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fASzinATiOn fürS BAd

Sinn und Sinnlichkeit – die leidenschaft fürs Bad liegt keucO in 
den genen und ist unseren produkten anzumerken. ein keucO  
Bad weckt emotionen. es ist ein intimer Ort des Wohlfühlens. 
es vermittelt eleganz und luxus. es vereinigt ästhetik, ergono-
mie und funktionalität.

in keinem anderen raum ist diese herausforderung so span-
nend und so anspruchsvoll wie im Bad. darum lässt uns die 
faszination nicht los. Seit der gründung im Jahr 1953 vollzog 
unser unternehmen, das sich auch heute noch in familienbe-
sitz befindet, eine ebenso rasante wie nachhaltige Entwicklung. 
vom Marktführer für hochwertige Bad-Accessoires wandelte 
keucO sich zur Marke fürs Bad mit großem Sortiment aus  
Möbeln, Armaturen, Accessoires und Spiegelschränken. im zen-
trum stand dabei schon früh die idee, einrichtungskonzepte 
anzubieten, mit denen Bäder komplett ausgestattet werden 
können.

Wichtige erfolgskonstanten sind zeitgemäße, technisch inno-
vative produkte, höchstes Qualitätsniveau, eine ausgeprägte 
design-Orientierung und fertigungsanlagen auf dem neuesten 
Stand der Technik. keucO produkte werden heute weltweit 
verkauft und sind in vielen Bereichen marktführend. Sie sind 
das ergebnis intensiver entwicklungsarbeit, der verwendung 
bester Materialien und sorgfältigster verarbeitung. für optima-
le ergebnisse setzen wir auf einen Mix aus hightech-fertigung 
und aufwendiger handarbeit. keucO Qualität setzt Maßstäbe: 
Unsere Produkte überzeugen durch makellose Oberflächen, 
durch maximale langlebigkeit und einwandfreie funktionalität. 
Jeder Artikel wird vor der Auslieferung einzeln geprüft.

das Thema design spielte bei keucO längst eine tragende rolle, 
bevor es zum allgegenwärtigen Thema wurde. zu unserem design-
verständnis gehört das Streben nach einer klassisch-modernen 
ästhetik, die auch nach vielen Jahren noch zeitgemäß wirkt. Ob in 
unserem haus entworfen oder in zusammenarbeit mit internatio-
nal bekannten designern – keucO produkte erhalten regelmäßig 
renommierte Awards. 

zeitloses design und langlebige produktqualität sind aber 
nur einige Aspekte unserer nachhaltigkeitsphilosophie. dazu  
gehören ebenso eine verantwortungsvolle unternehmens-
führung und ressourcenschonende produktion – zum Beispiel 
mithilfe der werkseigenen Wasseraufbereitung für unsere gal-
vanisierungsanlage. das label „Made in germany“ betrachten 
wir als Verpflichtung zu einer Unternehmensführung, die die 
langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen zum ziel hat.

keucO produkte stammen aus eigener fertigung in unseren 
Werken in hemer, gütersloh und Bünde. die inlandsfertigung gibt 
uns die notwendige nähe, das know-how unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter langfristig aufzubauen und zu nutzen und 
auf diese Weise ein lückenloses Qualitätsmanagement zu reali-
sieren. So wird „Made in germany“ zu einem güteversprechen.

keuco

hartmut dalheimer (geschäftsführer)

engelbert himrich (geschäftsführender gesellschafter)
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unsere leidenschaft für Spiegelschränke hat viele ursachen.  
dazu gehört, dass sie wahre raumwunder sind. Sie schaffen platz 
für zahlreiche Badutensilien und nehmen dabei keine kostbare Bad-
fläche weg. Dabei hat KEUCO immer den größtmöglichen Komfort 
am Waschtisch im Blick. unterschiedliche formate in höhe und 
Breite, unterschiedliche öffnungstechniken – nach oben oder mit 
einer oder mehreren Türen – vertikale oder horizontale Beleuch-
tung, Verspiegelung innen und außen, eine flexible Innenausstat-
tung mit zahlreichen glas- oder Aluminiumböden und wahlweise 
mit Schubladen sowie die Möglichkeit den Spiegelschrank auf oder 
in der Wand zu montieren, bieten ein breites Angebot, so dass  
keine Wünsche offen bleiben.

SpiegelSchränke

die MulTifunkTiOnAlen  
rAuMWunder 
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in formaler reduziertheit lenken die Spie-
gelschränke der ediTiOn 11 den Blick auf 
sich. Auffällig sind die breiten, seitlichen 
Lichtflügel. Bei genauer Betrachtung ent-
puppen sie sich als schwenkbar und offen-
baren jeweils einen herausschwenkbaren 
Spiegel. Somit bieten die Spiegelschränke 
eine perfekte rundum-Sicht. gleichzeitig 
sorgt das intelligente Beleuchtungskon-
zept stets für eine individuell justierbare, 
optimale gesichtsausleuchtung. 

hochwertig und äußerst funktional ist bei 
den ediTiOn 11 Spiegelschränken auch die 
innenausstattung, die neben rückwand-
verspiegelung zusätzlich einen verschieb-
baren innen- und kosmetikspiegel bietet. 
ganz im Trend der zeit sorgen Bluetooth 
und lautsprecher für ein Soundsystem mit 
der gewünschten Musik.

edition 11



1514edition 11

nicht nur äußerlich, auch innen beeindrucken diese ediTiOn 11 Spiegelschränke durch großzügigkeit. zum Beispiel mit der durch-
gängigen Verspiegelung von Rückwand und Türinnen seiten, den  satinierten Griffleisten, den bequem platzierten Steckdosen, dem 
 optionalen Soundsystem und vielen weiteren details.

die variante mit seitlich öffnenden Türen ist in panoramaformaten bis zu 2800 mm erhältlich. denn zusätzlich zu den  Standardbreiten 
700, 1050 und 1400 mm lassen sich weitere Breitenmaße durch ein System frei kombinierbarer einzelmodule à 350 oder 700 mm 
 konfigurieren.

elegAnz und kOMfOrT  
Auf höchSTeM niveAu





1918

Bei den Spiegelschränken mit nach oben öffnender Schwenktür sorgen die integrierten 
lichtfelder nicht nur für ein unverwechselbares gesamtbild, sondern auch für perfekte, blend-
freie Sicht. innen bieten die frei positionierbaren glasböden auch hochformatigen Bad utensilien 
platz. der innenspiegel lässt sich frei vor den regalböden verschieben und ist somit immer da 
zur hand, wo er benötigt wird.

