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Our mission is to always think one step
ahead and to develop our product portfolio on this basis. The best proof of this
philosophy is our new products, which
we are delighted to present to you in this
brochure. We hope you enjoy discovering them.
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Unser Anspruch ist es, immer weiter
zu denken und unser Produktprogramm konsequent zu entwickeln.
Der beste Beweis für diese Philosophie sind unsere Neuheiten, die wir
Ihnen gerne in dieser Broschüre
vorstellen möchten. Viel Spaß beim
Entdecken!
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emcoasis prime

ohne Lichtpaket without light package
9497 050 59 spiegel mirror
9497 051 59 weiss white
mit Lichtpaket with light package
9497 060 59 spiegel mirror
9497 061 59 weiss white

2 Lichtspiegelschrank
600 mm, 1-türig, Türanschlag rechts
H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
600 mm, 1 door, door hinge right
H × D: 700 × 152 / 167 mm
ohne Lichtpaket without light package
9497 050 60 spiegel mirror
9497 051 60 weiss white
mit Lichtpaket with light package
9497 060 60 spiegel mirror
9497 061 60 weiss white

3 Lichtspiegelschrank
600 mm, 2-türig, H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
600 mm, 2 doors, H × D: 700 × 152 / 167 mm

6 Lichtspiegelschrank
1.200 mm, 2-türig, H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
1.200 mm, 2 doors, H × D: 700 × 152 / 167 mm

ohne Lichtpaket without light package
9497 050 61 spiegel mirror
9497 051 61 weiss white

ohne Lichtpaket without light package
9497 050 64 spiegel mirror
9497 051 64 weiss white

mit Lichtpaket with light package
9497 060 61 spiegel mirror
9497 061 61 weiss white

mit Lichtpaket with light package
9497 060 64 spiegel mirror
9497 061 64 weiss white

4 Lichtspiegelschrank
800 mm, 2-türig, H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
800 mm, 2 doors, H × D: 700 × 152 / 167 mm

7 Lichtspiegelschrank
1.300 mm, 2-türig, H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
1.300 mm, 2 doors, H × D: 700 × 152 / 167 mm

ohne Lichtpaket without light package
9497 050 62 spiegel mirror
9497 051 62 weiss white

ohne Lichtpaket without light package
9497 050 65 spiegel mirror
9497 051 65 weiss white

mit Lichtpaket with light package
9497 060 62 spiegel mirror
9497 061 62 weiss white

mit Lichtpaket with light package
9497 060 65 spiegel mirror
9497 061 65 weiss white

5 Lichtspiegelschrank
1.000 mm, 2-türig, H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
1.000 mm, 2 doors, H × D: 700 × 152 / 167 mm
ohne Lichtpaket without light package
9497 050 63 spiegel mirror
9497 051 63 weiss white
mit Lichtpaket with light package
9497 060 63 spiegel mirror
9497 061 63 weiss white

Hochwertige Aluminiumkonstruktion mit
Doppelspiegeltüren und verspiegelter oder
weißer Glasrückwand, IP 20, 2 stufenlos
verstellbare Kristallglas-Einlegeböden, Lichtschalter und Steckdose, LED-Beleuchtung,
neutralweiß ( ca. 4.000 K ). Energieeffizienzklasse A – A++. Die Aufputzversionen sind
seitlich verspiegelt. Optionales Lichtpaket:
Helligkeit und Lichtfarbe – kalt/warm –
stufenlos dimmbar.
High-quality aluminium structure with double
mirror doors and mirrored or white glass rear
wall, IP 20, 2 continuously adjustable crystal
glass drop-down shelves, Light switch and socket, LED-Illumination ( ca. 4,000 K ). Energy efficieny grade: A – A++. The wallmounted models
with reflecting sides. Optional light-package:
brightness and luminous colour – cold / warm –
continuously dimmable.
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emcoasis prime

AU FPUTZMODELLE WALL MOU NTED MODELS

1 Lichtspiegelschrank
600 mm, 1-türig, Türanschlag links
H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
600 mm, 1 door, door hinge left
H × D: 700 × 152 / 167 mm

13

11

U NTERPUTZMODELLE BU I LT-I N MODELS

8 Lichtspiegelschrank
600 mm, 1-türig, Türanschlag links
H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
600 mm, 1 door, door hinge left
H × D: 700 × 152 / 167 mm
ohne Lichtpaket without light package
9497 050 69 spiegel mirror
9497 051 69 weiss white
mit Lichtpaket with light package
9497 060 69 spiegel mirror
9497 061 69 weiss white

9 Lichtspiegelschrank
600 mm, 1-türig, Türanschlag rechts
H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
600 mm, 1 door, door hinge right
H × D: 700 × 152/167 mm
ohne Lichtpaket without light package
9497 050 70 spiegel mirror
9497 051 70 weiss white
mit Lichtpaket with light package
9497 060 70 spiegel mirror
9497 061 70 weiss white

