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Reduktion bedeutet
mehr Raum für Funktion,
mehr Platz zum Entfalten,
mehr Platz für Sie selbst.
Auch bei der Badeinrichtung gilt: Weniger ist
manchmal mehr. Wir bei
emco nennen es Slim
Design. Minimalistisch
designte Einrichtung, die
maximalen Raum für Ihren
individuellen Stil lässt.
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LIAISON

slim design

Reduction means more room for function, more space to
spread out, more space for you. In bathroom design as in
other areas, sometimes less is more. At emco, we call it “slim
design”. Furnishings with a minimalist design to maximise
the space for your personal style.
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TOUCH SLIM
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Ihr Michael Kleber
Geschäftsführer / Managing Director
emco Bad GmbH & Co. KG

ASIS PLUS
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Editorial

LIAISON
Unverändert stark in Stilgebung und Gestaltungsfreiheit:
Mit kleinen Veränderungen und feinen Details wirkt
die Serie Liaison konsequent in ihrer Komprimiertheit
und bringt neue Nuancen in Ihr Bad.
Consistently strong in styling and design freedom:
With minor changes and subtle details, the Liaison range
will introduce fresh nuances into your bathroom with its
consistent, compact design.

Klar
gestaltet –
offen für
alles.
Clear design – open to anything.
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01 — 1866 000 03

02 — 1866 000 01

03 — 1866 000 00

04 — 1866 000 02

Glasablage lang, für Reling,
Kristallglas klar
Glass dish long, for rail,
crystal, clear

Glasschale lang, für Reling,
Kristallglas klar
Glass dish long, for rail,
crystal, clear

Glasschale quadratisch, für Reling,
Kristallglas klar
Glass dish square, for rail,
crystal, clear

Glasschale tief, für Reling,
Kristallglas klar
Glass dish deep, for rail,
crystal, clear

05 — 1845 001 00

06 — 1845 001 01

07

Korb flach, für Reling
Dish flat, for rail

Korb tief, für Reling
Dish deep, for rail

Reling
Rail
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1866 001 11

1866 001 67

1866 001 46

1866 001 36

1.003 mm

671 mm

468 mm

358 mm

Geradlinigeres Design
zusammen mit größerem
funktionalem Mehrwert:
die individuellen Relingund Wandprodukte der
Serie Liaison.
A more linear design combined with greater
functional added value: The individual rail and
wall products in the Liaison range.

OR

reling
01 — 1821 000 04

02 — 1821 001 04

Flüssigseifenspender + Ablage für Reling,
Stülpbecher Kristallglas innen mattiert,
Dosierpumpe Kunststoff, ca. 250 ml
Liquid soap dispenser + shelf
for rail, crystal cup with mat finish inside,
pump unit plastic, ca. 250 ml

Flüssigseifenspender + Ablage
Stülpbecher Kristallglas innen mattiert,
Dosierpumpe Kunststoff, ca. 250 ml
Liquid soap dispenser + shelf
crystal cup with mat finish inside,
pump unit plastic, ca. 250 ml

Die Produkte der Serie Liaison gibt es
sowohl für das Relingsystem als auch
für die Montage direkt an der Wand.
So haben Sie für die Einrichtung Ihres
Bades alle Möglichkeiten. Ob Sie passende Lösungen für Ihren Waschtisch,
das WC, die Wanne oder Dusche suchen – mit emco finden Sie für jede
Anwendung das richtige Produkt.

wall
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liaison

The products in the Liaison range are
available both for the rail system and for
mounting directly on the wall, giving
you complete freedom of choice when it
comes to furnishing your bathroom.
Whether you are looking for solutions
to match your washstand, WC, bath or
shower – you are sure to find the right
product for every application with emco.
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Alles rund um den
Waschtisch. Ob
direkt an der Wand
oder praktisch in
der Reling.
Everything you need by your
washstand. Either on the wall itself
or on the practical rail.

Passt
so
oder so.

