


ikonen sind pure faszination. sie fesseln, berühren und 

bringen uns zum schwärmen. Man kann sagen: etwas 

ganz Besonderes haftet ihnen an. unsere produkte ste-

hen dem in nichts nach – dank neuer formensprachen, 

zeitlosem Design und ihrer einzigartigen Materialität 

KalDeWei stahl-email. so schaffen wir zusammen mit 

renommierten Designern nicht einfach nur Badewannen, 

Duschfl ächen oder Waschtische, sondern wahre Stil-

ikonen, die jedes Bad zu einem außergewöhnlichen 

ort machen. und das überall auf der Welt. Denn als deut-

sches traditionsunternehmen ist es unser anspruch, 

unseren Kunden weltweit die perfekten Badlösungen 

anzubieten – von der planung bis zum vollendeten einbau.

erleben sie auf den folgenden seiten, wie visionäres 

Denken in Design und Material neue Maßstäbe im Bade-

zimmer setzt. 

franz Kaldewei

Die marke kaLDeWeI im Film
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cono

conoFLatmeIsteRstück conoDuo

KalDeWei stahl-email gibt unseren Badewannen, 

Dusch fl ächen und auch den Waschtischen eine hohe 

lang lebigkeit. Doch für KalDeWei stahl-email spre-

chen nicht nur die Materialeigenschaften, sondern 

auch ästhetische Gründe. Mit ihnen genießen sie 

die Vor züge eines Badezimmers komplett aus einem 

Material, in dem sich Waschtische, Badewannen und 

Duschfl ächen optimal ergänzen. Erleben Sie das schöne 

Gefühl, wenn sich einzelne herausragende objekte zu 

einem perfekten Ganzen fügen: zu einem Bad mit einer 

formensprache, einer Qualität und einer Klasse.

Diese DesiGnoBJeKte sinD 
  einfach zu KoMBinieren: 
 Mit anDeren einziGartiGen oBJeKten.



LaPosch chaLet *****
Österreich

schLoss eLmau *****
Deutschland

aIDaDIva
Deutschland

the RItz caRLton BeRLIn *****
Deutschland

FouR seasons ResoRt ******
Mauritius

Qualität spricht für sich. 
 in 276 sprachen.

Designobjekte von KalDeWei schätzt man überall dort, 

wo man Wert auf hohe Qualität legt. so ist es kein  

Wunder, dass sie unsere produkte in exzellenten Grand-

hotels, gehobenen privathäusern und sogar exklusiven 

Kreuzfahrt-Suiten finden – und das rund um den Globus.

schließlich erfüllen wir als weltweiter partner die an-

spruchsvollsten Wünsche der führenden architekten 

und Bauherren. Von der planung bis zum fertigen pro-

jekt: Badlösungen von KalDeWei überzeugen durch 

inno vative ideen und einzigartige Designs. aber damit 

nicht genug: auch die überragenden eigenschaften von 

KalDeWei stahl-email punkten global – zum Beispiel 

bei Pflegeeinrichtungen. Denn das Material gewährleistet 

ein hohes Maß an hygiene. schon ein feuchtes tuch 

genügt, um selbst kleinste schmutzpartikel problemlos 

zu entfernen. all das zeigt unseren anspruch und orien-

tiert sich vor allem an einem: den Vorstellungen unserer  

Kunden – egal, wo auf der Welt.

gRanD hyatt DuBaI *****
Vereinigte arabische emirate Weitere Referenzen

PenInsuLa hoteL PaRIs *****
frankreich

Pangu 7 staR hoteL *******
china



Wer zeitlose schÖnheit schaffen Will, 
 sollte ein Material Wählen, 
 Das Die zeit üBerDauert.

Das perfekte Material für perfektes Design trägt einen 

namen: KalDeWei stahl-email. robuster stahl und  

widerstandsfähiges Glas gehen eine unzertrennliche 

Verbindung ein, die die stärken des jeweiligen Materials 

zu einer idealen symbiose verknüpft. und zudem eine 

exzellente optik bietet. KalDeWei stahl-email ist einzig-

artig. KalDeWei ist der einzige hersteller weltweit, der 

die rezeptur für die emaillierung selbst entwickelt hat 

und das email selbst produziert. Mit dem anspruch des 

pioniers hat KalDeWei die spezielle rezeptur und die 

fertigungsverfahren für KalDeWei stahl-email fast ein 

Jahrhundert lang kontinuierlich weiterentwickelt, stetig 

ver fei nert und entschieden verbessert. KalDeWei stahl-

email bietet einen bleibenden Wert, den man täglich 

sieht, spürt und immer wieder aufs neue schätzt.

in einem schönen Bad will man alle zeit der Welt verbrin-

gen: heute, morgen, und das, wenn sie möchten, auch 

noch in 30 Jahren. Das garantiert ihnen das zeitlose 

Design und unser KalDeWei stahl-email mit ebenso 

langer Garantie. Egal, ob Badewannen, Duschflächen 

oder Waschtische: Dank dem unübertroffenen KalDeWei 

stahl-email bestimmen sie, wann ihr Bad das nächste 

Mal eine Komplettrenovierung benötigt – und nicht der 

zahn der zeit. Das ist unser anspruch, den wir an unsere 

produkte stellen – und der sich vor allem an einem orien-

tiert: dem anspruch unserer Kunden. 

FoRmstaBIL
 
temperaturschwankungen können KalDeWei 
stahl-email nichts anhaben. Das verhindert 
fugenrisse oder feuchtigkeitsschäden.

kRatz- unD schLagFest
 
Dank einer deutlich höheren härte als acryl  
ist KalDeWei stahl-email besonders wider-
standsfähig. 

chemIkaLIenResIstent
 
Die Oberfläche ist resistent gegen Parfüm,  
Badezusätze oder haushaltsübliche reini -
gungs mittel.

hItzeBestänDIg
 
Brennende oder glimmende Gegenstände hin-
ter lassen keine Brandflecken oder Schmauch-
spuren.

uv-BestänDIg
 
unser KalDeWei stahl-email verblasst nicht, 
vergilbt nicht und behält dauerhaft den origi-
nalfarbton.

PFLegeLeIcht unD hygIenIsch
 
Die glasartige oberfläche ist hygienisch und 
lässt sich leicht reinigen.

100 % aBBauBaR
 
unsere natürlichen rohstoffe aus umweltfreund-
licher herstellung können zu 100 % recycelt 
werden.

KALDEWEI Materialfilm



meIsteRstück emeRso 
Waschtisch

sILenIo
Waschtisch

meIsteRstück emeRso 
Badewanne

aRIk Levy

Was nicht für irgendwen ist, kann 

auch nicht von irgendwem sein. Des-

wegen haben wir den international 

renommierten Designer arik levy ge-

beten, seine erste Badkollektion für 

KalDeWei zu entwerfen. Die arbeiten 

von arik levy sind berühmt für ihre emo tionale Kraft. 

sie erleichtern den Menschen nicht nur das leben, sie 

bereichern es. Freude, Genuss und Wohlbefinden zu 

schenken ist für arik levy exzellentes Design – auch mit 

seinem MeisterstücK eMerso. inspiriert vom Meer 

soll seine Wanne den ozean erlebbar machen. nicht vom 

ufer aus betrachtend, sondern in ihm schwimmend. Wie 

ein surfer, der auf den nächsten ritt wartet. innenform 

und äußere Verkleidung vereinigen sich zu einer Welle, 

der außergewöhnliche rand ist in sich gedreht und ver-

leiht der Gestaltung etwas Wogen des. alles zusammen 

fügt sich zu einer beeindruckenden Badskulptur mit 

scheinbar endlos fließenden Formen. Wie das Meer 

ohne symmetrie, aber voller harmonie. 

anke saLomon

Die Designsprache von anke salomon 

zeichnet sich durch eine unverwech-

selbare ästhetik aus: klar, rein und 

voller schönheit – ganz wie die natur. 

ihrer Designphilosophie bleibt anke 

salomon auch in der zusammenarbeit 

mit KalDeWei treu: für die frei stehende Badewanne 

MeisterstücK incaVa, eine einbauvariante der incaVa, 

und die Kollektion silenio, bestehend aus Badewanne 

und Waschtisch. Gemeinsam ist ihnen die natürlich-

weiche form, die ohne sichtbare Kanten und ecken 

und ohne sich an geometrischen Grundformen zu orien-

tieren sanft nach unten fließt. Wie ein Tuch, das frei 

hängend eine harmonische und sanfte Mulde bildet. 

umso spannender, wie anke salomon ihren drei pro-

duktlinien individuelle Designmerkmale mitgibt: der  

freistehenden Badewanne MeisterstücK incaVa  

eine unglaubliche leichtigkeit, der einbauvariante dage-

gen einen markanten, weil hohen Wannenrand und der 

silenio Badewanne eine ruhige und integrative Kraft. 

arik Levy im Filmporträt

“the WorlD is aBout people,
 not oBJects.”

„inspiriert Von Den Besten 
 DesiGnern Der Welt: Der natur.“



Wenn sIe Je etWas veRgLeIchBaRes gesehen haBen, 
 WaR es DIe PassenDe Wanne.

Die Waschtische



meIsteRstück 
eMersO 14 /15 arik levy



DesIgn

arik levy. Der MeisterstücK eMerso Waschtisch ist 

das Gegenstück zur gleichnamigen Badewanne. obgleich 

invers aufgebaut, ist seine Gestaltung ebenso subtil und 

voller Harmonie. Der fl ießende Verlauf des Beckenrands 

scheint sich zu wiegen, die innere form des Beckens 

die Grenzen zwischen fest und fl üssig aufzulösen. Sogar 

der bündig abschließende ablauf ist so positioniert, 

dass er den Eindruck einer fl ießenden Form verstärkt. 

und so wertet das MeisterstücK eMerso selbst das 

luxuriöseste Bad noch auf.

MoDell MoDell-nr. Variante länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

ranDhÖhe 
(cm)

MeisterstücK eMerso 3020 freistehend 52 42 90

DesIgn

arik levy. auch als einbauvariante verliert der eMerso 

Waschtisch nichts von seiner Besonderheit. Ganz im 

Gegenteil: Der mittig platzierte ablauf erlaubt die freie 

Wahl der Waschtischvorderseite. so kann man ihn nach 

eigenen Wünschen ins Bad integrieren. und den sinn-

lichen Beckenrand mit seinen harmonischen übergän-

gen vollkommen genießen. Das ist unsere Vorstellung 

davon, wie perfektion in hochwertigem KalDeWei 

stahl-email auszusehen hat.

MoDell MoDell-nr. Variante länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

ranDhÖhe 
(cm)

eMerso 3021 einbau 52 42 3,2

3022 einbau 72 42 3,2

Weitere Informationen

16 /17 arik levy
meIsteRstück 
eMersO



avantgaRDe 
cOnO 18/19 waschtische



PeRFect match

DesIgn

Die Verwandtschaft mit den Badewannen und Dusch-

fl ächen der CONO Familie ist unverkennbar: In kost-

barem KalDeWei stahl-email gefertigt, verbinden diese 

Waschtische ästhetik und Benutzerfreundlichkeit zu 

einer idea len symbiose zwischen Klarheit und ruhe. 

Der quadratische, emaillierte ablauf unterstreicht die 

Grund geometrie dieses formvollendeten Waschtischs. 

außer durch sein bemerkenswertes Design besticht er 

durch eine besondere technik: Der überlauf ist un-

sichtbar im Ablauf stutzen integriert – kein Überlaufl och 

stört das klare Design. so strahlt der Waschtisch cono 

eleganz und harmonie in Vollkommenheit aus.

conoFLat meIsteRstück conoDuo /
conoDuo

cono
aufsatzwaschtisch 12 cm

Modell-nr. 3085 / l 60 cm x B 50 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3086 / l 90 cm x B 50 cm x h 12 cm

cono
Wandwaschtisch

Modell-nr. 3089 / l 60 cm x B 50 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3090 / l 90 cm x B 50 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3091 / l 120 cm x B 50 cm x h 12 cm

cono
aufsatzwaschtisch 4 cm

Modell-nr. 3083 / l 60 cm x B 50 cm x h 4 cm

Modell-nr. 3084 / l 90 cm x B 50 cm x h 4 cm

cono
einbauwaschtisch

Modell-nr. 3080 / l 60 cm x B 50 cm x h 1,4 cm

Modell-nr. 3081 / l 90 cm x B 50 cm x h 1,4 cm

Modell-nr. 3082 / l 120 cm x B 50 cm x h 1,4 cm

cono
unterbauwaschtisch

Modell-nr. 3087 / l 56,9 cm x B 38,2 cm

Modell-nr. 3088 / l 86,9 cm x B 38,2 cm

Weitere Informationen

cOnO
avantgaRDe 

20/21 waschtische



avantgaRDe 
centrO 22/23 waschtische
avantgaRDe 
centrO



suPeRPLan 
PLus

meIsteRstück centRo Duo /
centRo Duo

PeRFect match

DesIgn

anke salomon. Der purismus und die schlichte eleganz 

der centro Wannenfamilie wurden hier auf Wasch-

tische übertragen. Mit dem Kreis als Grundgedanken 

entstand so eine ganz besondere Geometrie – mit wei-

chen Radien und fl ießenden Konturen. Neben dem run-

den, emaillierten ablaufdeckel und dem unsichtbaren 

überlauf fällt besonders die großzügig bemessene 

Ablage fl äche auf. Sie verleiht dem Waschtisch einen 

eige nen charakter, der sowohl in moderner Badum-

gebung als auch in traditionellem interieur zur Geltung 

kommt – unab hängig davon, welche armatur sie wählen.

centRo
aufsatzwaschtisch 12 cm

Modell-nr. 3057 / l 60 cm x B 50 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3058 / l 90 cm x B 50 cm x h 12 cm

centRo
Wandwaschtisch

Modell-nr. 3061 / l 60 cm x B 50 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3062 / l 90 cm x B 50 cm x h 12 cm

centRo
aufsatzwaschtisch 4 cm

Modell-nr. 3055 / l 60 cm x B 50 cm x h 4 cm

Modell-nr. 3056 / l 90 cm x B 50 cm x h 4 cm

centRo
unterbauwaschtisch

Modell-nr. 3059 / l 60 cm x B 37 cm

Modell-nr. 3060 / l 90 cm x B 37 cm

Weitere Informationen

centrO
avantgaRDe 

24/25 waschtische



sileniO
amBIente 

26/27 waschtischesileniO
amBIente 



DesIgn

anke salomon. Das sinnlich-moderne Design der 

silenio Waschtischserie zeichnet sich durch span-

nungen aus: Die weiche, organische innenform läuft in 

einen schmalen, präzisen Waschtischrand aus – mit 

geradliniger geometrischer außenform. in Kombina-

tion mit der klaren ablagefläche entsteht so ein de-

zenter, aber dennoch außergewöhnlicher Waschtisch. 