10 Lichtspiegelschrank
600 mm, 2-türig, H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
600 mm, 2 doors, H × D: 700 × 152 / 167 mm

13 Lichtspiegelschrank
1.200 mm, 2-türig, H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
1.200 mm, 2 doors, H × D: 700 × 152 / 167 mm

ohne Lichtpaket without light package
9497 050 71 spiegel mirror
9497 051 71 weiss white

ohne Lichtpaket without light package
9497 050 74 spiegel mirror
9497 051 74 weiss white

mit Lichtpaket with light package
9497 060 71 spiegel mirror
9497 061 71 weiss white

mit Lichtpaket with light package
9497 060 74 spiegel mirror
9497 061 74 weiss white

11 Lichtspiegelschrank
800 mm, 2-türig, H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
800 mm, 2 doors, H × D: 700 × 152 / 167 mm

14 Lichtspiegelschrank
1.300 mm, 2-türig, H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
1.300 mm, 2 doors, H × D: 700 × 152 / 167 mm

ohne Lichtpaket without light package
9497 050 72 spiegel mirror
9497 051 72 weiss white

ohne Lichtpaket without light package
9497 050 75 spiegel mirror
9497 051 75 weiss white

mit Lichtpaket with light package
9497 060 72 spiegel mirror
9497 061 72 weiss white

mit Lichtpaket with light package
9497 060 75 spiegel mirror
9497 061 75 weiss white

12 Lichtspiegelschrank
1.000 mm, 2-türig, H × T: 700 × 152 / 167 mm
Illuminated mirror cabinet
1.000 mm, 2 doors, H × D: 700 × 152 / 167 mm
ohne Lichtpaket without light package
9497 050 73 spiegel mirror
9497 051 73 weiss white
mit Lichtpaket with light package
9497 060 73 spiegel mirror
9497 061 73 weiss white

Unterputz-Lichtspiegelschrank bitte
immer mit Einbaurahmen bestellen.
Build-in illuminated mirror cabinet,
please order with build-in frame.
9497 000 10 Einbaurahmen, 600 mm
Build-in frame, 600 mm
9497 000 11 Einbaurahmen, 800 mm
Build-in frame, 800 mm
9497 000 12 Einbaurahmen, 1.000 mm
Build-in frame, 1.000 mm
9497 000 13 Einbaurahmen, 1.200 mm
Build-in frame, 1.200 mm
9497 000 14 Einbaurahmen, 1.300 mm
Build-in frame, 1.300 mm

2× 7× 4

emcoasis prime
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Prime ist die neue,
preisattraktive
LED-Lichtspiegelschrankreihe
von emcobad.

emcoasis prime

emcoasis prime

Prime is the new,
attractively priced
LED illuminated
mirror cabinet from
emcobad.
UNTERPUTZ (UP)
BU I LT-I N ( B I )
73 0 m m H ö he
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600 mm
1-türig, rechts
UP / AP
600 mm
1 door, right
WM / BI

600 mm
2-türig
UP / AP
600 mm
2 doors
WM / BI

1.000 mm
2-türig
UP / AP
1.000 mm
2 doors
WM / BI

600 mm
1-türig, links
UP / AP
600 mm
1 door, left
WM / BI

800 mm
2-türig
UP / AP
800 mm
2 doors
WM / BI

1.200 mm
2-türig
UP / AP
1.200 mm
2 doors
WM / BI

56

AU F P U T Z ( A P)
WALL-MO U N TED ( WM)
700 mm Höhe

MORE LIGHT
MORE CABI N ET

MODELLE
MODELS
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1.300 mm
2-türig
UP / AP
1.300 mm
2 doors
WM / BI

emcoasis prime

The great flexibility
in the design of
the Prime mirrored
cabinets gives us
unbeatable planning
freedom.
SEBASTIAN & KRISTIN
HAMBURG
Architekt & Lehrerin
Architect & lecturer
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FLEXIBEL
FLEXIBLE
Alle Spiegelschränke sind als Auf- und
Unterputzversion in bis zu fünf Breiten
(optional mit einem Lichtpaket) erhältlich.
All our mirrored cabinets are available
as surface- and flush-mounted versions
in up to five widths with an optional
lighting package).