edition 300
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der elegAnce Spiegelschrank mit den charakteristischen lichtsegeln und den 
abgerundeten ecken glänzt auch durch seine inneren Werte – zum Beispiel mit 
ver spiegelung von rückwand und Türinnenseiten, mit höhenverstell baren 
glasablagen, zwei innenliegenden Steckdosen und umlaufenden dichtungen, 
die den innenraum optimal vor feuchtigkeit und Staub schützen. 

elegAnce
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Auch das einrichtungsprogramm rOyAl 60 hat 
vieles zum Thema Spiegelschränke zu bieten. zum 
Beispiel einen im design ebenso klaren wie mini-
malistischen einbauspiegelschrank mit seitlicher 
Beleuchtung. Bündig in die Wand eingebaut ist er 
das gewisse etwas der gehobenen raumgestal-
tung. im inneren ist er natürlich mit dem keucO-
typischen komfort ausgestattet, etwa mit kom-
pletter rückwandverspiegelung, Steckdosen und 
vielem mehr.

darüber hinaus bietet rOyAl 60 ein attraktives 
Sortiment schlanker Möbel für die zeitgemäße 
Badgestaltung. 

royAl 60

Waschtischarmatur und Accessoires cOllecTiOn MOll

Waschtischarmatur und Accessoires ediTiOn 11
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rOyAl reflex bietet Spiegelschränke in gewohnt herausra gender keucO  Qualität  – 
passend zu allen rOyAl reflex Wasch  tischformaten, vom doppelwaschtisch bis zum 
schmalen exemplar für das gäste-Wc. hinter den beidseitig verspiegelten Türen bieten  
glasböden viel Stauraum. zwei innenliegende Steckdosen und der außen liegende 
lichtschalter sorgen für perfekte funktionalität.
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die besonders schlanke formgebung der leuchten des rOyAl univerSe  
wurde durch den einsatz platzsparender led-Technologie möglich. die 
moderne Technik sorgt für eine hohe lichtausbeute bei  deutlich vermin-
dertem energieeinsatz und spendet angenehmes, warmweißes licht. 
dank der frei positionierbaren glaseinlegeböden lässt sich der Stauraum 
im inneren an den persönlichen Bedarf anpassen. 

der rOyAl univerSe lässt sich mit jedem Badmöbel und unterschied-
lichsten Stilrichtungen kombinieren. hinter den beidseitig verspiegelten 
drehtüren verbirgt sich viel platz für pflege- und Schminkutensilien. 
gleichzeitig ermöglichen sie auch eine großzügige rundumsicht.

royAl univerSe
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royAl SpiegelSchränke

für Alle,  
die gerne  
nAch vOrn  
Blicken
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die Wand über und neben dem Waschtisch kann so viel mehr sein 
als simple Nutzfläche. ROYAL Spiegelschränke liefern dafür den 
eindrucksvollen Beweis. 

Harmonische Form, sanfte Helligkeit, flexibel nutzbarer Stauraum: 
verbinden Sie das praktische mit dem zeitlos Schönen. Wieviel Sie 
auch unterzubringen haben, alles findet seinen Platz im hochwerti-
gen korpus hinter den eleganten Spiegeltüren.

vOn rAuM und lichT

royAl SpiegelSchränke
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die rOyAl inTegrAl Spiegelschränke sind für den Wandeinbau  bestimmt. charakteristisches 
Merkmal sind die  verti kalen lichtfelder, die die schlichte eleganz  unterstreichen. 

die hochwertigkeit und exzellente verarbeitungsqualität von rOyAl inTegrAl machen sich in 
jedem detail bemerkbar – zum Beispiel bei den sanft schließenden Türen. eingefasst wird  rOyAl 
inTegrAl durch eine elegante umlaufende chromleiste, die in zwei Breiten erhältlich ist und sich 
so unterschiedlichen einbausituationen anpasst.
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royAl SpiegelSchränke royal integral
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im inneren seines Aluminium-korpus überzeugt rOyAl inTegrAl durch seine hohe variabilität. dank innovativer 
Technik lassen sich die Glasablagen in der geschlitzten Rückwand flexibel anordnen, um Raum für größere 
 gegenstände zu schaffen.

royAl SpiegelSchränke royal integral
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Mit seinen seitlichen leuchten ist der rOyAl 
MeTrOpOl ein echter Blickfang an der Wand. 
die nach oben öffnende Tür gibt den Blick auf 
das ebenfalls verspiegelte Schrankinnere frei. 
einfach näher dran: vor den gläsernen regal-
böden ist ein zusätzlicher, seitlich verschieb-
barer innenspiegel angebracht.

royAl SpiegelSchränke royal metropol
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Mit rOyAl MOdulAr lässt sich königlich kombinieren. Wählen 
Sie zwischen den unterschiedlichen formaten oder eine Maß-
anfertigung, stellen Sie eine individuelle Beleuchtungslösung 
zusammen, kombinieren Sie zwei, drei, viele Schrankmodule. 
Werden Sie kreativ, denn ein echtes Traumbad gibt es nicht von 
der Stange.

Standardmaße maßanfertigungen

leuchtmodule

x mm

y mm

royAl SpiegelSchränke royal modular
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Mit dem vielseitigen Baukastensystem von rOyAl MOdulAr kombinieren Sie ihren perfekten   
Spiegel  schrank – rechts zum Beispiel ein ensemble aus center-Modul, zwei seitlichen Basis-Modulen und  
zwei T5 leucht-Modulen. die Module sind in verschiedenen Breiten sowie wahlweise in 700 oder 1000 mm  
höhe erhältlich. geeignet für die Wandvorbau- und Wandeinbaumontage.
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royAl SpiegelSchränke royal modular
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Mit rOyAl 10 bietet ihnen die keucO Spiegelschrankfamilie das 
einsteigermodell. da niemand gerne auf komfort verzichtet, haben 
wir rOyAl 10, genau wie seine größeren kollegen, mit einer groß-
zügigen Ausstattung versehen. drei höhenverstellbare glasablagen, 
Beleuchtung, Steckdose und lichtschalter sind gleich mit dabei. 
und wenn Sie einen effektvollen Akzent im Bad setzen möchten,  
entscheiden Sie sich zusätzlich für die nach oben abstrahlende  
indirekte Beleuchtung.