Die silenio produkt serie bietet den Waschtisch zur 

silenio ambiente Badewanne. in Verbindung mit der 

scona Duschfläche bilden sie ein harmonisch, durch-

gehend in KalDeWei stahl-email gehaltenes Bad. 

scona sILenIo

PeRFect match

sILenIo
aufsatzwaschtisch 12 cm

Modell-nr. 3042 / l 60 cm x B 46 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3043 / l 90 cm x B 46 cm x h 12 cm

sILenIo 
Wandwaschtisch

Modell-nr. 3044 / l 60 cm x B 46 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3045 / l 90 cm x B 46 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3046 / l 120 cm x B 46 cm x h 12 cm

sILenIo 
aufsatzwaschtisch 4 cm

Modell-nr. 3040 / l 60 cm x B 46 cm x h 4 cm

Modell-nr. 3041 / l 90 cm x B 46 cm x h 4 cm

sILenIo 
unterbauwaschtisch

Modell-nr. 3047 / l 63,4 cm x B 39,1 cm

Modell-nr. 3048 / l 93,4 cm x B 39,1 cm

Weitere Informationen

amBIente 
sileniO 28/29 waschtische



amBIente 
PurO 30/31 waschtische
amBIente 
PurO



DesIgn

anke salomon. so müssen Waschtische aussehen, wenn 

sie die puro Wannenfamilie würdig ergänzen sollen. in 

klassisch-puristischem Design gehalten, mit reduzierten 

rändern und einem umso großzügiger dimensionierten 

innenraum. und weil die form so klar und zeitlos ist, 

wird sie in langlebigem KalDeWei stahl-email verewigt. 

PuRo
aufsatzwaschtisch 12 cm

Modell-nr. 3156 / l 46 cm x B 46 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3157 / l 60 cm x B 46 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3158 / l 90 cm x B 46 cm x h 12 cm

PuRo
Wandwaschtisch

Modell-nr. 3163 / l 46 cm x B 46 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3164 / l 60 cm x B 46 cm x h 12 cm

Modell-nr. 3165 / l 90 cm x B 46 cm x h 12 cm

PuRo
aufsatzwaschtisch 4 cm

Modell-nr. 3153 / l 46 cm x B 46 cm x h 4 cm

Modell-nr. 3154 / l 60 cm x B 46 cm x h 4 cm

Modell-nr. 3155 / l 90 cm x B 46 cm x h 4 cm

PuRo
unterbauwaschtisch

Modell-nr. 3159 / l 46 cm x B 38,5 cm

Modell-nr. 3160 / l 60 cm x B 38,5 cm

Modell-nr. 3161 / l 90 cm x B 38,5 cm

PuRo
einbauwaschtisch

Modell-nr. 3150 / l 46 cm x B 46 cm x h 1,4 cm

Modell-nr. 3151 / l 60 cm x B 46 cm x h 1,4 cm

Modell-nr. 3152 / l 90 cm x B 46 cm x h 1,4 cm

suPeRPLan PuRo Duo

PeRFect match

PuRo
handwaschtisch

Modell-nr. 3162 / l 55 cm x B 30 cm x h 10 cm

Weitere Informationen

PurO
amBIente 

32/33 waschtische



Die Duschflächen
Duschen auF hÖchstem nIveau: BoDeneBen.



Mit Duschen von KalDeWei haben sie viel freiheit bei 

der Auswahl. So stehen Ihnen zehn Duschfl ächenserien 

für den bodenebenen einbau und 57 unterschiedliche 

abmessungen zur Verfügung. Die große farbauswahl und 

die Vielfalt von ausstattungs varianten erweitern dieses 

hohe Maß an flexibilität – und ergeben zusammen über 

50.000 Produktvarianten. So fi nden Sie bei KALDEWEI 

genau die Duschfl äche, die nicht nur zu Ihrem Bad, son-

dern auch genau zu ihren Vorstellungen passt. 

DIe WIchtIgsten seRIen Im üBeRBLIck

scona: von 75 x 80 cm bis 100 x 180 cm

XetIs: von 90 x 90 cm bis 100 x 180 cm

suPeRPLan PLus: von 80 x 80 cm bis 150 x 150 cm

conoFLat: von 80 x 80 cm bis 100 x 180 cm

suPeRPLan: von 75 x 80 cm bis 100 x 180 cmablaufgarnituren bieten farblich passende ablaufdeckel

Pasadenagrau matt

Lavaschwarz matt

cooRDInateD coLouRs coLLectIon

arktisweiß matt

cataniagrau matt

seashell cream matt

city-anthrazit matt

Prairie Beige matt

maple Brown matt

Perlgrau matt

Woodberry Brown matt

oyster grey matt

anconabraun matt

üBer 50.000 MÖGlichKeiten, 
 ihr BaD perfeKt zu Gestalten.

36 /einfÜhrung 37 duschflächen



Xetis
avantgaRDe 

duschflächen38 /39



XetIs
(Modell-nr. 893) in alpinweiß

DesIgn

KalDeWei Design. Mit der Xetis systemlösung werden 

wieder einmal Maßstäbe in der modernen Badarchitektur 

gesetzt. Die emaillierte Duschfläche mit integriertem 

Wandablauf verschmilzt nahezu mit dem Badezimmer-

boden und erlaubt neue ästhetische Gestaltungsmög-

lichkeiten. Kein ablauf stört das puristische Design der 

fugenlosen Duschfläche aus KALDEWEI Stahl-Email. 

Durch 13 verschiedene abmessungen integriert sich die 

Duschfläche mühelos in nahezu jedes Bad und wird  

mit dem verdeckten Wandablauf zu einem besonderen 

Design-highlight der modernen Badarchitektur. aufgrund 

ihrer langjährigen erfahrung und Kompetenz haben die 

spezialisten bei KalDeWei eine montagefreundliche 

systemlösung entwickelt, bei der alle Komponenten  

optimal aufeinander abgestimmt sind.

40  /Xetis
avantgaRDe 

duschflächen41



MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite
(cm)

Xetis 885 90 90

886 100 100

887 80 120

888 90 120

889 100 120

890 120 120

891 80 140

892 90 140

893 100 140

894 90 170

895 100 170

896 90 180

897 100 180

Pasadenagrau matt

Lavaschwarz matt

cooRDInateD coLouRs coLLectIon

arktisweiß matt

cataniagrau matt

seashell cream matt

city-anthrazit matt

Prairie Beige matt

maple Brown matt

Perlgrau matt

Woodberry Brown matt

oyster grey matt

anconabraun matt

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  XETIS Installationsset 1 

(mit befl iesbarer Design-Blende)

•  XETIS Installationsset 2 

(mit hochglanzverchromter Design-Blende)

•  XETIS Installationsset 3 

(mit hochglanzverchromter Design-Blende mit Kragen)

kaLDeWeI PeRFectIon

• coorDinateD colours collection

• Antislip 

• Vollantislip

• Perl-Effekt

Bodeneben mit perfektem Wandabschluss

Weitere Informationen

Befl iesbare Design-Blende
(XetIs installationsset 1)

hochglanzverchromte Design-Blende
(XetIs installationsset 2)

hochglanzverchromte Design-Blende 
mit Kragen (XetIs installationsset 3)

42 /Xetis
avantgaRDe 

duschflächen43



44 /cOnOflatcOnOflat
avantgaRDe 

duschflächen45



conoFLat
(Modell-nr. 786) in alpinweiß

DesIgn

sottsass associati, Mailand. Die  conoflat bietet 

extrem fl aches Design ohne Stolper kante. Nahtlos fügt 

sich der emaillierte  ablaufdeckel in die bodenebene 

Ober fl äche ein und bildet einen konzentrischen Mittel-

punkt. für eine neue,  elegante  ästhetik, für grenzen-

lose Bewegungs freiheit und guten standkomfort. Die 

conoflat garantiert nicht nur exklusives Duschver-

gnügen in 33 abmessungen, sie passt aufgrund des 

durchgängigen Designkonzepts auch perfekt zu den 

produkten der cono serie.

46 /cOnOflat
avantgaRDe 

duschflächen47



kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  Ablaufgarnitur KA 120  

mit farbig emailliertem ablaufdeckel

kaLDeWeI PeRFectIon

• coorDinateD  colours collection

• Antislip 

• Vollantislip

• Ornamentik

• Goldornamentik (nur Modell 786) 

• Perl-Effekt

MoDell MoDell-nr. länGe  
(cm)

Breite 
(cm)

conoflat 852 80 80

853 75 90

780 80 90

783 90 90

781 80 100

784 90 100

786 100 100

787 80 110

788 90 110

854 100 110

782 80 120

785 90 120

789 100 120

790 120 120

791 80 130

792 90 130

793 100 130

794 80 140

795 90 140

796 100 140

855 80 150

MoDell MoDell-nr. länGe  
(cm)

Breite 
(cm)

conoflat 856 90 150

857 100 150

858 75 160

859 80 160

860 90 160

861 100 160

862 75 170

863 90 170

864 100 170

865 80 180

866 90 180

867 100 180

Passend zur Duschfläche: farbig emaillierte Ablaufdeckel für Ablaufgarnitur KA 120

Pasadenagrau matt

Lavaschwarz matt

cooRDInateD coLouRs coLLectIon

arktisweiß matt

cataniagrau matt

seashell cream matt

city-anthrazit matt

Prairie Beige matt

maple Brown matt

Perlgrau matt

Woodberry Brown matt

oyster grey matt

anconabraun matt

Weitere Informationen

48 /cOnOflat
avantgaRDe 

duschflächen49



50  /suPerPlan Plus
avantgaRDe 

duschflächen51



DesIgn

KalDeWei Design. Der purismus wird revolutioniert. 

Bündig und harmonisch fügt sich der emaillierte ablauf-

deckel in das Gesamtdesign der superplan plus und 

unterstreicht so den  puristischen charakter dieser be-

sonderen Duschfläche. Mit einer geringen Aufbauhöhe 

ist die superplan plus bestens für den bodenebenen 

einbau geeignet. sie ist in 14 verschiedenen abmes sun-

gen erhältlich und lässt sich mühelos und harmonisch 

in jede raumsituation  integrieren. Mit ihrem exklusiven 

Design macht die superplan plus das  Duschen jeden 

tag zu einem erlebnis.

suPeRPLan PLus
(Modell-nr. 475) in alpinweiß

suPerPlan Plus
avantgaRDe 
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kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  Ablaufgarnitur KA 125 

mit farbig emailliertem ablaufdeckel

kaLDeWeI PeRFectIon

• coorDinateD  colours collection

• KALDEWEI SECURE PLUS (nicht Modell 494)

• Antislip 

• Vollantislip

• Antislip Ornament

• Ornamentik

• Perl-Effekt

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

superplan plus 469 80 80 2,5

475 90 90 2,5

476 75 100 2,5

477 80 100 2,5

478 90 100 2,5

479 100 100 2,5

480 90 110 2,5

481 70 120 2,5

482 75 120 2,5

483 80 120 2,5

484 90 120 2,5

485 100 120 2,5

486 120 120 2,5

494 150 150 5,2

Passend zur Duschfl äche: farbig emaillierte Ablaufdeckel für Ablaufgarnitur KA 125

Pasadenagrau matt

Lavaschwarz matt

cooRDInateD coLouRs coLLectIon

arktisweiß matt

cataniagrau matt

seashell cream matt

city-anthrazit matt

Prairie Beige matt

maple Brown matt

Perlgrau matt

Woodberry Brown matt

oyster grey matt

anconabraun matt

Weitere Informationen

suPerPlan Plus
avantgaRDe 
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suPerPlan/suPerPlan XXl
avantgaRDe 
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universal
design award 2010

suPeRPLan

KalDeWei Design. Weniger ist mehr. Die Gül tigkeit 

dieses satzes wird durch die superplan  ein drucksvoll 

belegt. Mit nur 2,5 cm tiefe ist diese  Duschwanne 

extrem fl ach und daher bestens für den boden ebenen 

einbau geeignet. Mit ihrem eleganten  Design macht 

sie das Duschen jeden tag zu einem exklusi ven er leb-

nis. Durch die große anzahl von unterschiedlichen 

abmessungen (von 75 x 80 cm bis 120 x 120 cm) lässt 

sich die superplan Duschwanne in nahezu alle raum-

situationen integrieren.

suPeRPLan XXL

KalDeWei Design. Die  superplan XXl Duschwannen 

sind die neue Größe im Bad. Denn endlich ist es möglich, 

wahres Duschvergnügen auch in einem ungewöhnlichen 

format zu erleben. Wie kaum eine andere Duschwanne 

erweitert die  superplan XXl die Bewegungsfreiheit 

und gibt natürlich auch dem Duschen zu zweit den ent-

sprechenden raum. Wie ihre kleinere schwester ist auch 

die superplan XXl in zahlreichen unterschiedlichen 

Größen (von 90 x 130 cm bis 100 x 180 cm) erhältlich.

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  Ablaufgarnitur KA 90

•  Farbige Ablaufdeckel

kaLDeWeI PeRFectIon

• coorDinateD  colours collection

• KALDEWEI SECURE PLUS (nur SUPERPLAN)

• Antislip

• Vollantislip

• Antislip Ornament

• Ornamentik

• Perl-Effekt

suPeRPLan mit ablaufgarnitur ka 90
(Modell-nr. 390) in alpinweiß

Weitere Informationen

avantgaRDe 
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MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

superplan 385 75 80 2,5

386 80 80 2,5

400 70 90 2,5

387 75 90 2,5

388 80 90 2,5

390 90 90 2,5

402 75 100 2,5

398 80 100 2,5

404 90 100 2,5

391 100 100 2,5

405 90 110 2,5

401 70 120 2,5

403 75 120 2,5

389 80 120 2,5

406 90 120 2,5

407 100 120 2,5

399 120 120 2,5

superplan XXl 438 90 130 2,5

408 70 140 3,9

410 75 140 4,0

446 80 140 4,0

429 90 140 4,3

412 100 140 4,3

433 70 150 3,9

435 75 150 4,0

447 80 150 4,0

439 90 150 4,3

442 100 150 4,3

431 70 160 3,9

436 75 160 4,0

448 80 160 4,0

440 90 160 4,3

443 100 160 4,3

MoDell MoDell-nr. länGe
(cm)

Breite
(cm)

tiefe 
(cm)

superplan XXl 409 70 170 4,7

411 75 170 4,7

430 90 170 5,1

444 100 170 5,1

437 80 180 4,7

441 90 180 5,1

445 100 180 5,1

Passend zur Duschfl äche: farbige Ablaufdeckel für Ablaufgarnitur KA 90 (optional)

Pasadenagrau matt

Lavaschwarz matt

cooRDInateD coLouRs coLLectIon

arktisweiß matt

cataniagrau matt

seashell cream matt

city-anthrazit matt

Prairie Beige matt

maple Brown matt

Perlgrau matt

Woodberry Brown matt

oyster grey matt

anconabraun matt

60  /
avantgaRDe 

duschflächen61suPerPlan/suPerPlan XXl



MoDell MoDell-nr. länGe  
(cm)

Breite  
(cm)

tiefe  
(cm)

cornezza 670 90 90 2,5

672 100 100 2,5

671 90 90 6,5

673 100 100 6,5

coRnezza mit ablaufgarnitur ka 90
(Modell-nr. 670) in alpinweiß

DesIgn

phoenix Design. formen, die auf das  Wesentliche re-

duziert sind, geben uns ein Gefühl von  Klarheit und  

einfachheit. aus diesem Gedanken heraus ist auch die 

cornezza entstanden. Klare linien für puren Dusch-

genuss, große Standfläche für viel Bewegungsfreiheit 

und bodenebener  einbau für mehr eleganz im Bad.