spotlight 2016

spotlight 2016

Perfektes Design, energieeffizientes LED-Licht und
dazu eine innovative Ausstattung: Die Lichtspiegelschränke von emcobad sind echte Highlights. Mit
der neuen Schrankreihe emcoasis Prime halten wir
diesen Anspruch weiter hoch – zu einem unschlagbaren Preis.
Als hochwertige Aluminiumkonstruktion mit
Doppelspiegeltüren ist Prime als Auf- und als Unterputzversion in den Breiten 600 mm ( 1-türig mit
rechts- oder linksseitigem Anschlag ) sowie 2-türig
in den Breiten 600, 800, 1.000, 1.200 und 1.300 mm
erhältlich. Die Höhe beträgt bei der AP-Version
700 mm und bei der UP-Version 730 mm. Die Unterputz-Version hat zusätzlich noch einen umlaufenden
Aluminium-Abdeckrahmen, der fest mit den Profilen
verbunden ist.
Für jede Breite stehen unterschiedliche Ausstattungsversionen – wie eine verspiegelte oder
glasweiße Rückwand – zur Auswahl. Ein optionales
Lichtpaket bietet anstelle der neutral-weißen
Rundum-LED-Beleuchtung ( ca. 4.000 K ) die bekannten Features: Lichtstärke und Lichtfarbe stufenlos dimmbar ( kalt: 6.000 K / warm: 3.000 K ).
Im Schrankinneren befinden sich zwei stufenlos
einstellbare Glasablagen und eine Elektrobox mit
Steckdose und Lichtschalter – oder beim Lichtpaket zwei Taster für das Einstellen von Lichtstärke
und Lichtfarbe.
Perfect design, energy-efficient LED light and, on top
of that, an innovative configuration: the illuminated
mirror cabinets from emcobad are real highlights.
And the new cabinet series emcoasis Prime continues
to make good on our claim – at an unbeatable price.
Prime’s premium aluminium construction with
two-sided mirror doors is available in both a surfacemounted and a flush-mounted version with 1 door
in a width of 600 mm (with right or left rebate) and
2 doors in widths of 600, 800, 1,000, 1,200 and 1,300
mm. Height is 700 mm in the SM version and 730
mm in the FM version. The flush-mounted version
also has an all-round aluminium cover frame that is
securely connected to the profiles.
There is a choice of different configurations for
each width – such as a mirrored or glass-white rear
wall. An optional lighting package in place of the
neutral white all-round LED lighting (approx. 4,000 K)
offers the familiar features: luminosity and colour
temperature can be steplessly dimmed (cold: 6,000 K/
warm: 3,000 K). Inside the cabinet, there are two
continuously adjustable glass shelves and a power
box with socket and light switch – or, with the
lighting package, two switches to set the luminosity
and lighting colour.

emcoasis prime

Dank der großen
Flexibilität in
der Ausgestaltung
der PrimeSpiegelschränke
haben wir größte
Freiheit in
der Planung.
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tou c h
me

The broader
design of guest
bathroom
innovation.
Zwei Ausstattungsvarianten:
emcotouch 600 ist je nach
Wunsch mit oder ohne
Elektropaket – bestehend
aus Unterlicht, beheizter
Spiegelfläche und Steckdose
im Auszug – verfügbar.
Two configuration variants:
emcotouch 600 is available
with or without the electro
package – consisting in lower
light, heated mirror surface
and socket in the drawer –
as required.

+
neue
funktion
new
func ti on
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1. Dreh-Kipphebel:
Eine stufenlose
Regulierung der
Wasserführung
und Temperatur.
Pivoting / rocker
lever: Continuously
adjustable water
flow and temperature.

2. Touch-Sensor:
Der Touch-Sensor dimmt
stufenlos die Lichtfarbe
von kalt- zu warmweiss
( 6.000 zu 3.000 K ) und
in drei Stufen in der Lichtstärke.
Touch sensor: The touch
sensor steplessly dims
the colour temperature
from cold to warm white
( 6,000 to 3,000 K ) and
through three levels of
light intensity.
ALLES IN EINEM
ALL-IN-ONE

3. Anti-Beschlag:
Eine beheizte Spiegelfläche schaltet sich
parallel zum Licht ein und
verhindert lästiges
Beschlagen. Sie lässt sich
separat abschalten.
Demister: The heated
mirror surface comes on
together with the light
and prevents annoying
condensation. It can be
switched off separately.

3
4
2

1

LED-Licht, Spiegel, Waschtisch und Wasserauslauf in Einem – emcotouch ist die vollendete Einheit für Badraumlösungen.
LED light, mirror, washbasin and water outlet all together – emcotouch is the perfect all-in-one unit for bathroom solutions.

spotlight 2016

4. Neue Breite:
Neben der neuen Breite –
600 mm statt 450 mm –
wurde das Programm um
zusätzliche Highlights
ergänzt.
New width: A new width
– 600 mm instead of
450 mm – and additional
highlights have been
added to the range.

emcotouch 600

Die breitere
Ausführung
der GästebadInnovation.

emcotouch 600
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emcotouch 600

emcotouch 600

Die Waschplatzinnovation
›touch‹ von emcobad
hat beim ›Red Dot Award:
Product Design 2016‹ –
einem der anerkanntesten
Designwettbewerbe
weltweit – die höchste
Auszeichnung ›Red Dot:
Best of the Best‹ erhalten.
The washing area innovation
touch made by emcobath
has achieved the highest
award ›Red Dot: Best of
the best‹ at ›Red Dot Award:
Product Design 2016‹ – one
of the most recognized
design competitions worldwide.

