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NORMBAU Sanitärausstattungen

NORMBAU sanitary fittings –

- klassisch zeitloses Design

classic, timeless design and

und höchster Bedienkomfort

optimum ease of use

Das Bad arrangiert sich, bündelt wie nie

The bathroom is coordinated, combining

zuvor Komfort und zeigt seine Qualitäten

new levels of comfort, with every detail

im Detail der Ausstattung. Die Formen-

proof of quality. Its design appeals to the

sprache sinnlich klar, die Farbauswahl ge-

senses, the colours are expertly matched

konnt zusammengestellt oder in edlem

or contrasting in an exquisite mix of ma-

Materialmix arrangiert. Der ganzheitliche

terials. The coordinated approach can be

Planungsansatz der Einrichtung hat un-

seen in its impact on the design and ma-

mittelbare Auswirkungen auf die Badpla-

terials. The design incorporates materials,

nung und die Materialien. Eine angenehme

which are both pleasing to the touch and

Haptik gehört ebenso dazu wie umweltbe-

kind to the environment. The private spa is

wusste Materialkonzepte. Das private Spa

the essence of individuality with innovative

lässt sich individuell definieren, innovative

solutions apparent in every detail.

Lösungen finden sich im Detail wieder.

www.normbau.de
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cavere

®

Der Ausgangspunkt für die Serie cavere®
war, ein Design zu schaffen, das den Alltag
von Senioren und Behinderten erleichtert,
ohne dass die Ausstattung dergleichen andeutet. Durch das klare und elegante Design
ist die Serie auch für jeden anderen interessant, der Wert auf ein ästhetisches Milieu im
Bad legt. Aufgrund des unverkennbaren Designs und der universellen Formensprache,
lassen sich die Produkte leicht in die unterschiedlichsten Badwelten einfügen ohne das
individuelle Konzept zu beeinflussen oder zu
dominieren.
Well designed interior fittings with clean
lines make a good impression and are
always visible. In creating the »cavere®«
range C.F. Møller have aimed at sheer simplicity and a unique design. The priorities
were to design the product to be as compact as possible, whilst achieving
strength and robustness.
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Inox care

Mit der Sanitärkollektion Serie inox care,
aus hochwertigem Edelstahl (A2, AISI 304)
lassen sich Bad- und Raumkonzepte realisieren. Das puristisch anmutende Material
in seidenmatter Optik, zelebriert die Wertigkeit der Serie in jedem einzelnen Produkt. Die
Ausstattungsserie beinhaltet Elemente und
Accessoires für die ganzheitliche Raumgestaltung und -nutzung.

The inox care sanitary range in high quality
stainless steel (A2, AISI 304) puts design
concepts for bathroom space allocation into
practice. The clean lines and brushed finish
celebrate the quality of every single product
in the inox care line. The range of fittings
includes features and accessories for coordinated design and use of the space.
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Serie Nylon 400 / Nylon 400 Series

In eine zeitlos moderne und dennoch
augenfällige Gestaltung lässt sich die Bad-

serie Nylon 400 integrieren. Farbakzente können mit den in elf unterschiedlichen Farben
lieferbare Serie gesetzt werden. Ob modern
oder eher zeitlos, ob kühl oder warm, passend zur Fliese oder Keramik, die Badkollektion lässt kaum Wünsche offen. Besonderheit
der Serie: Die angebotenen Handläufe und
Griffe sind mit einem korrosionsgeschützten
durchgehenden Stahlkern gefertigt und können sowohl in Standard-, als auch auf Maß
geliefert werden. Markantes Detail der Serie: die Griffzone ist mit einer rutschsicheren
strukturierten Oberfläche ausgestattet. Das
Angebot an komfortablen Duschsitzen - die
Platz sparend hochgeklappt werden können
- Ablagen für Wanne, Dusche und Waschbecken lassen kaum Wünsche offen.