Weitere Informationen

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• Ablaufdeckel KA 90

• Farbige Ablaufdeckel

kaLDeWeI PeRFectIon

•  coorDinateD  colours collection 

(nur Modell 670 und 672)

• Antislip 

• Antislip Ornamentik (nur Modell 670 und 672)

• Perl-Effekt

avantgaRDe 
cOrneZZa duschflächen62  /63



duschflächen
amBIente 
scOna 64  /65



DesIgn

aus hochwertigem KalDeWei stahl-email und modern s-

ter technik entstand eine Dusche, die im Badezimmer 

eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre schafft. Die geo-

metrische außenform mit ihren spitzen radien entspricht 

einer zeitgemäßen linienführung. Dazu stehen in einem 

wirkungsvollen Kontrast die runden Details und das 

sanfte Gefälle der Duschfläche. Diese sinnliche Form-

gebung mündet harmonisch in einem mittig platzierten 

runden ablaufdeckel.

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  Ablaufgarnitur KA 90

• Farbige Ablaufdeckel

kaLDeWeI PeRFectIon

• coorDinateD  colours collection

• Antislip

• Vollantislip

• Ornamentik

• Perl-Effekt

scona mit ablaufgarnitur ka 90
(Modell-nr. 913) in alpinweiß

Weitere Informationen

amBIente 
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MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

scona 908 75 80

911 80 80

940 70 90

912 75 90

941 80 90

913 90 90

942 75 100

914 80 100

915 90 100

916 100 100

943 80 110

963 90 110

964 100 110

965 70 120

966 75 120

917 80 120

918 90 120

967 100 120

968 120 120

969 80 130

970 90 130

972 100 130

974 70 140

975 75 140

976 80 140

919 90 140

977 100 140

978 70 150

979 75 150

982 80 150

983 90 150

984 100 150

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

scona 985 70 160

986 75 160

987 80 160

988 90 160

989 100 160

991 70 170

993 75 170

994 90 170

995 100 170

996 80 180

997 90 180

998 100 180

Passend zur Duschfl äche: farbige Ablaufdeckel für Ablaufgarnitur KA 90 (optional)

Pasadenagrau matt

Lavaschwarz matt

cooRDInateD coLouRs coLLectIon

arktisweiß matt

cataniagrau matt

seashell cream matt

city-anthrazit matt

Prairie Beige matt

maple Brown matt

Perlgrau matt

Woodberry Brown matt

oyster grey matt

anconabraun matt

scOna
amBIente 

duschflächen68  /69



70 / duschflächen71duschPlan/duschPlan XXl
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DuschPLan

phoenix Design. Die einfachsten Dinge im leben sind 

oft die erfrischendsten. so wie die Duschplan in  

modernem, zeitlosem Design und mit nur 6,5 cm tiefe. 

Dieser Klassiker unter den Duschwannen lässt sich 

 nahezu in alle Bäder einbauen. Die Duschplan ist in 

recht eckiger oder in quadratischer ausführung und in 

unterschied lichen Maßen erhältlich.

DuschPLan XXL

phoenix Design. es gibt tage, da braucht man besonders 

viel raum für sich allein. und es gibt tage, da möchte 

man alles miteinander teilen. Mit der Duschplan XXl 

ist beides möglich. Denn durch ihre außergewöhnliche 

Größe gibt sie der Bewegungsfreiheit beim Duschen 

eine völlig neue Dimension. pures Duschvergnügen – ob 

allein oder zu zweit.

DuschPLan mit ablaufgarnitur ka 90
(Modell-nr. 545) in alpinweiß

duschflächenduschPlan/duschPlan XXl
amBIente 
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MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

Duschplan 554 75 80 6,5

542 80 80 6,5

547 70 90 6,5

543 75 90 6,5

544 80 90 6,5

545 90 90 6,5

416 75 100 6,5

546 80 100 6,5

418 90 100 6,5

392 100 100 6,5

419 90 110 6,5

415 70 120 6,5

417 75 120 6,5

555 80 120 6,5

420 90 120 6,5

421 100 120 6,5

422 120 120 6,5

Duschplan XXl 423 70 140 6,5

425 75 140 6,5

427 100 140 6,5

424 70 170 6,5

426 75 170 6,5

DuschPLan 
(Modell-nr. 420) in alpinweiß

DuschPLan 
(Modell-nr. 545) in alpinweiß

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  Ablaufgarnitur KA 90

• Farbige Ablaufdeckel

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip

• Vollantislip (nur DUSCHPLAN XXL)

• Perl-Effekt

Weitere Informationen

DuschPLan XXL
(Modell-nr. 424) in alpinweiß

duschPlan/duschPlan XXl
amBIente 
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DesIgn

phoenix Design. Die arronDo  besitzt einen feinen sinn 

für proportionen und  ästhetik. Dabei überzeugt diese 

Viertelkreis-Duschwanne durch eine mini malistische 

formensprache, die auf dem gelungenen Dialog zwischen 

den  geometrischen Grundformen Kreis und Quadrat 

 basiert. auch der Komfort kommt dabei nicht zu kurz, 

denn die arronDo bietet eine außergewöhnlich große 

Standfl äche für viel Bewegungsspielraum beim  Duschen.

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  Ablaufgarnitur KA 90

• Farbige Ablaufdeckel

kaLDeWeI PeRFectIon

•  coorDinateD  colours collection 
(für tiefe unter 6 cm, nur Modell 870 und 872) 

• Antislip

• Antislip Ornament

• Perl-Effekt

aRRonDo mit ablaufgarnitur ka 90
(Modell-nr. 870) in alpinweißMoDell MoDell-nr. länGe 

(cm)
Breite 

(cm)
tiefe 
(cm)

arronDo 870 90 90 2,5

872 100 100 2,5

871 90 90 6,5

873 100 100 6,5

arronDo
mit angeformter Verkleidung

880 90 90 6,5

881 100 100 6,5

Weitere Informationen

Passend zur Duschfl äche: farbige Ablaufdeckel für Ablaufgarnitur KA 90 (optional)

arrOndO
amBIente 
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MoDell MoDell-nr. länGe
(cm)

Breite
(cm)

tiefe
(cm)

fontana 594 80 80 2,5

583 80 80 6,5

564 90 90 2,5

586 90 90 6,5

Fontana mit ablaufgarnitur ka 90
(Modell-nr. 564) in alpinweiß

DesIgn

frog Design. Die fontana passt nicht nur in fast 

jede ecke, sie ist mit ihrer platzsparenden Viertel -

kreis-außenform auch eine Duschwanne in außer-

gewöhn lichem Design. zumal sich die standfläche 

groß zügig dimensionier t zeigt und viel freiraum 

beim Duschen bietet.

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  Ablaufgarnitur KA 90

• Farbige Ablaufdeckel

kaLDeWeI PeRFectIon

•  coorDinateD  colours collection 

(nur Modell 594 und 564)

• Antislip

• Perl-Effekt

Weitere Informationen

Passend zur Duschfl äche: farbige Ablaufdeckel für Ablaufgarnitur KA 90 (optional)

amBIente 
fOntana duschflächen78 /79



DesIgn

phoenix Design. Mit ihrer modernen,  klaren formgebung 

sind die saniDusch  Wannen die Klassiker unter den 

Duschwannen. Die saniDusch ist nicht nur in unter-

schiedlichen tiefen, sondern auch mit variabler Breite 

und länge in rechteckiger oder quadratischer form  

erhältlich. Durch die große anzahl an unterschied lichen 

 abmessungen lässt sich die saniDusch Duschwanne 

in fast alle raumsituationen integrieren. Die saniDusch 

ist auch mit überlauf erhältlich (tiefe 25 cm).

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip

• Perl-Effekt

sanIDusch
(Modell-nr. 395) in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. länGe  
(cm)

Breite  
(cm)

tiefe  
(cm)

saniDusch 540 70 75 14

548 75 80 14

395 80 80 14

541 70 85 14

539 70 90 14

549 75 90 14

551 80 90 14

396 90 90 14

550 80 100 14

397 100 100 14

552 80 120 14

558 75 80 25

495 80 80 25

559 75 90 25

496 90 90 25

Weitere Informationen

80 /sanidusch
aDvantage 
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zIRkon
(Modell-nr. 600) in alpinweiß

DesIgn

Klares Design, große Standfl äche, geringer Platz bedarf. 

Viele Gründe sprechen dafür, mit der zirKon in den 

tag zu starten. zum Beispiel die elegante Viertelkreis-

form, die einen intelligenten einbau selbst auf engstem 

raum ermöglicht. und natürlich auch, dass es diese 

Dusch wanne mit seitlich  positioniertem ablauf gleich in 

vielen Größen und mehreren tiefen gibt. Dank der 

großen anzahl von unterschiedlichen abmessungen 

fügt sich die  zirKon Duschwanne in nahezu jeden 

raum ein.

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  Ablaufgarnitur KA 90

• Farbige Ablaufdeckel

kaLDeWeI PeRFectIon

•  coorDinateD  colours collection 

(für tiefe unter 6 cm)

• Antislip

• Perl-Effekt

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

zirKon 501 90 75 3,5

600 80 80 3,5

603 90 80 3,5

605 100 80 3,5

502 75 90 3,5

601 80 90 3,5

604 90 90 3,5

602 80 100 3,5

606 100 100 3,5

511 80 80 6,5

513 90 90 6,5

510 100 100 6,5

Weitere Informationen

Passend zur Duschfl äche: farbige Ablaufdeckel für Ablaufgarnitur KA 90 (optional)

aDvantage 
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Die MeisterstücKe
PuRe entsPannung – In PuRem DesIgn.



meIsteRstück 
eMersO 86 /87 BadewanneneMersO



winner

DesIgn

arik levy. als einsitzer ist die MeisterstücK eMerso 

ein luxus, den man ganz für sich hat. er gonomie und 

Design sind bei dieser freistehenden Badewanne eins. 

Die neuartige fl ießende Gestaltung mit ihrem wogenden 

Wannenrand bildet auf natürliche Weise einen komfor-

tablen Kopfbereich. Die konisch zulaufende vollemaillierte 

außenform betont den skulpturalen charakter und gibt 

der Badewanne die anmut eines modernen Kunstwerks.

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

MeisterstücK eMerso 1100 180 80 41

meIsteRstück emeRso
(Modell-nr. 1100) in alpinweiß

Weitere Informationen

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

eMersO
meIsteRstück 
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incava
meIsteRstück 
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winner

meIsteRstück Incava
(Modell-nr. 1174) in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

MeisterstücK incaVa 1174 175 76 43,5

DesIgn

anke salomon. Das freistehende MeisterstücK incaVa 

besticht durch die subtile spannung zwischen der weich 

gezeichneten innenform und dem sinnlich-geome trischen 

äußeren. Der reduzierte rand und die konisch geformte 

Verkleidung geben der Badewanne eine unerwartete 

leichtigkeit. Das Design wird vollendet durch den mittig 

platzierten, bündigen und emaillierten ablaufdeckel 

sowie den neu konzipierten emaillierten überlauf.

Weitere Informationen

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

incava
meIsteRstück 
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cOnOduOcOnOduO
meIsteRstück 
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meIsteRstück conoDuo
(Modell-nr. 1732) in alpinweiß

DesIgn

sottsass associati, Mailand. Die fugenlose form des 

MeisterstücKs conoDuo verbindet freistehendes 

Design mit exzellentem Badekomfort zu einer per fek-

ten symbiose zwischen Klarheit und ruhe. Die präzise 

aus   ge führte, lotrechte Wannenschürze, der bündig ein-

ge lassene ablauf sowie der perfekt positionierte über-

laufknauf sind aus kostbarem KalDeWei stahl-email 

gefertigt und akzentuieren das ganzheitliche erschei-

nungsbild im Bad. zwei identische rücken schrägen und 

der mittig positionierte ablauf sorgen für ein beson deres 

Badeerlebnis – auch zu zweit.

MoDell MoDell-nr. Variante länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

MeisterstücK 
conoDuo

1732
freistehend

170 75 43 122

1733 180 80 43 159

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort select

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

Weitere Informationen

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

cOnOduO
meIsteRstück 
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Die MeisterstücKe von KalDeWei sollen ihr Bade-

zimmer zu einem einzigartigen ort machen. auch ein 

Grund, warum man sie nach Belieben im Bad platzieren 

kann. ob freistehend, als Wand- oder als ecklösung – 

ihren Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt. Dafür 

bieten wir spezielle Versionen unserer MeisterstücKe 

mit zwei- oder dreiseitiger Verkleidung an. Das form voll-

endete erscheinungsbild bleibt dabei erhalten: voll-

emailliert und fugenlos. und so bewahren auch die 

Modelle, die nicht freistehend eingebaut werden, ihre 

klare, puristische Gestalt. 

MoDell MoDell-nr. Variante länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

MeisterstücK 
conoDuo 1

1702
eckeinbau links 

(zweiseitig)

170 75 43 122

1703 180 80 43 159

1712
eckeinbau rechts 

(zweiseitig)

170 75 43 122

1713 180 80 43 159

MeisterstücK 
conoDuo 2

1722 Vorwand-
 installation 
(dreiseitig)

170 75 43 122

1723 180 80 43 159

meIsteRstück conoDuo 1 für eckeinbau links/rechts mit zweiseitiger vollemaillierter Verkleidung

meIsteRstück conoDuo 2 für Vorwandinstallation mit dreiseitiger vollemaillierter Verkleidung

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort select

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

Weitere Informationen

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

cOnOduO
meIsteRstück vaRIanten 
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centrO duO OvalcentrO duO Oval
meIsteRstück 
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DesIgn

sottsass associati, Mailand. ästhetischer höhepunkt 

des freistehenden MeisterstücKs centro Duo oVal 

ist die lotrecht ausgeführte emaillierte Wannenschürze. 

Gefertigt aus kostbarem KalDeWei stahl-email ist die 

fugenlose Badewanne mit überlaufknauf und bündig 

eingelassenem ablauf ein Blickfang im Badezimmer. 