CLASSIC ODER PURE
CLASSIC OR PURE
Der dahinterliegende Spiegel kann unabhängig von der
Farbe der Fronten mit einem Rahmen in klassischer
oder puristischer Ausführung versehen werden, galvanisch
verchromt oder schwarz-hochglanz lackiert.
Regardless of the colour of the front panels, the mirror
behind the can be framed in a classical or purist design,
chrome-plated or in a high-gloss black finish.

10

KAI UETRECHT & ULLI FINKELDEY
NEXUS PRODUCT DESIGN

FORM TRIFFT FUNKTION
FORM MEETS FUNCTION
Die hochglänzende Oberfläche und umlaufende LED-Beleuchtung sowie die individuelle Bedienbarkeit
kombinieren Form und Funktion in außergewöhnlicher Vollendung.
The high gloss surface and LED lighting surround, together with its individual operability,
combine form and function to produce exceptional perfection.

spotlight 2016

Designer von emcotouch 6
Designers of emcotouch 6
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Lebenskunst
besteht darin, im
Alltäglichen
das Wunderbare
zu sehen.
The art of living
consists in perceiving
the wonderful
in everyday life.

spotlight 2016

WEGWEISEN D
SHOWING THE WAY
ALLES DRIN
ALL IN
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Der großzügige Auszug bietet
nicht nur eine clevere Aufteilung
und reichlich Stauraum, sondern
auch praktische Funktionen wie
eine integrierte Steckdose ( nur bei
der Version mit Elektropaket ).
The generous drawer not only
contains ingenious dividers and
plenty of storage space but also
practical functions such as an
integrated plug socket ( only in the
version with electronic package ).

Mehr Komfort mit
einem nahezu perfekten
Waschtisch.
More comfort with
a practically perfect
washbasin.
Eine vollendete Einheit – dazu ein innovatives
Bedienkonzept mit durchdachten Funktionen:
Als moderne Lösung für das Familienbad steht
das beliebte Programm emcotouch für die
ideale Kombination aus Form und Funktionen.
Wir haben es noch weiter gedacht: Die
neue, breitere Ausführung emcotouch 600
haben wir neben den gängigen Features wie
dem Touch-Sensor, dem Dreh-Kipphebel oder
der individuell bedienbaren LED-Beleuchtung um zusätzliche Innovationen verbessert.
So wurden die neuen Modelle um eine praktische beheizte Spiegelfläche ergänzt, die
sich parallel zum Licht mit einschaltet und ein
Beschlagen der Spiegelfläche verhindert. Je
nach Wunsch ist emcotouch 600 dabei mit
oder ohne das Elektropaket – bestehend aus
dem Unterlicht, der beheizten Spiegelfläche
und einer Steckdose im Auszug – erhältlich.
Ebenfalls neu: Ein staubares Waschbecken
mit der Geberit-Clou-Lösung sowie eine Exzenterstange für das Beckenventil, die sich
unauffällig rechts hinter dem Waschbecken
befindet.
Die neue Waschtischbreite – von 450
auf 600 mm, 400 auf 475 mm in der Tiefe –
verfügt auch weiterhin über Glasfronten
in den Oberflächen schwarz und optiwhite.
Das Waschbecken aus Mineralguss wächst
im Durchmesser von 340 auf 415 mm und ist
in die einteilige Waschtischplatte integriert.
Auch die charakteristischen AluminiumRahmen wird es in der puristischen und in
der klassischen Variante – jeweils in chrom
oder hochglanz-schwarz lackiert – geben.

The perfect all-in-one unit – with an innovative operating concept and clever functions:
as a fresh, modern solution for the family
bathroom, the popular emcotouch range
offers the ideal combination of form and
functions.
We’ve taken it one step further: we’ve
improved the new, wider emcotouch 600
version with additional innovations alongside
the standard features such as the touch
sensor, the tilt-and-turn lever and the individually operated LED lighting. A practical
heated mirror surface has been added to the
new models: it comes on together with the
light and prevents condensation forming on
the mirror. As required, however, emcotouch
600 is available with or without the electronic
package, which consists in the lower light,
heated mirror surface and plug socket in the
drawer. Also new: lockable washbasin that
uses Geberit Clou and an eccentric rod for the
basin valve, which is discreetly located to the
right behind the washbasin.
The new washbasin width – from 450 to
600 mm and 400 to 475 mm deep – still has
glass fronts with black and optiwhite surfaces.
The mineral-cast washbasin increases in
diameter from 340 to 415 mm and is integrated into the one-piece washbasin countertop. The characteristic aluminium frame will
also still be available in the purist and classic
versions – in chrome or varnished in high-gloss
black respectively.

spotlight 2016

emcotouch 600

emcotouch 600

Das automatische Nacht- und Orientierungslicht schaltet sich bei Dunkelheit über
einen Sensor automatisch ein – und natürlich
auch wieder aus, sobald es hell wird ( Abb.:
emcotouch 450 ).
The automatic night and orientation light is
switched on by a sensor when the room is
dark – and, of course, off again, as soon as it
becomes light ( image: emcotouch 450 ).
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E I N F Ü H LS A M
SENSITIVE
Mit einem in die Waschtischplatte integrierten
Touch-Sensor ist die Helligkeit in je 3 Stufen dimmbar und die Lichtfarbe stufenlos einstellbar.

