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willkommen

wir heißen sie herzlich willkommen in unserer welt der architektur und 
des designs. moderne innenarchitektur verwandelt das heutige bad 
in eine oase der entspannung mit raffiniertem design. knief ist hierfür 
einer der führenden europäischen spezialisten in der herstellung und 
verarbeitung von acryl und mineralwerkstoff.

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 formensprache ist 
unverwechselbar und von einer einzigartigen ästhetik.

entdecken sie unsere anspruchsvolle kollektion und lassen sie sich 
von der faszination unserer sortimente begeistern und anstecken. 
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aqua plus® freistehende badewannen

komfort in allen lebenslagen, wünsche und ansprüche des 
kunden verstehen und lebensqualität schaffen – das zeich-
net moderne innenarchitektur heute aus. moderne bäder 
werden hierbei immer mehr zum wohnraum mit ästhe-
tischem und individuellem charakter. das innovative bade-
zimmer als ort der ruhe und oase der entspannung kombi-
niert seinen nützlichen aspekt mit wohnlichem interieur. 

ein entspanntes bad ist das beste mittel gegen den alltag. 
unser sortiment erfüllt höchste ansprüche in bezug auf 
design, funktionalität und qualität. es integriert sich har-
monisch in individuell abgestimmte designkonzepte und 
raumsituationen. mit seiner außergewöhnlich abwechs-
lungsreichen formsprache präsentiert sich die kollektion 
in den kategorien moderne, traditionelle und spezielle 
designs. ansprechende und vielseitige formen, geradlinig 
oder verspielt, symmetrisch oder asymmetrisch, freistehend 
oder integriert, schaffen eine einzigartige und ästhetische 
atmosphäre und erfüllen jeden wunsch nach persönlichem 
komfort.

wir wenden unser ganzes können und wissen dafür an, 
produkte zu schaffen, die im hinblick auf design, materi-
al und verarbeitungsqualität höchste standards erfüllen. 
unseren strengen qualitätsmaßstäben folgend, wird die ge-
samte kollektion ausschließlich in europa gemäß höchsten 
qualitätsnormen produziert. 

unsere gesamte kollektion ist LGA zertifiziert. dank der 
hochwertigen materialbeschaffenheit und unserer qua-
lifizierten produktionstechnologie übertreffen wir sogar 
höchste europäische qualitätsstandards für badewannen 
wie die EN 198. selbstverständlich sind unsere produkte 
CE konform und entsprechen EN 14516. zudem sind 
unsere produkte vom frauenhofer-institut gemäß DIN 4109 
und SIA 181 zertifiziert. als garantie auf unsere acryl-
produkte geben wir verlässliche 10 jahre.

aqua plus® – 
freistehende badewannen

76

freistehende 
badewannen



the fascination 
of creative design 
in its highest 
perfection

aqua plus® freistehende badewannen / modern design
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modern design

aqua plus® freistehende badewannen / modern design
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relax

the fascination of creative design 
in its highest perfection

immer häufiger wird das badezimmer zu einem wichtigen lebens-
raum mit modernem charakter. der ausdruck des ganz persönlichen 
selbstverständnisses mündet hier in individuelle, vitalisierende oder 
beruhigende designkreationen. machen sie ihre ideen zur wirklichkeit! 
erleben sie unsere große auswahl an modernen, freistehenden bade-
wannen und erleben sie luxus und faszination mit all ihren sinnen!

mood
1805 x 800 x 610 mm

spirit 180
1800 x 850 x 600 mm

look
1800 x 800 x 600 mm

culture
1800 x 800 x 600 mm

boat
1850 x 950 x 635 mm 

oval
1795 x 945 x 620 mm

loom
1900 x 950 x 600 mm

form
1900 x 895 x 600 mm

club
Ø 1600 x 620 mm

relax
1800 x 850 x 625 / 760 mm

lounge
1850 x 945 x 635 mm

loft
1795 x 800 x 590 mm

cosy
1800 x 850 x 600 mm

venice
1805 x 835 x 670 / 745 mm

summer
1830 x 814 x 610 mm

spirit 170
1700 x 750 x 600 mm

loft IV
1795 x 800 x 690 mm

cube
1700 x 800 x 570 mm

tidy
1800 x 800 x 600 mm



boat club
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runden sie einen erfolgreichen tag perfekt ab. das 

modell „club“ mit seiner kreisrunden form lädt sie 

dazu ein.

die organische form unserer „boat“ vermittelt 

geborgenheit und wohlbefinden. lassen sie sich 

fallen.

technische daten

artikelnummer 0100-075

abmessungen Ø 1600 x 620 mm (l x b x h)

gewicht 66 kg

volumen 290 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

technische daten

artikelnummer 0100-059

abmessungen 1850 x 950 x 635 mm (l x b x h)

gewicht 53 kg

volumen 276 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86
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cosy cube die konisch zulaufenden linien unserer „cube“ 

transportieren ein gefühl von weite und raum. 

fühlen sie sich eingeladen. 

puristisch gestaltet von kundiger hand – „cosy“ 

schmeichelt dem auge und setzt einen glanz-

punkt in ihrem bad.

technische daten

artikelnummer 0100-284

abmessungen 1700 x 800 x 570 mm (l x b x h)

gewicht 48 kg

volumen 220 l

überlauf schlitzüberlauf 

technische daten

artikelnummer 0100-279

abmessungen 1800 x 850 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 51 kg

volumen 200 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86
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culture geradlinig, raumgreifend und kompromisslos 

gestaltet. das modell „culture“ für die puristen 

unter unseren kunden.

technische daten

artikelnummer 0100-068

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 52 kg

volumen 260 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

aqua plus® freistehende badewannen / modern design
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form mit dieser wunderschönen „form“ ist uns ein design-

klassiker gelungen. partizipieren sie von unserem 

know-how und gönnen sie sich etwas ganz beson-

deres in ihrem privaten wellness-bereich.

technische daten

artikelnummer 0100-087

abmessungen 1900 x 895 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 53 kg

volumen 290 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGRW

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK



loft loft IV

aqua plus® freistehende badewannen / modern design
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die klassische badewanne neu interpretiert, als 

„loft IV“ auch mit sockel erhältlich.

unsere moderne interpretation einer klassischen 

badewanne: das modell „loft“.