Die besondere tiefe von 47 cm sowie zwei identische 

rückenschrägen sorgen dafür, dass zwei personen 

bequem zusammen baden können.

meIsteRstück centRo Duo ovaL
(Modell-nr. 1128) in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. Variante länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

MeisterstücK 
centro Duo oVal

1127
freistehend

170 75 47 156

1128 180 80 47 195

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort select

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

Weitere Informationen

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

centrO duO Oval
meIsteRstück 
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auch die MeisterstücK centro Duo präsentiert sich 

in mehreren ausführungen. ihr Bad und ihre Wünsche 

entscheiden, wie sie das MeisterstücK platzieren – 

freistehend, über eck mit zweiseitiger oder an der Wand 

mit dreiseitiger Verkleidung aus kostbarem KalDeWei 

stahl-email.

meIsteRstück centRo Duo 1 für eckeinbau links/rechts mit zweiseitiger vollemaillierter Verkleidung

meIsteRstück centRo Duo 2 für Vorwandinstallation mit dreiseitiger vollemaillierter Verkleidung (verfügbar ab 01.01.2016)

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort select

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

MoDell MoDell-nr. Variante länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

MeisterstücK 
centro Duo 1

1129
eckeinbau links 

(zweiseitig)

170 75 47 156

1136 180 80 47 195

1130
eckeinbau rechts 

(zweiseitig)

170 75 47 156

1137 180 80 47 195

MeisterstücK 
centro Duo 2

1131 Vorwand-
 installation 
(dreiseitig)

170 75 47 156

1135 180 80 47 195

Weitere Informationen

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

centrO duO
meIsteRstück vaRIanten 
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asyMMetric duO
meIsteRstück 
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DesIgn

phoenix Design. Die freistehende MeisterstücK 

asYMMetric Duo ist ein absoluter Blickfang. Die 

fugenlose Badewanne mit überlaufknauf und bündig 

eingelassenem ablauf ist aus kostbarem KalDeWei 

stahl-email gefertigt und verwandelt das Badezimmer 

in eine moderne Badeoase. Die großzügig dimensio nierte 

Ablagefl äche bietet Platz für Armaturen oder Bad uten-

silien. Darüber hinaus bildet sie einen harmo nischen 

übergang zwischen der lotrechten Wannenschürze und 

der fl ießenden Innenform.

meIsteRstück asymmetRIc Duo
(Modell-nr. 1740) in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

MeisterstücK asYMMetric Duo 1740 170 80 42

1742 180 90 42

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort select

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

Weitere Informationen

asyMMetric duO
meIsteRstück 
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Die BaDeWannen
BeRauschen IhRe sInne, 
 schon BevoR sIe WasseR eInFüLLen.



Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griff

asYMMetric Duo 740 170 80 42 123 50 ◊

742 180 90 42 163 56 ◊

744 190 100 42 208 64 ◊

DesIgn

phoenix Design. eine Badewanne mit Komfortzone: Mit 

ihrer großzügig dimensionierten Ablagefl äche bekommt 

die asYMMetric Duo auch eine räumliche Dimension. 

Man kann darauf platz nehmen oder Badutensilien auf-

stellen. sie dient zudem der individuellen platzierung 

von armaturen. reizvoll ist der Kontrast zwischen der 

präzisen und klaren formgebung des Wannenrandes und 

der  ergonomischen und fl ießenden Formensprache des 

inneren. zudem bildet der bündig in den Wannen boden 

eingelassene ablauf eine elegante und harmonische 

lösung. Die asYMMetric Duo ist auch als Whirlwanne 

erhältlich.

asymmetRIc Duo
(Modell-nr. 742) in alpinweiß

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Schwalleinlauf

• Griff (noBler purisMus aVantGarDe)

• Pool-Griff 

•  Spezial-Ab- und Überlaufgarnituren

kaLDeWeI PeRFectIon

•  5 ausgewählte Farben aus der 

coorDinateD  colours collection (ccc) 

• Antislip (nicht in Verbindung mit CCC)

• Vollantislip (nicht in Verbindung mit CCC) 

• Ornamentik (nicht in Verbindung mit CCC)

• Perl-Effekt (nicht in Verbindung mit CCC)

kaLDeWeI sPa

• sKin touch

• Whirlsysteme

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

• Indirekte Beleuchtung 

Weitere Informationen

arktisweiß
matt

seashell 
cream matt

oyster grey 
matt

city-anthrazit 
matt

Lavaschwarz 
matt

asyMMetric duO
avantgaRDe 
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BassinO
avantgaRDe avantgaRDe 
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10

universal
design award 2010

universal
design consumer

favorite 2010

DesIgn

phoenix Design. Das puristische Design der floating-

Wanne Bassino mit geradliniger in nen form  vermittelt 

leichtigkeit, während das großzügige platzangebot aus-

gestrecktes liegen und freies Bewegen im  Wasser er-

möglicht. Dank seiner inneren Größe kann die Bassino 

zum floaten, das heißt zum freien schweben im Wasser, 

 genutzt werden. um den optimalen schwebe effekt zu 

erreichen, wird das im zubehörpaket enthaltene Kissen 

einfach als nackenstütze unter dem Kopf platziert. floa-

ting sorgt für eine ruhige, gleichmäßige  atmung und lo-

ckert die Muskulatur, wodurch eine einzigartige tiefen-

entspannung erreicht wird. 

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Schwalleinlauf

• Pool-Griff 

kaLDeWeI PeRFectIon

• Perl-Effekt

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

• Indirekte Beleuchtung 

• Relaxliege 

• Wannenboard

BassIno
(Modell-nr. 144) in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

Bassino 144 200 100 35,5 240 70 –

mit freistehender Verkleidung 144-7 200 100 35,5 240 – –

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

Weitere Informationen

BassinO
avantgaRDe 
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avantgaRDe 
centrO duO
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DesIgn

sottsass associati, Mailand. purismus und schlichte 

eleganz zeichnen diese Wannenfamilie aus. Die ovale 

Grundform, die besondere tiefe von 47 cm sowie zwei 

identische rückenschrägen und der  Mittelablauf sorgen 

dafür, dass man auch zu zweit  besonders  angenehm und 

komfortabel baden kann. ein schöner Blickfang im Bad. 

Die perfekt auf die  Wannenform abgestimmte Verklei-

dung greift das  Design dieses Modells konsequent auf 

und schafft so ein neues raumerlebnis. centro Duo 

Modelle sind auch als Whirlwannen erhältlich.

centRo Duo ovaL
(Modell-nr. 128) in alpinweiß

120 /121 Badewannen
avantgaRDe 
centrO duO



centRo Duo ovaL 
(Modell-nr. 128) 
in alpinweiß

centRo Duo 2 
(Modell-nr. 135)  
in alpinweiß

centRo Duo 1 rechts
(Modell-nr. 137)  
in alpinweiß

centRo Duo 
(Modell-nr. 133)  
in alpinweiß

centRo Duo 1 links
(Modell-nr. 136)  
in alpinweiß

centRo Duo 6 
(Modell-nr. 134)  
in alpinweiß

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griff

centro Duo oVal 127 170 75 47 156 49 ◊

128 180 80 47 195 53 ◊

centro Duo oVal 
mit freistehender  
Verkleidung

127-7 170 75 47 156 86 ◊

128-7 180 80 47 195 95 ◊

centro Duo 2 131 170 75 47 156 52 ◊

135 180 80 47 195 53 ◊

centro Duo 1 rechts 130 170 75 47 156 53 ◊

137 180 80 47 195 56 ◊

centro Duo 1 links 129 170 75 47 156 53 ◊

136 180 80 47 195 56 ◊

centro Duo 132 170 75 47 156 53 ◊

133 180 80 47 195 58 ◊

centro Duo 6 134 200 75 47 156 53 ◊

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

•  Schwalleinlauf  

(nicht bei Wannen mit Verkleidung)

• Griff (Dezente opulenz aVantGarDe)

• Pool-Griff

•  Spezial-Ab- und Überlaufgarnituren

kaLDeWeI PeRFectIon

•  5 ausgewählte Farben aus der  

coorDinateD  colours collection (ccc) 

• Antislip (nicht in Verbindung mit CCC)

• Vollantislip (nicht in Verbindung mit CCC) 

• Ornamen tik (nicht in Verbindung mit CCC) 

• Perl-Effekt (nicht in Verbindung mit CCC)

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

• Indirekte Beleuchtung 

• Relaxliege (nur CENTRO DUO,  

 170 x 75 cm und 180 x 80 cm) 

kaLDeWeI sPa

• sKin touch

• Whirlsysteme

Weitere Informationen
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124 /125 Badewannen
avantgaRDe 
cOnOduO



conoDuo
(Modell-nr. 734) in alpinweiß

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

DesIgn

sottsass associati, Mailand. Die conoDuo verbindet 

eigenständiges Design mit exzellentem Badekomfort für 

ein Gefühl von ruhe und Klarheit. Durch architektonische 

und geometrische elemente, die sich zu einer markanten 

formgebung vereinen, wird die conoDuo zu einem 

Blickfang im Badezimmer.  Weitere Besonderheiten sind 

der verdeckte ablauf mit emaillierter abdeckung sowie 

ein emaillierter Knauf für die ablaufbetätigung. Die  

conoDuo ist auch als Whirlwanne erhältlich.

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griff

conoDuo 732 170 75 43 122 52 ◊

733 180 80 43 159 57 ◊

734 190 90 43 220 66 ◊

735 200 100 43 260 75 ◊

conoDuo 
mit freistehender Verkleidung

733-7 180 80 43 159 85 ◊

734-7 190 90 43 220 100 ◊

735-7 200 100 43 260 113 ◊

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

•  Schwalleinlauf 

• Griff (noBler purisMus aVantGarDe)

• Pool-Griff

•  Spezial-Ab- und Überlaufgarnituren

kaLDeWeI PeRFectIon

•  5 ausgewählte Farben aus der  

coorDinateD  colours collection (ccc) 

• Antislip (nicht in Verbindung mit CCC)

• Vollantislip (nicht in Verbindung mit CCC) 

• Ornamen tik (nicht in Verbindung mit CCC) 

• Perl-Effekt (nicht in Verbindung mit CCC)

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

• Indirekte Beleuchtung 

• Relaxliege 

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH 

• Whirlsysteme

Weitere Informationen
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elliPsO duO
avantgaRDe 

128 /129 Badewannen
avantgaRDe 



eLLIPso Duo ovaL
(Modell-nr. 232) in alpinweiß

eLLIPso Duo
(Modell-nr. 230) 
in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griff

ellipso Duo oVal 232 190 100 45 214 55 ◊

mit freistehender Verkleidung 232-7 190 100 45 214 – ◊

ellipso Duo 230 190 100 45 214 59 ◊

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

DesIgn

phoenix Design. Die ellipso Duo zeichnet sich durch 

einen raffiniert fließenden Formverlauf aus. Ihre weiche, 

elliptische innenform verspricht Geborgenheit und Kom-

fort. Die rund ausgeformte schulterpartie und präzise 

verlaufenden seitenwände schaffen großzügig raum, 

der zum entspannten Baden sowohl allein als auch zu 

zweit einlädt. Die ellipso Duo oVal unterstreicht das 

Gefühl von luxus und extravaganz noch zusätzlich, da 

sich bei ihr die innere  elliptische form auch in der 

außen form widerspiegelt. Mit der elliptischen Wannen-

ver klei dung, die sich wie eine zweite haut um die Wanne 

schließt, wird die innenform der freistehenden Bade-

wanne noch stärker zur Geltung  gebracht. Die ellipso 

Duo Modelle sind auch als Whirlwannen erhältlich 

(nicht für Wanne mit Verkleidung).

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort select (nur Modell 230)

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Griff (Dezente opulenz aVantGarDe)

• Spezial-Ab- und Überlaufgarnituren

kaLDeWeI PeRFectIon

•  5 ausgewählte Farben aus der  

coorDinateD  colours collection (ccc) 

• Antislip (nicht in Verbindung mit CCC)

• Vollantislip (nicht in Verbindung mit CCC) 

• Perl-Effekt (nicht in Verbindung mit CCC)

kaLDeWeI eXPeRIence

•  SOUND WAVE (nur Modell 230 und 232)

• Beleuchtungs-Set (nur Modell 230 und 232)

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH (nur Modell 230)

• Whirlsysteme (nur Modell 230 und 232)

Weitere Informationen

arktisweiß
matt

seashell 
cream matt

oyster grey 
matt

city-anthrazit 
matt

Lavaschwarz 
matt
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132 /133 Badewannenincava
avantgaRDe avantgaRDe 



DesIgn

anke salomon. Die einbauvariante für besondere ansprü-

che. Wie ein Bilderrahmen umfasst der schmale, präzise 

Wannenrand die organisch-weiche innenform. Die rand-

höhe ist großzügig bemessen, der eckradius wesentlich 

runder als bei anderen KalDeWei Badewannen. Das ver-

leiht der incaVa avantgarde etwas skulptural-Markantes 

und grenzt sie von der übrigen Badarchitektur ab. Bes-

tens integriert hingegen sind der bündige ablaufdeckel 

sowie der neu konzipierte überlauf aus KalDeWei stahl-

email. sie komplettieren das Bild von tiefer ruhe und 

harmonie im Wanneninneren.

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

ranDhÖhe 
(cm)

incaVa 172 170 75 41 5

174 180 80 43,5 5

176 190 90 43,5 5

Incava
(Modell-nr. 174) in alpinweiß

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• Griff (Dezente opulenz aVantGarDe)

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

Weitere Informationen

kaLDeWeI PeRFectIon

• Vollantislip 

• Perl-Effekt
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mega Duo ovaL
(Modell-nr. 184) in alpinweiß

mega Duo
(Modell-nr. 180) 
in alpinweiß

mega Duo 6
(Modell-nr. 182) 
in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griff

MeGa Duo oVal 184 180 90 45 186 55 ◊

mit freistehender Verkleidung 184-7 180 90 45 186 87 ◊

MeGa Duo 180 180 90 45 186 60 ◊

MeGa Duo 6 182 214 90 45 186 60 ◊

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

DesIgn

sottsass associati, Mailand. Die MeGa Duo verbindet 

Großzügigkeit mit ästhetischer eigenständigkeit. Die 

Bade wannen sind wie geschaffen für das Baden zu zweit. 

Denn nicht nur die beiden identisch  geformten rücken-

schrägen und der Mittel ablauf bieten optimalen Komfort 

für zwei personen,  sondern auch die brei ten arm lehnen 

auf beiden seiten der Badewanne. Die MeGa Duo oVal, 

die auf Wunsch mit  Verkleidung von phoenix Design 

 erhältlich ist, verbindet Großzügigkeit mit ästhetischer 

eigen ständigkeit. Die aus einem stück ge fertigte, tail-

lierte Verkleidung schmiegt sich harmonisch an die Wan-

nenform an und ermöglicht eine freistehende platzierung 

der Wanne. Die MeGa Duo Modelle sind auch als Whirl-

wannen erhältlich.

für mega Duo ovaL 
mit Verkleidung

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• COMFORT SELECT

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Griff (Dezente opulenz aVantGarDe)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip

• Vollantislip 

• Perl-Effekt

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH

• Whirlsysteme

Weitere Informationen

139 Badewannen138 /Mega duO
avantgaRDe 



MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griff

plaza Duo rechts 190 180 120/80 43 273 67 ◊

plaza Duo links 192 180 120/80 43 273 67 ◊

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

PLaza Duo rechts
(Modell-nr. 190) in alpinweiß

DesIgn

phoenix Design. Dank ihrer besonders großzügigen 

Maße, ihrer fl ießenden Innenkonturen und der sich zum 

fußende hin verjüngenden form ist die Doppelbade-

wanne plaza Duo bestens dafür geeignet, dass zwei 

personen nebeneinander das Baden entspannt genießen 

können. und wer nach einem anlass für ein entspannen-

des Bad zu zweit sucht: Die plaza Duo ist auch als 

Whirlwanne erhältlich.

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Schwalleinlauf/Schwalleinlauf mit Überlauf

• Griff (noBler purisMus aVantGarDe)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip

• Vollantislip 

• Ornamentik

• Perl-Effekt

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH

• Whirlsysteme

Weitere Informationen

140 /141 Badewannen140 /PlaZa duO
avantgaRDe 



Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

DesIgn

sottsass associati, Mailand. innen mit tiefe,  außen mit 

schwung. Der Duo pool ist mit 50,5 cm Badetiefe eine 

Badewanne, in der man sich bequem dem Badever-

gnügen hingeben kann. Durch das ausgewogene Maß-

verhältnis besitzt dieser pool ein  großes Volumen und 

bietet damit entsprechend viel Bewegungsfreiheit. Mit 

seiner un gewöhnlich knappen länge und groß zügigen 

Breite sorgt der Duo pool auch in kleinen Bädern für 

perfekten Badekomfort. Der Duo pool ist auch mit  

modellspezifischer Verkleidung erhältlich.