A touch-sensor integrated in the washbasin
countertop ( brightness dimmable to 3 levels
and lighting colour infinitely adjustable ).

L E I C H TG Ä N G I G
SMOOTH-RUNNING

Der in die Spiegelfläche integrierte
Auslauf wird über einen in die
Waschtischplatte eingelassenen
Dreh-Kipp-Hebel bedient.
The outflow is integrated in the
surface of the mirror and is operated
by means of a tilt-and-turn lever
mounted in the washbasin countertop.

AU S STAT T U N G I N K Ü RZ E

EQUIPMENT IN SHORT

· Waschtisch ( Mineralguss) mit Auszug
· Spiegelfläche mit umlaufender
LED-Beleuchtung
· Integrierter Wasserauslauf im Spiegel
· Mengen- und Temperatursteuerung
über Dreh-Kipphebel
· Nicht sichtbarer Ab- und Überlauf
mit Clou-System ( Geberit )
· Energieeffizienzklasse: A – A++

· Vanity unit (mineral cast) with drawer
·M
 irror area with surrounding
LED lighting
· Integrated water outlet in the mirror
·V
 olume and temperature control
by means of pivoting / rocker lever
·H
 idden water draining and overflow
with Clou-System ( Geberit )
· Energy efficiency class: A– A++

Mit Elektropaket:
· LED-Nacht- und Orientierungslicht
· Beheizte Spiegelfläche (abschaltbar)
B × H: 500 × 700 mm
· Integrierte Steckdose im Auszug

With electro package:
· LED night and orientation light
· Heated dimester pad (can be
deactivated), W× H: 500 × 700 mm
· Integrated socket in the drawer

spotlight 2016

emcoasis 2.0

D O P P E LT G U T
TWICE AS GOOD

Schönheit,
die aus dem
Rahmen fällt :
emcoasis 2.0
als edle Ganzglas-Variante.

Die Doppelspiegeltür ist
nicht nur praktisch, sondern lässt den Schrank von
Innen größer wirken.
Vor allem, weil er durch
die energieeffiziente
LED-Beleuchtung ins beste
Licht gerückt wird.
The two-sided mirror door
is not only practical, it also
makes the cabinet look
bigger on the inside – above all because its energyefficient LED lighting presents it in the best possible
light.
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1. Schrank-Modul
Cabinet module
with mirrored door

As space-savers, the emcoasis modules
combine functionality with first-class design.
Best in class: the new emcoasis 2.0 version –
an exceptional ›full-glass‹ version – dispenses
with a visible frame and makes a practically
perfectly flush-mounted installation possible.
A new, improved push-to-open mechanism
with a minimal trigger path ensures the glass
surface sits extremely close to the wall.

emcoasis 2.0

emcoasis 2.0

Beauty without borders :
emcoasis 2.0 in
a refined fullglass version.

Als Raumwunder verbinden die emcoasisModule Funktionalität mit einem erstklassigen Design. Das Beste: Die neue Version
emcoasis 2.0 – eine außergewöhnliche
›Ganzglas‹-Variante – kommt ohne einen
sichtbar umlaufenden Rahmen aus und
ermöglicht eine nahezu bündige Montage.
Ein neuer, verfeinerter Push-to-open
Mechanimus sorgt dabei dank minimalem
Auslöseweg für einen sehr geringen
Abstand zwischen Wand und Glasfläche.

2. WC-Modul
Module for WC
3. Toilettenbürstengarnitur-Modul
Module for toilet
brush set

15

4. WC-Papier-Modul
Module for toilet paper

ganz
aus
gl as

1

2
3
4

ALL IN GLASS

spotlight 2016

AU STAU S C H B A R
INTERCHANGEABLE
Die neuen Fronten überdecken
den Einbaurahmen, der sich
nicht verändert hat und somit
einen Austausch der Module
problemlos ermöglicht.
The new fronts go on top of the
installation frame, which hasn’t
changed, making replacing the
modules quite straight forward.

spotlight 2016

MICHAEL KLEBER

emcoasis 2.0

Geschäftsführer / Managing Director
emco Bad GmbH & Co. KG
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Größtmögliche
Varianz bei
kleinstmöglichem
Produktionsund Verarbeitungsaufwand.
The greatest
possible variation
with the least
possible production
and processing
outlay.
spotlight 2016
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Praxis erprobt
und langlebig :
Die neuen
Seifenspender.

