandhalter 
zur Vorwandmontage

art.-nr. 240012

NEU

schallentkoppelt mit premium-Wandhalter zur Vorwandmontage
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bs+  urinal-element mit burda universal rohbauset Flowtronik
für den trockenbau, bietet installateuren und planern die möglichkeit auf vormontierte einheiten zurückzugreifen.

BS+ Urinal-Element 
mit burda universal rohbauset Flowtronik  
art.-nr. 214800

schallentkoppelte befestigungs-
schelle für ablaufbogen

schallentkoppelte, herauszieh-
bare Kunststofffüße

• Die elemente bestehen aus 48 mm
 breiten profilen, daher können sie 
 perfekt in eine 50er Gipskartonständer-
 wand verbaut werden.

• GKFi-bauplatten können stoß an
 stoß gesetzt werden

• befestigen der bauplatten ohne 
 vorzubohren

• schallentkopplung serienmäßig 
 integriert (alle roten Kuststoffteile)

• elementfüße standardmäßig 220 mm
 ausziehbar

• hoher Korrosionsschutz durch send-
 zimir verzinkte elemente.

• 4 punkt-befestigung

• alle gängigen normen werden ein-
 gehalten (z. b. Din 4109 etc.)

Schallschutz DIN 4109

525

1
12

0

80

0-
22

0

Optional
schallentkoppelte premium-Wandhalter 
zur Vorwandmontage

art.-nr. 240012

NEU

schallentkoppelt mit premium-Wandhalter zur Vorwandmontage
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bs+ Wandausgussbecken-element mit Geberit up-spK sigma, 
 Geberit up-spK Delta oder burda up-spK K770 vorbereitet für 
 Wandarmatur
 einsatzbereiche: Kindertagesstätten, Krankenhäuser, pflegeheime etc.

Laufen Bernina 
mit up-spK sigma art.-nr. 211057.00
mit up-spK Delta  art.-nr. 211 061.99
mit up-spK K770  art.-nr. 211 065.00

Geberit Publica (vormals Keramag Espital)

mit up-spK sigma art.-nr. 211 060.00
mit up-spK Delta  art.-nr. 211 062.99
mit up-spK K770  art.-nr. 211 066.00

geeignet für: trockenbau und Vorwand 

• selbsttragender sendzimirverzinkter und 
 schallentkoppelter stahlrahmen 48 mm 

• traverse armatur höhenverstellbar 
 770-1250 mm

• Wasseranschluss hinten oder oben mitte

• bauschutz für serviceöffnung schützt vor 
 Feuchtigkeit und schmutz

• ohne Wandausgussbecken

525

17
00

11
40

25

30
0

32
5

300

Traverse 
einstellbar von 
770-1250

525

17
00

11
40

Traverse 
einstellbar von 
770-1140
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bs+ universal 
armaturenplatte
art.-nr. 215005.00

bs+ traverse 
für Waschmaschine
art.-nr. 216004

bs+ universal armaturenplatte 
für Küchenspüle 
mit ablaufbogen Dn50
art.-nr. 215013

bs+ universal armaturenplatte 
für aufputzarmaturen / zapfventil

• mit 2 schallentkoppelten Wandscheiben 1/2“.

bs+ traverse 
für Waschmaschine

• mit UP-Siphon WM und Wandscheibe 1/2“.

bs+ universal armaturenplatte 
für Küchenspüle

• mit 2 schallentkoppelten Wandscheiben 1/2“.

bs+  armaturenplatten und traversen
 geeignet für: trockenbau 

 • aus verzinkter blechkonstruktion
 • mit seitlicher befestigungsmöglichkeit an cW-profilen einer ständerwand
 • mit allem montagezubehör 

bs+ traverse universal 
für up-armaturen/lüfter 
und hygienespülungen 
tiefenverstellbar und mit 
drehbarem Winkel
art.-nr. 215033