07 — 1830 001 01
Seifenschale
Kristallglas klar
Soap holder
crystal, clear
05 — 1820 001 01

06 — 1821 001 02

Glashalter
Kristallglas klar
Glass holder
crystal, clear

Flüssigseifenspender
Behälter Kristallglas klar, Dosierpumpe Metall, ca. 230 ml
Liquid soap dispenser
container crystal clear, pump unit
metal, ca. 230 ml

Which will you choose?

01 — 1820 001 02

02 — 1821 001 05

03 — 1830 001 02

04 — 1821 001 06

08

09

Glashalter für Reling,
Kristallglas klar
Glass holder for rail,
crystal, clear

Flüssigseifenspender für Reling,
Behälter Kristallglas klar, Dosierpumpe Metall, ca. 230 ml
Liquid soap dispenser for rail,
container crystal clear, pump unit
metal, ca. 230 ml

Seifenschale für Reling,
Kristallglas klar
Soap holder for rail,
crystal, clear

Flüssigseifenspender für Reling,
Behälter Kristallglas klar, Dosierpumpe Metall, ca. 365 ml
Soap dispenser for rail, Container
crystal clear, pump unit metal,
365 ml

Badetuchhalter
Bath towel holder

Handtuchhalter starr
Towel holder fixed
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1860 001 40

1860 001 60

1860 001 81

1850 001 31

1850 001 41

430 mm

630 mm

830 mm

310 mm

410 mm

9

Accessoires Accessories

01 — 1800 001 00
Papierhalter mit Deckel
Paper holder with cover

02 — 1800 001 02
Papierhalter ohne Deckel,
Reserverollenhalter, rechts, links
und senkrecht montierbar
Paper holder without cover,
spare paper holder, right, left
and horizontal mountable

03 — 1875 001 02
Haken chrom
Hook chrome
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04 — 1870 001 30

05 — 1815 001 01

Wannengriff 310 mm
Bath grip 310 mm

Toilettenbürstengarnitur
Behälter Kristallglas satiniert,
Wandmodell
Toilet brush set
satin crystal glass container,
wall-mounted version

liaison
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Pure, Classic und Slim: Die
drei Rahmenvarianten, die zu
Ihrem Leben passen.
Pure, Classic and Slim:
Three frame variants to suit
your lifestyle.

TOUCH SLIM
Slim ist die schlanke Rahmenvariante der hochwertig
gestalteten Waschplatzinnovation touch. Macht eine gute
Figur und bietet viele Funktionen.
Slim is the slimline frame variant of the premium-quality
touch wash unit innovation. It cuts a fine figure and offers
numerous functions.

Schlicht mit
ganz viel Stil.
Simple, with boundless style.
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touch slim

Genau wie die Versionen Pure und
Classic ist auch der touch Slim als
450er Gästebad- und als 600er
Familienbadlösung erhältlich. Mit
den gleichen Features: Sei es das
Nacht- und Orientierungslicht des
450 oder das optionale Elektro
paket mit Steckdose im Auszug,
Spiegelheizung und das Nachtlicht
beim Touch 600.
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Waschtische Wash stands

Just like the Pure and Classic
versions, the touch Slim is available
as a 450 variant for guest bathrooms
and a 600 variant for family bath
rooms. And with the same features:
Whether it is the night and orienta
tion light of the 450 or the optional
electro-package with a socket in the
drawer, mirror heating and the night
light for the touch 600.

touch 450 und 600:
mehr als im Rahmen.
touch 450 and 600: slim frame,
boundless style.

01

03

Touch 450
1.614 mm
504 mm
447 mm

Touch 600
1.614 mm
654 mm
522 mm

02 04

01

02 — 9547 001 33

touch 450 mit Slim-Rahmen Die Waschplatzeinheit umfasst Spiegel, Waschtisch, Waschbecken mit
integriertem Wasserauslauf, Nacht- und Orientierungslicht und LED-Beleuchtung.
touch 450 with slim frame The wash unit includes a mirror, washstand, basin with built-in water
drainage, night and orientation light and LED lighting.