royAl SpiegelSchränke royal 10
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unverkennbar durch die charakteristische rundum-verspiegelung: 
der keucO design-klassiker rOyAl 30. damit Sie ungehindert drauf-
losplanen können, gibt es die Spiegelschränke in verschiedenen 
Breiten mit bis zu vier Türen – passend für jeden Waschplatz. und 
wenn Sie gar nicht genug bekommen können von Spiegeln im Bad: 
rOyAl 30 ist auch in ausgewachsenen Schrankformaten mit höhen 
bis zu 1600 mm erhältlich.

royAl SpiegelSchränke royal 30
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Als flexibles Schmuckstück im Bad zeigt sich der Spiegelschrank rOyAl 35 
von keucO. in edler Optik mit silber-eloxiertem Aluminiumkorpus und einer 
individuellen Ausstattung sorgt er zugleich für eine optimale gesichts- und 
raumbeleuchtung. denn das intelligente Beleuchtungskonzept integriert 
gleichzeitig einen deckenfluter. 

für Ordnung sorgt eine exklusive innenausstattung, optional mit Schubkästen 
inklusive kugelgelagertem vollauszug und kosmetikspiegel. der rOyAl 35 ist 
auch als zweitürer erhältlich. 

royAl SpiegelSchränke royal 35
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die Spiegelschrankmodelle von rOyAl T1 
bestechen nicht nur durch ihre elegante 
formgebung, sondern auch durch das 
intelligente Beleuchtungskonzept. die 
innen liegende Beleuchtung wirft durch 
satinierte lichtdurchlässe im Spiegel 
sanftes licht in den raum und sorgt so 
für eine behagliche Atmosphäre. in ge-
öffnetem zustand wird das gesicht ideal 
ausgeleuchtet und dank der beiden dop-
pelspiegeltüren kann man sich auch von 
hinten betrachten. zur innenausstattung 
gehören neben einer praktischen Steck-
dose auch drei höhenverstellbare glas-
ablagen, die für Ordnung sorgen. der  
rOyAl T1 ist spritzwassergeschützt und 
damit feuchtraumgeeignet nach Schutz-
klasse ip44.

royAl SpiegelSchränke royal t1
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der rOyAl T2 vereint mit seinem innovativen wie intelligenten Beleuchtungskonzept design und funktionalität auf eine außerge-
wöhnliche Weise. Das Besondere: Die seitlich angebrachten Leuchtstofflampen spenden sowohl bei geschlossenen als auch bei 
geöffneten Türen angenehmes und gleichmäßiges licht – denn die Türen bewegen sich beim öffnen um die lichtröhren herum. 
zusätzlich wird bei geöffneten Türen das Schrankinnere beleuchtet, das mit einer umfangreichen Ausstattung versehen ist und 
intelligente Stauraumlösungen für Badutensilien bietet.

royAl SpiegelSchränke royal t2





SchönheiT hAT 
zWei freunde: 
lichT und Spiegel

licht und Spiegel
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SeTzen Sie Sich und 
ihr BAd in Szene

dem Auge schmeicheln: Spiegel und Beleuchtung von keucO 
rücken Sie im Bad immer ins rechte licht, ohne Sie dabei zu 
blenden. unsere durchdachten Arrangements erzeugen in jeder 
umgebung das passende Ambiente – eines zum Wohlfühlen. 

licht und Spiegel
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Besonderes Merkmal der lichtspiegel der ediTiOn 11 sind ihre schwenk-
baren seitlichen lichtflügel. Sie lassen sich frei positionieren, so dass 
der lichtschein immer im gewünschten Winkel auf das gesicht strahlt. 
gleichzeitig sorgt das intelligente Beleuchtungskonzept stets für eine  
individuell justierbare, optimale gesichtsausleuchtung.

edition 11

perfekTiOn AuS  
JedeM BlickWinkel
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der lichtspiegel für das gästebad verfügt über eine ebenso  
nützliche wie  elegante innovation: zwei led-beleuchtete kon  -
solen, deren untere gleichzeitig Ablagefläche für Badutensilien 
des täglichen Bedarfs bietet. 

edition 11
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die lichtspiegel führen die klare, geometrische formensprache der 
ediTiOn 300 fort. in vier verschiedenen formaten werden sie indivi-
duellen Anforderungen gerecht.

edition 300
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die lichtspiegel aus der ediTiOn 300 leuchten das gesicht von allen Seiten 
 blendfrei aus. dafür sorgen vier unter dem rahmen verborgene leuchtstoffröhren. 
Auch für das gäste-Wc bietet ediTiOn 300 das passende format. hier sorgt 
die vertikale Beleuchtung für angenehmes licht.

edition 300
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elegAnce lichtspiegel passen sich 
den unterschiedlichen Badgrößen an – 
vom gäste-Wc bis zum familienbad mit 
doppelwaschtisch. ihre abgerundeten 
ecken greifen die weiche linienführung 
von elegAnce harmonisch auf. ge-
sichtsausleuchtung und die indirekte 
raumbeleuchtung lassen sich jeweils 
getrennt schalten.

elegAnce





Auch das einrichtungskonzept rOyAl 60 wartet mit lichtspie-
geln von bestechender ästhetik auf. der lichtaustritt aus den 
vertikalen leuchtleisten ist als Spiegel- und raumlicht getrennt 
schaltbar. 

royAl 60

Accessoires ediTiOn 11

Waschtischarmatur und Accessoires ediTiOn 11
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die rOyAl reflex lichtspiegel werden 
durch seitliche lichtmodule eingefasst, 
die das gesicht gleichmäßig ausleuch-
ten. Sie sind in Breiten bis zu 1300 mm 
erhältlich.
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royAl reflex



perSönlichkeiT  
iM fOkuS

koSmetikSpiegel



8988koSmetikSpiegel

AnMuTige helfer

unverzichtbar für alle, die gerne ganz genau hinschauen: die breite Auswahl an 
kosmetikspiegeln von keucO. Ob mit oder ohne licht, als Standmodell oder für 
die Wandmontage, keucO bietet für jede vorliebe die passende, hochwertige und 
formschöne lösung.



9190koSmetikSpiegel

da machen Sie Augen: kosmetikspiegel in allen varianten,  mit unterschiedlichsten 
verstellmöglichkeiten. Schließlich soll nicht nur ihr Bad gut aussehen, sondern vor 
allem Sie selbst.