575 220

475 50-150

27
5

bs+ traverse universal für up-armaturen/
lüfter und hygienespülungen 

575 220

475 50-150

27
5

420 -525

120

72

14
0

420 -525

120

72

14
0

420 -525

150

72

14
0
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bs+ traverse für Wasserzähler
art.-nr. 215 015

bs+  traverse für Wasserzähler

  • 2 up-einrohranschlussstücke für mtK / mtW-nG (2“ eas KoaX) 
   inkl. blinddeckel und Dichtungssatz
  • 2 up Kolbenventile, totraumfrei und druckverlustarm 
   (Din DVGW geprüft mit schallschutz nach Din 4109, armaturengruppe 1)
  • 4 schallgedämmte halterungen
  • 2 zweiteilige isolierungen aus styropor - baustoffklasse b1 
   (zul. betriebsüberdruck pb: 10 bar, zul. betriebstemperatur 
   tb: 90°c, Durchflussstoff: trinkwasser)

 

525-575
160

25
0 

   
 

technische Details 
bs+ traverse für Wasserzähler

geeignet für: trockenbau 

• aus verzinkter blechkonstruktion
• mit seitlicher befestigungsmöglichkeit   
 an cW-profilen einer ständerwand
• mit allem montagezubehör
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bs+ Dusch-element für brausekopf
 

geeignet für: trockenbau und Vorwand 

• selbsttragender sendzimirverzinkter 
 und schallentkoppelter stahlrahmen 48 mm 

• traverse armatur höhenverstellbar

• traverse für brausekopf   

• vormontierter Geberit Duschablauf 
 zur entwässerung bodenebener Duschen,
 abdeckung Kunststoff chrom

a: 
für up-armaturen und 
Geberit Wandablauf
art.-nr. 235300 

b: 
für up-armaturen 
art.-nr. 235200

optional 
Wandhalter zur rückseitigen
Vorwandmontage
art.-nr. 240020

0-
22

0

525
110

21
00

 -
 2

80
0

taversen sind höhen- 
und tiefenvestellbar 
40-110 mm
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santro  Durchlauferhitzer schrank-element
 für schrank, 30 cm breit mit einer tür für Durchlauferhitzer

einbaubeispiele:

für den einbau in 
eine ständerwand 
nach Din 18183 oder 
in Verbindung mit 
dem zubehörset 
art.-nr. 240 008 als
einzelelement in einer
Vorwandinstallation 
verwendbar.

befestigungsmaterial
und einbaurahmen 
aus verzinkter 
stahlkonstruktion

b / h  400 / 1120

Element für Schrank 
für Durchlauferhitzer

art.-nr. 215010.00
Einbauschrank 30 cm
art.-nr. 403160
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alle Wcs 
kompatibel mit Duravit sensowash®

Geberit up-spülkästen 
kompatibel mit Geberit aquaclean und
einwurf für reinigungswürfel

 max. 1250 mm

mit Geberit

UP-SPK Sigma

Kombinationsbeispiele:

Geberit sigma01 Geberit sigma60Geberit sigma10 Geberit sigma50Geberit sigma30Geberit sigma20

160-220

10
80

525

10
80

160-220

santro  für die fix und fertig beplankte Vorwandinstallation
 für den Grundausbau kleiner und großer bäder
 für die renovierung oder den neuausbau

Warum santro Vorwandsystem?

 • schnelle und einfache montage
 • einfache planung (nur ein artikel)
 • sauber (kein Dreck / schutt / mauern)

•	Vorwandsystem mit beplankung 
 bis 125 cm breite (inkl. aller regeldurchbrüche)
•	kein spachteln
•	oberfläche sofort verfliesbar
•	module bereits vorbeplankt
•	erfüllt alle Voraussetzungen für die VDi 4100
•	erhöhter schallschutz nach Din 4109
 (komplette Vorwand schallentkoppelt)
•	erfüllt Feuerschutznorm Din 4102
•	mehr stauraum durch einbaumöbel möglich

