


willkommen

wir heißen sie herzlich willkommen in unserer welt der 

k | stone® architektur. entdecken sie unsere vielseitige kollektion 

außergewöhnlicher mineralwerkstoff designs. begleiten sie uns auf 

den folgenden seiten und lassen sie sich von der faszination der 

k | stone® architektur begeistern und anstecken.

moderne innenarchitektur verwandelt das heutige bad in eine

oase der entspannung mit raffiniertem design. knief & co. ist hierfür 

einer der führenden europäischen spezialisten in der herstellung und 

verarbeitung von mineralwerkstoff sowie acryl.

wir laden sie ein, uns auf unserer tour durch design, eleganz, 

architektur und inspiration zu begleiten. ganz gleich, welches ziel sie 

verfolgen – individuelle architekturprojekte oder die schaffung eines 

persönlichen bereichs: die vielfalt unserer k | stone® formensprache 

ist unverwechselbar und von einer einzigartigen Ästhetik.

k | stone® / solid surface architektur / 
serien / duschen / möbel / accessoires 
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pearl / shine / moon / 
glow / pride / prime / feel / glam

4

serien
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pearl

76



pearl
der inbegriff eines atemberaubenden und klaren designs. pearl 

interpretiert moderne linienführung in einem homogenen design und 

klassischer formensprache. lehnen sie sich zurück und erleben sie 

die angenehme oberfläche wie eine warme umarmung.

die pearl badewannen sind das herzstück einer aufeinander 

abgestimmten badserie mit wc, bidet, aufsatz- oder freistehendem 

waschbecken.

gegenüberliegende seite:

01 / pearl badewanne, freistehend

02 / pearl badewanne oval, freistehend

03 / pearl waschbecken, freistehend

04 / pearl aufsatzwaschbecken

05 / pearl wc, wandversion 

06 / pearl bidet, wandversion

  

pearl 

badewanne

freistehend

182 x 81 x 70 / 50 cm

pearl 

waschbecken

freistehend 

55 x 40 x 90 cm

pearl 

wc

wandversion

56 x 39 x 36 cm

pearl 

bidet

wandversion

56 x 39 x 36 cm

pearl 

aufsatz-

waschbecken 

50 x 40 x 15 cm

pearl 

badewanne oval

freistehend 

172 x 81 x 50 cm
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pearl 

wc

standversion

56 x 39 x 42 cm

pearl 

bidet

standversion

56 x 39 x 42 cm



shine

1110



shine
„indem wir unser eigenes licht scheinen lassen, geben wir anderen

menschen unbewusst die erlaubnis, das gleiche zu tun. wenn

wir von unserer eigenen angst befreit sind, befreit unser dasein

automatisch die anderen“. (marianne williamson)

inspirierende worte sind die philosophie, die hinter unserer shine 

serie stehen. shine wirkt elegant durch eine dezente beleuchtung, 

die jedes einzelne exponat aus dieser serie in den mittelpunkt ihres 

bades rückt.

gegenüberliegende seite:

01 / shine badewanne, freistehend 

02 / shine waschbecken, freistehend

03 / shine aufsatzwaschbecken

04 / shine wc, standversion 

05 / shine bidet, standversion

shine

badewanne

freistehend 

180 x 80 x 50 cm

shine

waschbecken

freistehend 

53 x 43 x 90 cm

shine

wc

standversion 

58 x 39 x 41 cm

shine

bidet

standversion 

58 x 39 x 41 cm

shine

aufsatz-

waschbecken 

50 x 40 x 15 cm
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shine

wc

wandversion 

58 x 39 x 36 cm

shine

bidet

wandversion 

58 x 39 x 36 cm



moon

1514



moon
wie von einem anderen stern. die kombination aus lichtelementen

und außergewöhlichem design machen dieses modell einzigartig.

seien sie ein pionier und entdecken sie eine neue dimension aus

luxus und extravaganz. lassen sie sich von dem besonderen design

einnehmen und ihr badezimmer in einem warmen, sanften licht

erstrahlen. erleben sie unsere serie shine in ovaler vollendung – 

einzigartig in design, ästhetik und eleganz.

gegenüberliegende seite:

01 / moon badewanne, freistehend 

02 / moon waschbecken, freistehend

03 / moon aufsatzwaschbecken

04 / moon wc, wandversion 

05 / moon bidet, wandversion
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05