9594koSmetikSpiegel ilook

der ilook könnte zu ihrem ständigen Begleiter werden, denn er passt nicht nur ins Bad,  
sondern auch in jede handtasche. Seine batteriebetriebene, blendfreie led-lichtleitertechnik 
und die verzerrungsfreie Optik erfüllen sogar professionelle Ansprüche. der ilook bietet 
vielfältige Aufstellmöglichkeiten und ist auf Wunsch auch mit Wandmontagestange sowie 
zusätzlichem netzteil erhältlich. 



9796ilook_movekoSmetikSpiegel

Als praktisches Utensil für die tägliche Schönheitspflege brilliert 
der kosmetikspiegel ilook_move durch seine hochwertige 
Spiegelfläche sowie das schlanke, edle Design in runder oder 
eckiger form, beleuchtet oder unbeleuchtet. Aber auch die 
innovative Scharniertechnik lässt keine Wünsche offen. Mit nur 
einem handgriff lassen sich höhe, Abstand, neigungswinkel und 
seitlicher Winkel optimal einstellen. die von  Tesseraux + partner 
entworfene, blendfreie innovation mit fünffach-ver  größerung 
verfügt in der beleuchteten Ausführung mit edlem  glas- Bedienfeld 
über zwei verschiedene licht-Modi: eine Tages lichtfunktion, wie 
sie auch in professionellen kosmetik insti tuten verwendet wird  
und eine zweite lichtfarbe in  Warmweiß, die für schmeichelndes 
licht sorgt – ideal beispielsweise für das perfekte Abend-Make-
up. Bisher einzigartig ist die Möglichkeit, die beiden lichtfarben 
stufenlos einstellen zu  können.



9998ilook_movekoSmetikSpiegel

Ob mit einer lichtfarbe oder glas-Bedienfeld mit Touchsensorik, der ilook_move ist hightech für die 
Beauty pflege und gleichzeitig ein formvollendetes Schmuckstück von sinnlich-eleganter Ausstrahlung. Das 
led-leuchtmittel ist langlebig, der Stromverbrauch minimal. und wenn die örtlichen gegebenheiten eine  
unterputzmontage nicht zulassen, ist auch eine variante mit Steckernetzteil erhältlich.





unSere leidenSchAfT 
gilT MAkellOSen prOdukTen



Produkt- 
übersicht

21101
Spiegelschrank
1 schwenktür aus kristall-doppelspiegel,
rückwandverspiegelung,
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°
mit herausschwenkbarem Spiegel
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 1 außenliegende steckdose
–  1 verschiebbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)  

mit höhenverstellbarem Kosmetikspiegel
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem
Abmessung (B x H x T): 1050 x 610 x 155 mm

21102 
Spiegelschrank
1 schwenktür aus kristall-doppelspiegel,
rückwandverspiegelung,
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°
mit herausschwenkbarem Spiegel
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 1 außenliegende steckdose
–  1 verschiebbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)  

mit höhenverstellbarem Kosmetikspiegel
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem
Abmessung (B x H x T): 1400 x 610 x 155 mm

21103
Spiegelschrank
1 schwenktür aus kristall-doppelspiegel,
rückwandverspiegelung,
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°
mit herausschwenkbarem Spiegel
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 1 außenliegende steckdose
–  1 verschiebbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)  

mit höhenverstellbarem Kosmetikspiegel
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem
Abmessung (B x H x T): 1750 x 610 x 155 mm
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21201
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
rückwandverspiegelung,
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,
Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 24 W)
Ausstattung: 
Breite des Innenfaches: 660 mm
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– Universalablage
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem
Abmessung (B x H x T): 700 x 887 x 191 mm

21202
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
rückwandverspiegelung,
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,
Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 39 W)
Ausstattung:
Breite der Innenfächer: links 330 mm/rechts 660 mm
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 3 innenliegende steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
– Universalablage
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem
Abmessung (B x H x T): 1050 x 887 x 191 mm

21203 / 21213
Spiegelschrank
4 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
rückwandverspiegelung,
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,
Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 54 W)
Ausstattung:
Breite der Innenfächer: links 670 mm/rechts 670 mm
(Innenfachaufteilung optimal für Doppelwaschtische)
oder
links 330 mm/mittig 660 mm/rechts 330 mm
(Innenfachaufteilung optimal für Einzelwaschtische)
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 4 innenliegende Steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
– Universalablage
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem
Abmessung (B x H x T): 1400 x 887 x 191 mm

21240 / 21241
Spiegelschrank Basis-Modul*
1 oder 2 Drehtür(en) aus Kristall-Doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer, 
rückwandverspiegelung
Ausstattung:
–  eine/zwei innenliegende Steckdose(n)  

oder ohne steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– Universalablage
Abmessung (B x H x T):
350 x 770 x 152 mm
700 x 770 x 152 mm

21250
Spiegelschrank Schalter-Modul*
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer, 
rückwandverspiegelung
Ausstattung:
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– Universalablage
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem 
Abmessung (B x H x T): 700 x 770 x 152 mm

21260
leucht-Modul
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,
Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen
wahlweise mit Lautsprecher für Musikstation
Leuchtstofflampen/Abmessung (B x H x T):
2 x 39 W / 1750 x 135 x 191 mm
2 x 39 W / 2100 x 135 x 191 mm
2 x 54 W / 2450 x 135 x 191 mm
2 x 54 W / 2800 x 135 x 191 mm

Hinweis: Basis- und Schalter-Module können beliebig miteinander kombiniert werden.  
*Zur Komplettierung ist das Leucht-Modul erforderlich.

ohne Steckdosen 1 Steckdose/ 
2 Steckdosen

2 Steckdosen 2 Steckdosen 
und Bluetooth 
Sound system

abmessung:  1750 mm 
2100 mm 
2450 mm 
2800 mm

Basis-Modul
ohne lichtschalter

Schalter-Modul
mit lichtschalter

leucht-Modul

Modul

Elektro- 
Komponenten

SPiEgElScHranK ModulSyStEM für BrEitEn 1750 MM und 2100 MM
Basis- und Schalter-Module können beliebig miteinander kombiniert werden. Das in der Breite passende Leucht-Modul ist zur Komplettierung zwingend erforderlich. 