technische daten

artikelnummer 0100-067-06

abmessungen 1795 x 800 x 690 mm (l x b x h)

gewicht 72 kg

volumen 230 l

überlaufoptionen runder überlauf 

technische daten

artikelnummer 0100-067

abmessungen 1795 x 800 x 590 mm (l x b x h)

gewicht 64 kg

volumen 230 l

überlaufoptionen runder überlauf 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

mit sockel
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look „look“ – der trendsetter im bad. reduzierter und 

interessanter kann man eine badewanne nicht 

platzieren.  

technische daten

artikelnummer 0100-050

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 135 kg

volumen 280 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf

farboptionen unicolor

  WG

  WM

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

loom eleganz in perfektion! exklusive und großzügige 

gestaltung für ein besonders entspanntes bade-

erlebnis.

technische daten

artikelnummer 0100-088

abmessungen 1900 x 950 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 53 kg

volumen 250 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK
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2322

lounge diese formschöne badewanne bietet raum für 

meditative ruhe und vermittelt durch seine asym-

metrische eiform das gefühl von geborgenheit.

technische daten

artikelnummer 0100-089

abmessungen 1850 x 945 x 635 mm (l x b x h)

gewicht 53 kg

volumen 250 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

summer sommerliche frische, wärme und ein wohliges 

prickeln auf der haut. der sommer wartet in ihrem 

badezimmer und lädt sie ein.

technische daten

artikelnummer 0100-210

abmessungen 1830 x 814 x 610 mm (l x b x h)

gewicht 55 kg

volumen 295 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM
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mood geradlinig! ein flacher badewannenrand und 

konisch zulaufende seiten sorgen für einen opti-

malen badekomfort.

technische daten

artikelnummer 0100-085

abmessungen 1805 x 800 x 610 mm (l x b x h)

gewicht 52 kg

volumen 230 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

aqua plus® freistehende badewannen / modern design
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farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

tidy modern, aufgeräumt, platzsparend und 

komfortabel. unser wandbündiges modell „tidy“ 

vereint viele eigenschaften zu einer perfekten 

wanne für das kleine bad.

technische daten

artikelnummer 0100-242

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 65 kg

volumen 295 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK
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2726

spirit 180 harmonische ausgewogenheit auch in propor-

tionaler vergrößerung. genießen sie entspannte 

momente in unserer „spirit 180“. 

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

spirit 170 harmonisch, organisch, zeitlos – klassisch schön. 

die „spirit“ schafft durch ihre ausgewogenheit 

einen attraktiven ruhepol in ihrem bad.

technische daten

artikelnummer 0100-260

abmessungen 1700 x 750 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 48 kg

volumen 195 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

technische daten

artikelnummer 0100-261

abmessungen 1800 x 850 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 48 kg

volumen 210 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK



aqua plus® freistehende badewannen / modern design
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venice außergewöhnliches design! bestechend an dieser 

modernen badewanne ist die auffallende form 

und die damit verbundene wirkung im raum.

technische daten

artikelnummer 0100-083

abmessungen 1805 x 835 x 670 / 745 mm (l x b x h)

gewicht 48 kg

volumen 200 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

oval die großzügige, ovale grundform in verbindung 

mit den eleganten kurven bietet eine wundervolle 

ästhetik.

technische daten

artikelnummer 0100-080

abmessungen 1795 x 945 x 620 mm (l x b x h)

gewicht 39 kg

volumen 210 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM
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relax wir haben bei unserem modell „relax“ den 

traditionellen, viktorianischen stil in die moderne 

transportiert.

technische daten

artikelnummer 0100-278

abmessungen 1800 x 850 x 625 / 760 mm (l x b x h)

gewicht 51 kg

volumen 190 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGRW

  WMBM

weiterführende informationen ab seite 86



elaborate 
design ideas 
satisfy aesthetic 
creativity demands
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3534

wall

elaborate design ideas 
satisfy aesthetic creativity demands 

kreative arbeit und die auswahl besonderer zubehörteile sind für uns 
pflicht und kür zugleich. das macht ihr badezimmer besonders und 
unverwechselbar! unsere speziellen designmodelle zeigen vielfalt in 
perfektion. handgearbeitete einzelanfertigung von höchster qualität und 
herausragende kombinationen verschiedener materialien machen jede 
badewanne einzigartig! genießen sie den luxus und die besondere faszi-
nation unserer kollektion und machen sie ihren alltag außergewöhnlich. 

dream
1800 x 800 x 600 mm

dream wall
1800 x 800 x 600 mm

fresh
1800 x 800 x 600 mm

vogue
1900 x 900 x 600 mm

vogue wall
1900 x 1000 x 600 mm

fresh wall
1800 x 800 x 600 mm

pure corner
1800 x 800 x 600 mm

pure corner
1800 x 800 x 600 mm

hot
1795 x 795 x 595 mm

wall corner
1780 x 780 x 580 mm

wall corner
1780 x 780 x 580 mm

wall
1800 x 800 x 600 mm

fresh corner
1800 x 800 x 600 mm

fresh corner
1800 x 800 x 600 mm

fresh 2.0
1700 x 800 x 600 mm

fresh 2.0 corner
1550 x 750 / 500 x 600 mm

fresh 2.0 corner
1550 x 750 / 500 x 600 mm

fresh 2.0 wall
1700 x 750 x 600 mm
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vogue wall perfekte ergonometrie auch als back to wall 

system. platzsparend, durchdacht und für ihr 

wohlbefinden konzipiert. 

