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IdealesHEIM im März 2012 „Spezial Bad“

Axor  Unter dem Motto «Feel Free to Compose» schuf das französische 

Brüder-Designer-Duo Ronan und Erwan Bouroullec «Axor Bouroullec». Die 

Erfolgskollektion erhält nun Zuwachs: Sie umfasst jetzt Armaturen mit neuen 

Auslaufhöhen, Hebelgriffvarianten und ein Waschtischmöbel. Damit ergeben sich 

noch mehr Kombinationsmöglichkeiten am Waschplatz. Mit dem «Axor Bouroullec 

Composer» lassen sich am Computer und auf Touchscreens die vielfältigen 

individuellen Lösungen bequem und schnell visualisieren. www.axor-design.com

 Keuco  Der Einhebel-Waschtischmischer der  Armatu-

renserie «Plan Blue» erfüllt nach dem Klassi! zierungssystem 

WELL die höchste Ef! zienzklasse A. Er erhielt in den 

bewerteten Kategorien Durch" ussregelung und Temperatur-

begrenzung die maximale Anzahl von je zwei Sternen. Die 

Durch" ussmenge beträgt 6 statt der üblichen 9–12 l/Min., was 

auch den  Heisswasserverbrauch vermindert. www.keuco.ch

Rexa  Der noch junge italienische 

Hersteller Rexa ist erfreulicherweise nun in 

der Schweiz über Bad und Wohnen erhältlich. 

Bruno Pelli zeigt mit dieser Vertretung einmal 

mehr Gespür für hervorragende Qualität 

bei ebensolchem Design. Rexas Lösung für 

Badewanne und Dusche ist schlicht genial. Die 

einzelnen Abdeckplatten werden einfach in 

die Wannenrandfugen gelegt und die Walk-in-

Dusche ist perfekt. Genauso schnell sind sie 

wieder an der Wandvorrichtung angebracht. 

Und wer beispielsweise gerne ein längeres 

Bad geniesst und dabei auch gerne liest, isst 

oder für anderes eine immer neu einstellbare 

Ablage" äche benötigt, wird noch mehr Freude 

an dieser nicht nur funktional, sondern auch 

ästhetisch äussert gelungenen Badlösung 

haben. www.rexadesign.it
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