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48 h

Duschrenovierung in Bestzeit

Glasprodukte direkt vom Hersteller

Ihre persönlichen Vorteile

Unsere Fachhandelspartner kümmern sich um Ihre neue Dusche –
von der Beratung, über die fachgerechte Planung bis zur Umsetzung nach
Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen.

Ihr neues Bad in Bestzeit
Komplett- oder Teilsanierung
fugenlos
lärm- und schmutzarme Renovierung
*

Bestell- und Lieferzeit unterliegen nicht unserer Haftung. 48 Stunden
beziehen sich auf eine mögliche Vorgabezeit in der Duschboard
und Rückwand eingebaut werden können sofern alle zu verbauenden
Materialien am Lager sind.

Bezug über exklusive Fachhandelspartner.
Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten. Alle Teile dieser Unterlagen, insbesondere alle Bilder und Markenzeichen, unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung,
ganz oder teilweise, ist nicht gestattet. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorhergehende und schriftliche Zustimmung kopiert, fotografisch übertragen, reproduziert oder auf einem anderen
elektronischen Medium gespeichert oder in eine maschinell lesbare Form gebracht werden.

Ihre neue Wellness-Oase – im Handumdrehen

*

48 h

schnell, sauber und innovativ
Unsere exklusiven Fachhandelspartner beraten Sie umfassend vor Ort und zeigen Ihnen anhand von Originalmustern
die Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Renovierung.

Bodengleiche Duschen und Wände – wir haben für jeden
Geschmack und Anspruch das Passende je nach bestehender Einbausituation.

Ihre neue fugenlose Dusche in Bestzeit

Ausgangssituation
Schritt 1:
Bad mit nicht barrierefreier
Badewanne

sauberer Ausbau
Schritt 2:
sauberer Ausbau der
alten Badewanne

Für jede Größe und Einbausituation das richtige Duschboard
barrierefrei, rutschfest und antibakteriell

große, moderne Dusche
Schritt 3:
innovative, barrierefreie
Dusche, die sich perfekt ins
bestehende Bad integriert

Ihre alte Badewanne wird fachmännisch ausgebaut und
Ihre Wand- und Bodenfliesen bleiben soweit möglich und
gewünscht erhalten.

Das neue Duschboard wird je nach Einbausituation durch
Ihren Installateur fachgerecht eingebaut.

Wohlfühloasen für Zuhause durch individuelle Rückwände

LOW-Rückwand
dem Schiefer nachempfunden: Rückwände in der Optik des Duschboards.
Schnell, sauber und einfach zu verbauen.

LOW-Farbpalette

cenere

capuccino

schwarz

creme

weiss

weissgrau

grau

wengé

natur cenere

natur capuccino

natur schwarz

natur creme

natur weiss

natur grau

kohle

gold

Durch die neuen Wand- und Glaslösungen erhalten Sie
einfach zu reinigende, fugenlose Flächen in der Optik Ihrer
Wahl.

CYRUS light
Glaslaminat (4 mm stark) der Extraklasse, das
sich besonders gut als Spritzschutz und
Wandverkleidung eignet.
Zusätzlich Längsverbinder, Außen- und
Innenecken sowie Endkappen lieferbar

bedruckbare Glasrückwand
fugenlose, individuell bedruckbare
Rückwand aus Glas oder eine preisgünstige
einfarbige Variante nach RAL-Farbkarte

CYRUS-Farbpalette

RAL-Farbkarte

blanco

orchi

para

mint

nude

terra

fango

schwarz

blue

LOW-Wall Wandverkleidung

LOW-Wall Wandverkleidung im Badezimmer oder in anderen zu renovierenden Räumen (Möglichkeit der Verlegung auf
den Fliesen) oder für neue Räume.

LOW-Wall Kleber
In der Farbe des Paneels erhältlich.

Leichte Montage
Einfaches System: Kleber auftragen
und Paneel andrücken.

Perfekte Fugen
Mit den Klicksystemen lassen sich
perfekte Fugen erzielen, die kaum zu
erkennen sind.

Zuschnitt zur Anpassung
An Wänden, an denen das Paneel
angepasst werden muss: Fenster, Pfeiler
usw. problemlos.

LOW-Wall – ein Klick und fertig
Für das System zur Verbindung von Paneelen wurde ein möglichst einfacher Montagevorgang
der LOW-Rückwände angestrebt.

Nut- und Federseite zwischen Paneelen.

Nut- und Federseite für Ecken.

Renovierung und Neubau

LOW-Wall auf Wand
mit Fliesen

LOW-Wall auf glatter
Neubauwand