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

vogue angesagtes design aus dem hause peter jamieson: 

genießen sie die durchdachte ergonometrie 

der „vogue“. wir wünschen entspannte wellness 

momente.

technische daten

artikelnummer 0100-271

abmessungen 1900 x 900 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 58 kg

volumen 250 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

technische daten

artikelnummer 0100-270

abmessungen 1900 x 1000 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 58 kg

volumen 250 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK



pure corner
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pure corner unser modell „pure“: der name versinnbildlicht die 

klare linienführung und das puristische design,  

welches sich dezent in ihr bestehendes interieur 

einpasst. modell mit abgerundeter ecke rechts.

unser modell „pure“: der name versinnbildlicht die 

klare linienführung und das puristische design, 

welches sich dezent in ihr bestehendes interieur 

einpasst. modell mit abgerundeter ecke links.

technische daten

artikelnummer 0100-048

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 56 kg

volumen 275 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

technische daten

artikelnummer 0100-047

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 58 kg

volumen 275 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen bicolor

  WGBG

farboptionen bicolor

  WGBG

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

ecke rechts, rundung links ecke links, rundung rechts



hot
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inspiriert vom letzten jahrhundert interpretiert diese 

moderne, stilvolle badewanne das ergonomisch 

klassische badewannendesign im geiste der zeit. 

technische daten

artikelnummer 0100-072

abmessungen 1795 x 795 x 595 mm (l x b x h)

gewicht 50 kg

volumen 230 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

wall r(e)volutionär! platzsparen in seiner schönsten form. 

das spezielle design dieser badewanne ermöglicht 

eine einseitige wandmontage und schafft die perfekte 

illusion einer freistehenden badewanne.

technische daten

artikelnummer 0100-277

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 48 kg

volumen 210 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86



wall corner

aqua plus® freistehende badewannen / concept design
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„wall“ weitergedacht! diese moderne badewanne 

erlaubt eine eckbündige wandverbindung und 

verschönert ihr badezimmer, auch bei wenig 

platz.

technische daten

artikelnummer 0100-277-L

abmessungen 1780 x 780 x 580 mm (l x b x h)

gewicht 45 kg

volumen 205 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

wall corner entsprechend der rechtsbündigen „wall“ bieten 

wir sie natürlich auch linksbündig an. die ideale 

lösung für kleine bäder. 

technische daten

artikelnummer 0100-277-R

abmessungen 1780 x 780 x 580 mm (l x b x h)

gewicht 45 kg

volumen 205 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGRW

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGRW

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

ecke rechts, rundung links ecke links, rundung rechts



fresh

aqua plus® freistehende badewannen / concept design
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diese moderne badewanne interpretiert klas-

sisches wannendesign im geist der zeit. seine 

einzigartige form schafft ein tiefes gefühl der 

gemütlichkeit und lädt zum entspannen ein.

technische daten

artikelnummer 0100-230

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 50 kg

volumen 210 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

fresh wall entwickelt aus der „fresh“, verkörpert dieses modell 

den charakter einer freistehenden wanne in platz-

sparender form und bietet denselben komfort. 

technische daten

artikelnummer 0100-231

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 48 kg

volumen 210 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86
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fresh corner
ecke links, rundung rechts

elegantes design in platzsparender form. die spezielle 

gestaltung unseres modells „fresh corner“ ermög-

licht eine linksbündige wandmontage. verschönern 

sie ihr bad mit dieser bequemen ecklösung!

technische daten

artikelnummer 0100-232

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 50 kg

volumen 210 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

ecke rechts, rundung links
fresh corner elegantes design in platzsparender form. die spezielle 

gestaltung unseres modells „fresh corner“ ermög-

licht eine rechtsbündige wandmontage. verschönern 

sie ihr bad mit dieser bequemen ecklösung!

technische daten

artikelnummer 0100-233

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 50 kg

volumen 210 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK



fresh 2.0

48

eine starke leistung! unser bestseller-konzept 

mit schärferen kanten umgeformt und in idealen 

maßen. werten sie ihr badezimmer mit dieser 

eleganten und stilvollen badewanne auf.

technische daten

artikelnummer 0100-239

abmessungen 1700 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 60 kg

volumen 265 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86

aqua plus® freistehende badewannen / concept design

49

fresh 2.0 wall unser bestseller-konzept als wandbündige version – 

diese variation der „fresh 2.0“ ist platzsparend und 

bietet komfortablen badegenuss überall dort, wo eine 

freistehende wanne keinen platz findet.

technische daten

artikelnummer 0100-238

abmessungen 1700 x 750 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 50 kg

volumen 245 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86



fresh 2.0 corner

aqua plus® freistehende badewannen / concept design

5150

unser bestseller-konzept wurde in kleineren 

abmessungen durch „fresh 2.0 corner“ ergänzt. 

dieses modell bietet intelligente lösungen für 

kleinere räume.

technische daten

artikelnummer 0100-240

abmessungen 1550 x 750/500 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 42 kg

volumen 175 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

fresh 2.0 corner unser bestseller-konzept wurde in kleineren 

abmessungen durch „fresh 2.0 corner“ ergänzt. 

dieses modell bietet intelligente lösungen für 

kleinere räume.

technische daten

artikelnummer 0100-241

abmessungen 1550 x 750/500 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 42 kg

volumen 175 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

lange seite rechts lange seite links



aqua plus® freistehende badewannen / concept design

dream

5352

inspiriert vom letzten jahrhundert, interpretiert dieses 

modell auf basis der gestaltungen peter jamiesons 

modernes wannendesign zeitgemäß. 

technische daten

artikelnummer 0100-251

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 43 kg

volumen 170 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

dream wall seine elegante formensprache in kombination mit der 

wandbündigen konstruktion macht dieses modell 

einzigartig. dort, wo eine freistehende wanne keinen 

platz findet, ist unsere „dream wall“ die lösung.

technische daten

artikelnummer 0100-252

abmessungen 1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 46 kg

volumen 170 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86



aqua plus® freistehende badewannen / xs design

make the most 
of small scale 
bathrooms

5554



make the most of small scale 
bathrooms

eleganz auf kleinstem raum! mit unseren xs designs zeigen 
wir elegante raumwunder, die sich bestens für kleine raum-
konzepte und den renovierungsbereich eignen. durch ihr 
einzigartiges design, außergewöhnlich und platzsparend, 
bringen sie auch bei begrenztem platz eine besondere atmo-
sphäre in ihr badezimmer.

aqua plus® freistehende badewannen / xs design

xs design

cube xs
1550 x 800 x 570 mm

form xs
1550 x 750 x 600 mm

fresh xs corner
1550 x 800 x 600 mm

wall xs corner
1650 x 750 x 580 mm

fresh xs wall
1550 x 800 x 600 mm

neo
1700 x 795 x 600 mm

fresh xs corner
1550 x 800 x 600 mm

wall xs
1650 x 750 x 580 mm

fresh xs
1550 x 800 x 610 mm

loom xs
1700 x 850 x 600 mm

wall xs corner
1650 x 750 x 580 mm

5756

form xs



aqua plus® freistehende badewannen / xs design

fresh xs

5958

durch das einzigartige design und die platzspa-

renden eigenschaften erzeugt unsere „fresh xs“ 

eine unverwechselbare atmosphäre in ihrem 

badezimmer.