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Schwalleinlauf/Schwalleinlauf mit Überlauf

• Griff (Dezente opulenz aVantGarDe)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip

• Vollantislip 

• Perl-Effekt

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH

• Whirlsysteme

Weitere Informationen

Duo PooL
(Modell-nr. 150) in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

Duo pool 150 150 100 50,5 240 54 ◊

duO POOl
avantgaRDe 

142 /143 Badewannen142 /



Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

Punta Duo 3
(Modell-nr. 910) in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

punta Duo 3 910 140 140 45 223 62 –

DesIgn

phoenix Design. als kreative eck lösung überzeugt die 

punta Duo 3 mit ihrem großzügigen innenraum und  

bietet mit ihrer Armauflage, die auch als Sitz genutzt 

werden kann, sowie einer seitlichen armaturenbank  

besonders vielseitigen Badekomfort. trotz ihrer kom-

pakten außenmaße ist sie mit einer Bodenlänge  

von 129 cm sehr  geräumig. Die punta Duo 3 ist auch 

mit modellspezifischer Verkleidung und als Whirlwanne 

erhältlich.

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip

• Vollantislip 

• Perl-Effekt

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH

• Whirlsysteme

Weitere Informationen

144 /145 Badewannen144 /Punta duO 3
avantgaRDe 



MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

stuDio rechts 826 170 90 43 149 54 –

stuDio star rechts 827 170 90 43 149 54 ■

stuDio links 828 170 90 43 149 54 –

stuDio star links 829 170 90 43 149 54 ■

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

stuDIo
(Modell-nr. 826) in alpinweiß

DesIgn

phoenix Design. innen mit einem großzügig bemes-

senen rückenbereich und integrierten armlehnen und 

außen mit einer harmonisch-asymmetrischen form-

gebung ausgestattet, steht diese stilvolle Badewanne 

ganz im zeichen von Komfort und Design. Die stuDio 

ist auch mit modellspezifischer Verkleidung und als 

Whirlwanne erhältlich. sowie mit weiteren extras, die 

sie mit allen sinnen genießen lassen. 

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Griffe (Dezente opulenz aVantGarDe)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip

• Vollantislip 

• Perl-Effekt

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

kaLDeWeI sPa

• Whirlsysteme

Weitere Informationen

146 /147 BadewannenstudiO
avantgaRDe 



tWIn PooL
(Modell-nr. 660) in alpinweiß

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

tWin pool 660 170 100 47 150 48 –

DesIgn

phoenix Design. Der tWin pool zeichnet sich dank der 

Verbindung von innerer ellipse und eckiger außenform 

durch einen unverwechsel ba ren stil aus. aufgrund sei-

ner kompakten außen maße sowie seiner sechs ecken 

bietet dieser pool vielfältige einbaumöglichkeiten. Doch 

trotz der knapp bemessenen äußeren form verfügt der 

tWin pool über einen äußerst voluminösen innen-

raum – zum Baden, zum Duschen oder einfach zum  

Genießen. Der tWin pool ist auch als Whirlwanne  

erhältlich.

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip

• Perl-Effekt

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

kaLDeWeI sPa

• Whirlsysteme

Weitere Informationen

148 /149 Badewannentwin POOl
avantgaRDe 



150 /151 BadewannensileniO
amBIente 



sILenIo
(Modell-nr. 676) in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

ranDhÖhe 
(cm)

Griff 

silenio 674 170 75 41 2 ◊

676 180 80 43,5 2 ◊

678 190 90 43,5 2 ◊

DesIgn

anke salomon. Die silenio ambiente Badewanne mit 

ihrer weich gezeichneten innenform lässt sich vielsei-

tig einbauen. Dank des niedrigen Wannenrands und der 

spitzen eckradien verbindet sie sich besonders harmo-

nisch mit der sie umgebenden architektur. Dazu noch ein 

Waschtisch aus der silenio serie und die scona Dusch-

fl äche – und das Bad ist ein harmo nisches Ganzes. 

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• Griff (Dezente opulenz aMBiente)

Weitere Informationen

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

kaLDeWeI PeRFectIon

• Vollantislip 

• Perl-Effekt

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs
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DesIgn

sottsass associati, Mailand. Die classic Duo Bade-

wannen glänzen durch ihre zeitlose, ausgewogene form. 

so reduziert wie nötig, so komfortabel wie möglich. Die 

innenform lädt dank zweier identischer rückenschrägen 

und des mittig platzierten ablaufs zum komfortablen  

Baden zu zweit ein. Die classic Duo Modelle sind 

auch als Whirlwannen erhältlich (nicht Modell 103). 

cLassIc Duo ovaL
(Modell-nr. 111) in alpinweiß
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MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griff

classic Duo oVal 112 160 70 43 95 41 ◊

116 170 70 43 110 44 ◊

113 170 75 43 124 45 ◊

111 180 80 43 158 50 ◊

classic Duo oVal WiDe 115 180 80 43 114 47 ◊

mit freistehender Verkleidung 115-7 180 80 43 114 75 ◊

classic Duo 103 160 70 43 156 44 ◊

105 170 70 43 195 47 ◊

107 170 75 43 156 48 ◊

109 180 75 43 143 50 ◊

110 180 80 43 158 53 ◊

114 190 90 43 213 62 ◊

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

cLassIc Duo ovaL
(Modell-nr. 111)  
in alpinweiß

cLassIc Duo ovaL WIDe
(Modell-nr. 115)  
in alpinweiß

cLassIc Duo ovaL WIDe 
mit Verkleidung
(Modell-nr. 115-7)  
in alpinweiß

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

•  Schwalleinlauf/Schwalleinlauf mit Überlauf  

(nur Wannen ohne Verkleidung) 

• Griff (Dezente opulenz aMBiente)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

• Ornamentik

• Perl-Effekt

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

• Beleuchtungs-Set 

• Relaxliege (nur classic Duo 170 x 75 cm, 

 180 x 80 cm und 190 x 90 cm)

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH

• Whirlsysteme

Weitere Informationen

cLassIc Duo 
(Modell-nr. 110)  
in alpinweiß
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MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griff

puro Duo 663 170 75 42 122 48 ◊

664 180 80 42 165 54 ◊

665 190 90 42 217 61 ◊

DesIgn

Die puro Duo ist die konsequente erweiterung der er-

folgreichen puro familie. Durch den mittig positionier-

ten ablauf und überlauf erfüllt sie den Wunsch nach 

hochwertigem und zeitlosem Design für das Baden zu 

zweit. Die sanft verlaufenden rückenschrägen und der 

großzügig bemessene Wanneninnenraum machen sie 

höchst komfortabel. Die puro Duo ist auch als Whirl-

wanne erhältlich.

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

PuRo Duo
(Modell-nr. 664) in alpinweiß

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

• Beleuchtungs-Set

•  Relaxliege (170 x 75 cm, 180 x 80 cm  

und 190 x 90 cm)

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH

• Whirlsysteme

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

•  Schwalleinlauf/Schwalleinlauf mit Überlauf 

• Griffe (noBler purisMus aMBiente)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

• Ornamentik

• Perl-Effekt

Weitere Informationen
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PuRo
(Modell-nr. 653) in alpinweiß

DesIgn

KalDeWei Design. Die reduktion aller elemente auf 

das Wesentliche ist eines der Grundprinzipien moderner 

architektur und innenarchitektur. Das klare und puristi-

sche Design der puro Badewanne folgt diesem ansatz. 

als einsitzige Badewanne  erfüllt sie den Wunsch nach 

hochwertigem, aber dennoch bezahlbarem Design. Die 

puro hat eine besonders großzügige Bodenlänge für 

außer gewöhnlich hohen Badekomfort. Die puro ist auch 

mit seitlichem überlauf und als Whirlwanne erhältlich.

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

• Beleuchtungs-Set

•  Relaxliege (170 x 75 cm, 180 x 80 cm  

und 190 x 90 cm)

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH

• Whirlsysteme

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

•  Schwalleinlauf für alle PURO Modelle

•  Schwalleinlauf mit Überlauf (nur PURO/puro star 

mit seitlichem überlauf)

• Griffe (noBler purisMus aMBiente)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

• Ornamentik

• Perl-Effekt

164 /165 BadewannenPurO
amBIente 



MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

Gewicht 
(kg**)

Griffe

puro 683 160 70 42 105 46 –

687 170 70 42 122 49 –

652 170 75 42 137 50 –

691 170 80 42 141 53 –

653 180 80 42 170 55 –

696 190 90 42 232 65 –

puro star 685 160 70 42 105 46 ■

689 170 70 42 122 48 ■

654 170 75 42 137 50 ■

693 170 80 42 140 52 ■

655 180 80 42 170 55 ■

698 190 90 42 232 64 ■

puro 
mit seitlichem überlauf

684 160 70 42 105 46 –

688 170 70 42 121 49 –

656 170 75 42 137 51 –

692 170 80 42 140 53 –

657 180 80 42 170 55 –

697 190 90 42 230 64 –

puro star
mit seitlichem überlauf

658 170 75 42 137 51 ■

659 180 80 42 170 55 ■

686 160 70 42 105 46 ■

690 170 70 42 121 48 ■

694 170 80 42 140 52 ■

699 190 90 42 230 64 ■

PuRo
(Modell-nr. 653)  
in alpinweiß

PuRo mit seitlichem überlauf
(Modell-nr. 657)  
in alpinweiß

PuRo staR mit seitlichem überlauf
(Modell-nr. 694)  
in alpinweiß

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

Weitere Informationen

PuRo staR
(Modell-nr. 693)  
in alpinweiß
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MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

DYna set 626 160 70 43 122 46 –

624 150 75 43 133 45 –

620 170 75 43 169 53 –

622 180 80 43 169 68 –

DYna set star 627 160 70 43 122 46 ■

625 150 75 43 133 45 ■

621 170 75 43 169 53 ■

623 180 80 43 169 68 ■

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

Dyna set
(Modell-nr. 626) in alpinweiß

DesIgn

phoenix Design. Die klassischen DYna set Viereck-

badewannen bieten alles, was man zum entspannten 

Baden braucht. schon die Grundform der DYna set 

stellt durch ihre angenehm breite rückenschräge ein 

großes raumangebot zur Verfügung. und das – dank  

der sich verjüngenden innenform – bei sparsamem Was-

serverbrauch. Die DYna set ist zudem als Whirlwanne 

erhältlich.

Dyna set staR
(Modell-nr. 627)  
in alpinweißkaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Griffe (DYna set star)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

• Perl-Effekt

kaLDeWeI eXPeRIence

• SOUND WAVE

• Beleuchtungs-Set

•  Relax liege  (170 x 75 cm und 180 x 80 cm)

kaLDeWeI sPa

• Whirlsysteme

Weitere Informationen
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MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

noVola 252 170 75 44 153 51 –

noVola star 253 170 75 44 153 51 ■

noVola Duo 256 180 80 44 197 56 –

noVola Duo star 257 180 80 44 197 56 ■

noVola Duo 6 254 210 80 44 197 55 –

noVola Duo 6 star 255 210 80 44 197 55 ■

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

DesIgn

Kurz Kurz Design. Dank der ausgeprägten innenform 

und eines seitlich positionierten überlaufs fühlt man 

sich in allen drei Badewannen der noVola familie auch 

zu zweit ausgesprochen wohl. Der nahezu symmetrische 

aufbau hält zwei komfortable rückenbereiche bereit. 

allerdings haben nur die noVola Duo Wannen den ab-

fluss in der Mitte. Dafür sind alle Modelle auf Wunsch 

mit Griffen erhältlich – und auch als Whirlwanne.

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• COMFORT-SELECT

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Griffe (noVola star)

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

• Perl-Effekt

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

kaLDeWeI sPa

• Whirlsysteme

Weitere Informationen

novoLa
(Modell-nr. 252) in alpinweiß

novoLa Duo
(Modell-nr. 256)  
in alpinweiß

novoLa Duo 6
(Modell-nr. 254)  
in alpinweiß
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Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

ronDo 700 170 75 44 130 51 –

710 180 80 44 178 57 –

ronDo star 701 170 75 44 130 51 ■

711 180 80 44 178 57 ■

ronDo 6 706 197 75 44 130 48 –

716 206 80 44 178 54 –

ronDo 6 star 707 197 75 44 130 48 ■

717 206 80 44 178 54 ■

RonDo
(Modell-nr. 710) in alpinweiß

RonDo 6
(Modell-nr. 716)  
in alpinweiß

DesIgn

phoenix Design. Die rundungen im innenraum der  

ronDo Badewannen räumen dem Badenden im Bereich 

des oberkörpers viel platz ein und die breiten arm-

lehnen sorgen für  zusätzlichen Badekomfort. schon die 

Grundform der klassischen ronDo Viereckbadewanne 

bietet besonders viel Volumen. Die ineinandergrei-

fenden rundungen schaffen den entsprechenden raum 

für  äußerst entspanntes liegen. Die ronDo Modelle 

sind auch als Whirlwannen erhältlich.

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

• Beleuchtungs-Set

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH

• Whirlsysteme

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• coMfort-select

• coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Schwalleinlauf/schwalleinlauf mit überlauf

• Griffe (Dezente opulenz aMBiente)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

• Perl-Effekt

Weitere Informationen
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DesIgn

phoenix Design. unterschiedliche charak tere – gleiches 

prinzip. so präsentiert sich die Vaio  Wannenfamilie.  

alle, die eine schöne Bade wanne mit ovaler Grundform 

und komfortablen  Armauflagen schätzen, werden hier 

gleich acht Modelle für die unterschiedlichsten Bedürf-

nisse und Einbaumöglichkeiten finden. Die einsit zige 

Vaio, die Vaio set und die Vaio 6 können mit beid -

seitigen Griffen (star Variante) ausgestattet werden,  

die zusätzlich für sicherheit sorgen. Die Vaio Modelle 

sind auch als Whirl wannen erhältlich.

für vaIo Duo ovaL  
mit Verkleidung

vaIo Duo ovaL
(Modell-nr. 951) in alpinweiß

174 /175 BadewannenvaiO
amBIente 



vaIo 6
(Modell-nr. 958)  
in alpinweiß

vaIo Duo ovaL
(Modell-nr. 951)  
in alpinweiß

vaIo Duo
(Modell-nr. 950)  
in alpinweiß

vaIo set
(Modell-nr. 956)  
in alpinweiß

vaIo
(Modell-nr. 960)  
in alpinweiß

vaIo Duo 8
(Modell-nr. 953)  
in alpinweiß

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

Vaio Duo oVal 951 180 80 43 155 51 ◊

mit freistehender Verkleidung 951-7 180 80 43 155 79 ◊

Vaio 960 170 80 43 145 50 –

Vaio star 961 170 80 43 145 50 ■

Vaio Duo 950 180 80 43 155 54 ◊

Vaio set 956 160 70 43 100 46 –

944 170 70 43 100 47 –

954 170 75 43 135 50 –

946 180 80 43 135 55 –

Vaio set star 957 160 70 43 100 46 ■

945 170 70 43 100 47 ■

955 170 75 43 135 50 ■

947 180 80 43 135 55 ■

Vaio 6 958 190 90 43 145 48 –

Vaio 6 star 959 190 90 43 145 48 ■

Vaio Duo 6 952 210 80 43 155 51 ◊

Vaio Duo 8 953 180 80 43 155 49 ◊

Vaio Duo 3 962 140 140 43 125 53 –

mit freistehender Verkleidung 962-7 140 140 43 125 58 –

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

• Beleuchtungs-Set

•  Relaxliege (VAIO DUO, 180 x 80 cm und  

Vaio set, 170 x 75 cm und 180 x 80 cm)

kaLDeWeI sPa

• SKIN TOUCH

• Whirlsysteme

kaLDeWeI PRoFessIonaL

• COMFORT-SELECT

• Pool-Griff

• Griff (Dezente opulenz aMBiente)

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

• Perl-Effekt

Weitere Informationen

176 /177 BadewannenvaiO
amBIente 



178 /179 BadewannencayOnO
aDvantage 



cayono
(Modell-nr. 749) in alpinweiß

DesIgn

KalDeWei Design. Die linienführung der caYono ist 

ganz bewusst auf die formensprache der modernen  

architektur abgestimmt. Geradlinigkeit, kleine radien 

und eine konsequente Geometrie signalisieren Klarheit,  

harmonie und stringenz in einer immer komplexer  

und hektischer werdenden lebenswelt. zugleich ist  

caYono besonders durchdacht für den alltag. steile 

seitenwände sorgen für einen großzügigen Wannen-

innenraum – selbst bei kleinen außenabmessungen. 