Santro WCE
art.-nr. 611250.00

hinweis: 

Wc Kraftlager zur zusätzlichen 
abstützung von Wc-Keramiken 
mit einer auflagefläche kleiner
17 cm (z. b. Flaminia, sentique)         

art.-nr. 216400

 

 Einmalig!

auf dem deutschen Markt
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santro  für die fix und fertig beplankte Vorwandinstallation
 Waschtisch-modul für standarmatur

• aus verzinkter, selbsttragender und 
 schallentkoppelter stahlkonstruktion,

• mit einlagiger (12,5 mm) GKFi-
 bauplatte, inkl. aller regeldurchbrüche,

• mit schallentkoppelter montageschiene,
• mit befestigungsplatte zur variablen 
 Waschtischmontage,

• mit schwenkbarem, in der tiefe  
 verstellbarem siphonbogen Dn 50,

• mit Gumminippel 32 mm,

• mit allem montagezubehör,

• mit verstellbaren Fuß-stützen, 0-220 mm,
• mit 2 schallentkoppelten, in der breite 
 einstellbaren Wandscheiben 1/2“.

10
80

 / 
12

50

140-220

525
OKFFB

Santro WT-Modul 
für standarmatur, bh 1080 mm  
art.-nr. 621258.00
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Eigenschaften: 
trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschich-
teter, selbsttragender stahlkonstruktion zur Wand- und 
bodenbefestigung inkl. befestigungsmaterial. 
(schallentkoppelt mit premium-Wandhalter) für Fuß-
bodenaufbauten 0-20 cm 
mit vorgefertigter internen trinkwasser- und abwasser-
verrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung 

Lieferumfang:
• ohne stützklappgriffe
• mit up-spülkasten K840
• elektrischer hubvorrichtung für Wc
• mit Glasplatte ral 9003, signal-weiß, b/h: 500 x 1045 mm
• mit Funkfernbedienung (zur einmengenspülauslösung
 und automatischen höhenverstellung)
• faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront  
 (2-lagig) mit allen regeldurchbrüchen zur bauseitigen  
 Verfliesung 
• edelstahlschutzplatte für revisionsarbeiten 

Technische Daten: 
 - Wc-befestigung 180 mm 
 - Wc 30 cm höhenverstellbar 
 - belastbarkeit bis zu 350 kg 

Anschlüsse:
elektroanschluss: über schuko-stecker (230 V ac, 50-60 hz) 
abwasseranschluss: Dn 90 
trinkwasseranschluss: r1/2“ 

Optional gegen Aufpreis lieferbar: 
auflistung siehe rückseite

WC comfort

30
 c

m

kompatibel mit Duravit sensowash® 

kompatibel mit Geberit aquaclean

Burda my move WC comfort
Abmessungen:  B / H / T: 640 / 1250 / 200 mm 
Art.-Nr.: 270001

 Barrierefreie WC-Anlagen 
 mit elektrischer Höhenverstellbarkeit
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technische Details my move Wc comfort

640

0-
20

0

12
50

36
0-

66
0

200Tiefe

optional gegen aufpreis lieferbar: 

• individuelle Glasplattenfarbe nach ral  270003

• Verkleidung für die einzelmontage, ral classic-Farben 270005

• Verkleidung für die einzelmontage, ral Design-Farben 270007 

• Vorbereitung für aufnahme von Dusch-Wc  270010

• externer taster "hoch / runter" 270008

• externer taster "spülen" 270009
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Eigenschaften: 
trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschich-
teter, selbsttragender stahlkonstruktion zur Wand- und 
bodenbefestigung inkl. befestigungsmaterial. 
(schallentkoppelt mit premium-Wandhalter) für Fuß-
bodenaufbauten 0-20 cm 
mit vorgefertigter internen trinkwasser- und abwasser-
verrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung 