technische daten

artikelnummer 0100-234

abmessungen 1550 x 800 x 610 mm (l x b x h)

gewicht 44 kg

volumen 180 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

fresh xs wall unser „fresh wall xs“ design zeigt, dass auch 

das kleinste badezimmer elegant ausgestattet 

werden kann. dieses modell passt in jedes kleine 

raumkonzept, ohne auf komfort zu verzichten.

technische daten

artikelnummer 0100-235

abmessungen 1550 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 42 kg

volumen 180 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86



aqua plus® freistehende badewannen / xs design

6160

fresh xs corner

technische daten

artikelnummer 0100-236

abmessungen 1550 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 36 kg

volumen 180 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

ecke links, rundung rechts

die „fresh xs corner“ mit ihrer rechten abrundung 

und linken ecke, ist aufgrund ihres einzigartigen 

und ungewöhnlichen designs für den renovierungs-

sektor geeignet

fresh xs corner
ecke rechts, rundung links

technische daten

artikelnummer 0100-237

abmessungen 1550 x 800 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 36 kg

volumen 180 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

die „fresh xs corner“ mit ihrer linken abrundung 

und rechten ecke, ist aufgrund ihres einzigartigen 

und ungewöhnlichen designs für den renovierungs-

sektor geeignet



neo

aqua plus® freistehende badewannen / xs design

6362

angelehnt an das beliebte design unseres erfolgs-

modells „fresh“, erfüllt diese moderne badewanne mit 

reduzierten abmessungen alle anforderungen an ein 

komfortables luxusbad.

technische daten

artikelnummer 0100-076

abmessungen 1700 x 795 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 48 kg

volumen 195 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

wall xs (r)evolutionär weitergedacht! unser beliebtes 

modell „wall“ in der xs version für kleine bäder.

technische daten

artikelnummer 0100-255

abmessungen 1650 x 750 x 580 mm (l x b x h)

gewicht 44 kg

volumen 175 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86



wall xs corner

aqua plus® freistehende badewannen / xs design

6564

unser erfolgsmodell im xs-format und als eck-

bündige version. eine stilvolle option bei der 

renovierung kleinerer badezimmer. hier stellen wir 

ihnen das modell mit der rundung links vor.

technische daten

artikelnummer 0100-255-L

abmessungen 1650 x 750 x 580 mm (l x b x h)

gewicht 39 kg

volumen 175 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

wall xs corner unser erfolgsmodell im xs-format und als eck-

bündige version. eine stilvolle option bei der 

renovierung kleinerer badezimmer. hier stellen wir 

ihnen das modell mit der rundung rechts vor.

technische daten

artikelnummer 0100-255-R

abmessungen 1650 x 750 x 580 mm (l x b x h)

gewicht 39 kg

volumen 175 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

ecke links, rundung rechtsecke rechts, rundung links



loom xs

aqua plus® freistehende badewannen / xs design

6766

unser elegantes modell „loom“ haben wir auch 

für kleinere bäder realisiert. gestalten sie auch ein 

kleines bad mit stilvoller eleganz.

technische daten

artikelnummer 0100-058

abmessungen 1700 x 850 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 45 kg

volumen 175 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

form xs die schöne „form“ proportional verkleinert. ein 

wunderschöner kompromiss für das kleinere 

badezimmer.

technische daten

artikelnummer 0100-257

abmessungen 1550 x 750 x 600 mm (l x b x h)

gewicht 42 kg

volumen 160 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

  BM

  CM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGBM

  WGAN

  WGCM

  WGK

  WMBM

  WMAM

  WMCM

  WMK

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86



cube xs

aqua plus® freistehende badewannen / xs design

6968

auch die „cube“ lädt in verkleinerter form zu 

einem vollwertigen vollbad ein. unser modell 

„cube xs“ steht ihnen zur verfügung. 

technische daten

artikelnummer 0100-254

abmessungen 1550 x 800 x 570 mm (l x b x h)

gewicht 42 kg

volumen 180 l

überlaufoptionen schlitzüberlauf, runder überlauf,

 überlaufbefüllung 

farboptionen unicolor

  WG

  WM

weiterführende informationen ab seite 86



perfect 
bathing culture 
inspires your 
senses

7170

aqua plus® freistehende badewannen / traditional design



perfect bathing culture inspires your 
senses

verleihen sie ihrem bad persönlichkeit und geben sie ihm 
charakter. lassen sie ihre phantasie spielen und spüren sie 
den hauch vergangener jahrhunderte. unsere traditionelle 
kollektion ist inspiriert durch den flair internationaler stile und 
epochen und lädt sie ein auf eine traumreise. verschönern 
sie ihr badezimmer und wählen sie aus einer vielzahl wunder-
schöner traditioneller freistehender badewannen.

aqua plus® freistehende badewannen / traditional design

traditional design

edwardian
1695 x 760 x 590 mm

edwardian xl
1800 x 800 x 595 mm

retro
1800 x 850 x 630 mm

slipper
1515 x 725 x 570 / 785 mm

victorian
1745 x 830 x 650 / 810 mm

princess
1715 x 685 x 660 mm

roll top xl
1670 x 720 x 550 / 555 mm

princess I
1715 x 685 x 710 mm

roll top
1525 x 720 x 550 / 565 mm

7372

victorian



aqua plus® freistehende badewannen / traditional design

edwardian

7574

edwardian xl für den royalen charme im großzügigerem bade-

zimmer haben wir die „edwardian xl“ entwickelt.

diese klassische badewanne verströmt royalen 

charme. mondän präsentiert sie sich auf goldfar-

bigen oder verchromten füßen.

technische daten

artikelnummer 0100-063

abmessungen 1800 x 800 x 595 mm (l x b x h)

gewicht 56 kg

volumen 220 l

überlaufoptionen runder überlauf

technische daten

artikelnummer 0100-062

abmessungen 1695 x 760 x 590 mm (l x b x h)

gewicht 48 kg

volumen 180 l

überlaufoptionen runder überlauf

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGRW

  WGRG

  BGWG

  BGSG

  BSWG

  BSSG

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGRW

  WGRG

  BGWG

  BGSG

  BSWG

  BSSG

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86



aqua plus® freistehende badewannen / traditional design

princess princess I

7776

unser puristisches modell „princess“ mit einem 

dekorativen sockel – das modell „princess I“.