Handtuchhalter (optional erhältlich)
für links- und rechtsseitige Montage
Towel holder (available as option)
for right- and left mounting

Optiwhite		

Schwarz Black

Türgriff links:
Door handle left:

Türgriff rechts:
Door handle right:

Türgriff links:
Door handle left:

Türgriff rechts:
Door handle right:

9549 278 01

9549 278 00

9549 279 01

9549 279 00

Chrom/Optiwhite
Chrome/Optiwhite

Chrom/Optiwhite
Chrome/Optiwhite

Chrom/Schwarz
Chrome/Black

Chrom/Schwarz
Chrome/Black

9549 293 01

9549 293 00

9549 294 01

Schwarz/Optiwhite
Black/Optiwhite

Schwarz/Optiwhite
Black/Optiwhite

Schwarz/Schwarz
Black/Black

Technische Eigenschaften
Die Waschplatzeinheit touch 450 slim mit Türgriff wahlweise rechts oder
links, Seitenwände und Fronttür aus Glas in Schwarz oder Optiwhite. Umlaufender Aluminiumrahmen in schlanker Ausführung (wahlweise galvanisch verchromt oder schwarz hochglanzlackiert). Spiegelfläche mit umlaufender LED-Beleuchtung und einem in die Waschtischplatte integrierten Touch-Sensor (Helligkeit in je 3 Stufen dimmbar und Lichtfarbe [kalt/
warm] stufenlos einstellbar). Automatisches LED-Nacht- und Orientierungslicht (abschaltbar). Energieeffizienzklasse: A–A++
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touch slim

Reduzierter
Rahmen,
kompakte
Form.
Reduced frame, compact form.

03

04 — 9541 001 38
Handtuchhalter (optional erhältlich)
für links- und rechtsseitige Montage
Towel holder (available as option)
for right- and left mounting

9549 294 00

touch 600 mit Slim-Rahmen Die Waschplatzeinheit touch umfasst Spiegel, Waschtisch und
staubares Waschbecken. Das optional erhältliche Elektropaket umfasst eine beheizte Spiegelfläche,
eine Steckdose im Auszug und das automatische LED-Nacht- und Orientierungslicht.
touch 600 with slim frame The touch wash unit includes a mirror, washstand and lockable basin.
The optional electrical package comes with a heated mirror, a socket in the drawer, and an automatic LED night and orientation light.

Schwarz/Schwarz
Black/Black

Optiwhite		

Technische Eigenschaften
Seitenwände und Tür aus Glas in Schwarz oder
Optiwhite, umlaufender Aluminiumrahmen in
schlanker Ausführung (wahlweise galvanisch
verchromt oder schwarz hochglanzlackiert).

Technical Features
Washbasin touch 450 slim with door handle on right or left, side walls
and front door made from glass in black or optiwhite. Surrounding
aluminium frame in slim design (option of chrome-plated or varnished in
high-gloss black). Mirror area with surrounding LED lighting and a touch
sensor integrated into the washbasin countertop (brightness dimmable
to 3 levels and lighting colour (cold/warm) infinitely adjustable). Automatic LED night and orientation light (can be disabled). Energy efficiency
class: A–A++

Schwarz Black

Ohne Elektropaket
Without electro package

Mit Elektropaket
Ohne Elektropaket
With electro package Without electro package

Mit Elektropaket
With electro package

9545 278 00

9544 278 00

9545 279 00

9544 279 00

Chrom/Optiwhite
Chrome/Optiwhite

Chrom/Optiwhite
Chrome/Optiwhite

Chrom/Schwarz
Chrome/Black

Chrom/Schwarz
Chrome/Black

9545 293 00

9544 293 00

9545 294 00

9544 294 00

Schwarz/Optiwhite
Black/Optiwhite

Schwarz/Optiwhite
Black/Optiwhite

Schwarz/Schwarz
Black/Black

Schwarz/Schwarz
Black/Black
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Waschtische Wash stands

Technical Features
Side walls and front door made from glass in
optiwhite, surrounding aluminium frame in
classic or pure design (option of chromeplated
or varnished in highgloss black).

ASIS PLUS
Individuell gestalteter Stauraum: Mit der cleveren
Ergänzung des asis-Sortiments können Sie die Türen aller
Module mit Fliesen, Holz, Corian und anderen wirkungsvollen Wandmaterialien ausstatten.
Personalised storage space: With the clever additions to the
asis range, you can fit the doors of all modules with tiles, wood,
Corian and other striking wall materials.