The 400 Nylon bathroom series is perfect for integration in a traditional modern
yet eye-catching design. Eleven different
colours in this range strike a different note. Whether the accent is on modern
or timeless, warm or
cool, stone floor or
ceramic, this bathroom collection will meet your every need.
Unique characteristics of the range include
handrails and handholds, supplied as standard or made to measure. The comfortable,
lift-up, space- saving shower seats and
shelves for the bathroom, shower and basin,
leave nothing to be desired.
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Serie Nylon 300 / Nylon 300 Series

Eine klare Formensprache, hochwertiger
Werkstoff und eine große Auswahl an lieferbaren Farben, so lässt sich die junge
Ausstattungsserie Nylon 300 visualisieren.
Haltegriffe und Handläufe, eine Vielfalt an
Funktionsgriffen, Dusch- und Einhängesitzen, stehen der barrierefreien Badplanung zur
Verfügung. Akzentuiert oder zurückgenommen dezent und mit einer Auswahl an Farben,
lassen sich mit dieser Badserie vielseitige
Planungsmöglichkeiten geschmackvoll und
bedarfsgerecht lösen.

Distinctive style, high-quality materials
and a wide range of attractive colours bring
the vision of the new 300 series of nylon
fittings to life. Support rails and handrails, a wide range of functional grab
rails, shower seats and suspendable
seats ensure a genuine Access for All bathroom design. Whether bold or discreetly
reserved in tone, this bathroom range
offers versatile design possibilities that
are both tasteful and tailored to suit
your needs in a wide range of colours.
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Antibacterial protection

Oberfläche mit
antibakteriellem
Schutz

Ungeschützte
Oberflächen
Unprotected

antibacterial
protection



Antibakterieller Schutz


Antibakterieller Schutz wird in feste Produkte und Beschichtungen während der
Herstellung integriert und bietet einen zusätzlichen Hygieneschutz. Dieser zusätzliche
antibakterielle Schutz sorgt für eine erhöhte
Sicherheit der Produkte, da das Wachstum

2h

von schädlichen Mikro-Organismen verhindert wird. Die Technologie, in Verbindung mit
üblichen Reinigungsverfahren, hilft Hygienestandards zu verbessern und bietet überall
zusätzlichen Schutz, wo es verwendet wird.
16 h

Antibacterial protection is built-in to solid products during manufacture to provide an extra level of hygiene. This provides
added antibacterial protection for the products, preventing the growth of harmful
micro-organisms such as bacteria, mould

24 h

and mildew. The technology combined
with conventional cleaning methods helps
to improve standards of hygiene and of-

Diese Informationen basieren auf standardisierten
Labortests (ISO 22196) und werden zu Vergleichszwecken zum Nachweis der antibakteriellen Aktivität
bereitgestellt.

fers added protection wherever it is used.
This information is based upon standard laboratory
tests (ISO 22196) and is provided for comparative
purposes to substantiate antimicrobial activity for
non-public health applications.

Information

NORMBAU hat sich über Jahrzehnte zu einem der führenden Anbieter von Systemlösungen für barrierefreie Produkte
entwickelt. Unsere Kompetenz, unsere Innovationen und unser
Produktdesign haben wir in die Entwicklung von Lösungen für
diesen Ausstattungsbereich eingebracht. Ergonomie und Form,
Material und Funktion, sowie umfangreiche Testreihen bilden
die Grundlage unserer Ausstattungsserien. Unsere Qualitätsprodukte werden mit der größten Sorgfalt nach DIN EN ISO
9001:2008 (Qualitätsmangement), DIN EN ISO 14001:2009
(Umweltmanagement), BS OHSAS 1801:2007 (Arbeits- und
Gesundheitsmanagement) hergestellt.

Over several decades NORMBAU has developed to become a
leading provider of system solutions giving freedom of access.
The development of solutions for these types of facilities has
benefited from our manufacturing experience and capabilities
in R&D and product design. These solutions are based on sound
ergonomic and design principles, quality materials, efficient
function and comprehensive testing.
Our high quality products are manufactured with the greatest
care to DIN EN ISO 9001:2008 (Quality management), DIN EN
ISO 14001:2009 (Environmental management), BS OHSAS
1801:2007 (Occupational health and safety management).

Edelstahl: NORMBAU verwendet im Standardprogramm den
hochwertigen Edelstahl 1.4301
(A2-AISI 304) nach DIN 17440
mit 18 % Chrom, 10 % Nickel.
Dieser hervorragende austenitische Edelstahl besitzt durch
den Molybdän-Zusatz eine
besonders hohe Beständigkeit
gegen Verschleiß, Korrosion
und Abrasion. Der Werkstoff
bewährt sich sowohl bei externer häufiger und starker Beanspruchung, als auch beim Einsatz in belas-teter Umgebung.