diese puristische interpretation einer schloss-

badewanne kombiniert aufwändiges design und 

moderne elemente zu einem perfekten ergebnis.

technische daten

artikelnummer 0100-081-02

abmessungen 1715 x 685 x 710 mm (l x b x h)

gewicht 45 kg

volumen 225 l

überlaufoptionen runder überlauf

technische daten

artikelnummer 0100-081

abmessungen 1715 x 685 x 660 mm (l x b x h)

gewicht 40 kg

volumen 225 l

überlaufoptionen runder überlauf

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86

mit sockel



aqua plus® freistehende badewannen / traditional design

retro

7978

slipper die kompakte version der „victorian“. verwandeln 

sie ihr bad durch die integration einer freistehen-

den badewanne in eine individuelle oase.

inspiration vergangener jahrhunderte! diese 

exklusive, klassische design-badewanne erinnert 

an die herrschaftlichen zeiten des römischen 

reiches. 

technische daten

artikelnummer 0100-064

abmessungen 1515 x 725 x 555 / 770 mm (l x b x h)

gewicht 40 kg

volumen 130 l

überlaufoptionen runder überlauf

technische daten

artikelnummer 0100-090

abmessungen 1800 x 850 x 630 mm (l x b x h)

gewicht 62 kg

volumen 210 l

überlaufoptionen runder überlauf

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen unicolor

  WG

  WM

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86



roll top xl

aqua plus® freistehende badewannen / traditional design

8180

roll top zurück zu den wurzeln der freistehenden bade-

wanne. mit den modellen „roll top“ und „roll top xl“ 

begann die erfolgsserie unseres hauses.

zurück zu den wurzeln der freistehenden bade-

wanne. mit den modellen „roll top“ und „roll top xl“ 

begann die erfolgsserie unseres hauses.

technische daten

artikelnummer 0100-066

abmessungen 1670 x 715 x 440 mm (l x b x h)

gewicht 45 kg

volumen 192 l

überlaufoptionen runder überlauf

technische daten

artikelnummer 0100-065

abmessungen 1525 x 720 x 550 / 565 mm (l x b x h)

gewicht 40 kg

volumen 168 l

überlaufoptionen runder überlauf

farboptionen unicolor

  WG

farboptionen unicolor

  WG

weiterführende informationen ab seite 86 weiterführende informationen ab seite 86



aqua plus® freistehende badewannen / traditional design

victorian

8382

„victorian“ – hier ist der name programm: diese tradi-

tionelle badewanne im klassischen viktorianischen stil 

passt sich hervorragend dem körper an und sorgt für 

ein rundum entspanntes vollbad.

technische daten

artikelnummer 0100-061

abmessungen 1745 x 830 x 650 / 810 mm (l x b x h)

gewicht 46 kg

volumen 185 l

überlaufoptionen runder überlauf

farboptionen unicolor

  WG

  WM

farboptionen bicolor

  WGBG

  WGRW

  WGRG

  BGWG

  BGSG

  BSWG

  BSSG

weiterführende informationen ab seite 86



aqua plus® freistehende badewannen / colourful design

the universe 
of elegance and 
design

8584



schwarz

anthrazit bordeaux rot

racing grünblattgold, weiß acryl

cement

kleiblattgold, schwarz acryl

blattsilber, weiß acryl blattsilber, schwarz acryl

weiß

the universe of elegance 
and design

glänzend oder matt? die auswahl unserer farbigen 
badewannen ist endlos! lassen sie sich auf grenzenlose 
fantasie und kreativität ein. ihr wunsch ist unser anspruch!

aqua plus® freistehende badewannen / colourful design

colourful design

8786

loom xs



CM

tauchen sie ein in unser architektonisches universum, angeführt von 
eleganz und design, und lassen sie sich von unseren glänzenden und 
matten einfarbigen badewannen verführen.

unicolor

aqua plus® freistehende badewannen / colourful design

unicolor glänzend farbcode

  weiß glänzend / weiß glänzend WG

unicolor matt farbcode

  weiß matt / weiß matt WM
  schwarz matt / schwarz matt BM
  cement matt / cement matt CM

CM

WMBM

WG

8988



aqua plus® freistehende badewannen / colourful design

bicolor innenfarbe WG farbcode

  weiß glänzend / schwarz glänzend WGBG
  weiß glänzend / schwarz matt WGBM
  weiß glänzend / anthrazit matt WGAN
  weiß glänzend / cement matt WGCM
  weiß glänzend / klei matt WGK
  weiß glänzend / bordeaux rot glänzend WGRW
  weiß glänzend / racing grün glänzend WGRG
  weiß glänzend / blattgold, weiß acryl BGWG
  weiß glänzend / blattgold, schwarz acryl BGSG
  weiß glänzend / blattsilber, weiß acryl BSWG
  weiß glänzend / blattsilber, schwarz acryl BSSG

werfen sie einen blick in unsere prachtvolle farbwelt! mit der wahl 
einer zweifarbigen wanne erhalten sie definitiv einen glanzvollen 
hingucker in ihrem bad. dieses zeitlose, aber ebenso luxuriöse design 
passt zu jeder unserer badewannen. zeitgenössisches design oder 
modernes design? lassen sie ihrer kreativität freien lauf.