350 mm 700 mm

700 mm 700 mm

350 mm 700 mm

Edition 11 / Edition 11 Planning

21203 / 2121321201 21202 21240 / 21241 21250 21260

107106



30203
Spiegelschrank
1 schwenktür aus kristall-doppelspiegel,
seitenverspiegelung, 
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 21 W T5)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 1 außenliegende steckdose
– 1 verstellbarer Innenspiegel (200 x 520 mm)
– 5 variabel verstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 950 x 650 x 160 mm

30202
Spiegelschrank
1 schwenktür aus kristall-doppelspiegel,
seitenverspiegelung,
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
beleuchtung:
 – Leuchtstofflampen (2 x 28 W T5)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 1 außenliegende steckdose
– 1 verstellbarer Innenspiegel (200 x 520 mm)
– 7 variabel verstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1250 x 650 x 160 mm

30201
Spiegelschrank
1 schwenktür aus kristall-doppelspiegel,
seitenverspiegelung,
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 14 W T5)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 1 außenliegende steckdose
– 1 verstellbarer Innenspiegel (200 x 520 mm)
– 5 variabel verstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 650 x 650 x 160 mm

ElEgancEEdition 300

21601
Spiegelschrank
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
wahlweise links oder rechts angeschlagen,
seiten- und rückwandverspiegelung
beleuchtung: 
– Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
wahlweise mit 1 innenliegenden Schubkasten
Abmessung (B x H x T): 500 x 760 x 169 mm

21602
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seiten- und rückwandverspiegelung
beleuchtung: 
– Halogenbeleuchtung (4 x 20 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
wahlweise mit RDS-Radio und/oder
2 innenliegenden Schubkästen
Abmessung (B x H x T): 700 x 760 x 169 mm

21603
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seiten- und rückwandverspiegelung 
beleuchtung: 
– Halogenbeleuchtung (4 x 20 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
wahlweise mit RDS-Radio und/oder 
2 innenliegenden Schubkästen
Abmessung (B x H x T): 950 x 670 x 169 mm

21604
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seiten- und rückwandverspiegelung 
beleuchtung: 
– Halogenbeleuchtung (6 x 20 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
wahlweise mit RDS-Radio und/oder 
2 innenliegenden Schubkästen
Abmessung (B x H x T): 1200 x 670 x 169 mm

21605
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seiten- und rückwandverspiegelung
beleuchtung: 
– Halogenbeleuchtung (6 x 20 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
wahlweise mit RDS-Radio und/oder 
2 innenliegenden Schubkästen
Abmessung (B x H x T): 1300 x 670 x 169 mm

30201 30203 30202 21601 21603
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24001 
Spiegelschrank
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel, 
mit Tür-Anschlagdämpfer,
seitenverspiegelung
türanschlag wahlweise links oder rechts
beleuchtung:
– PL-Leuchtstofflampen (2 x 18 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 500 x 700 x 150 mm

24004  
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer,
seitenverspiegelung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 39 W T5 Seamless)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1000 x 700 x 150 mm

24002  
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer,
seitenverspiegelung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 24 W T5 Seamless)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 650 x 700 x 150 mm

24005
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer,
seitenverspiegelung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 54 W T5 Seamless)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1300 x 700 x 150 mm

24003
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer,
seitenverspiegelung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5 Seamless)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 800 x 700 x 150 mm

22101 / 22111
Spiegelschrank
wahlweise für die Wandvorbau- (22101)
oder Wandeinbaumontage (22111)
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer,
rückwandverspiegelung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 sensorschalter
– 2 steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T):
– Wandvorbaumontage: 700 x 650 x 162 mm
– Wandeinbaumontage: 700 x 650 x 149 mm

22102 / 22112
Spiegelschrank
wahlweise für die Wandvorbau- (22102)
oder Wandeinbaumontage (22112)
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer,
rückwandverspiegelung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 sensorschalter
– 2 steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T):
– Wandvorbaumontage: 1050 x 650 x 162 mm
– Wandeinbaumontage: 1050 x 650 x 149 mm

22103 / 22113
Spiegelschrank
wahlweise für die Wandvorbau- (22103)
oder Wandeinbaumontage (22113)
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer,
rückwandverspiegelung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 sensorschalter
– 3 steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T):
– Wandvorbaumontage: 1400 x 650 x 162 mm
– Wandeinbaumontage: 1400 x 650 x 149 mm
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26015
Spiegelschrank
für die Wandeinbaumontage
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
wahlweise mit 8,5 oder 15 mm breitem Abdeckprofil
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 2 innenliegende Lichtschalter
– 4 Steckdosen
– 8 variabel verstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T):
1498/1511 x 698/711 x 170 mm

26004 / 26014
Spiegelschrank
für die Wandeinbaumontage
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
wahlweise links oder rechts angeschlagen,
mit 8,5 oder 15 mm breitem Abdeckprofil, unbeleuchtet
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 2 steckdosen
– 4 bzw. 6 variabel verstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T):
448/461 x 698/ 711 x 170 mm
448/461 x 998/ 1011 x 170 mm

26006 / 26016
Spiegelschrank
für die Wandeinbaumontage
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
wahlweise links oder rechts angeschlagen,
mit 8,5 oder 15 mm breitem Abdeckprofil
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen 2 x 14 W T5 (26006)
– Leuchtstofflampen 2 x 21 W T5 (26016)
wahlweise auch unbeleuchtet
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 2 steckdosen
– 4 bzw. 6 variabel verstellbare Glasablagen
wahlweise 1 innenliegender Lichtschalter
Abmessung (B x H x T):
598/611 x 698/ 711 x 170 mm
598/611 x 998/ 1011 x 170 mm

26009 / 26012
Spiegelschrank
für die Wandeinbaumontage
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
wahlweise mit 8,5 oder 15 mm breitem Abdeckprofil
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 innenliegender Lichtschalter
– 2 steckdosen
– 6 variabel verstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T):
 898/ 911 x 698/711 x 170 mm
1198/1211 x 698/711 x 170 mm

royal intEgral

12701
Spiegelschrank
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
wahlweise links oder rechts angeschlagen,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (1 x 6,5 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 innenliegender Lichtschalter
– 1 innenliegende steckdose
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 500 x 752 x 143 mm 

12704
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (3 x 6,5 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1000 x 752 x 143 mm

12702
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (2 x 6,5 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 650 x 752 x 143 mm 

12705
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (3 x 6,5 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1300 x 752 x 143 mm

12703
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (2 x 6,5 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 800 x 752 x 143 mm 

12706
Spiegelschrank
4 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (4 x 6,5 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 4 innenliegende Steckdosen
– 4 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1600 x 752 x 143 mm
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14001
Spiegelschrank
1 schwenktür aus kristall-doppelspiegel,
rückwandverspiegelung,
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 1 außenliegende steckdose
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 1 verstellbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)
Abmessung (B x H x T): 800 x 610 x 155 mm