01

02

03

WC-Modul Unterputzmodell, Tür befliesbar
(Fliese + Kleber, max: 12 mm), mit zwei Fächern
für WC-Papier, Reserverolle oder Feuchtpapierbox. Kein Einbaurahmen notwendig
Module for WC build in model, tileable door
(tile + adhesive, max: 12 mm), with two boxes
for toilet paper, spare toilet paper or moisture
box. No installation frame neccessary

WC-Modul Unterputzmodell, Tür befliesbar
(Fliese + Kleber, max: 12 mm), mit drei Fächern
für WC-Papier, Reserverolle oder Feuchtpapierbox. Kein Einbaurahmen notwendig
Module for WC build in model, tileable door
(tile + adhesive, max: 12 mm), with three boxes
for toilet paper, spare toilet paper or moisture
box. No installation frame neccessary

WC-Modul Unterputzmodell, Tür befliesbar
(Fliese + Kleber, max: 12 mm), mit Fach für
WC-Papier und integrierter Toilettenbürstengarnitur. Kein Einbaurahmen notwendig
Module for WC build in model, tileable door
(tile + adhesive, max: 12 mm), with box for
toilet paper and integrated toilet brush set.
No installation frame neccessary

332 mm
154 mm
150 mm

492 mm
154 mm
150 mm

Türanschlag links:
door hinge left:

Türanschlag rechts:
door hinge right:

Türanschlag links:
door hinge left:

Türanschlag rechts:
door hinge right:

Türanschlag links:
door hinge left:

Türanschlag rechts:
door hinge right:

9756 110 02

9756 110 03

9756 110 04

9756 110 05

9756 110 06

9756 110 07

Asis plus lässt Sie selbst auswählen,
ob Sie die Modultüren verfliesen
oder mit Holz verfeinern möchten.
So fügen sich die Module entweder
fast unsichtbar in die Wand ein –
oder werden bewusst kontrastreich
betont. Alle Module kommen ohne
Einbaurahmen aus. Sie werden
direkt mit der Vorwand, dem Metallständerwerk oder Mauerwerk
verbunden.
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asis plus

658 mm
154 mm
150 mm

17

Module Modules

With asis plus, you can choose
whether you want to tile the module
doors or use wood for a refined touch.
The modules can blend into the wall
so they are almost invisible, or stand
out thanks to bold contrasts. None of
the modules require an installation
frame. They are connected directly
to the pre-wall, metal stud frame or
masonry.

What do you think bathroom users
care about more: form or function?

Elemente mit ihren Strukturen und
Farben in Szene. Funktionales und
emotionales Licht ist oft der ausschlaggebende Faktor.

Viel Fantasie für noch
mehr Funktion.
Plenty of imagination for added function.

Innenarchitekt und Badplaner Jürgen Möllers berichtet
über die tägliche Herausforderung bei der individuellen
Badgestaltung und die vielfältigen Möglichkeiten von
Materialien und Modulen.
Interior designer and bathroom planner Jürgen Möllers
discusses the day-to-day challenges of personalised bathroom
design and the wide range of material and module options.

Reduziertes Design bedeutet nicht
zwingend spartanische Einrichtung.
Ist weniger denn wirklich mehr?
Reduced design doesn't necessarily
mean spartan furnishings. Is less
really more?
Jürgen Möllers: Die meisten Bäder, die wir bauen, sind sehr reduziert. Dabei wird immer auf den
Wohlfühlcharakter geachtet – so
dass Reduzierungen in Verbindung
mit naturellen Aspekten in Form
von Holzoberflächen oder eingearbeiteten natürlichen Produkten wie
Kieselsteinen ausgeführt werden.
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Die Bäder sind in der Ausführung
aufs Wesentliche beschränkt: Mit
wenig Materialwechsel und nicht zu
vielen glänzenden Oberflächen, die
oft kühl wirken. Überdesignte Bäder
will nicht jeder – klare Struktur und
gerade Linien schon. Das ist ein
schmaler Grat. Die Einrichtung
erfolgt immer im Hinblick auf den
Wohlfühleffekt. Das können geringe
Flächenanteile sein oder eine gespachtelte Wand – Oberflächen, die
Lebendigkeit ins Bad bringen. Einen
hohen Anteil daran hat auch die
Lichtgestaltung: Sie setzt einzelne