BGSG

WGBG WGRG

WGRW BSSG

9190

bicolor WG



aqua plus® freistehende badewannen / colourful design

setzen sie trends mit der wahl einer zweifarbig-matten badewanne. 
zeitgemäßes und modernes flair verleihen ihrem bad einen besonders 
unverwechselbaren charme. lassen sie sich von unseren matttönen 
und der vielfalt an kombinationen faszinieren. 

bicolor innenfarbe WM farbcode

  weiß matt / schwarz matt WMBM
  weiß matt / anthrazit matt WMAN
  weiß matt / cement matt WMCM
  weiß matt / klei matt WMK

WMBM WMBM

WMAN

WMCM

WMK

9392

bicolor WM



perfect relaxation 
assured by 
highest demands 
of comfort

9594

aqua plus® freistehende badewannen / zubehör & überlaufoptionen



01 nackenkissen, weiß

bezug: 100% wasserabweisendes nylon 
füllung: 100% polyester 
maße: 32 x 21 x 7 cm (l x b x h) 
waschbar bei 30 °C

02 nackenkissen, schwarz

bezug: 100% wasserabweisendes nylon 
füllung: 100% polyester 
maße: 32 x 21 x 7 cm (l x b x h) 
waschbar bei 30 °C

03 nackenkissen, creme

bezug: 100% wasserabweisendes nylon 
füllung: 100% polyester 
maße: 32 x 21 x 7 cm (l x b x h) 
waschbar bei 30 °C

04 nackenkissen, grau

bezug: 100% wasserabweisendes nylon 
füllung: 100% polyester 
maße: 32 x 21 x 7 cm (l x b x h) 
waschbar bei 30 °C

perfect relaxation assured 
by highest demands of comfort 

nackenkissen

für ein noch entspannteres badeerlebnis empfehlen wir die 
„loft“-nackenkissen. die verarbeitung dieser accessoires 
entspricht unseren hohen ansprüchen und ist damit ausge-
sprochen langlebig. durch die unterschiedlichen farbnuancen 
passen sich die modelle optimal in die elegante ästhetik Ihres 
bades ein.  

clean & care reiniger

der clean & care reiniger wurde speziell für die tägliche, 
schonende reinigung und pflege aller acryl- und mineral-
werkstoffoberflächen entwickelt. ihre zufriedenheit ist unser 
anspruch. clean & care steht für eine intensive reinigung, 
in verbindung mit optimaler pflege und höchster qualität. 
entwickelt aus jahrelanger erfahrung und kompetenz in der 
verarbeitung und produktion von gegossenem sanitäracryl 
und speziell entwickeltem mineralwerkstoff.

der clean & care reiniger entfernt kalk-, seifen- und 
schmutzablagerungen und ermöglicht bei regelmäßiger an-
wendung durch seinen perleffekt einen dauerhaften schutz 
und verleiht zudem eine brillante oberfläche!

aqua plus® freistehende badewannen / zubehör
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pflegehinweise 

reinigung

zur regelmäßigen und sachgemäßen pflege unserer acrylprodukte 
empfehlen wir unseren „clean & care“ reiniger, welcher speziell zur 
reinigung von sanitärgegossenen acryloberflächen sowie mineralwerk-
stoffoberflächen entwickelt wurde. darüber hinaus kann acryl mit einem 
feuchten tuch und einem milden allzweck-/neutralen reiniger gesäubert 
werden. hartnäckige verschmutzungen können gegebenfalls mit der 
qui108 polierpaste (cerapol) und einem poliertuch wegpoliert werden. 
sollte eine herkömmliche reinigung nicht ausreichen, lesen sie dazu 
bitte das kapitel „reparatur von kratzern“.

reparatur von kratzern

acryl ist in den meisten fällen reparabel. kleine kratzer oder flecken 
können durch feines schleifpapier entfernt werden. 

matte oberflächen – zur aufarbeitung matter oberflächen empfehlen 
wir, die betroffene stelle mit soft schleifpads (220) zu schleifen, bis die 
kratzer nicht mehr sichtbar sind. für ein homogenes gesamtbild sollten 
sie die stelle danach mit soft schleifpads (320) nachschleifen und die 
betroffene stelle, sowie die gesamte badewanne mit dem clean & care 
reiniger reinigen.

glänzende oberflächen – bei leichten kratzern bearbeiten sie die be-
troffene stelle zunächst mit schleifpapier 1500er körnung im nassschliff 
(d.h. sie befeuchten das schleifpapier mit etwas wasser). im nächsten 

schritt tragen sie eine kleine menge von der qui108 polierpaste auf 
ein mikrofasertuch auf und reiben mit kreisenden bewegungen die 
polierpaste in die geschliffene stelle ein bis die beschädigung behoben 
und der gewünschte glanzgrad erreicht ist. putzen sie die reste der 
polierpaste mit einem sauberen und feuchten tuch ab. anschließend 
reinigen sie die betroffene stelle sowie die komplette badewanne mit 
dem clean & care reiniger. die anwendung funktioniert nur bei leichten 
einschnitten, ansonsten wird eine professionelle polier-/schleifmaschine 
benötigt.

hinweis

mittel mit nachstehenden inhaltsstoffen dürfen explizit nicht für die 
benutzung unserer acrylprodukte verwendet werden:
• wasserstoffperoxid
• ammoniak
• aminophenol
• phenylendiamin
• toluylendiamin
• resorcin
• jod

sämtliche garantieansprüche verlieren ihre gültigkeit bei verwendung 
von mitteln mit vorgezeigten inhaltsstoffen, der generelle garantie-
anspruch beträgt 10 jahre.

02

04

01

03

zubehör



schlitzüberlauf / kit A1 

schlitzüberlauf und click-clack verschluss mit siphon, flexibles
anschlussrohr inklusive, werkseitig vormontiert. 

zierkette & stöpsel / kit C1, C2

mit siphon, werkseitig vormontiert; messing l-ablaufrohr 
inklusive. erhältlich für die modelle edwardian, roll top, 
victorian

kit C1 = messing poliert
kit C2 = chrom

löwenfüße / inklusive in kit C1, C2

nur für modell victorian

klauenfüße / inklusive in kit C1, C2

nur für die modelle edwardian, edwardian xl, 
roll top, roll top xl

click-clack-system / kit B1, B2, B3

mit siphon, werkseitig vormontiert; 
messing l-ablaufrohr inklusive. 
erhältlich für die modelle princess, 
princess I, loft, loft IV

kit B1 = messing poliert
kit B2 = chrom
kit B3 = aluminium gebürstet

runder überlauf / kit A2

runder überlauf und click-clack verschluss mit siphon,
flexibles anschlussrohr inklusive, werkseitig vormontiert.

runder überlauf, wannenbefüllung / kit A3

runder überlauf und click-clack verschluss mit siphon, flexibles
anschlussrohr inklusive, werkseitig vormontiert. 