16

moon

badewanne

freistehend 

190 x 90 x 50 cm

moon

waschbecken

freistehend 

55 x 45 x 90 cm

moon

aufsatz-

waschbecken 

55 x 45 x 16 cm

moon 

bidet

wandversion 

56 x 39 x 36 cm

moon 

wc

wandversion

56 x 39 x 36 cm

moon 

bidet

standversion 

56 x 39 x 41 cm

moon 

wc

standversion

56 x 39 x 41 cm



glow

1918



glow
einnehmend und warm. dieses außergewöhnliche design zieht sie in 

seinen bann! lassen sie sich in eine welt der entspannung entführen.

in klar abgestuften linien definiert sich unsere k | stone® badewanne 

glow in symmetrischer oder asymmetrischer, rechts- oder 

linksseitiger ausführung. 

die serie glow wird komplettiert durch wc, bidet, aufsatz- oder 

freistehende waschbecken. genießen sie den luxus und lassen sie 

sich treiben in einer mischung aus unvergleichlichem design und 

dem purismus unseres mineralwerkstoffes k | stone®.

gegenüberliegende seite:

01 / glow badewanne symmetrisch, freistehend 

02 / glow waschbecken freistehend

03 / glow aufsatzwaschbecken

04 / glow wc, wandversion

05 / glow bidet, wandversion

06 / glow wc, standversion

07 / glow bidet, standversion

glow 

badewanne symmetrisch

freistehend 

182 x 84 x 70 / 50 cm

glow 

badewanne asymmetrisch links

freistehend

182 x 82 x 70 / 50 cm

glow 

badewanne asymmetrisch rechts

freistehend

182 x 82 x 70 / 50 cm

  

glow 

waschbecken

freistehend 

55 x 40 x 90 cm

glow 

wc

wandversion

56 x 39 x 36 cm

glow 

bidet

wandversion

56 x 39 x 36 cm

glow 

aufsatz-

waschbecken 

50 x 40 x 15 cm
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glow 

wc

standversion

56 x 39 x 42 cm

glow 

bidet

standversion

56 x 39 x 42 cm

0705



pride
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pride
eine auffallend einzigartige serie innerhalb unserer k | stone® 

kollektion. fließende linien verleihen ihrem badezimmer mit sicherheit 

einen einzigartigen ausdruck.

die pride badewanne ist der blickfang dieser akzentuierten 

badserie mit wc, bidet, aufsatz- oder freistehendem waschbecken. 

entsprechende accessoires und eine große auswahl verschiedener 

ral farben erlauben die zusammenstellung einer einmalig individuellen 

kollektion. 

gegenüberliegende seite:

01 / pride badewanne, freistehend

02 / pride waschbecken, freistehend

03 / pride bidet, standversion

04 / pride wc, standversion 

05 / pride aufsatzwaschbecken

06 / pride bidet, wandversion

07 / pride wc, wandversion

pride 

waschbecken

freistehend 

67 x 43 x 90 cm

pride 

wc

standversion 

58 x 39 x 42 cm

01

02

05

03

06
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04

07

pride 

aufsatz-

waschbecken 

67 x 40 x 15 cm

pride 

bidet

standversion 

58 x 39 x 42 cm

pride 

bidet

wandversion 

58 x 39 x 37 cm

pride 

badewanne

freistehend 

192 x 85 x 78 / 50 cm

pride 

wc

wandversion 

58 x 39 x 37 cm



prime
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prime 

wc

standversion

56 x 39 x 42 cm

prime 

bidet

standversion

56 x 39 x 42 cm

prime
first-class-design in einer symbiose aus abgerundeten und klaren

linien sind ausdruck einer außergewöhnlichen designsprache und 

produktionskompetenz. erleben sie den einzigartigen charakter 

dieser freistehenden badewanne und fühlen sie die wärme und 

gemütlichkeit, die sie ausstrahlt.

die prime badewanne ist der mittelpunkt dieser unverwechselbaren 

badserie mit wc, bidet, freistehendem sowie aufsatzwaschbecken. 

unsere accessoires runden das sortiment ab und fügen sich perfekt 

in eine atmosphäre von harmonie und entspannung ein.

gegenüberliegende seite:

01 / prime badewanne, freistehend 

02 / prime badewanne oval, freistehend

03 / prime waschbecken, freistehend

04 / prime wc, wandversion 

05 / prime bidet, wandversion

06 / prime aufsatzwaschbecken

prime 

badewanne

freistehend

195 x 85 x 75 / 50 cm

prime 

badewanne oval

freistehend 

180 x 85 x 50 cm

01

04

03

28

prime 

bidet

wandversion

56 x 39 x 36 cm

prime 

wc

wandversion

56 x 39 x 36 cm

prime 

waschbecken

freistehend 

53 x 35 x 90 cm

prime 

aufsatz-

waschbecken 

53 x 35 x 15 cm
05

02

06



feel
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feel
man sagt, unsere einzigartige feel serie ist peter jamieson’s

glanzstück. seine bemerkenswerte designleistung, elegant 

minimalistisch, anmutend in klarer formensprache zeigt eine stilvolle 

lösung für anspruchsvolle bad-designs.

im fürstentum monaco konzipiert, erregt unsere serie feel bereits 

interesse auf der ganzen welt. feel ist botschafter für design und 

gefühl. genießen sie diese badserie entsprechend.

gegenüberliegende seite:

01 / feel badewanne, freistehend

02 / feel waschbecken, freistehend

03 / feel aufsatzwaschbecken 

04 / feel wc, standversion

05 / feel bidet, standversion

feel 

badewanne

freistehend 

180 x 80 x 50 cm

feel 

waschbecken

freistehend 

53 x 43 x 90 cm

feel 

wc

standversion 

58 x 39 x 42 cm

feel 

bidet

standversion 

58 x 39 x 42 cm

feel 

aufsatz-

waschbecken 

50 x 40 x 15 cm

01

02

04

03

05
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glam
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glam
residieren und baden sie königlich! mit dieser eleganten, modernen 

serie bleiben keine wünsche offen. trotz ihrer klaren linien vermittelt 

sie einen anmutig natürlichen charakter, durch den alle elemente 

glamourös in ihrem bad inszeniert werden. 

das zusammenspiel aus klassischer geradlinigkeit und abgerundeten 

formen setzt maßstäbe.

gegenüberliegende seite:

01 / glam badewanne, freistehend 

02 / glam waschbecken, freistehend

03 / glam bidet, standversion 

04 / glam wc, standversion

05 / glam aufsatzwaschbecken

06 / glam bidet, wandversion 

07 / glam wc, wandversion

01

02 0403

06

glam

badewanne kurz

freistehend 

150 x 80 x 55 cm

glam

waschbecken

freistehend 

60 x 45 x 86 cm

glam

wc

standversion 

58 x 39 x 42 cm

glam

bidet

standversion 

58 x 39 x 42 cm

glam

aufsatz-

waschbecken 

60 x 45 x 16 cm

36

glam

badewanne

freistehend 

170 x 80 x 55 cm

glam

bidet

wandversion 

58 x 39 x 37 cm

glam

wc

wandversion 

58 x 39 x 37 cm

0705
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duschen

4140 / dusche 180 cm



duschen
die meisten menschen beginnen den tag mit einer erfrischenden 

dusche. kreative ideen kommen oft beim duschen, jeder kennt 

dieses phänomen. wir wollen dieses ritual zu einem intensiven 

erlebnis machen und ihren kreativen fluss zum sprudeln bringen. 

unsere k | stone® duschkollektion ist handgearbeitet. das ergebnis 

bietet ein einzigartiges optisches und haptisches erlebnis.

steigern sie ihren wohlfühlfaktor und schaffen sie raum, ihren 

gedanken freien lauf zu lassen.

gegenüberliegende seite:

01 / dusche 180

02 / dusche 180

dusche 90

90 x 90 x 6 cm

ablauf 75 x 75 cm

dusche 120

90 x 120 x 6 cm

ablauf 75 x 75 cm

dusche 140

90 x 140 x 6 cm

ablauf 75 x 75 cm

dusche 160

90 x 160 x 6 cm

ablauf 75 x 75 cm

dusche 180

90 x 180 x 6 cm

ablauf 75 x 75 cm

42

01

02

dusche 160

90 x 160 x 6 cm

ablauf 75 x 105 cm

dusche 180

90 x 180 x 6 cm

ablauf 75 x 105 cm



slab / strip / shelves / boxes / 
guest / cabinets / stools

44

möbel
45



slab / strip

4746 / slab 120 mit integriertem ovalem waschbecken, slab 160 schrank mit schubladen



gegenüberliegende seite:

01 / slab 160 mit aufsatzwaschbecken ‚glow‘

02 / strip 120 mit integriertem, ovalem waschbecken 

slab / strip
vervollkommnen sie ihr k | stone® badezimmer mit unseren 

möbelserien ‚strip‘, ‚slab‘, ‚boxes‘ oder ‚shelves‘. unsere möbelserien 

bieten eine auswahl an waschtischen mit viel ablagemöglichkeiten.

wählen sie aus 3 größen 90, 120 oder 160 cm sowie aus 4 optionen 

für waschbecken, einzel- oder doppelwaschtisch, aufsatz- oder 

unterbaubecken. alle serien können optional auch mit led ausgestattet 

werden und bieten ihnen so ein noch unvergleichbareres ambiente. 

kreieren sie das bad ihrer träume!

strip 90

integriertes waschbecken 

(oval oder eckig)

90 x 55 x 55 cm

strip 120

integriertes waschbecken 

(oval oder eckig)

120 x 55 x 55 cm

strip 160

integrierte waschbecken 

(oval oder eckig)

160 x 55 x 55 cm

01

02

48

slab 90

integriertes waschbecken 

(oval oder eckig)

90 x 55 x 15 cm

slab 120

integriertes waschbecken 

(oval oder eckig)

120 x 55 x 15 cm

slab 160

integrierte waschbecken 

(oval oder eckig)

160 x 55 x 15 cm

slab 90

schrank mit schubladen

90 x 55 x 35 cm

slab 120

schrank mit schubladen

120 x 55 x 35 cm

slab 160

schrank mit schubladen

160 x 55 x 35 cm

strip

slab

slab 90

aufsatzwaschbecken (alle serien)

90 x 55 x 18 cm

slab 120

aufsatzwaschbecken (alle serien)

120 x 55 x 18 cm

slab 160

aufsatzwaschbecken (alle serien)

160 x 55 x 18 cm

strip 90

aufsatzwaschbecken (alle serien)

90 x 55 x 55 cm

strip 120

aufsatzwaschbecken (alle serien)

120 x 55 x 55 cm

strip 160

aufsatzwaschbecken (alle serien)

160 x 55 x 55 cm



boxes 90

aufsatzwaschbecken 

(alle serien)

90 x 55 x 55 cm

boxes 120

aufsatzwaschbecken 

(alle serien)

120 x 55 x 55 cm

boxes 160

aufsatzwaschbecken 

(alle serien)

160 x 55 x 55 cm

shelves 90

aufsatzwaschbecken 

(alle serien)

90 x 55 x 55 cm

shelves 120

aufsatzwaschbecken 

(alle serien)

120 x 55 x 55 cm

shelves 160

aufsatzwaschbecken 

(alle serien)

160 x 55 x 55 cm

shelves / boxes
die schönheit unserer k | stone® möbelkonzepte liegt auch in seiner

flexibilität. alle komponenten sind aufeinander abgestimmt und 

lassen sich beliebig kombinieren. so haben sie die freiheit, ihr bad

komplett nach ihren wünschen zu gestalten. jedes aufsatz-

waschbecken kann mit der möbelserie ihrer wahl kombiniert werden. 

wählen sie aus 3 größen 90, 120 oder 160 cm sowie aus 4 optionen

für waschbecken, einzel- oder doppelwaschtisch, aufsatz- oder

unterbaubecken. innovative und stilvolle aufbewahrungs- und 

abstellmöglichkeiten setzen praktische highlights. exklusives design 

by peter jamieson.

gegenüberliegende seite:

01 / shelves 160 mit integrierten, eckigen waschbecken

02 / shelves 120 mit aufsatzwaschbecken ‚shine‘

03 / boxes 120 mit aufsatzwaschbecken ‚shine‘

04 / shelves 120 mit integriertem, eckigem waschbecken

50

01

02

04

03

shelves

boxes

shelves 90

integriertes waschbecken 

(oval oder eckig)