Most of the bathrooms we build have
a very reduced design. We always
want to ensure a feeling of well-being
– so reductions are combined with
natural features in the form of wood
surfaces or natural products such as
pebbles. The bathroom designs are
kept to the essentials, with minimal
material changes and not too many
shiny surfaces, as these can have a
cooling effect. Not everyone wants
an overdesigned bathroom – but they
might well want a clear structure and
straight lines. It's a fine line. Furnishings should always have a feelgood effect, whether it is through
small areas or a smoothed wall – surfaces that bring life to the bathroom.
The lighting design has a lot to do
with it as well: The structures and
colours of the lighting can highlight
individual elements. Functional and
emotional light is often the key factor.
Würden Sie sagen, dass moderne
Badeinrichtung sich anstelle von voller Ausstattung mehr durch gewonnenen Raum auszeichnet?
Would you say that modern bath
room design is more about gaining
space than having all the possible
fixtures and fittings?
Jürgen Möllers: Stauraum ist ein
wichtiges Element. Obwohl man
manchmal sogar extra Vorwände
baut, steigt das Gefühl von Raumgewinn. Ohne viele Versätze, perfekt in
die Wand integriert – im Waschtisch
wie im Spiegelschrankbereich. Man
nimmt ein Stück weit Schwere aus
dem Raum.

Storage space is a key element. Even
if you sometimes end up building
extra pre-walls, you still feel that you
are gaining space. Without lots of
offsets, perfectly integrated into the
wall – in the washstand and around
the mirrored cabinet. To some extent,
you are taking the weightiness out of
the room.
Nach was verlangt der Badbenutzer
Ihrer Meinung nach mehr: Form oder
Funktion?

Jürgen Möllers: Mindestens
gleichwertig. In genauen Gesprächen
finden wir viele Feinheiten heraus:
Das kann die exakte Positionierung
der Zahnbürste sein oder die Höhe
der Nische unter dem Spiegelschrank. Oder auch, dass das Lieblingsparfüm im Schrank direkt
greifbar ist. Bis hin zu genau errechneten Stauraumflächen für den
idealen Platz aller Pflegeprodukte.
Die Spanne der individuellen Wünsche nach der Form, also der perfekten Verortung von Funktionen ist
oft riesengroß. Fazit: Funktion ja,
aber immer individuell, in der richtigen Form und am richtigen Platz.

I would say both. We have in-depth
discussions where we find out lots of
details – for example, regarding the
precise positioning of the toothbrush
or the height of the recess under the
mirrored cabinet. Or making sure that
someone's favourite perfume is
within easy reach in the cabinet.
Right up to precisely calculated
storage areas to provide the perfect
space for all of the personal care
products. Customers often have a
huge number of personal requests
regarding the form – i.e. the perfect
positioning of different functions. So
yes, function is important, but it
always has to be customised, in the
right form and in the right place.
Wenn Sie die vielen Möglichkeiten
betrachten, die man bei der Verfeinerung der Asis-Module hat – kennen Sie da noch extravagantere
Materalien?
If you consider all of the options
available for enhancing the asis modules – can you think of any materials
that are even more extravagant?
Jürgen Möllers: Vor allem Metall
oberflächen, insbesondere Materialien wie Cortenstahl. Aber auch
extra angerührte Metalloberflächen,
mit sogenannten Metallspachteln.
Sonst überwiegen eher klassische
Themen wie Holz. Gerne genommen
wird auch die Tapete als Materialoberfläche, da dadurch Module noch
einfacher eins mit der Wand werden.

Mainly metal surfaces, particularly
materials such as corten steel. But
there are also specially mixed metal
surfaces with metal fillers. Apart from
that, there are the classic options like
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Module Modules

wood. Wallpaper is also a good option as a material surface because it
helps modules to become one with
the wall.