für modern-, concept- 
und xs designs

ab- & überlaufgarnituren 
für traditional designs

aqua plus® freistehende badewannen / überlaufoptionen
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ab- & überlaufgarnituren



aqua spa® freistehende spas

ihren rückzugsort, ihre wellness-oase gestalten zu dürfen 
ist eine große verantwortung, die wir seit jahrzehnten mit 
freude tragen.

mit unserer linie aqua spa® haben wir eine ganze reihe von 
neuerungen und optimierungen hinsichtlich ihres persön-
lichen spa-bereiches entwickelt. das ziel war es, die puri-
stisch gestalteten, hochwertigen badewannen unserer aqua 
plus® serie noch weiter zu optimieren und zu verbessern, 
ohne das stimmige designkonzept zu verändern.

nun können sie aus vielfältigen möglichkeiten schöpfen, um 
aus ihrem badezimmer einen persönlichen wellness-bereich 
zu gestalten: 

das unsichtbare soundsystem ist wlan-gekoppelt und 
ermöglicht ihnen, auf ihre persönliche musiksammlung zu-
zugreifen. ein perfektes klangerlebnis nach ihren wünschen 
inklusive.

die integrierte ambientebeleuchtung mittels eingebauter 
LED spots lässt ihr bad in einem neuen licht erscheinen. 
wählen sie zwischen verschiedenen farben und farbmodi.

die ultraflachen und ergonomisch angepassten flüsterluft-
düsen sorgen für eine perlende massage – ohne lärm oder 
spritzendes wasser. optional können sie das integrierte 
ozongebläse aktivieren, um die qualität des wassers zu 
verbessern und es zu reinigen.

das automatische trocknungssystem übernimmt nach dem 
bad die reinigung und damit die desinfizierung der luftdü-
sen.

alle optionen sind durch die fernbedienung steuerbar.
final haben wir in ihre aqua plus® badewanne einen au-
tomatischen trockenlaufstop integriert. dieser schützt die 
pumpe vor dem leerlaufen und somit vor beschädigungen.

damit können wir ihnen ein langlebiges produkt, an dem sie 
jahrelang freude haben werden, anbieten. gerne beraten wir 
sie individuell.

aqua spa® – 
harmonie für körper und geist
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aqua plus® freistehende spas
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unser aqua spa® wellness-system kann in viele unserer 
aqua plus® wannenmodelle integriert werden. alle elektro-
nischen teile erfüllen die anforderungen der schutzklasse 
IPX5. die aqua spa® kollektion von knief wird ausschließlich 
in europa hergestellt und erfüllt höchste qualitätsansprüche. 
wir gewähren 2 jahre garantie auf alle wellness-system-
komponenten. 

aqua spa® badewannen werden aus bestem lucite® her-
gestellt. sanitäracryl (nach EN 263) erfüllt höchste quali-
tätsstandards durch die CE-konformität EN 14516 – wie 
auch alle aqua plus® badewannen. aqua spa® badewannen 
entsprechen DIN 4109 und SIA 181.

aqua spa® freistehende spas

spa design
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verzichten sie nicht auf das einzigartige 
baderlebnis von aqua spa®

loom

mood
1805 x 800 x 610 mm

culture
1800 x 800 x 600 mm

oval
1795 x 945 x 620 mm

loom
1900 x 950 x 600 mm

form
1900 x 895 x 600 mm

club
Ø 1600 x 620 mm

relax
1800 x 850 x 625 / 760 mm

lounge
1850 x 950 x 635 mm

cosy
1800 x 850 x 600 mm

venice
1805 x 835 x 670 / 745 mm

cube
1700 x 800 x 570 mm

dream / 2 modelle
1800 x 800 x 600 mm

fresh / 4 modelle
1800 x 800 x 600 mm

fresh 2.0 / 4 modelle
1700 x 800 x 600 mm

hot
1795 x 795 x 595 mm

wall / 3 modelle
1800 x 790 x 580 mm

pure / 2 modelle
1800 x 800 x 600 mm

cube xs
1500 x 800 x 570 mm

form xs
1550 x 750 x 600 mm

neo
1700 x 795 x 600 mm

wall xs
1650 x 750 x 580 mm

loom xs
1700 x 850 x 600 mm

fresh xs / 4 modelle
1550 x 800 x 610 mm

spirit 180
1800 x 850 x 600 mm

spirit 170
1700 x 750 x 600 mm

vogue / 2 modelle
1900 x 900 x 600 mm

tidy
1800 x 800 x 600 mm



licht
baderlebnis in vollendeter atmosphäre: wir statten unsere 
aqua spa® wellness-badewannen mit integrierten mini-leds 
aus. damit können sie, ganz nach wunsch, ihr badezimmer 
in die richtige atmosphäre hüllen. 20 LEDs mit 10 einstell-
baren farben stehen ihnen dazu zur verfügung – individuell 
einstellbar per fernbedienung.

sound
„ohne musik wäre das leben ein irrtum“ (friedrich nietzsche). 
erfreuen sie sich an ihrer eigenen musik playlist, oder ihrem 
lieblingsradiosender mit unserem integrierten soundsystem. 
das set besteht aus 2 integrierten und nicht sichtbaren 
lautsprechern und einer bluetooth-schnittstelle. so können 
sie ihr eigenes programm mit hilfe von bluetooth-geräten 
abspielen.

flüster-leise massage
hören sie diese stille! mit der ruhe unseres aqua-spa®-
systems registrieren sie nur das flüstergeräusch des sanft 
sprudelnden wassers. legen sie sich zurück, relaxen sie und 
erfreuen sie sich an einer perlenden massage während sie 
ein buch lesen, ohne störende geräusche, oder spritzendes 
wasser. 24 ultra flache und ergonomisch gestaltete luftdü-
sen garantieren ihnen einen maximalen badekomfort. 

ozon therapie
gesund und vital durch die gebläsefunktion. die integrierten 
luftdüsen sorgen nicht nur für eine wohltuende massage, 
durch die anreicherung des sauerstoffstroms mit ozon erzie-
len wir zusätzlich einen desinfizierenden effekt und verbes-
sern die qualität des badewassers. 