Lieferumfang:
• mit stützklappgriffen typ 700
• mit up-spülkasten K840
• elektrischer hubvorrichtung für Wc
• mit Glasplatte ral 9003, signal-weiß, b/h: 500 x 1045 mm
• mit Funkfernbedienung (zur einmengenspülauslösung
 und automatischen höhenverstellung)
• faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront  
 (2-lagig) mit allen regeldurchbrüchen zur bauseitigen  
 Verfliesung 
• edelstahlschutzplatte für revisionsarbeiten 
• 2 stück normbau stützklappgriffe, typ cavere, 
 Farbe silber-mettalic (ähnlich ral 9006) 
 1 x papierrollenhalter, 1 x Wc-auslösung inklusive 
 (seite gemäß Kundenvorgabe) 

Technische Daten: 
 - Wc-befestigung 180 mm 
 - Wc 30 cm höhenverstellbar 
 - belastbarkeit bis zu 350 kg 

Anschlüsse:
elektroanschluss: über schuko-stecker (230 V ac, 50-60 hz) 
abwasseranschluss: Dn 90 
trinkwasseranschluss: r1/2“ 

Optional preisgleich lieferbar:
stützklappgriffe typ 600 oder typ 800

Optional gegen Aufpreis lieferbar: 
auflistung siehe rückseite

WC care

30
 c

m

kompatibel mit Duravit sensowash® 

kompatibel mit Geberit aquaclean

Burda my move WC care
Abmessungen:  B / H / T: 640 / 1250 / 200 mm 
Art.-Nr.: 270002

 Barrierefreie WC-Anlagen 
 mit elektrischer Höhenverstellbarkeit
  mit Stützklappgriffen
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technische Details my move Wc care

640
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optional gegen aufpreis lieferbar: 

• individuelle Glasplattenfarbe nach ral  270003

• Verkleidung für die einzelmontage, ral classic-Farben 270005

• Verkleidung für die einzelmontage, ral Design-Farben 270007 

• Vorbereitung für aufnahme von Dusch-Wc  270010

• externer taster "hoch / runter" 270008

• externer taster "spülen" 270009

• rückenstütze 270012

• zweiter papierrollenhalter 270013

• zweite steuerung am stützklappgriff (hoch / runter / spülen) 270014
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Eigenschaften: 
trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschich-
teter, selbsttragender stahlkonstruktion zur Wand- und 
bodenbefestigung inkl. befestigungsmaterial. 
(schallentkoppelt mit premium-Wandhalter) für Fuß-
bodenaufbauten 0-20 cm 
mit vorgefertigter internen trinkwasser- und abwasser-
verrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung 

Lieferumfang:
• trockenbauelement 
• up siphon 
• 2 stück Wandscheiben 
• Glasplatte ral 9003, signal-weiß, b/h 700 x 1000 mm  
• mit Funkfernbedienung  
 zur automatischen höhenverstellung
• faserverstärkte, kernimprägnierte Gipskartonfront 
 (1-lagig) mit allen regeldurchbrüchen zur bau-
 seitigen Verfliesung 
  
Technische Daten: 
 - Waschtischbesfestigung 280 mm 
 - Waschtisch 30 cm höhenverstellbar 

Anschlüsse:
elektroanschluss: über schuko-stecker (230 V ac, 50-60 hz) 
abwasseranschluss: Dn 50 
tW und tWW-anschluss: r1/2“ 

Optional gegen Aufpreis lieferbar: 
auflistung siehe rückseite

WT comfort

30
 c

m

Burda my move WT comfort
Abmessungen:  B / H / T: 600 / 1120/ 170 mm 
Art.-Nr.: 270501
Abmessungen:  B / H / T: 600 / 1250/ 170 mm 
Art.-Nr.: 270502

 Barrierefreie WT-Anlagen 
 mit elektrischer Höhenverstellbarkeit
  für bauseitigen Waschtisch

ansicht mit integriertem spiegel
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technische Details my move Wt comfort

optional gegen aufpreis lieferbar: 