LANGLEBIG
DURABLE
Beide Spender-Modelle wurden
ausführlich getestet und garantieren
eine hohe Lebensdauer.
Both dispensers were tested
thoroughly and guarantee a long
service life.

A DIFFERENT
A P P R OA C H
TO S OA P

Das Besondere: Das jeweilige, serienspezifische
Wandelement wird mit der Pumpe und dem Behälter
für die Flüssigseife direkt miteinander verbunden
und bildet eine Einheit. Der Behälter wird mit einem
Stülpbecher aus satiniertem Kristallglas abgedeckt,
so dass die Bedienung ganz einfach von unten über
einen entsprechenden Griff aus verchromtem Metall
erfolgt. Der Behälter für die Flüssigseife fasst ca. 160
ml. Durch die einheitliche Befestigungstechnik ist
ein Austausch von dem altem zum neuen Modell –
oder einem klassischen Seifenhalter – selbstverständlich kein Problem.

emcotrend

Tried, tested
and durable :
the new soap
dispenser.

emcoloft
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Ein müheloser Fingerzug –
schon ist die Seife da, wo sie
hingehört. Hygienisch, sauber
und edel.
An effortless finger movement
and the soap is right there
where it needs to be. Hygienic,
clean and refined.

Der klassische Seifenspender kann
je nach Wunsch in verschiedene
Halterungen integriert werden
( klassische Wandhalterung oder
Relingsystem ).
The classic soap dispenser can be
integrated into a variety of holders
depending on requirements ( classic
wall holder or railing system ).

Wer sagt, dass praktisch nicht auch schön
sein darf? Mit den beiden neuen Flüssigseifenspendern für die Serien Loft und Trend
treten wir den eindrucksvollen Beweis an.
Beide Seifenspender verfügen über eine
praktische Einhandbedienung von unten,
die das Händewaschen nicht nur praktischer,
sondern gleichzeitig hygienischer macht.
Die komplett neu durchdachte Pumpentechnik mit spezieller Materialauswahl ist
extrem langlebig.
Who says that practicality can’t be beautiful,
too? With the two new liquid soap dispensers
for the Loft and Trend product ranges, we have
impressive proof of this. Both soap dispensers
are operated single-handedly from underneath,
making hand-washing not only more practical
but also more hygienic. The pump technology
has been completely rethought with a special
choice of materials and is extremely durable.

spotlight 2016

spotlight 2016

Exceptional: the wall element from the chosen
product range is directly connected to the pump and
the liquid-soap container to form a single unit.
The container is covered by a tumbler in satin-finish
crystal glass, so that the soap is dispensed very
simply from below using the corresponding handle
in chrome-plated metal. The liquid-soap container
holds approx. 160 ml. Thanks to the standardised
fastening technology, switching from the old model
to the new – or to a classic soap holder – is naturally
not a problem.

emcoloft

s e i fe
mal
a nd e rs

emcotrend
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LED shaving and cosmetic mirror

f ü r pe r fe k t e
e rge bn i s s e
LED Rasier- und Kosmetikspiegel

F O R P E R F E C T R E S U LTS
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20

Noch robuster
und flexibler.
Even more robust
and flexible.

Der extrem belastbare und stabil ausgeführte Arm ist über ein ebenfalls
stabiles Gelenk mit der Wandhalterung
verbunden. Der Gelenkarm nimmt dabei auch das Vorschaltgerät für die in
der Lichtfarbe dimmbare LED-Beleuchtung auf und macht bei direkt angeschlossenen Modellen eine Unterputzdose
überflüssig. Das neue Modell ist mit
Direktanschluss oder einem Spiralkabel
und Stecker erhältlich.
Mit seiner Drehbarkeit um 180° und
einer Länge von 216 mm ist der Gelenkarm optimal für die großzügige Nutzung
am Waschtisch ausgelegt. Der Spiegel
selbst ist kipp- und um 360° drehbar –
und lässt sich so bündig an die Wand
zurückklappen.
Das bekannte 3- und 7-fach vergrößernde, beidseitig nutzbare Modell
wird bereits erfolgreich bei den Modellen mit Flexarm bzw. an der Gleitschiene eingesetzt. Über einen Sensor
auf der Oberseite des Spiegels lässt
sich die Lichtfarbe stufenlos von kaltweißem (ca. 6.000 K ) auf warmweißes
( ca. 3.000 K ) Licht umstellen.

216 mm

spotlight 2016
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360°

2. Spiegel:
Alles im Blick dank
3- und 7-facher
Vergrößerung und
360° Drehbarkeit.
Mirror: Everything in
clear view, with 3×
and 7× magnification,
and 360° rotatability.

cold

180˚

1. Gelenkarm:
Dank 216 mm Länge und 180˚
Drehbarkeit großzügig nutzbar.
Hinged arm: Its length of
216 mm and 180° rotatability
make it endlessly useful.