14002
Spiegelschrank
1 schwenktür aus kristall-doppelspiegel,
rückwandverspiegelung,
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 1 außenliegende steckdose
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 1 verstellbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)
Abmessung (B x H x T): 1000 x 610 x 155 mm

14003
Spiegelschrank
1 schwenktür aus kristall-doppelspiegel,
rückwandverspiegelung,
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 1 außenliegende steckdose
– 2 innenliegende steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 1 verstellbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)
Abmessung (B x H x T): 1300 x 610 x 155 mm

royal MEtroPol

25004 / 25014
25005 / 25015
25006 / 25016
center-Modul
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
links oder rechts verwendbar,
wahlweise für Wandvorbau- oder  
Wandeinbaumontage
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
–  Elektroeinheit (wahlweise mit Steckdose und 

Lichtschalter oder nur mit Steckdose)
– 2 / 3 höhenverstellbare Glasablagen
– maximaler Anschluß von 3 Leucht-Modulen

3 Ausführungen 
Abmessung (B x H x T): 
25004 / 25014
–  Wandvorbaumontage: 400 x 700/1000 x 170 mm
–  Wandeinbaumontage: 400 x 700/1000 x 160 mm
25005 / 25015
–  Wandvorbaumontage: 500 x 700/1000 x 170 mm
–  Wandeinbaumontage: 500 x 700/1000 x 160 mm
25006 / 25016
–  Wandvorbaumontage: 600 x 700/1000 x 170 mm
–  Wandeinbaumontage: 600 x 700/1000 x 160 mm

25004 / 25014
25005 / 25015
25006 / 25016
Basis-Modul
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
links oder rechts verwendbar,
wahlweise für Wandvorbau- oder  
Wandeinbaumontage
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
–  3 höhenverstellbare Glasablagen

3 Ausführungen 
Abmessung (B x H x T):
25004 / 25014 
–  Wandvorbaumontage: 400 x 700/1000 x 170 mm
–  Wandeinbaumontage: 400 x 700/1000 x 160 mm
25005 / 25015
–  Wandvorbaumontage: 500 x 700/1000 x 170 mm
–  Wandeinbaumontage: 500 x 700/1000 x 160 mm
25006 / 25016 
–  Wandvorbaumontage: 600 x 700/1000 x 170 mm
–  Wandeinbaumontage: 600 x 700/1000 x 160 mm

25002 / 25012
25003 / 25013
Basis-Modul
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
links oder rechts verwendbar,
wahlweise für Wandvorbau- oder  
Wandeinbaumontage
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
–  3 höhenverstellbare Glasablagen

2 Ausführungen 
Abmessung (B x H x T): 
25002 / 25012 
–  Wandvorbaumontage: 200 x 700/1000 x 170 mm
–  Wandeinbaumontage: 200 x 700/1000 x 160 mm
25003 / 25013
–  Wandvorbaumontage: 300 x 700/1000 x 170 mm
–  Wandeinbaumontage: 300 x 700/1000 x 160 mm

royal Modular
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Alle Module sind für Wandeinbau- und 
Wandvorbaumontage erhältlich. Für die 
Wandeinbaumontage wird eine Tiefe  
von 150 mm benötigt. Der Türanschlag ist  
links ausgelegt und kann vor ort gewechselt  
werden.

Hinweis: Für die Wandeinbaumontage 
erfragen Sie bitte die Vermaßung der 
Wandeinbauöffnung bei Ihrem Sanitär-
installateur oder planen sie diese online auf  
www.royal-modular.de

25053 / 25054 
Basis-Modul
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
links oder rechts verwendbar,
wahlweise für Wandvorbau- oder
Wandeinbaumontage
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
–  6 höhenverstellbare Glasablagen

2 Ausführungen 
Abmessung (B x H x T):
25053
–  Wandvorbaumontage: 300 x 1600 x 170 mm
–  Wandeinbaumontage: 300 x 1600 x 160 mm
25054
–  Wandvorbaumontage: 400 x 1600 x 170 mm
–  Wandeinbaumontage: 400 x 1600 x 160 mm

25000 / 25010 
leucht-Modul t5
wahlweise für Wandvorbau- oder  
Wandeinbau montage  
(zur Montage ist mindestens 1 Center-Modul ab  
300 mm Breite mit Lichtschalter erforderlich)
beleuchtung:
–  Leuchtstofflampenbeleuchtung  

1 x 14 W T5 (25000)
–  Leuchtstofflampenbeleuchtung  

1 x 21 W T5 (25010)

2 Ausführungen
Abmessung (B x H x T):
25000 / 25010 
– Wandvorbaumontage: 50 x 700/1000 x 175 mm
– Wandeinbaumontage: 50 x 700/1000 x 105 mm

25000 
leucht-Modul Halogen
zur Montage an den Center- und Basis-Modulen
beleuchtung:
–  Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)
Abmessung (B x H x T): 250 x 50 x 106 mm

breite nach 
Maßanfertigung

royal Modular

12601
Spiegelschrank 
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
wahlweise links oder rechts angeschlagen,
seitenverspiegelung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 36 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 1 steckdose
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 505 x 700 x 143 mm

12602
Spiegelschrank 
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 24 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 1 steckdose
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 665 x 700 x 143 mm

13801 / 13802
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 14 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 2 steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 1 Universalablage
– 1 becher
– 2 Ablageschalen
wahlweise mit/ohne 2 innenliegenden Schubkästen
Abmessung (B x H x T):
700 x 700 x 166 mm
900 x 700 x 166 mm

royal t1 / royal t2 / royal 10

05402
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 14 W)
–  wahlweise mit/ohne zusätzlicher  

Deckenbeleuchtung
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 1 steckdose
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 600 x 700 x 141 mm

05403
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 21 W)
–  wahlweise mit/ohne zusätzlicher  

Deckenbeleuchtung
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 1 steckdose
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 900 x 700 x 141 mm

25053 / 25054

25000 / 25010

25000

12601

12602

13801

13802

05402

05403

117116



05601
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)
– Leuchtengläser, weiß matt
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 2 steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 600 x 885 x 143 mm

05604
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– Halogenbeleuchtung (3 x 20 W)
– Leuchtengläser, weiß matt
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 2 steckdosen
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1300 x 785 x 143 mm

05602
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)
– Leuchtengläser, weiß matt
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 2 steckdosen
– 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 800 x 685 x 143 mm