• individuelle Glasplattenfarbe nach ral  270505

• Glasplatte mit spiegel, 
 Gesamt b/h 700 x 1450 mm, spiegel b/h 700 x 690 mm 270506

• Glasplatte mit spiegel, 
 Gesamt b/h 700 x 1630 mm, spiegel b/h 700 x 870 mm 270513

• Verkleidung für die einzelmontage, ral classic-Farben 270508

• Verkleidung für die einzelmontage, ral Design-Farben 270515 

• externer taster "hoch / runter" 270516
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Eigenschaften: 
trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschich-
teter, selbsttragender stahlkonstruktion zur Wand- und 
bodenbefestigung inkl. befestigungsmaterial. 
(schallentkoppelt mit premium-Wandhalter) für Fuß-
bodenaufbauten 0-20 cm 
mit vorgefertigter internen trinkwasser- und abwasser-
verrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung 

Lieferumfang:
• trockenbauelement 
• 2 stück Wandscheiden 
• Glasplatte ral 9003, signal-weiß, b/h: 700 x 1000 mm 
• mit Funkfernbedienung 
 zur automatischen höhenverstellung 
• faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskarton-
 front (1-lagig) mit allen regeldurchbrüchen zur  
 bauseitigen Verfliesung 

Technische Daten: 
 - Waschtischbesfestigung für Waschtisch 
    roVabo 600 oder 800 mm 
 - Waschtisch 30 cm höhenverstellbar 

Anschlüsse:
elektroanschluss: über schuko-stecker (230 V ac, 50-60 hz) 
abwasseranschluss: Dn 50 
tW und tWW-anschluss: r1/2“ 

Optional gegen Aufpreis lieferbar: 
auflistung siehe rückseite

WT comfort

30
 c

m

Burda my move WT comfort
Abmessungen:  B / H / T: 600 / 1120/ 170 mm 
Art.-Nr.: 270511
Abmessungen:  B / H / T: 600 / 1250/ 170 mm 
Art.-Nr.: 270512

 Barrierefreie WT-Anlagen 
 mit elektrischer Höhenverstellbarkeit
  für Waschtisch Rovabo

ansicht mit integriertem spiegel
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technische Details my move Wt comfort

optional gegen aufpreis lieferbar: 

• individuelle Glasplattenfarbe nach ral  270505

• Glasplatte mit spiegel, 
 Gesamt b/h 700 x 1450 mm, spiegel b/h 700 x 690 mm 270506

• Glasplatte mit spiegel, 
 Gesamt b/h 700 x 1630 mm, spiegel b/h 700 x 870 mm 270513

• Glasplatte mit spiegel, 
 Gesamt b/h 840 x 1630 mm, spiegel b/h 840 x 870 mm 270514
 (in Verbindung mit Wt rovabo 800 mm)

• Verkleidung für die einzelmontage, ral classic-Farben 270508

• Verkleidung für die einzelmontage, ral Design-Farben 270515 

• externer taster "hoch / runter" 270516

• burda Waschtisch roVabo b = 600 mm 
 mit integriertem siphon und handtuchhaltern chrom 890060 

• burda Waschtisch roVabo b = 800 mm 
 mit integriertem siphon und handtuchhaltern chrom 890080
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plano-style bodenebene Duschelemente 

intelligente lösungen für bodenebene Duschbereiche

• barrierefrei, da bodenebener einbau möglich
• Vielfältige Dekore
• mit rollstuhl belastbar
• sicheres stehen
• punkt- oder rinnenablauf
• integrierte trittschalldämmung
• absolut dicht – ab Werk keine weitere  
 behandlung nötig
• auf der baustelle noch kürzbar zur an-
 passung an die baustellengegebenheiten
• sondergrößen und sonderanfertigungen  
 möglich
• Geringe aufbauhöhe 
• integrierte Wärmedämmung
• brandschutz nach Din 
• einfache, zeitsparende und saubere montage

Die boards sind als punktentwässerung 
erhältlich.

bei der punktentwässerung, die in der 
regel mittig im Duschelement platziert 
wird rückt der abfluss in den Fokus der 
Gestaltung. 