Obwohl man manchmal
sogar extra Vorwände baut,
um Stauraum zu schaffen,
steigt das Raumgefühl.“

Even if you end up building
extra pre-walls to create
storage space, you still feel
that you are gaining space.“
JÜRGEN MÖLLERS,
INNENARCHITEKT UND
BADPLANER

Individuell kann vieles bedeuten.
Was waren denn bisher die individuellsten Wünsche und Vorhaben, mit
denen Kunden zu Ihnen kamen?
Personalised can mean lots of things.
What are some of the most unusual
personalised requests and projects
that customers have come to you
with?
Jürgen Möllers: Wir legen in unseren
Bädern sehr viel Wert auf Funktionalität und individuelle Wünsche.
Der größte Ausreißer war ein Objekt,
welches wir mit einem Olivenbaum
realisiert haben, der in ein Bad implantiert werden sollte. Relativ
außergewöhnlich insofern, da der
naturelle Baum – 260 Jahre alt – so
eingebaut werden sollte, dass er auf
Dauer optisch am Leben gehalten
wird. Künstliche Äste anzufügen, die
nicht artifiziell im Raum wirken –
das war die Kunst. Und unser außergewöhnlichster Auftrag.

In our bathrooms, we really like to
focus on functionality and personal
requests. The one that really stands
out was a project where we had to
implant an olive tree in a bathroom.
This was a relatively unusual request
because the tree – which was real
and 260 years old – had to be incorporated in such a way that it would
still look as if it were alive for many

years to come. Adding artificial
branches that didn't look artificial
– that was the trick. And our most
unusual job.
Zum Abschluss noch eine Frage in
die Zukunft der Badeinrichtung:
Kann man das Rad denn immer
wieder neu erfinden?
Finally, a question about the future of
bathroom design: Can you keep
reinventing the wheel time and time
again?
Jürgen Möllers: Die Kombination
der Einrichtungsmöglichkeiten
bietet viel Spielraum und wird dies
auch in der Zukunft tun. Ein großer
Trend ist definitiv die Digitalisierung, die immer mehr ins Bad einzieht. Regelungstechnisch gesehen,
Steuerung von Musik und vor allem
Lichtfunktionen – immer im Hinblick auf Emotion. Das umfasst auch
Spielmöglichkeiten wie Kombinationen aus Wasser und Düften: Auf
Knopfdruck werden so bestimmte
Szenarien geschaffen, morgens
vitalisierend, abends entspannend.
Für einen bis ins letzte Detail konzipierten individuellen Rückzugsraum und Wohlfühlort.

The combination of furnishing options offers a great deal of scope,
and will continue to do so in the
future. Digitisation is definitely a
major trend that is creeping more
and more into the bathroom. You can
use it to control all sorts of functions,
including music and especially light
– always in connection with emotion.
This also includes fun options like
combinations of water and fragrances which allow you to create particular scenarios at the touch of a
button – revitalising in the mornings,
relaxing in the evenings. All of this
means you can design the perfect
place of retreat and well-being, personalised in every detail.

Wir danken für das Gespräch.
Thank you for speaking to us.

Interview: Jochen Rohmeier
Fotos/Photos: Mathias Rothmann

Vielfalt für
einmalige
Ergebnisse.
01 — 9756 110 09

Providing diversity for unique results.

Toilettenbürstengarnitur-Modul Unterputzmodell, Tür befliesbar (Fliese + Kleber, max: 12 mm),
1 Tür. Türanschlag links/rechts wechselbar.
Kein Einbaurahmen notwendig.
Module for toilet brush set build in model,
tileable door (tile + adhesive, max: 12 mm),
1 door, door hinge left/right changeable.
No installation frame neccessary.
492 mm
154 mm
150 mm

02
WC-Modul Unterputzmodell, Tür befliesbar
(Fliese + Kleber, max: 12 mm), mit Fächern für
Reserverolle oder Feuchtpapierbox, WC-Papier
und integrierter Toilettenbürstengarnitur.
Kein Einbaurahmen notwendig.
Module for WC build in model, tileable door
(tile + adhesive, max: 12 mm), with boxes for
spare paper holder or moisture box, toilet
paper and integrated toilet brush set.
No installation frame neccessary.
803 mm
154 mm
150 mm
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Türanschlag links:
door hinge left:

Türanschlag rechts:
door hinge right:

9756 110 00

9756 110 01
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Der Fokus auf Vielfalt findet sich in allen Modulen von
asis plus wieder. Genauso wie der aufs Wesentliche
reduzierte Stil der emco Badeinrichtung. Das bedeutet
für Sie: mehr Raum für Ihre individuellen Vorhaben. Einwandfrei in die Wand zu integrierende, frei wählbare
Materialien – für Einzigartigkeit in jeder Ecke Ihres Bades.
The focus on diversity is reflected in all the asis plus
modules. As is emco's characteristic style of keeping
bathroom design to the essentials. Which means more
room for your personal projects. There is a free choice of
materials which can be flawlessly integrated into the
wall – for uniqueness in every corner of your bathroom.

Schritt für Schritt:
das Modul wird
eins mit der Wand.
Step by step: the module becomes
one with the wall.

1

2

Das Modul wird passgenau in die
Trockenbauwand eingesetzt.
The module is fitted precisely
into the drywall.

Die Tür wird temporär ausgebaut,
damit sie einfacher verfliest
werden kann.
The door is temporarily removed to make it easier to tile.

3

Nachdem die nun verflieste Tür
wieder eingesetzt ist, kann die
restliche Verfliesung der Wand
beginnen.
Once the door has been tiled
and reattached, the rest of the
wall can be tiled.

01
Schrankmodul Unterputzmodell, Tür befliesbar
(Fliese + Kleber, max: 12 mm), mit einer Glasablage, einer Metallablage, Steckdose, Tür
kontaktschalter und LED-Beleuchtung,
Energieeffizienzklasse A–A++, Türanschlag
links/rechts wechselbar. Kein Einbaurahmen
notwendig.
Cabinet module build in model, tileable door
(tile + adhesive, max: 12 mm), with 1 shelf of
glass, 1 shelf of metal, socket, door-contactswitch and LED light unit, energy efficiency
grade: A–A++. Door hinge left-/right-changeable. No installation frame neccessary.
900 mm
9756 110 08
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Ausgestellt, vorgestellt
und ausgezeichnet:
Exhibited, presented and honoured:

Die Accessoires-Serie art gewinnt den German Design
Award 2018, unsere aktuellen Ideen präsentieren wir auf
mehreren Messen – und unser neuer Web-Auftritt zeigt
alle unsere innovativen Badlösungen.
The art accessories range has won the German Design
Award 2018, we will be presenting our latest ideas at various
trade fairs – and our new website features all of our innovative
bathroom solutions.

Nominated by the German Design
Council and winner of the German Design Award 2018: a special honour for the
subtle art accessories range – which will
continue to make its mark with precise
and sophisticated highlights.

Messetermine
Fair dates

2017/18
21.11. – 22.11.2017
Sleep, London
Stand G 19
Booth G 19

06.12. – 07.12.2017
architect@work, Düsseldorf
Stand 253
Booth 253

15.01. – 21.01.2018
IMM Cologne, Pure Architects
Halle 4.2, Gang C, Stand 046
Hall 4.2, corridor C, booth 046

28.02. – 01.03.2018
Energiesparmesse, Wels
Halle 21, Stand B840
Hall 21, booth B840

06.03. – 09.03.2018
SHK, Essen
Halle 10, Stand D05
Hall 10, booth D05

emco Bad GmbH & Co. KG
Postfach 1860

10.04. – 13.04.2018
ifh/INTHERM, Nürnberg
Halle 7, Stand 226
Hall 7, booth 226

D - 49803 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 91 40-0
Fax +49 (0) 591 91 40-831
bad@emco.de

www.emco.de

Ein Unternehmen der
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Nominiert vom Rat für Formgebung und
Gewinner des German Design Awards
2018: eine besondere Auszeichnung für
die feinsinnige Accessoires-Serie art –
die damit weiter präzise Akzente setzt.