05605
Spiegelschrank
4 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– Halogenbeleuchtung (4 x 20 W)
– Leuchtengläser, weiß matt
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 2 Lichtschalter
– 4 Steckdosen
– 4 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1600 x 785 x 143 mm

05603
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– Halogenbeleuchtung (3 x 20 W)
– Leuchtengläser, weiß matt
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 2 steckdosen
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1000 x 785 x 143 mm

05621 / 05622 / 05623 
Wandschrank
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
wahlweise links oder rechts angeschlagen
seitenverspiegelung,
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T):  
350 x 600 x 143 mm  
350 x 700 x 143 mm
350 x 800 x 143 mm

05601
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
ohne beleuchtung,
seitenverspiegelung,
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 steckdose
–  3 höhenverstellbare Glasablagen  

oder
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 600 x 800 x 143 mm

05610
Spiegelschrank
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
links und rechts verwendbar,
seitenverspiegelung,
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 350 x 1600 x 143 mm

05611
Spiegelschrank
1 drehtür aus kristall-doppelspiegel,
links und rechts verwendbar,
seitenverspiegelung,
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 350 x 1600 x 250 mm

royal 30

05604

05601

05605

05602 05603

05601 05610 05611

05621 / 05622 / 05623
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13501 / 13502
Spiegelschrank
2 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– Halogenbeleuchtung (2 x 35 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 2 steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 1 Universalablage
– 1 becher
– 2 Ablageschalen
wahlweise mit RDS-Radio und/oder
2 innenliegenden Schubkästen
Abmessung (B x H x T):
600 x 840 x 150 mm
800 x 740 x 150 mm

13503 / 13504
Spiegelschrank
3 drehtüren aus kristall-doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
beleuchtung:
– Halogenbeleuchtung (3 x 35 W)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Lichtschalter
– 2 steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 1 Universalablage
– 1 becher
– 2 Ablageschalen
wahlweise mit RDS-Radio und/oder
2 innenliegenden Schubkästen
Abmessung (B x H x T):
1000 x 740 x 150 mm
1300 x 740 x 150 mm

royal 35

verschiedene Modelle, verschiedene abmessungen: KEuco Spiegelschränke im überblick.
Um eine schnelle Übersicht darüber zu bekommen, welcher Spiegelschrank in welchen Formaten 
erhältlich ist, genügt ein Blick in die nachfolgende Tabelle.

Spiegelschränke

Breite in mm 200 300 350 400 448 500 505 598 600 650 665 700 800 898 900 950 1000 1050 1198 1200 1250 1300 1400 1498 1600 1750

Edition 11 1 2 1 | 3 1 | 4 1

ElEgancE 1 2 2 3 3

Edition 300 1 1 1

royal 60 1 2 3

royal rEflEx 1 2 2 3 3

royal univErSE 1 2 2 3 3 4

royal MEtroPol 1 1 1

royal intEgral 1 1 2 2 2

royal Modular* 1 1 1 1

royal t1 1 2

royal 10 2 3

royal 30 1 2 2 3 3 4

royal 35 2 2 3 3

royal t2 2 2

*auch als Maßanfertigung

Anzahl der türen 

SPiEgElScHränKE üBErSicHt

13501 13503

13502 13504

121120



11196
lichtspiegel
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°
mit herausschwenkbarem Spiegel, 
verdeckter Lichtschalter
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T): 
1050 x 610 x 68 mm
1400 x 610 x 68 mm
1750 x 610 x 68 mm
2100 x 610 x 68 mm
2450 x 610 x 68 mm
2800 x 610 x 68 mm
3150 x 610 x 68 mm

11195 
Kristallspiegel
Abmessung (B x H x T): 
 700 x 610 x 26 mm
 1050 x 610 x 26 mm
 1400 x 610 x 26 mm
 1750 x 610 x 26 mm
 2100 x 610 x 26 mm
 2450 x 610 x 26 mm
 2800 x 610 x 26 mm

Edition 11

11198
lichtspiegel
mit integrierter, beleuchteter Ablage,
verdeckter Lichtschalter
beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (2 x 6,8 Watt)
Abmessung (B x H x T): 435 x 900 x 128 mm

30096
lichtspiegel
mit umlaufender Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T): 650 x 650 x 65 mm

30096
lichtspiegel
mit umlaufender Beleuchtung,
Leuchtstofflampen/Abmessung (B x H x T):
2 x 14 W T5 und 2 x 21 W T5 / 950 x 650 x 65 mm
2 x 14 W T5 und 2 x 28 W T5 / 1250 x 650 x 65 mm

30496
lichtspiegel
mit Schalter,
mit vertikaler Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T): 525 x 960 x 46 mm

30095
Kristallspiegel
mit umlaufendem Facettenschliff
Abmessung (B x H):
 525 x 960 mm
 650 x 650 mm
 950 x 650 mm
 1250 x 650 mm

Edition 300

1119611195 11198 30095

30095

30096

30096

30496

123122



11698
lichtspiegel
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T):
700 x 635 x 66 mm

11698
lichtspiegel
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T):
1050 x 635 x 66 mm

11698
lichtspiegel
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T):
1400 x 635 x 66 mm

royal 60

11696
lichtspiegel 
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter,
Leuchtstofflampen/Abmessung (B x H x T)
2 x 14 W T5 /  700 x 820 x 66 mm
2 x 21 W T5 /  950 x 705 x 66 mm
2 x 28 W T5 / 1300 x 705 x 66 mm

11698
lichtspiegel
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T):
 700 x 635 x 66 mm
 950 x 635 x 66 mm
 1300 x 635 x 66 mm

11695
Kristallspiegel 
mit umlaufendem Facettenschliff
Abmessung (B x H): 
 360 x 635 mm
 700 x 750 mm
 950 x 635 mm
 1300 x 635 mm

11697
lichtspiegel 
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
verdeckter schalter
beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 24 W)
Abmessung (B x H x T): 360 x 705 x 66 mm

11692
Wandleuchte
zur waagerechten oder senkrechten Montage,  
Frontblende verspiegelt, Lichtaustritt beidseitig,  
getrennt schaltbar über Raumbeleuchtung,  
Leucht stofflampen
Beleuchtung/Abmessung (B x H x T):
2 x 14 W T5 / 700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5 / 950 x 70 x 66 mm

ElEgancE

11698 11698 11698

11696

116981169711692

11695
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11695
Kristallspiegel 
mit umlaufendem Facettenschliff
Abmessung (B x H): 
 360 x 635 mm
 700 x 750 mm
 950 x 635 mm
 1300 x 635 mm