90 x 55 x 55 cm

shelves 120

integriertes waschbecken 

(oval oder eckig)

120 x 55 x 55 cm

shelves 160

integrierte waschbecken 

(oval oder eckig)

160 x 55 x 55 cm



boxes

5352 / boxes 160 cm mit aufsatzwaschbecken ‚shine‘

 



guest
unsere einzigartige xs-lösung für ihr gästebad, elegant, klar in den 

formen und details aus den bekannten badserien. 

unsere serie guest xs ist im maß 50 cm mit verschiedenen varianten 

an einbauwaschbecken analog der einzelnen serien erhältlich.

gegenüberliegende seite:

01 / guest ‚glam‘ mit integriertem waschbecken

02 / guest ‚shine‘ mit integriertem waschbecken

03 / guest ‚moon‘ mit integriertem waschbecken

04 / guest ‚prime‘ mit integriertem waschbecken

05 / guest ‚glow‘ mit integriertem waschbecken

01

02

04

03

05

54

guest ‚glam‘

mit integriertem

waschbecken

58 x 50 x 35 cm

guest ‚shine‘

mit integriertem

waschbecken

58 x 50 x 35 cm

guest ‚moon‘

mit integriertem

waschbecken

58 x 50 x 35 cm

guest ‚glow‘

mit integriertem

waschbecken

58 x 50 x 35 cm

guest ‚prime‘

mit integriertem

waschbecken

58 x 50 x 35 cm

guest ‚pride‘

mit integriertem

waschbecken

58 x 50 x 35 cm



gegenüberliegende seite:

01 / wandregal ‚free‘

 02 / wandregale, verschiedene größen 

03 / schrank ‚boxes‘, vertikal 

04 / schrank ‚strip‘, vertikal 

05 / stools ‚free‘ 

06 / stools eckig

cabinets / stools
aufbewahrungsmöglichkeiten im bad sind das a und o. sie erlauben 

die freiheit des persönlichen komforts. unsere serie ‚cabinets‘ bietet 

abstell- und aufbewahrungsmöglichkeiten in jedweder stilistischen 

form, in harmonie mit unseren entsprechenden badserien. 

unsere stools sind nicht nur bequem und auffallend in ihrer 

formensprache, sondern auch extrem praktisch durch ihre 

aufbewahrungsmöglichkeiten – definitiv ein akzent in jedem bad!

wandregal 30   

14 x 30 x 10

wandregal 20

20 x 20 x 10

wandregal 32

32 x 20 x 10

wandregal ‚free‘ 

78 x 30 x 12 cm

wandregal ‚boxes‘

81 x 38 x 12 cm

schrank ‚strip‘ 

vertikal

40 x 150 x 35 cm

stool rund 

50 x 30 x 39 cm

stool eckig

35 x 35 x 48 cm

stool ‚free‘

33 x 33 x 40 cm

cabinets

stools

01

03

05

04

06

02

56

schrank ‚boxes‘

vertikal

40 x 150 x 35 cm

stool oval

38 x 24 x 40 cm



stools

5958 / stool oval



mirrors / rails / bath trays / 
pure / free / oval

60

accessoires
61



rails

6362 / leiter ohne ablagen, leiter mit ablagen



mirrors
einfach unerlässlich! spiegel zählen zum unabdingbaren zubehör 

im badezimmer. mit unserer beeindruckenden auswal an k | stone® 

spiegeln verleihen sie ihrem bad lebendigkeit. 

die kollektion präsentiert sich mit integrierter beleuchtung und bietet 

eine vielzahl verschiedener formen und größen. unsere lösung 

mit integriertem schrank kombiniert den praktischen aspekt der 

aufbewahrung mit außergewöhnlichem und hochwertigem design. 

alle spiegel fügen sich nahtlos in unsere k | stone® serien ein. 

gegenüberliegende seite:

01 / spiegel 90 mit integrierter ablage

02 / spiegel 70 rund

03 / spiegel 50 oval 

04 / spiegel 50 eckig

spiegel 90 mit integr. ablage 

90 x 60 x 12 cm

spiegel 120 mit integrierter ablage 

120 x 60 x 12 cm

mirrors

spiegel 160 mit integrierter ablage 

160 x 60 x 12 cm

01

02

04

03

64

spiegel 50 eckig 

50 x 90 x 7,5 cm

spiegel 70 eckig 

70 x 90 x 7,5 cm

spiegel 90 eckig 

90 x 90 x 7,5 cm

spiegel 50 oval 

50 x 90 x 7,5 cm

spiegel 70 oval 

70 x 90 x 7,5 cm

spiegel 90 oval 

90 x 90 x 7,5 cm

spiegel 50 rund 

ø 50 x 7,5 cm

spiegel 70 rund 

ø 70 x 7,5 cm

spiegel 90 rund 

ø 90 x 7,5 cm



gegenüberliegende seite:

01 / leiter oval mit und ohne ablagen 

02 / handtuchstange x3

03 / handtuchstangen

 04 / badewannenbrücke

05 / badewannen seitenablage 

rails / bath trays
hochwertige badtexitlien sind ein sehr edles zubehör. elegant in 

szene gesetzt durch unsere individuellen handtuchhalter werden 

diese zu einem weiteren blickfang in ihrem bad. ebenso unsere 

wannenbrücken und ablagen – alles in allem kleine details mit 

großem nutzen.

rails

handtuchstange 45

45 x 2 x 9 cm

handtuchstange 60

60 x 2 x 9 cm

handtuchstange x3 

64 x 64 x 9 cm

leiter ohne ablagen

60 x 183 x 33,5 cm

leiter mit ablagen

60 x 180 x 34,5 cm

bath trays

01

02
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03

05
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badewannen brücke 

(pearl / glow / pride / 

prime / moon)

90 x 15 x 3 cm

badewannen 

seitenablage

(feel / shine)

35 x 25 x 10 cm

leiter oval 

ohne ablagen

55 x 160 x 31,5 cm

leiter oval 

mit ablagen

55 x 160 x 32 cm



pure
oft sind es die kleinen dinge, die das wesentliche ausmachen. 

unsere accessoire-serien pure, free und oval sind abgestimmt auf 

die jeweiligen badserien, akzentuieren ihr bad und geben diesem 

eine ganz persönliche note. lassen sie sich von der vielfältigkeit der 

einzelnen serien inspirieren.

gegenüberliegende seite:

01 / ‚pure‘ wandmontiert

02 / ‚pure‘ stehend

02

1205

01

1106 07

03

10

pure

wandmontiert:

01 / ablage mit handtuchhalter, 50 x 8 x 2 cm

02 / wandhaken, 7 x 8 x 2 cm

03 / wc rollenhalter, 16 x 14 x 27 cm

04 / seifenspender, 8 x 8 x 16 cm

stehend:

05 / ablage lang, 32 x 12 x 3 cm

06 / seifenschale, 12 x 9 x 7 cm

07 / wattepad box, 18,5 x 8 x 7 cm

08 / seifenspender, 8 x 8 x 16 cm

09 / kleenex box, 27 x 14,5 x 9 cm

10 / tissue box, 13,5 x 13,5 x 14 cm

11 / zahnbürstenhalter mit deckel, 11 x 7 x 20 cm

12 / wc bürstenhalter, 8 x 8 x 40 cm

13 / mülleimer, 20 x 20 x 30 cm

01

68
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free
oft sind es die kleinen dinge, die das wesentliche ausmachen. 

unsere accessoire-serien pure, free und oval sind abgestimmt auf 

die jeweiligen badserien, akzentuieren ihr bad und geben diesem 

eine ganz persönliche note. lassen sie sich von der vielfältigkeit der 

einzelnen serien inspirieren.

gegenüberliegende seite:

01 / ‚free‘ wandmontiert

02 / ‚free‘ stehend

free

wandmontiert:

01 / seifenschale, 12 x 10 x 3 cm

02 / ablage, 35 x 10 x 3 cm

03 / wandhaken, 4 x 6 x 5 cm

04 / wc rollenhalter, 16 x 12 x 9 cm

05 / zahnbürstenhalter, 10 x 10 x 14 cm

06 / seifenspender, 10 x 10 x 14 cm

07 / handtuchstange, 40 x 9 x 2 cm

08 / handtuchstange, 75 x 9 x 2 cm

stehend:

09 / seifenschale, 10 x 10 x 3 cm

10 / seifenschale lang, 20 x 10 x 3 cm

11 / ablage lang, 30 x 20 x 3 cm

12 / kleenex box, 27 x 14,5 x 10 cm

13 / wattepad box, 13,5 x 7 x 9,5 cm

14 / zahnbürstenhalter, 10 x 10 x 14 cm

15 / tissue box, 13 x 13 x 14 cm

16 / wc bürstenhalter, 8 x 8 x 38 cm

17 / mülleimer, 20 x 20 x 30 cm

18 / seifenspender, 10 x 10 x 14 cm
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oval
oft sind es die kleinen dinge, die das wesentliche ausmachen. 

unsere accessoire-serien pure, free und oval sind abgestimmt auf 

die jeweiligen badserien, akzentuieren ihr bad und geben diesem 

eine ganz persönliche note. lassen sie sich von der vielfältigkeit der 

einzelnen serien inspirieren.

gegenüberliegende seite:

01 / ‚oval‘ wandmontiert

02 / ‚oval‘ stehend

oval

wandmontiert:

01 / ablage mit handtuchhalter, 50 x 8 x 2 cm

02 / wandhaken, 5 x 5 x 3 cm

03 / wc rollenhalter, ø 13 x 12,5 cm

04 / seifenspender, ø 8 x 12 cm

stehend:

05 / ablage lang, 32 x 12 x 3 cm

06 / seifenschale, ø 11 x 6 cm

07 / wattepad box, ø 8 x 12,5 cm

08 / seifenspender, ø 8 x 12 cm

09 / kleenex box, 35 x 14,5 x 9,5 cm

10 / tissue box, ø 15 x 13,5 cm

11 / zahnbürstenhalter mit deckel, ø 8 x 20 cm

12 / becher, ø 8 x 12 cm

13 / wc bürstenhalter, ø 8 x 40 cm

14 / mülleimer, ø 18 x 24 cm

15 / ersatzrollenhalter, ø 13 x 24 cm
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randlose wc grenzenlose
vielfalt

individuelle produktentwicklung implementiert unseren 

kerngedanken. k | stone® ist nicht nur atemberaubend ästhetisch, 

es ist auch funktional und bietet grenzenlose vielfalt an 

gestaltungsmöglichkeiten, für jedes produkt und jegliche

anwendung.

ganz gleich, ob es sich um ihre individuellen architekturprojekte

oder um die gestaltung einer persönlichen produktlinie handelt:

die vielfalt in form, design und farbe ist nahezu unerschöpflich. 

nutzen sie unser know how und unsere fertigungskompetenz und 

kreieren sie mit uns ein produkt nach ihren ganz speziellen ideen und 

anforderungen. 

knief & co. steht für beste qualität und setzt maßstäbe in perfektion. 

wir arbeiten mit europas führenden designern und architekten und 

erfüllen die wünsche und höchsten ansprüche unserer kunden – 

weltweit!

gegenüberliegende seite:

01 / individuelle design konzepte

02 / individuelles branding

03 / individuelle randlose lösungen

04 / individuelle veredelung

05 / individuelle maßanfertigung

individuelle konzepte
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farben / 
materialoptionen

79schwarz

beton

gold gebürstet

kirsche

perlgrau

k | stone® mineralwerkstoff ist das resultat einzigartiger 

produktentwicklung. sie können aus 5 standardfarben und 9 

innenoberflächen für unsere serie furniture wählen. selbstverständlich 

bieten wir ihnen optional die möglichkeit, k | stone® in zusätzlichen 

farben zu konzipieren. dank der speziellen k | stone® rezeptur können 

sämtliche oberflächen bis zu einem speziellen glanzgrad poliert 

werden.

weiß matt schwarz perlgrau beton

k | stone® farben

schneeweiß anthrazit dunkelbetongrau perlmuttgrau warmgrau

wenge

materialoptionen

leder kirschegold gebürstet

weiß glänzend



durch die zugabe verschiedener pigmente bietet k | stone® 

eine unendliche auswahl an zahlreichen farben und effekten. 

k | stone® ist einfach zu bearbeiten und kann wie holz vielfältig 

verarbeitet werden. so können zum beispiel individuelle logos oder 

gravuren vorgenommen werden. zudem ist der glanzgrad der 

oberfäche durch den einsatz verschiedener schleifgrade variabel. 