The extremely resilient and sturdy arm
is connected to the wall mounting using
an equally sturdy joint. The hinged arm
also houses the electronic ballast for the
dimmable LED lighting, making a flushmounted box unnecessary for models
connected directly. The new model is available with a direct connection or a spiral
cable and plug.
The hinged arm is 216 mm long and
can be rotated through 180°, making it
perfect for copious use at the washbasin.
The mirror can also be tilted and rotated
through 360° – so can be folded back flat
against the wall.
The familiar model with 3× and 7×
magnification and mirrored surfaces on
both sides is already successfully being
used both on a flex arm and with a slide
rail. The colour temperature can be step
lessly dimmed from cold white ( approx.
6,000 K ) to warm white ( approx 3,000 K )
via a sensor on the upper edge of the
mirror.

LED shaving and cosmetic mirror

LED Rasier- und Kosmetikspiegel

3

warm

3. Lichtfarbe:
Stufenlose Einstellung
von kaltweiß ( 6.000 K )
bis warmweiß ( 3.000 K ).
Colour temperature:
Stepless adjustment
from cold white ( 6,000 K )
to warm white ( 3,000 K ).

2
1

spotlight 2016
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Seit über 60 Jahren entwickeln und
produzieren wir exklusive SanitärAccessoires und Badausstattungen
im Premium-Segment. Für Sie.
We have been developing and producing
exclusive bathroom fittings and accessories in the premium market segment for
over sixty years. For you.

emcobad vollendet Bäder.
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emcotouch 600

emcoasis 2.0

classic classic

pure pure

Seitenwände und Tür aus Glas in schwarz
oder optiwhite, umlaufender Aluminiumrahmen in klassischer Ausführung ( wahlweise galvanisch verchromt oder schwarzhochglanz lackiert ).
Side walls and front door made from glass in
optiwhite, surrounding aluminium frame
in classic design ( option of chromeplated or
varnished in high-gloss black ).

Seitenwände und Tür aus Glas in schwarz
oder optiwhite, umlaufender Aluminiumrahmen in puristischer Ausführung (wahlweise galvanisch verchromt oder schwarzhochglanz lackiert).
Side walls and front door made from glass
in optiwhite, surrounding aluminium frame
in puristic design ( option of chromeplated or
varnished in high-gloss black ).

15 emcotouch 600 classic
Fronten: optiwhite
Surface: optiwhite

17 emcotouch 600 pure
Fronten: optiwhite
Surface: optiwhite

ohne Elektropaket without electro package
9542 278 00 chrom chrome
9542 293 00 schwarz black

ohne Elektropaket without electro package
9543 278 00 chrom chrome
9543 293 00 schwarz black

mit Elektropaket with electro package
9540 278 00 chrom chrome
9540 293 00 schwarz black

mit Elektropaket with electro package
9541 278 00 chrom chrome
9541 293 00 schwarz black

H / B / T: 2008 / 627 / 447 mm
H / W / D: 2008 / 627 / 447 mm

H / B / T: 2008 / 627 / 447 mm
H / W / D: 2008 / 627 / 447 mm

16 emcotouch 600 classic
Fronten: schwarz
Surface: black

29

18 emcotouch 600 pure
Fronten: schwarz
Surface: black

ohne Elektropaket without electro package
9542 279 00 chrom chrome
9542 294 00 schwarz black

ohne Elektropaket without electro package
9543 279 00 chrom chrome
9543 294 00 schwarz black

mit Elektropaket with electro package
9540 279 00 chrom chrome
9540 294 00 schwarz black

mit Elektropaket with electro package
9541 279 00 chrom chrome
9541 294 00 schwarz black

H / B / T: 2008 / 627/ 447 mm
H / W / D: 2008 / 627 / 447 mm

H / B / T: 2008 / 627 / 447 mm
H / W / D: 2008 / 627 / 447 mm

19 WC-Papier-Modul
Unterputzmodell, 1 Tür,
2 Fächer für WC-Papier
Toilet-paper module
Built-in modul, 1 door,
2 boxes for toilet paper
Türanschlag links door hinge left
9724 274 22 optiwhite optiwhite
9724 275 22 schwarz black
Türanschlag rechts door hinge right
9724 274 21 optiwhite optiwhite
9724 275 21 schwarz black
9725 000 21 Einbaurahmen
Built-in frame
H / B / T: 346 / 170 / 156 mm
H / W / D: 346 / 170 / 156 mm

20 Toilettenbürstengarnitur-Modul
Unterputzmodell, 1 Tür,
Türanschlag wechselbar
Module for toilet brush set
Built-in modul, 1 door, door hinge
changeable
9734 274 31 optiwhite optiwhite
9734 275 31 schwarz black
9730 000 31 Einbaurahmen
Built-in frame
H / B / T: 497/ 170 / 156 mm
H / W / D: 497/ 170 / 156 mm

emcoloft
Türanschlag rechts door hinge right
9754 274 50 optiwhite optiwhite
9754 275 50 schwarz black
9750 000 50 Einbaurahmen
Built-in frame
H / B / T: 811 / 170 / 156 mm
H/ W/ D: 811 / 170 / 156 mm