Für die punktentwässerung ist der stan-
dardablauf mit einem Durchmesser von 
90 mm verwendbar.

Punktablauf
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Ergo Soft   by cossolid 
burda ergo soft hat eine oberfläche aus Vinyl, die selbst gegen aggres-

sive reinigungsmittel unempfindlich ist. Durch das geringe Gewicht sind 
die Wand- und bodenplatten einfach zu montieren. Die oberfläche 
kann kaltverschweißt werden, sodass eine optisch ansprechende, belast-
bare, silikonfreie und wasserdichte Verbindung möglich ist.
Dank des zusatzes von nanosilberpartikeln haben bakterien und 
schimmel keine chance und die oberfläche erfüllt somit höchste 
hygieneansprüche.
außerdem erfüllt sie die strengsten antirutschanforderungen gemäß 
der norm en 51097 und hat dabei eine warme, weiche haptik.
und zusätzlich bietet ergo soft eine sehr gute beständigkeit gegen das 
eindringen von haarfärbemitteln und anderen agressiven substanzen.

Mineralguss Optik by cossolid  
burda mineralguss optik hat eine oberfläche aus mattem acryl und ist 

beständig gegen aggressive reinigungsmittel.

Durch sein besonders geringes Gewicht sind die Wand- und boden-

platten einfach zu montieren. 

Da die oberfläche von mineralguss optik vollständig porenfrei ist, 

sind die Voraussetzungen für eine perfekte hygiene auch hier gegeben.

Das matte Finish sorgt für ein stilvolles, zeitloses Design.

Weiß anthrazit beige-Grau

Weiß

HPL by cossolid 
burda hpl ist aus hochdrucklaminat gefertigt, das eine hervorragende 
schlagfestigkeit gewährleistet. es ist resistent gegen chemische und 
agressive substanzen und entspricht der norm en 438.
Durch sein besonders geringes Gewicht sind die Wand- und boden-
platten einfach zu montieren. 
schon seit Jahrzehnten bewährt sich hpl als porenfreie oberfläche 
und ist in fast jedem haus als boden- oder Küchenarbeitsplatte zu 
finden, sodass damit höchste hygieneanforderungen erfüllt werden.
burda hpl gibt es mit diversen oberflächenstrukturen, die durch ihre 
rutschhemmenden effekte die sicherheit erhöhen - gepaart mit einer 
warmen, weichen haptik verbindet es somit perfekt Komfort und 
sicherheit.

Weiß anthrazit lava beton look

plano-style bodenebene Duschelemente 

mit drei verschiedenen oberflächentexturen
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plano-style bodenebene Duschelemente 

standardformate / sonderformate

punktentwässerung

Die oberflächentexturen ergo soft, hpl und mineralguss optik  

by cossolid sind in folgenden standardmaßen erhältlich.

maße (in mm l x b x h) 

  800 x   800 x 30 

  900 x   900 x 30 

1000 x 1000 x 30 

1170 x 1170 x 30 

maße (in mm l x b x h) 

  900 x   750 x 30 

  900 x   800 x 30 

1000 x   800 x 30 

1000 x   900 x 30 

1200 x   800 x 30 

1200 x   900 x 30 

1200 x 1000 x 30 

1700 x    750 x 30 

QUADRAT  RECHTECK

sonderformate 
auf anfrage

Die jeweiligen art.-nr. finden sie unter:
http://www.burda-online.com 
im Download-bereich in unserem 
aktuellen lieferprogramm
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herbert burda Gmbh
Krefelder straße 87
40549 Düsseldorf

tel. +49 211 95001-0
Fax.+49 211 500575

www.burda-online.com