k | stone® eignet sich perfekt für die kombination mit anderen 

materialien. ganz gleich, ob es sich um glas, holz, plexiglas oder 

metalle handelt, der vielfalt sind keine grenzen gesetzt. k | stone® 

ist widerstandsfähig gegen alle arten von chemischen und 

physikalischen einflüssen. seine völlig undurchlässige oberfläche 

macht k | stone® zur ersten wahl für Ihre projekte, besonders dann, 

wenn hygiene und sauberes, gepflegtes design gefragt ist.

k | stone® ist nicht nur im sanitärbereich anwendbar. auch küchen, 

labors, geschäfte oder andere design-projekte bieten platz für eine 

vielfältige anwendung. k | stone® ist qualität, 100% made in europe.

k | stone® ist ein hochwertiger mineralwerkstoff, der von knief & co., 

einem der führenden europäischen hersteller im sanitärbereich 

entwickelt wurde. k | stone® erfüllt höchste qualitätsansprüche und 

setzt maßstäbe in form, perfektion und design. k | stone® besteht 

zu zwei dritteln aus natürlichen materialien (ath: aluminiumtrihydrat) 

und einem geringen prozentsatz an sehr widerstandsfähigen 

harzen und polymeren. diese zusammensetzung verleiht k | stone® 

eine einzigartig warme, natursteinähnliche beschaffenheit mit 

herausragenden eigenschaften:

  widerstandsfähig: k | stone® ist fugen- und porenlos, was die

 aufnahme von flüssigkeiten verhindert und die reinigung und

 pflege erleichtert. ein aufquellen oder durchdringen mit

 wasserdampf oder feuchtigkeit ist so nicht möglich. fäulnis und

 schimmel haben keine chance.
  100% hygienisch, schmutzabweisend durch seine nicht-poröse

 oberfläche
  100% langlebig, schlag- und stoßfest
  chemikalienbeständig
  homogen und porenfrei
  thermisch verformbar
  angenehme haptik
  pflegeleicht
  hitze- und flammenbeständig (für eine kurze zeit über 200 °c)
  umweltfreundliches material, das zu 100% recycelbar ist

k | stone®

key features

designed 
by peter jamieson
peter jamieson wurde im märz 1969 in england geboren und 

studierte an der ‚brighton school of arcitecture‘ architektur und 

design. seinen abschluss als ‚bachelor of arts‘ erlang er 1991 mit 

auszeichnung. sein erstes solo projekt ‚hucclecote house‘ beendete 

er bereits im alter von 25. nach seinem abschluss zog er nach 

mailand und arbeitete dort 3 jahre im studio von antonio citterio. 

später wirkte jamieson unter anderem an dem projekt 

‚showroomtowers for smart cars‘ mit. anschließend zog er nach 

saint tropez und designte in eigenregie zahlreiche villen und 

appartments entlang der französischen riviera. 2000 zog es ihn 

nach monte carlo, wo er 2002 sein eigenes studio mit schwerpunkt 

industrie design, möbel und kreative projekte eröffnete. heute lebt 

und arbeitet peter jamieson in monte carlo. eine wachsende liste 

namenhafter hersteller wie boffi, ideal standard, deltacalor, ritmondo 

und knief & co. zählt zu seinen stammkunden. 

seine arbeiten wurden für ‚young and design‘ ausgewählt. seine 

designs finden sich unter den top 100 des ‚italien design for i-dot‘ 

und seine ‚waterblade‘ armaturen für ritmondo wurden 2005 für 

den ‚good design award‘ des chicago athanaeum museum für 

architektur & design gewählt. 

boffi

ideal standard

rubinetterie ritmonio

tubes radiatori

maison le cannet

hucclecote house

8180



herausgeber dieses kataloges ist die knief & co. gmbh.

alle produkte sind vollständig in europa entwickelt und herge-

stellt. technische änderungen sowie drucktechnisch bedingte

farbabweichungen und irrtümer sind vorbehalten.

vielen dank

besuchen sie uns
erleben sie unseren beeindruckenden showroom und sehen sie 

einzigartige und unendliche gestaltungsmöglichkeiten an design, 

ästhetik und farbe.

lassen sie sich von unserer kreativen gestaltung in ihrer höchsten 

vollendung mitreissen.

wir freuen uns schon heute auf ihren besuch.
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