24 Flüssigseifenspender
mit Stülpbecher aus Kristallglas,
satiniert, Füllmenge ca. 130 ml
Liquid soap dispenser
with satin crystal cup,
Capacity approx. 130 ml
0521 001 03 chrom chrome

Türanschlag links door hinge left
9754 274 51 optiwhite optiwhite
9754 275 51 schwarz black

28 LED-Rasier- und Kosmetikspiegel,
beidseitig verspiegelt
Vergrößerung: 3- und 7-fach,
rund, am Gelenkarm
LED-Shaving and cosmetic mirror
Mirrored on both sides,
Magnification: 3× and 7×, round,
on a swivel arm
1095 001 17 chrom chrome

22 Schrank-Modul
Unterputzmodell, 1 Tür, 4 Glasablagen,
LED-Beleuchtung, Türanschlag wechselbar
Module for toilet brush set
Built-in modul, 1 door, 4 glass shelves,
LED-illumination, door hinge changeable
9722 099 13 spiegel mirror
9720 000 11 Einbaurahmen
Built-in frame
H / B / T: 1.586 / 316 / 156 mm
H/ W/ D: 1.586 / 316 / 156 mm

emcoasis module 150
23 WC-Modul
Unterputzmodell, 2 Türen, 1 Fach für
WC-Papier, Toilettenbürstengarnitur
Module for WC
Built-in modul, 2 doors, 1 box for
toilet paper, Toilet brush set

25 Handtuchhalter
Standmodell
Towel holder, standing type
0581 001 01 chrom chrome

26 WC-Papierhalter und Bürstengarnitur
Standmodell
Toilet paper holder and toilet brush set
standing type
0580 001 01 chrom chrome

emcotrend
27 Flüssigseifenspender
mit Stülpbecher aus Kristallglas,
satiniert, Füllmenge ca. 130 ml
Liquid soap dispenser
with satin crystal cup,
Capacity approx. 130 ml
0221 001 01 chrom chrome

21 WC-Modul
Unterputzmodell, 2 Türen, 2 Fächer für
WC-Papier, Toilettenbürstengarnitur
Module for WC
Built-in modul, 2 doors,
2 boxes for toilet paper, Toilet brush set

LED Spiegel LED mirror

9740 278 40 chrom / optiwhite
chrome / optiwhite
9740 279 40 chrom / schwarz
chrome / black
9740 000 41 Einbaurahmen
Built-in frame
H / B / T: 654 / 168 / 153 mm
H / W / D: 654 / 168 / 153 mm

29 LED-Rasier- und Kosmetikspiegel,
beidseitig verspiegelt
Vergrößerung: 3- und 7-fach,
rund, LED-Beleuchtung, Lichtfarbe
( kalt: 6.000 K / warm: 3.000 K ),
stufenlos dimmbar, am Gelenkarm,
Energieffizienzklasse: A – A++
LED-Shaving and cosmetic mirror,
mirrored on both sides
Magnification: 3× and 7×, round,
LED-illumnination, luminous colour
( cold: 6.000 K / warm: 3.000 K )
continuously dimmable, on a swivel arm,
energy efficiency class: A – A++
mit Direktanschluss
with direct connection
1095 060 17 chrom chrome
mit Spiralkabel und Stecker
with helix cable and switch
1095 060 18 chrom chrome

Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche
Markenführung in Deutschland. Sein Ziel: wegweisende
Marken und Markenmacher zu entdecken, zu präsentieren
und zu prämieren. Initiator des Wettbewerbs ist der Rat
für Formgebung. Der German Brand Award bietet ein einzigartiges kommunikatives Forum – und die Chance, Markenkompetenz glaubhaft unter Beweis zu stellen. Dazu tragen
nicht zuletzt das Renommee des Rat für Formgebung,
die fachliche Kompetenz der Jury und das anspruchsvolle
Nominierungsverfahren bei.
The German Brand Award is presented for successful brand
management in Germany. Its aim: to discover and present
groundbreaking brands and brand creators, and to reward
them for their work. The competition is sponsored by the
German Design Council. The German Brand Award offers
a unique communication forum – and the opportunity to
convincingly demonstrate brand expertise. The reputation
of the German Design Council, the professional competence
of the Jury and the challenging nomination procedure contribute in no small part to its success.
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14.– 15.09.2016
architect@work, Ahoy
Rotterdam, Stand 205
Booth 205

09. – 10.11.2016
architect@work
Station, Berlin, Stand 8
Booth 8

07.– 08.12.2016
architect@work
Messe Stuttgart, Stand 8
Booth 8
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