Der plan gestaltete Wannenboden bietet viel stand-

fläche für bequemes Duschen.

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

• Beleuchtungs-Set

• Relaxliege (170 x 75 cm und 180 x 80 cm)

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Griffe (uniVersalGriff tYp a)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

• Perl-Effekt

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

caYono 747 150 70 41 89 42 –

748 160 70 41 107 45 –

749 170 70 41 110 50 –

750 170 75 41 136 50 –

751 180 80 41 171 56 –

caYono star 753 150 70 41 89 42 ■

754 160 70 41 107 45 ■

755 170 70 41 110 50 ■

756 170 75 41 136 50 ■

757 180 80 41 171 56 ■

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

Weitere Informationen
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mInI rechts
(Modell-nr. 834) in alpinweiß

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt 
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

Mini rechts 834 157 70/47,5 43 110 45 –

830 157 75/50 43 110 52 –

Mini star rechts 835 157 70/47,5 43 110 45 ■

831 157 75/50 43 110 52 ■

Mini links 836 157 70/47,5 43 110 45 –

832 157 75/50 43 110 52 –

Mini star links 837 157 70/47,5 43 110 45 ■

833 157 75/50 43 110 52 ■

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

DesIgn

phoenix Design. Was diese Badewanne an der länge 

spart, legt sie an Breite im schulterbereich zu. Durch 

diese besondere formgebung bietet die Mini reichlich 

Bewegungsfreiheit auch im kleinsten Bad. und: auf-

grund der sich verjüngenden form wird der Wasser-

verbrauch deutlich reduziert. nicht reduziert ist dagegen 

der umfang an extras, mit denen sich die Komfort-

eigenschaften der Mini erweitern lassen und sich der 

Badegenuss intensivieren lässt.

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

• Beleuchtungs-Set

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Griffe (uniVersalGriff tYp B)

• Pool-Griff

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

• Perl-Effekt

Weitere Informationen
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sanILuX
(Modell-nr. 342) in alpinweiß

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

saniluX 342 170 75 43 124 49 –

saniluX star 343 170 75 43 124 49 ■

DesIgn

phoenix Design. Die elegante saniluX ist eine Viereck-

badewanne, die sich durch eine klare linienführung  

auszeichnet. Die weiche, fließende Innenform verleiht 

dieser Wanne ihren unverwechselbaren charakter. Mit 

verchromtem ablauf an dem einen und abgerundeter 

nackenpartie an dem anderen ende ist die saniluX klar 

als Einsitzer definiert, der nicht zuletzt dank des üppigen 

platzangebotes für unbeschwerten Badegenuss sorgt. 

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

• Beleuchtungs-Set

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Griffe (uniVersalGriff tYp a)

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

• Perl-Effekt

Weitere Informationen
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sanIFoRm
(Modell-nr. 374) in alpinweiß

DesIgn

phoenix Design. es gibt formen, die aus dem alltag  

einfach nicht mehr wegzudenken sind. so gehören die 

saniforM Badewannen mit am fußende positionier-

tem ablauf zu den Badewannenklassikern, die in jedem 

Bad eine ausgezeichnete figur machen. Ganz gleich, für 

 welches Modell man sich entscheidet, mit dem be-

sonders breiten rückenbereich und der ergonomischen 

form liegt man hier immer richtig. 

kaLDeWeI eXPeRIence

• sounD WaVe

•  Beleuchtungs-Set

• Relaxliege (170 x 75 cm und 180 x 80 cm)

kaLDeWeI PRoFessIonaL

•  coMfort-leVel/coMfort-leVel plus

• Griffe (uniVersalGriff tYp a)

• Pool-Griff (nur Modell 374 und 338)

kaLDeWeI PeRFectIon

• Antislip 

• Vollantislip

•  Ornamentik (nur SANIFORM PLUS ohne Griffe)

• Perl-Effekt
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MoDell MoDell-nr. länGe 
(cm)

Breite 
(cm)

tiefe 
(cm)

nutzinhalt  
(liter*)

GeWicht 
(kg**)

Griffe

saniforM 374 175 75 43 145 55 –

saniforM star 338 175 75 43 145 55 ■

saniforM plus 360-1 140 70 41 67 40 –

361-11 150 70 41 82 40 –

362-11 160 70 41 93 47 –

363-11 170 70 41 97 48 –

371-1 170 73 41 97 49 –

372-11 160 75 41 107 45 –

373-11 170 75 41 123 50 –

375-1 180 80 43 150 55 –

366 140 75 48 110 42 –

367 160 75 48 140 49 –

saniforM plus star 3301 140 70 41 67 40 ■

3311 150 70 41 82 40 ■

3321 160 70 41 93 47 ■

3351 170 70 41 97 48 ■

334 170 73 41 97 49 ■

3331 160 75 41 107 45 ■

3361 170 75 41 123 50 ■

338 175 75 43 145 55 –

337 180 80 43 150 55 ■

344 140 75 48 110 42 ■

345 160 75 48 140 49 ■

saniforM MeDiuM 245 170 70 31,5 53 44 –

saniforM MeDiuM star 246 170 70 31,5 53 44 ■

saniforM V1– V4 362-1 160 70 41 93 46 –

saniforM V1– V4 star 332 160 70 41 93 46 ■

Legende siehe umschlaginnenseite am ende des katalogs

¹mit Bako verkleidungssystem erhältlich

sanIFoRm
(Modell-nr. 374)  
in alpinweiß

sanIFoRm PLus staR
(Modell-nr. 337)  
in alpinweiß

sanIFoRm v3
(Modell-nr. 362-1)  
in alpinweiß

sanIFoRm PLus  
mit Bako Verkleidungssystem 
(Modell-nr. 363-1)  
in alpinweiß

Weitere Informationen

sanIFoRm meDIum
(Modell-nr. 245)  
in alpinweiß
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Die eXtras
auch eIne PeRFekte WahL 
 kann man noch PeRFektIonIeRen.



fühlt sich nicht nur schÖn an. 
  sonDern Macht es auch.

Mit sKin touch fühlen sie sich noch ein bisschen 

wohler in ihrer haut. Denn dieses neue system ver-

wandelt die avantgarde und ambiente Badewannen von 

KalDeWei in wahre Jungbrunnen. einer Düse entströ-

men winzige luftbläschen, die 50- bis 100-mal kleiner 

sind als bei einem Whirlbad. Dadurch erhöht sich die 

sauerstoffkonzentration ihres Badewassers – und ist so-

gar bis zu 70 % höher als normal. Diese mikro feinen luft-

bläschen entspannen und regenerieren. Das resultat: 

ihre haut wird sich nach dem Bad noch geschmeidiger 

und weicher anfühlen. 

skIn touch im Film erleben

proDuKt KoMponenten

sKin touch emotion sKin touch einheit; elektronisches Bedienpanel; spektrallicht

sKin touch sKin touch einheit; Bedientaste 
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Seitendüse beim VIVO TURBO und  
vIvo tuRBo PLus.

Microjetdüse mit Luftbeimischung beim 
vIvo vaRIo PLus.

Bodendüse mit Luft beim VIVO VITA 
und vIvo vaRIo eco.

Bodendüse mit Luft und KALDEWEI 
champagner-effekt beim vIvo vaRIo PLus.

Seitendüse mit Luftbeimischung beim  
vIvo aQua eco, vIvo aQua, vIvo vaRIo eco.

Rotierende Seitendüse mit Luftbeimischung 
beim vIvo vaRIo PLus.

Der schÖnste BaDezusatz: 
 Die reine Kraft Des Wassers. 

vIvo tuRBo & vIvo tuRBo PLus 

in einer Welt voller tempo und termine nimmt das Whirl-

bad einen immer höheren stellenwert ein. hier kann 

man die ruhige Konzentration auf seinen Körper und  

die pure lust am Wasser mit allen sinnen  erleben. Die 

reine Kraft des Wassers kann gezielt für das Wohlbe-

finden und zur Entspannung eingesetzt werden. Die 

Whirl intensität reicht von sanften streicheleinheiten 

durch stimulation der sinnes härchen bis zur kräftigen 

und großflächigen Massage der Haut, Unterhaut und 

Mus kulatur. Das Besondere am Whirlsystem ViVo turBo 

sind die herausragenden hygieneeigenschaften des 

systems. eine Desin fektion ist nicht nötig. Dies wird 

von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt. Individuell 

einstellbare Whirlprogramme und die luft beimischung 

nach dem Venturi-prinzip runden das Whirl erlebnis ab.

vIvo aQua eco & vIvo aQua 

Das ViVo aQua eco system ist der perfekte einstieg  

in die KalDeWei Whirlwelt. Bei diesem Whirlsystem 

werden über sechs paarweise angeordnete Düsen die 

Wassermassagestrahlen direkt auf den Körper gelenkt. 

auf Wunsch kann dem Massagestrahl zusätzlich luft 

nach dem Venturi-prinzip beigemischt werden, um einen 

angenehmen massierenden Druck auf haut und unter-

haut zu erzeugen. Die intensität der luftbeimischung 

lässt sich über einen Drehknauf stufenlos regulieren. 

Das ViVo aQua system ist die etwas komfortablere Vari-

ante. Dieses Whirlsystem besitzt nicht nur zwei Düsen 

mehr, die Massagewirkung kann auch über eine folien-

tastatur stufenlos gesteigert werden. Bis zur sanften 

schüttelmassage mit entspannender tiefenwirkung.

vIvo vIta 

eines der schönsten Gegengewichte zum alltagsstress 

ist schwereloses schweben in der Whirlwanne. Beim 

ViVo Vita Whirlsystem durchströmt dabei ein angenehm 

perlender luftstrom das Wasser. in feinen luftbläschen 

steigt vom Boden her vorgewärmte luft nach oben. Dabei 

stimulieren unzählige luftblasen die nervenfaserenden 

der haut, was wie eine angenehme streichelmassage 

des gesamten Körpers empfunden wird. psychisch wirkt 

sich diese sanfte Massage entspannend und beruhigend 

aus. hinzu kommt der reinigungseffekt der feinen 

sprudel bläschen, der deutlich über dem eines her-

kömmlichen Wasserbades liegt. Die Whirlintensität 

kann über die Wannentastatur vom sanften streichel-

effekt bis zur nachhaltig belebenden Vibrations- und 

schüttelmassage stufenlos reguliert werden.

vIvo vaRIo eco & vIvo vaRIo PLus 

Die positiven Wirkungsweisen von luft und Wasser sind 

im ViVo Vario eco system ideal vereinigt. ein beson-

ders leises Gebläse lässt feine luftbläschen in einem 

angenehmen luftstrom aus den Bodendüsen nach oben 

steigen – für eine streichelmassage des ganzen Kör-

pers. Gleichzeitig massiert der Wasserstrahl aus paar-

weise angeordneten seitendüsen die haut und Mus-

kulatur. Die Whirlintensität lässt sich stufenlos über die 

Wannentastatur regeln. Beim ViVo Vario plus wird das 

zusammenwirken von Boden- und seitendüsen noch 

verstärkt. Während die Bodendüsen durch Beimischung 

von Wasser für ein prickelndes perlen, den KalDeWei 

champagner-effekt, sorgen, wird durch die rotierenden 

seiten düsen eine angenehme Massage der haut und 

Musku latur erzielt. zusätzlich integrierte Düsen im fuß-

reflexzonen- und Lendenbereich sorgen für eine entspan-

nende Ganzkörpermassage. alle funktionen des ViVo 

Vario plus lassen sich mithilfe eines touch-Displays 

steuern. Mit dem touch-Display können vier favorisierte 

einstellungen über eine Memory-funktion gespeichert 

und bei  Bedarf jederzeit wieder abgerufen werden.

alle Whirlwannen in der übersicht
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entspannung und Wellness sind aspekte unseres 

Lebens stils, die Wohlbefinden immer mehr in den  

Mittelpunkt rücken. und wie kann man sich mehr ent-

spannen als mit Musik? 

Mit sounD WaVe bietet KalDeWei ein innovatives  

Bad-audio-system an, wobei die Wanne als wertvoller 

Klangkörper fungiert – egal, ob mit oder ohne Wasser-

befüllung. Die sounD WaVe Komponenten samt Blue-

tooth®-empfänger werden verdeckt an der Badewanne 

montiert. sounD WaVe kann audiodateien vom smart-

phone, computer, tablet-pc oder von jedem anderen 

Bluetooth®-fähigen Gerät kabellos wiedergeben. Das 

set besteht aus 6 akustikplatten, einer steuerung mit 

netzanschlusskabel sowie 2 Körperschallwandlern.

•  Kinderleichte Bedienung mit Ihrem Bluetooth®-fähigen 

Gerät.

•  Familientauglichkeit garantiert. Kabellose Verbindung 

von bis zu 8 endgeräten.

•  Automatischer Stand-by-Betrieb nach Verlassen der 

reich weite oder Deaktivierung.

entspannunG für Den Ganzen KÖrper. 
 auch für Die ohren.