Stainless steel: NORMBAU
uses in the standard programme the high-quality stainless steel 1.4301 (A2 – AISI 304)
according to DIN 17440 with
18 % chromium, 10% nickel.
This outstanding austenitic
stainless steel has an especialy
high resistance to corrosion,
wear and abrasion because of
the molybdenum additive. The
chromium – nickel – molybdenum steel used by NORMBAU
can be used in nearly all areas
as well with frequent and high
strain as in stressed surroundings.

Pulverbeschichtete Produkte
aus Aluminium (cavere®)
haben eine glatte leicht zu
reinigende Oberfläche. Darüber hinaus hat das Material
eine sehr hohe Witterungsbeständigkeit, Festigkeit und ein
geringes Eigengewicht.

Aluminium powder coated
products (cavere®) have a
smooth, easy to clean surface
with high resistance to atmospheric influences. Further features are its strength and its
low weight.

Nylon-Produkte werden aus hochwertigem PA-Polyamid
gefertigt. Die hervorragenden Eigenschaften haben wir für die
Serien 300/400 genutzt: glatte hochglänzende Oberflächen
mit außerordentlich hoher Abriebfestigkeit, durchgehend eingefärbt und hohe Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Nylon : The excellent properties of polyamide have lead to
a wide use in all areas of everyday life and technology (300
and 400 Series).
The products have
– Smooth and brilliant surface with exceptionally high
resistance to abrasion
– Coloured throughout
– High resistance to most solvents, chemicals, cleansing agents
and disinfectants and always have a pleasant temperature to
the touch.
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Farbkarte / Colour chart

NCS S
RAL-DS
RAL

Lichtreflex
light reflex

cavere®

Nylon
300/400

ANTIBAC

Edelstahl

42
009				
inox

019

Weiß
White

NCS S 0500-N
RAL-DS 000 95 00
RAL 9016

87

●

●

067

Manhattan
Manhattan

NCS S 2502-Y
RAL-DS 080 70 05

58

●

●

018

Dunkelgrau
Dark Grey

NCS S 7500-N
RAL-DS 3500
RAL 7043

14

●

016

Schwarz
Black

NCS S 9000-N
RAL-DS 1500
RAL 9005

5

●

022

Gelb
Yellow

NCS S 1080-Y10R
RAL-DS 080 80 90

65

●

012

Rot
Red

NCS S 2570-R
RAL-DS 030 30 45
RAL 3003

10

●

035

Dunkelrot
Dark Red

NCS S 6030-R10B
RAL-DS 010 20 25
RAL 3005

6

●

063

Bermuda
Slate Blue

NCS S 4020-B
RAL-DS 240 50 15

20

●

●

011

Blau
Blue

NCS S 3560-R80B
RAL-DS 270 30 40

8

●

●

037

Dunkelblau
Dark Blue

NCS S 7020-R80B
RAL-DS 270 20 25
RAL 5003

6

●

013

Grün
Green

NCS S 5540-G
RAL-DS 160 30 38

16

●

095

cavere® Anthrazit-Metallic ähnlich DB-Farbton 703
Metallic Anthracite cavere® similar to colour DB 703

25

●		

●

096

cavere® Silber-Metallic
Metallic Silver cavere®

56

●		

●

092

cavere® Weiss
White cavere®

85

●		

●

104

cavere® Aubergine

12

●

ähnlich DB-Farbton
701/RAL 9006
similar to colour DB
701/RAL 9006

Lieferzeit 4-6 Wochen.
Delivery time 4-6 weeks.

de
Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von NCS
(Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL
(RAL Farbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.

●

en
For comparison we have indicated the most similar
colour numbers of the NCS (Natural-Colour-System),
RAL-DS (RAL-Design-System) and RAL (RAL Colour
Register 841-GL).

inox care

●

Über Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) ist ein internationaler Anbieter im Bereich Sicherheit mit führenden Marken
wie CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® und Von Duprin®. Mit dem Schwerpunkt auf
Sicherheit rund um Türen und Zutritt bietet Allegion ein breites Spektrum an Lösungen für Privathaushalte, Firmen, Schulen und andere Einrichtungen. Allegion erwirtschaftet einen Umsatz von
2 Mrd. US-Dollar und vertreibt seine Produkte in rund 130 Ländern weltweit.

NORMBAU
Beschläge und Ausstattungs GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen / Germany
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-43
www.normbau.de · normbau@allegion.de
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Weitere Informationen unter www.allegion.com