30095
Kristallspiegel
mit umlaufendem Facettenschliff
Abmessung (B x H):
 525 x 960 mm
 650 x 650 mm
 950 x 650 mm
 1250 x 650 mm

07749 / 10095 / 20095
Kristallspiegel
Abmessung (B x H):
220 x  800 mm
350 x  850 mm
430 x 1050 mm
550 x 850 mm
550 x 1050 mm 

07790
Kristallspiegel
mit Facettenschliff und polierten Kanten
Abmessung (B x H):
450 x 800 mm
650 x 900 mm

14096
lichtspiegel
beleuchtung vertikal, verdeckter schalter,
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 21 W T5)
Abmessung (B x H x T): 500 x 900 x 42 mm

14096
lichtspiegel
beleuchtung vertikal, verdeckter schalter,
beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5 Seamless)
Abmessung (B x H x T):
 650 x 605 x 42 mm
 800 x 605 x 42 mm
 1000 x 605 x 42 mm
 1300 x 605 x 42 mm

royal rEflEx KriStallSPiEgEl

07790 300951169514096 14096

07749 / 10095 / 20095

127126



17621
Kosmetikspiegel
unbeleuchtet, auf Wandstange,
dreidimensional verstellbar,
spiegel einseitig, konkav,
5-fache Vergrößerung, Ø 212 mm

17621
Kosmetikspiegel
beleuchtet, auf Wandstange,
dreidimensional verstellbar,
spiegel einseitig, konkav,
Stromversorgung über Steckertransformator
(100-240 V) mit Spiralkabel (400 mm)
und Kabelschalter
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED
(wartungsfreies Leuchtmittel)
Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslicht)
5-fache Vergrößerung, Ø 212 mm

17605
Kosmetikspiegel Bella vista
beleuchtet, Wandmodell,
wahlweise mit Netzanschluss
oder mit Zusatzstecker und Spiralkabel,
1 x 8 W LED
3-fache Vergrößerung, Ø 218 mm

17610
Kosmetikspiegel ilook 
beleuchtet, mit Batterieversorgung  
für 4 x Mignon AA
(Batterien im Lieferumfang enthalten),
3-fache Vergrößerung

Zubehör:
Kugelgelenk, verchromt für Wandmontage,
inklusive Befestigungsmaterial, Saugknopf für 
befestigung auf glatten untergründen,
reisetasche

17649
Kosmetikspiegel
unbeleuchtet, am Gelenkarm, 
dreidimensional verstellbar,
2,5-fache Vergrößerung, Ø 190 mm

17606
Kosmetikspiegel Bella vista
beleuchtet, Standmodell,
mit Netzanschlusskabel (1,70 m),
1 x 8 W LED
3-fache Vergrößerung, Ø 218 mm

17611
Kosmetikspiegel ilook
beleuchtet, an verchromter Wandstange, 
höhenverstellbar, neig- und schwenkbar, 
Stromversorgung mit Steckertransformator  
(100-240 V) oder Unterputztransformator (230 V),
3-fache Vergrößerung

17676 
Kosmetikspiegel
beleuchtet, Wandmodell,
wahlweise mit Netzanschluss
oder mit Zusatzstecker und Spiralkabel,
1 x 8-W-Energiesparlampe
5-fache Vergrößerung, Ø 207 mm

17677
Kosmetikspiegel
beleuchtet, Standmodell,
mit Netzanschlußkabel (1,70 m),
1 x 8-W-Energiesparlampe
5-fache Vergrößerung, Ø 207 mm

Oberfläche verchromt

ilook_moveKoSMEtiKSPiEgEl

17612
Kosmetikspiegel rund
unbeleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,
dreidimensional verstellbar
spiegel einseitig, konkav,
5-fache Vergrößerung, Ø 212 mm

17613
Kosmetikspiegel eckig
unbeleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,
dreidimensional verstellbar
spiegel einseitig, konkav,
5-fache Vergrößerung, 
Außenmaß: 200 x 200 mm

17612
Kosmetikspiegel rund
beleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,
dreidimensional verstellbar
spiegel einseitig, konkav,
Stromversorgung über Steckertransformator 
(100-240 V) mit Spiralkabel (400 mm) 
und Kabelschalter
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED
(wartungsfreies Leuchtmittel)
Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslicht)
5-fache Vergrößerung, Ø 212 mm

17613
Kosmetikspiegel eckig
beleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,
dreidimensional verstellbar
spiegel einseitig, konkav,
Stromversorgung über Steckertransformator 
(100-240 V) mit Spiralkabel (400 mm)  
und Kabelschalter
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED
Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslicht)
5-fache Vergrößerung, 
Außenmaß: 200 x 200 mm

17612
Kosmetikspiegel rund
beleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,
dreidimensional verstellbar
spiegel einseitig, konkav,
Stromversorgung über Unterputztransformator
(100-240 V) und Spiralkabel (400 mm)
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED 
(wartungsfreies Leuchtmittel)
Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt
Lichtfarben: von 3200 Kelvin (warmweiß) bis 
6000 Kelvin (Tageslicht) 
Glasbedienfeld mit Touchsensorik
5-fache Vergrößerung, Ø 212 mm

17613
Kosmetikspiegel eckig
beleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,
dreidimensional verstellbar
spiegel einseitig, konkav,
Stromversorgung über Unterputztransformator
(100-240 V) und Spiralkabel (400 mm)
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED 
(wartungsfreies Leuchtmittel)
Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt
Lichtfarben: von 3200 Kelvin (warmweiß) bis 
6000 Kelvin (Tageslicht) 
Glasbedienfeld mit Touchsensorik
5-fache Vergrößerung, 
Außenmaß: 200 x 200 mm

17613 17613 17613

17612 17612 1761217649

1760617605 1767717676

17611

17610

17621
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Wir übernehmen – gemäß unserer Herstellergarantie-Erklärung – für unsere Produkte eine Garantie 
von fünf Jahren, sofern das Produkt nachweislich über das konzessionierte Fachhandwerk gekauft 
und montiert wurde.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Liefertag ab unserem Werk. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist 
ist in der Garantiezeit enthalten. Von dieser Garantiezusage ausgenommen sind Elektrobausteine 
und Leuchtmittel.

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen sich 
drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original 
KEUCO-Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels. 

Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und 
Quellenangabe der Herstellerfirma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer 

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen 
sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehal ten.

Unsere Artikel werden ausschließlich über den Sanitärgroßhandel geliefert.
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Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet unter www.keuco.de