Alles über SOUND WAVE auch online

Bluetooth®-Funktechnik ermöglicht kabellose Verbindungen zu kompatiblen Geräten. Für Bluetooth®-Verbindungen ist es nicht erforderlich, dass zwischen 
dem SOUND WAVE und dem anderen Gerät eine Sichtverbindung besteht. Die Geräte dürfen aber höchstens zehn Meter voneinander entfernt sein. 
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nichts ist wirkungsvoller als licht, um sich im Bad seine 

eigene atmosphäre zu schaffen. Gerade in Verbindung 

mit einem entspannenden Bad kann farbige Beleuch-

tung das Wohlempfinden verstärken. Licht verwandelt 

das Bad in eine Wellness-oase. farbimpulse sind für Kör-

per und seele anregend und belebend. in ausgewählten 

KalDeWei Badewannen sorgen indirekte lichtquellen 

mit stimmungsvollen lichteffekten für ein angenehmes 

Badeerlebnis. Dezent, weil bündig in die seitenwand 

eingelassen, versetzen sie umso wirkungsvoller in die 

gewünschte stimmung.

ein entspannenDes BaD Bei 
  GeDäMpfteM licht. nur für Den 
 Wein Müssen sie selBst sorGen.

alles zur Beleuchtung auch online
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muLtIFunktIonskIssen

Was gibt es schöneres, als es sich nach einem anstren-

genden tag in der Badewanne gemütlich zu machen und 

einfach  ab zuschalten? Mit den Multifunk tionskissen 

von KalDeWei wird aus  diesem entspannten Vergnügen 

ein besonders komfortables, denn diese Kissen bieten 

gleich dreifachen  Komfort. als fußstütze oder unter den 

oberschenkeln platziert, verhindern sie in großen Wan-

nen ein abrutschen des Körpers, als nackenstütze sor-

gen sie für eine bequeme Auflage von Kopf und Nacken 

und als Armauflage an der Wannen innenseite angebracht 

geben sie den armen mehr halt.

WannenkIssen 

Mit dem Wannenkissen von KalDeWei hält auch in der 

Badewanne mehr Wohnlichkeit einzug. Durch seine  

flexibilität und seine weichen Materialien schmiegt es 

sich jeder nacken- und Wannenform perfekt an. sein 

Volumen kann – ähnlich wie bei einer luftmatratze – mit 

einem luft ventil reguliert werden. Der hautsympa-

thische stoffbezug fühlt sich angenehm weich an und 

ist maschinenwaschbar. Mit 50 x 30 cm großzügig be-

messen, stützt dieses Kissen auch im schulterbereich 

und erlaubt die unterschiedlichsten Kopfpositionen.

ReLaXLIege

Mit der relaxliege kann man auf ausgewählten  

KalDeWei Badewannen jederzeit wie auf einer kleinen 

Wellness-insel entspannen. und dank der Materialoptik 

fühlt man sich dabei wie auf dem Deck einer eleganten 

segelyacht. neben ihren Designqualitäten bietet die  

relaxliege auch ein hohes Maß an funktiona li tät. sie 

besteht aus sechs elementen, von denen jeweils zwei 

fest miteinander verbunden sind. Damit ist es möglich, 

die relaxliege in form von drei einzelnen Boards ganz 

unterschiedlich zu nutzen: als ablageboard, während 

man in der Wanne liegt, oder als liege zum relaxen. 

liegen die drei einzelnen Boards zusammen auf der  

Badewanne, können sie einfach miteinander verbunden 

werden, sodass eine große stabile fläche entsteht,  

die nicht verrutschen kann. eine weitere Verbindung  

zwischen relaxliege und Wanne wird durch das auf-

bringen von Befestigungsknöpfen hergestellt. auf diese 

Weise können auch bereits eingebaute Badewannen 

problemlos mit der relaxliege nachgerüstet werden. Die 

relaxliege hält einer Gesamtbelastung von 130 kg 

stand und ist  zusammen mit einem speziellen Kissen 

erhältlich. 

Kissen, Größe: 40 x 23 x 9 cm. 

relaxliege, Größen: 170 x 75 cm, 180 x 80 cm,

190 x 90 cm, 200 x 100 cm.

relaxliege erhältlich in folgenden farben:

hÖchster BaDeKoMfort.
 auch nach DeM BaDen.

anthrazit karminrotBeige schoko

racK zur aufbewahrung der relaxliege und des Kissens alles zu extras auch online
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Alles über COMFORT SELECT auch online

phoenix Design. Das intuitiv zu bedienende elektro-

nische panel coMfort select ermöglicht die steue-

rung der wichtigsten funktionen einer Badewanne. Das 

sehr fl ache Design in Chromoptik fügt sich nahezu 

komplett in den Wannenrand ein und trägt so zu einem 

harmo nischen Gesamtbild bei. Die innovative piezo-

technik ermöglicht mit sanfter Berührung der symbole 

die steue rung der folgenden funktionen.

Bei uns BeGinnt Wellness Mit 
 einer sanften BerührunG.

alle Komponenten dieser system-
lösung stammen aus dem hause 
KalDeWei.

einfaches umstellen von Baden 
zu Duschen.

 Betätigung des ablaufs über 
KalDeWei coMfort select auch 
unabhängig vom programm 
jederzeit möglich.

 Bei der Wahl des Badeprogramms 
wird die Wanne befüllt und der ablauf 
automatisch geschlossen.

präzise regulierung der temperatur 
des einlaufenden Wassers 
in 0,5-Grad-celsius-schritten.

exakte Kontrolle der temperatur 
des einlaufenden Wassers über 
das ästhetische Display. 
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Klick-Klack-ablauf
geschlossen

Klick-Klack-ablauf
geöffnet

comFoRt-LeveL/
comFoRt-LeveL PLus 
zur regulierung der eintauchtiefe

comFoRt-LeveL PLus 
mit integrierter füllfunktion

schwalleinlauf schwalleinlauf geöffnetcomFoRt-LeveL

comFoRt-LeveL/comFoRt-LeveL PLus

für ein höchstmaß an Genuss und entspannung in der 

Badewanne ist neben dem liegekomfort auch die 

eintauch tiefe des Körpers entscheidend. Diese kann mit 

dem coMfort-leVel und coMfort-leVel plus mit 

 integrierter füllfunktion während des Badens jederzeit 

nach persönlichen Vorlieben um bis zu 50 mm erhöht 

 werden. einfach durch leichtes Drehen eines hebels – 

ohne dass dabei der eigentliche ablauf betätigt wird.

schWaLLeInLauF 

Wer das Baden genießt, wird begeistert sein, denn 

der schwalleinlauf von KalDeWei ermöglicht ein ganz 

besonderes Badeerlebnis. 

Der von phoenix Design gestaltete Wasserzulauf ist 

har monisch in die seitenwand der Badewanne inte griert. 

Bei Betätigung der Wasserzufuhr öffnet sich auto matisch 

die Blende und ein gleichmäßiger Wasserschwall ergießt 

sich in die  Badewanne. Der schwall einlauf mit zusätz-

licher überlauffunktion sorgt für eine ruhige und an-

genehme atmosphäre im Bad – ganz ohne störende 

elemente im Wanneninnenraum. Der Badewannenablauf 

überzeugt durch ein innovatives „Klick-Klack-system“, 

d. h., der ablauf lässt sich öffnen und schließen durch 

leichtes Drücken auf den Ventilkegel. 

eine berauschend elegante lösung, die höchsten De-

sign ansprüchen  gerecht wird und durch form und 

funk tion besticht. Die Verbindung von schwall einlauf 

und „Klick-Klack-system“ ist etwas ganz Besonderes.

Details, aBer BestiMMt 
  Keine KleiniGKeiten.

Für comFoRt-LeveL

Für Schwalleinlauf

alles zum komfort auch online
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ihre inDiViDulalität – iMMer noch 
 Die hÖchste forM Des luXus.

Diese Kollektion von matten farben unterstreicht auf 

außergewöhnlich ästhetische art den besonderen cha-

rakter ausgewählter produkte und setzt neue Maßstäbe 

in den Bereichen sinnlichkeit und Wertigkeit. so sind, 

passend zu den aktuellen fliesentrends, ausgewählte 

Duschen auch in den unten abgebildeten farben der 

coorDinateD colours collection erhältlich. Die far-

ben arktisweiß Matt, seashell cream Matt, oyster Grey 

Matt, city-anthrazit Matt und lavaschwarz Matt stehen 

auch für eine auswahl an Badewannen zur Verfügung.

Das perfekte Bad sieht für jeden anders aus. aber am 

besten in ihrer Wunschfarbe. unsere sanitärfarben  

bieten daher absolute Gestaltungsfreiheit. egal, ob Bade-

wannen, Duschflächen oder Waschtische: KALDEWEI 

stahl-email lässt sich in unzähligen farben kreieren.  

ihr Bad gestalten sie damit ganz nach ihren Vorstellun-

gen. und schaffen einen platz, an dem sie sich absolut 

wohlfühlen. 

sanItäRFaRBencooRDInateD coLouRs coLLectIon

arktisweiß matt seashell cream matt Prairie Beige matt Perlgrau matt oyster grey matt Pasadenagrau matt

cataniagrau matt city-anthrazit matt maple Brown matt Woodberry Brown matt anconabraun Lavaschwarz matt Indisches elfenbeingreenwich Jasmin

ägäis alpinweiß candelBianco I.s.Bahamabeige calypso

capri v+B champagner edelweiß

natura v+Bmelba Duravitmanhattankey West Duravit Pergamon schwarz

Whisper RosaWhisper Blausoft cream star White

Die kaLDeWeI Farbwelt online erleben
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XetIs in der cooRDInateD coLouRs coLLectIon – arktisweiß matt.
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XetIs in der cooRDInateD coLouRs coLLectIon – Perlgrau matt.
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XetIs in der cooRDInateD coLouRs coLLectIon – Pasadenagrau matt.
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XetIs in der cooRDInateD coLouRs coLLectIon – city-anthrazit matt.
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XetIs in der cooRDInateD coLouRs coLLectIon – Lavaschwarz.
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schÖner Kann Man sicherheit 
    nicht Machen.

KalDeWei stahl-email – das Material ist der Kern der 

Marke KalDeWei. als ein pionier der Branche entwickelt 

KalDeWei diesen Werkstoff kontinuierlich weiter. rutsch-

hemmende Oberflächenveredelungen stehen dabei be-

sonders im fokus. in einem kreativen umfeld, das auf 

die Bedürfnisse der nutzer eingeht, entstand die neue 

Oberfläche KALDEWEI SECURE PLUS, mit der ein neues 

Kapitel in der Oberflächenveredelung auf geschlagen 

wurde. Die vollflächig aufgebrachte Email lierung ist nahe-

zu unsichtbar, aber dennoch spürbar rutschhemmend. 

so erfüllt KalDeWei secure plus die anforderungen 

der Bewertungsgruppe B nach Din 51097 und die der 

Bewertungsgruppe R 10 nach DIN 51130. Die Ober fläche 

überzeugt durch eine dezente haptik im edlen look der 

coorDinateD colours collection.

antIsLIP unD voLLantIsLIP 

Die rutschhemmende antislip- und Vollantislip-emaillie-

rung aus den eigenen laboren von KalDeWei ist kaum 

sichtbar und wird dauerhaft ins KalDeWei stahl-email 

eingebrannt. Durch eine flache Matrix der Antislip-Punkte 

ist das (Voll-) antislip hautsympathisch – und das bei 

zertifizierten rutschhemmenden Eigenschaften. Zudem 

besticht es durch seine sehr guten Pflegeeigenschaften. 

Wer sich für Bade- und Duschwannen von KalDeWei 

ent scheidet, legt großen Wert auf ästhetik und Design. 

Die antislip- und Vollantislip-emaillierungen sind dabei 

perfekt auf die formgebung der Bade- und Duschwannen 

abgestimmt.

getestete unD zeRtIFIzIeRte sIcheRheIt 

um den Kunden mehr sicherheit im Bad zu gewährleis-

ten, ist es für KalDeWei selbstverständlich, die antislip- 

und Vollantislip-emaillierung aufwändig zu testen und 

objektiv bewerten zu lassen. 

Der tüV rheinland bestätigt dem antislip und Vollanti-

slip von KalDeWei eine rutschhemmung gemäß Bewer-

tungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (Din 

51097) und gemäß Bewertungsgruppe r 10 für rutsch-

hemmende eigenschaften in arbeitsräumen und arbeits-

bereichen mit erhöhter rutschgefahr (Din 51130). Die 

conoflat, Modell 790 mit Vollantislip, entspricht der 

Din-barrierefrei 18025-1 und der Din 18040-2. Die  

superplan, Modell 399 mit Vollantislip, entspricht  

der Din-barrierefrei 18040-2. Die superplan plus,  

Modell 486 mit Vollanstislip, entspricht der Din-barriere-

frei 18040-2. Die superplan plus, Modell 494 mit 

Vollanstislip, entspricht der Din-barrierefrei 18040-1 

und der Din 18040-2. Die Xetis, Modell 890 mit Voll-

anstislip, entspricht der Din-barrierefrei 18040-2.

Die hier gezeigten Antislip-Abbildungen sind nur beispielhaft und können, bedingt durch die Drucktechnik, von den realen Oberflächen abweichen.  
Die genaue Positionierung des Antislip/Vollantislip sowie des Antislip Ornaments finden Sie auf www.kaldewei.com

Fontana 
80 x 80 cm mit antislip
(Modell-nr. 594)

suPeRPLan 
100 x 100 cm mit antislip ornament 
(Modell-nr. 391)

suPeRPLan PLus
120 x 120 cm mit Vollantislip 
(Modell-nr. 486)

Alles über secuRe PLus auch online
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Mit dem optionalen perl-effekt von KalDeWei perlt das 

Wasser einfach an der Bade- oder Duschwanne ab und 

nimmt dabei so gut wie alle schmutz- und Kalkpartikel 

mit. Selbst angetrocknete Wasserflecken und Kalkrück-

stände lassen sich ganz einfach entfernen. und weil 

man dafür keine aggressiven reiniger, sondern nur  

ein weiches, feuchtes tuch braucht, ist der perl-effekt 

auch für die umwelt eine saubere sache. Der perl-effekt 

ist eine dauerhaft ins KalDeWei stahl-email einge-

brannte Oberflächenvergütung. Sie zeichnet sich durch 

enorme haltbarkeit und langlebigkeit aus. selbst bei  

1 bis 2-mal Wischen am tag bleiben die antihaft- 

eigenschaften des perl-effekts garantiert unverändert 

30 Jahre lang bestehen. Der perl-effekt ist für alle  

KalDeWei Bade- und Duschwannen erhältlich und bei 

Whirlwannen serienmäßig.

BesteM DesiGn ist nichts hinzuzufüGen. 
 ausser ein paar ornaMenten Vielleicht.

lässt nichts zurücK. ausser einen  
 BleiBenDen einDrucK. 

Wenn Design und Materialität keinerlei Wünsche mehr 

offen lassen, bleibt nur noch der Wunsch nach einem 

größeren Maß an individualität. Dafür hat KalDeWei 

zarte ornamente im programm, die persönliche akzente 

im Bad setzen. „Lilie“ heißt das florale Muster, das für 

ausgewählte KalDeWei Badewannen und boden gleiche 

Duschflächen erhältlich ist. Durch die organische Form-

gebung des Dekors lassen sich emaillierte Duschflächen 

mit KalDeWei lilien-ornamenten hervorragend mit na-

türlichen Badezimmerböden aus holz oder stein kom-

binieren. und für den entscheidenden hauch mehr  

Glamour sorgt das exklusive ornament aus 24-karätiger 

Feingoldauflage, das aus einer alpinweißen Duschfläche 

eine individuelle Designdusche zaubert. auf anfrage 

lässt sich das ornament sogar persönlich gestalten. 

Das dezente lilien-Muster bringt einen hauch 
von exotik in jedes Bad.

Mit dem ornament „lilie“ können auch sie ihrem  privaten 
Wellness -Bereich das besondere etwas verleihen. 

Mit dem exklusiven ornament aus 24-karätigem feingold 
wird die conoFLat zum individuellen Designobjekt.

Alles über Ornamentik und Perl-Effekt auch online
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meIsteRstück 

asymmetRIc Duo  seite 106 – 109 

 

meIsteRstück 

centRo Duo ovaL  seite 100 – 105 

 

meIsteRstück 

conoDuo  seite 94 – 99 

 

meIsteRstück 

emeRso Badewanne  seite 86 – 89 

 

meIsteRstück 

emeRso Waschtisch  seite 14 – 17 

 

meIsteRstück 

Incava  seite 90 – 93 

 

mInI  seite 182 – 183 

mInI staR  seite 182 – 183

n 

 

novoLa  seite 170 – 171 

novoLa staR  seite 170 – 171 

novoLa Duo  seite 170 – 171 

novoLa Duo staR  seite 170 – 171

s 

 

suPeRPLan  seite 56 – 61 

suPeRPLan XXL  seite 56 – 61 

suPeRPLan PLus  seite 50 – 55

t 

 

tWIn PooL  seite 148 – 149

v 

 

vaIo   seite 174 – 177 

vaIo staR  seite 174 – 177 

vaIo 6  seite 174 – 177 

vaIo 6 staR  seite 174 – 177 

vaIo Duo  seite 174 – 177 

vaIo Duo 3  seite 174 – 177 

vaIo Duo 6  seite 174 – 177 

vaIo Duo 8  seite 174 – 177 

vaIo Duo ovaL  seite 174 – 177 

vaIo set  seite 174 – 177 

vaIo set staR  seite 174 – 177

X 

 

XetIs  seite 38 – 43

z 

 

zIRkon  seite 82 – 83

PRoDukte von a – z

     meIsteRstück 

 avantgaRDe 

 amBIente 

 aDvantage
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DIe WaschtIsche

cono sILenIo

meIsteRstück emeRso 
seite 14 – 17
freistehender Waschtisch

cono 
seite 18 – 21
einbauwaschtisch 

sILenIo 
seite 26 – 29
unterbauwaschtisch 

cono 
seite 18 – 21
unterbauwaschtisch

cono 
seite 18 – 21
aufsatzwaschtisch 
4 cm

sILenIo 
seite 26 – 29
aufsatzwaschtisch 
4 cm

cono 
seite 18 – 21
aufsatzwaschtisch 
12 cm

sILenIo 
seite 26 – 29
aufsatzwaschtisch 
12 cm

cono 
seite 18 – 21
Wandwaschtisch

sILenIo 
seite 26 – 29
Wandwaschtisch

emeRso 
seite 14 – 17
einbauwaschtisch

centRo 
seite 22 – 25
unterbauwaschtisch

PuRo 
seite 30 – 33
aufsatzwaschtisch 
4 cm

centRo 
seite 22 – 25
aufsatzwaschtisch 
4 cm

PuRo 
seite 30 – 33
aufsatzwaschtisch 
12 cm

centRo 
seite 22 – 25
aufsatzwaschtisch 
12 cm

centRo 
seite 22 – 25
Wandwaschtisch

PuRo 
seite 30 – 33
Wandwaschtisch

centRo PuRo

PuRo 
seite 30 – 33
unterbauwaschtisch

PuRo 
seite 30 – 33
einbauwaschtisch 

emeRso

PuRo 
seite 30 – 33
handwaschtisch
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DIe BaDeWannen

cLassIc Duo 
seite 154 – 159
zeitlose Viereckbade wanne, 
ovale innenform, zwei 
identische rückenschrägen

meIsteRstück conoDuo 
seite 94 – 99
freistehende Wanne mit 
fugenlosen außenwänden

centRo Duo 6 
seite 118 – 123
sechseckige außen- und 
ovale innenform 

meIsteRstück 
centRo Duo ovaL 
seite 100 – 105
freistehende Wanne mit 
fugenlosen außenwänden

centRo Duo 2 
seite 118 – 123
zwei rundecken, 
elegante Wandlösung

meIsteRstück
asymmetRIc Duo 
seite 106 – 109
freistehende Wanne mit 
fugenlosen außenwänden

conoDuo 
seite 124 – 127
Markante Viereckbade-
wanne, klares Design, 
vielfach ausgezeichnet

cLassIc Duo ovaL WIDe 
seite 154 – 159
Mit extra großem Wannen rand 
für indivi duelle armaturen-
platzierung

meIsteRstück Incava 
seite 90 – 93
hochwertige freistehende 
Badewanne mit weicher 
innen- und konischer 
außenform

cLassIc Duo ovaL 
seite 154 – 159
ovale außen- und innenform

meIsteRstück emeRso 
seite 86 – 89
exklusive freistehende 
einsitzer-Badewanne mit 
außergewöhnlicher rand-
gestaltung

BassIno 
seite 114 – 117
Die floating-Badewanne mit 
viel platz zum Duschen

Dyna set staR 
seite 168 – 169
Mit Griffen

asymmetRIc Duo 
seite 112 – 113
Viereckbadewanne mit 
extra breitem Wannenrand

Dyna set 
seite 168 – 169
Kombiwanne zum Duschen 
und Baden

Duo PooL 
seite 142 – 143
innen mit 50,5 cm tiefe, 
außen mit schwung

centRo Duo 1 
seite 118 – 123
linke ecklösung

mega Duo 6 
seite 136 – 139
taillierte sechseck-Duo-
badewanne mit Mittelablauf

centRo Duo ovaL 
seite 118 – 123
ovale außen- und innenform

mega Duo 
seite 136 – 139
taillierte Viereck-Duo-
badewanne mit Mittelablauf 

cayono staR 
seite 178 – 181
Der Klassiker von morgen, 
auch für kleine Bade zimmer, 
mit Griffen

eLLIPso Duo ovaL 
seite 128 – 131
extravagante ovale Bade-
wanne mit  elliptischer 
innenform

cayono 
seite 178 – 181
Der Klassiker von morgen, 
auch für kleine Bade zimmer

eLLIPso Duo 
seite 128 – 131
Geometrisch geformte 
Viereckwanne mit 
elliptischer innenform

centRo Duo 
seite 118 – 123
Klassische Viereckbade-
wanne mit ovaler innenform, 
mit 47 cm tiefe

Incava 
seite 132 – 135
präziser markanter rand 
umschließt die organisch 
fl ießende Innenform 
dieser Duo-Badewanne

centRo Duo 1 
seite 118 – 123
rechte ecklösung

mega Duo ovaL 
seite 136 – 139
taillierte Duobadewanne 
mit  Mittelablauf
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sanIFoRm meDIum 
seite 186 – 189
Klassische Badewanne,  
 nied rige einstiegshöhe

sanIFoRm staR 
seite 186 – 189
Klassische Badewanne,  
ablauf am fußende,  
mit Griffen

novoLa Duo 6 staR 
seite 170 – 171
Mit Griffen

sanIFoRm 
seite 186 – 189
Klassische Badewanne,  
ablauf am fußende

Punta Duo 3 
seite 144 – 145
eckbadewanne mit sitz bzw. 
Armauflage

PLaza Duo rechts 
seite 140 – 141
Großzügige Doppelbade-
wanne in rechtsausführung

sanIFoRm PLus 
seite 186 – 189
Klassische Badewanne, in 
zahlreichen abmessungen 
 erhältlich

PLaza Duo links 
seite 140 – 141
Großzügige Doppelbade-
wanne in linksausführung

sanIFoRm meDIum staR 
seite 186 – 189
Klassische Badewanne,  
 nied rige einstiegshöhe,  
mit Griffen

mInI Rechts 
seite 182 – 183
einsitzige, kurze Bade - 
wanne für geringen  
Wasserverbrauch,  
rechtsausführung

PuRo staR 
seite 164 – 167
Klares, puristisches Design, 
 hoher Badekomfort mit  
Griffen

mInI staR LInks 
seite 182 – 183
einsitzige, kurze Bade- 
 wanne in linksausführung 
mit Griffen

PuRo 
seite 164 – 167
Klares, puristisches Design, 
 hoher Badekomfort

novoLa Duo staR 
seite 170 – 171
ideal für komfortables  
Baden zu zweit, mit Griffen

RonDo 6 
seite 172 – 173
sechseckbadewanne mit 
 armlehnen und viel platz

novoLa Duo 
seite 170 – 171
ideal für komfortables  
Baden zu zweit

RonDo staR 
seite 172 – 173
Viereckbadewanne mit  
arm lehnen, Griffen und  
viel platz

novoLa 
seite 170 – 171
Badewanne mit aus-
geprägten  innenkonturen

PuRo Duo 
seite 160 – 163
Klares, puristisches Design,  
ideal für komfortables  
Baden zu zweit

mInI staR Rechts 
seite 182 – 183
einsitzige, kurze Bade - 
wanne in rechtsausführung 
mit Griffen

PuRo staR  
mit  seitlichem überlauf
seite 164 – 167
Klares, puristisches Design, 
 hoher Badekomfort mit  
Griffen

novoLa staR 
seite 170 – 171
einsitzige Badewanne mit 
ausgeprägtem  innenradius, 
mit Griffen

RonDo 
seite 172 – 173
Viereckbadewanne mit 
 armlehnen und viel platz

novoLa Duo 6 
seite 170 – 171
sechseckbadewanne  
mit viel fältigen einbau-
möglichkeiten

RonDo 6 staR 
seite 172 – 173
sechseckbadewanne mit 
 armlehnen, viel platz und 
Griffen

sanIFoRm PLus staR 
seite 186 – 189
Klassische Badewanne, in  
zahlreichen abmessungen 
 erhältlich, mit Griffen

sanIFoRm v1– v4  
seite 186 – 189
für ideale raumnutzung  
wurde eine ecke (selbst  
bestimmbar) weggelassen

mInI LInks 
seite 182 – 183
einsitzige, kurze Bade wanne 
für geringen Wasser-
verbrauch, linksausführung
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vaIo set staR 
seite 174 – 177
elegante, sehr komfortable 
Kombiwanne mit Griffen

vaIo set 
seite 174 – 177
elegante, sehr komfortable 
Kombiwanne 

vaIo Duo 
seite 174 – 177
Klassische Viereckwanne 
mit ovaler Grundform und 
 armlehnen

vaIo Duo ovaL 
seite 174 – 177
ovale Grundform, arm-
aufl agen, ideal für das 
Baden zu zweit

vaIo Duo 8 
seite 174 – 177
achteckwanne mit ovaler 
 Grundform und armlehnen

vaIo Duo 3 
seite 174 – 177
eckwanne mit armlehne 
bzw. sitz

vaIo 
seite 174 – 177
einsitzige Badewanne 
mit  integrierten armlehnen

tWIn PooL 
seite 148 – 149
innen ellipse, außen 
sechseck, zum Baden 
und Duschen

vaIo 6 staR 
seite 174 – 177
einsitzige sechseck-
badewanne, mit Griffen

vaIo 6 
seite 174 – 177
einsitzige sechseck-
badewanne

vaIo staR 
seite 174 – 177
einsitzige Badewanne 
mit  ovaler Grundform, 
mit Griffen

stuDIo staR Rechts 
seite 146 – 147
asymmetrische eckwanne 
mit armlehnen und Griffen, 
rechtsaus führung

stuDIo Rechts 
seite 146 – 147
asymmetrisch geformte 
 eckwanne mit armlehnen, 
rechtsaus führung

sanILuX staR 
seite 184 – 185
elegante Viereckbadewanne 
mit klarer linienführung, 
mit Griffen

sanILuX 
seite 184 – 185
elegante Viereckbade wanne 
mit klarer linienführung

sILenIo 
seite 150 – 153
flach und harmonisch 
integriert sich diese 
Duo-einbaubadewanne 
in jedes Badezimmer

stuDIo LInks 
seite 146 – 147
asymmetrische eckwanne 
mit armlehnen, links aus-
führung

vaIo Duo 6 
seite 174 – 177
sechseckwanne mit ovaler 
Grundform und armlehnen

stuDIo staR LInks 
seite 146 – 147
asymmetrische eckwanne 
mit armlehnen und Griffen,
linksaus führung

sanIFoRm v1– v4 staR 
seite 186 – 189
für ideale raumnutzung 
wurde eine ecke (selbst 
bestimmbar) weggelassen, 
mit Griffen
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Dezente oPuLenz 
avantgaRDe 

noBLeR PuRIsmus 
avantgaRDe 

Dezente oPuLenz 
amBIente 

noBLeR PuRIsmus 
amBIente 

Dyna set staR 

novoLa staR 

unIveRsaLgRIFF 
tyP a 

unIveRsaLgRIFF 
tyP B 

* Wasserinhalt abzüglich durchschnittlich 70 Liter Verdrängung

** gewicht der emaillierten Badewanne

◊ Einseitige Griffl ochbohrung möglich (Griff separat bestellen gegen Aufpreis)

 Griffl ochbohrung serienmäßig (Griffe separat bestellen gegen Aufpreis)

DIe gRIFFeDIe DuschFLächen

DuschPLan XXL 
seite 70 – 75
Besonders große recht eck-
Duschwanne in verschiede-
nen abmessungen

DuschPLan 
seite 70 – 75
Moderner, zeitloser 
Klas siker für jedes Bad

coRnezza 
seite 62 – 63
puristisch geformte 
 fünf eck -Duschwanne, 
große  Standfl äche

conoFLat 
seite 44 – 49
Emaillierte Duschfl äche 
mit emailliertem ablauf-
deckel

aRRonDo 
seite 76 – 77
Viertelkreis-Duschwanne 
mit großer Standfl äche

XetIs 
seite 38 – 43
Emaillierte Duschfl äche 
mit in die Wand 
integriertem ablauf

suPeRPLan PLus 
seite 50 – 55
Extrem fl ache emaillierte 
Duschfl äche mit emaillier-
tem ablaufdeckel

zIRkon 
seite 82 – 83
Klassische Viertelkreis-
Duschwanne 

suPeRPLan XXL 
seite 56 – 61
Große, extrem fl ache 
Rechteck-Duschfl äche, in 
zahlreichen  abmessungen 
erhältlich

suPeRPLan 
seite 56 – 61
Extrem fl ache emaillierte 
Duschfl äche,  elegantes 
Design

scona 
seite 64 – 69
Emaillierte Duschfl äche 
mit rundem, zentriertem 
ablaufdeckel

sanIDusch 
seite 80 – 81
Klassische Duschwanne

Fontana 
seite 78 – 79
Viertelkreis-Duschwanne 
mit Abstellfl äche
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DeutschLanD

franz Kaldewei Gmbh & co. KG

Beckumer straße 33 – 35

59229 ahlen

tel.: + 49 2382 785 0

fax: + 49 2382 785 200

info@kaldewei.de

kaldewei.de

ÖsteRReIch

Kaldewei Österreich Gmbh

ottensheimer straße 36

4040 linz

tel.: + 49 2382 785 0

fax: + 49 2382 785 200

kaldewei.com

schWeIz

franz Kaldewei aG

rohrerstrasse 100

5000 aarau

tel.: +41 62 205 21 00

fax: +41 62 212 16 54

info.schweiz@kaldewei.com

kaldewei.ch