automatische nachtrocknung
um die luftdüsen von verbleibendem wasser zu trocknen 
und gegen bakterien und gerüche vorzubeugen, ist eine 
aqua spa® wellness-badewanne mit einem automatischen 
trocknungssystem ausgestattet. 15 minuten nachdem das 
wasser aus der wanne gelassen wurde wird diese funktion 
automatisch aktiviert und benötigt 2 minuten. das sichert 
ihnen eine unproblematische und lang anhaltende freude 
bei der benutzung der aqua spa® badewanne. das trock-
nungssystem kann ebenfalls manuell mit der fernbedienung 
gestartet werden.

desinfektion
durch unser automatisches trocknungssystem entfällt die 
desinfektion der luftdüsen. feuchtigkeit wird vollständig aus-
geblasen und eine trockene und desinfizierte wanne steht 
für den nächsten wellness-einsatz bereit.

trockenlaufschutz
der trockenlaufschutz unserer aqua spa® wellness-bade-
wannen sorgt mit einer rechtzeitigen abschaltung dafür, 
dass die pumpe ihres systems nicht beschädigt wird. 

fernbedienung
sie steuern alle funktionen unserer aqua spa® wellness-
badewannen mit einer fernbedienung. ob licht, sound oder 
massage – sie haben es in der hand! intuitiv und modern 
gestaltet passt sich natürlich auch die fernbedienung per-
fekt in ihre wellness-oase ein.

24 ultraflache luftdüsen

ultra-silent-system für eine weich-perlende massage, farbe der düsen: 

chrom poliert, andere farben auf anfrage.

20 mini LED

der farbwechsel sorgt für ein perfektes ambiente in ihrem badezimmer.

aqua spa® freistehende spas

1. massage

 24 ultraflache luftdüsen

 ozon therapie

 automatische nachtrocknung 

 fernbedienung

2. licht

 20 mini LED

 farbwechsel

 fernbedienung

3. musik

 soundsystem mit 2 lautsprechern

 bluetooth verbindung 

 steuerung über dass bluetoothfähige gerät 

 fernbedienung
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individuelles design in klarer formensprache

innovation und höchste qualitätsstandards, das ist es, was unsere 
kunden an uns schätzen. deshalb steht knief in der industrie als bench-
mark für hohe qualitätsmaßstäbe und seit jahren als qualifizierter oem-
hersteller für namhafte marken.

wir, als premium hersteller, legen viel wert auf qualitative materialien und 
produktionstechnologien, die wir stetig weiterentwickeln und optimieren. 
damit setzen wir in unserer gesamten branche innovative maßstäbe.

aqua plus® merkmale

• vernetzt gegossenes, doppelwandiges 

 lucite® sanitäracryl 

• produktion „made in europe“

• LGA-zertifizierung gemäß EN 198

• LGA zertifizierte ab-und überlaufgarnitur inklusive

• CE konformität gemäß EN 14516

• CE-geschmacksmusterschutz

• zertifizierung gemäß DIN 4109 und SIA 181

• verstärkte innen- und außenschale

• außerordentliche haltbarkeit & langlebigkeit

• uv-beständigkeit

• 10 jahre garantie

• einfacher aufbau und schnelle montage

• alle badewannen werden anschlußfertig mit 

 integriertem ab-und überlaufsystem, siphon und 

 abgangsrohr geliefert

• zahlreiche modelle auch als wellness spa-wanne 

 erhältlich

• hersteller von acryl- und mineralwerkstoffprodukten

• familiengeführtes unternehmen

• unmittelbare persönliche verantwortung

• ausgeprägte innovations- und designaffinität

• zuverlässiger, direkter partner

• europäische produktion

• langjährige fertigungskompetenz

• zentrale logistik in bremen

• höchste produkt- und qualitätskompetenz

• hohe oem-kompetenz

why
 ?

 merkmale

why knief?
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allgemeine lieferbedingungen 
für erzeugnisse und leistungen der 
knief & co. gmbh zur verwendung im 
geschäftsverkehr gegenüber unternehmern

i. allgemeine bestimmungen

1. für alle rechtsbeziehungen zwischen der knief & co gmbh 
(nachfolgend „kco“ genannt) und den vertragspartnern im 
zusammenhang mit lieferungen und/oder leistungen sowie angeboten 
von kco gelten ausschließlich diese allgemeinen lieferbedingungen. 
diese sind bestandteil aller verträge, die kco mit seinen 
vertragspartnern (nachfolgend „kunde“ genannt) über die von kco 
angebotenen lieferungen und leistungen schließt. 

2. diese allgemeinen lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen 
lieferungen, leistungen oder angebote an den kunden, selbst wenn sie 
nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

3. geschäftsbedingungen des kunden oder dritter gelten nur insoweit, 
als kco ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat, selbst bei 
vorbehaltlos ausgeführten kundenbestellungen.

ii. angebot und vertragsabschluss

1. alle angebote von kco sind freibleibend und unverbindlich, sofern 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine 
bestimmte annahmefrist enthalten. bestellungen oder aufträge kann 
kco innerhalb von zwei wochen nach zugang durch zusendung der 
bestellten produkte oder übersendung einer auftragsbestätigung 
annehmen. 

2. allein maßgeblich für die rechtsbeziehungen zwischen kco und 
kunde ist der schriftlich geschlossene vertrag oder die schriftliche 
auftragsbestätigung jeweils einschließlich dieser allgemeinen 
lieferbedingungen. mündliche nebenabreden sind rechtlich 
unverbindlich.

3. ergänzungen und abänderungen der getroffenen vereinbarungen 
einschließlich dieser allgemeinen lieferbedingungen bedürfen zu ihrer 
wirksamkeit der schriftform. mit ausnahme von geschäftsführern 
sind die mitarbeiter von kco oder sonstige von kco eingeschaltete 
erfüllungsgehilfen nicht berechtigt, hiervon abweichende abreden zu 
treffen. 

4. zur wahrung der schriftform genügt die übermittlung per 
telekommunikation, insbesondere per telefax oder per e-mail, wenn 
eine kopie der unterschriebenen erklärung übermittelt wird.

5. angaben zum gegenstand der lieferung oder zur leistung (z.b. 

maße, gewichte, belastbarkeit, toleranzen, zusammensetzung) 
sowie zeichnungen und abbildungen sind nur verbindlich, wenn 
sie ausdrücklich schriftlich vereinbart werden, soweit nicht 
die verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen zweck eine 
genaue übereinstimmung voraussetzt. sie sind keine garantierten 
beschaffenheitsmerkmale, sondern beschreibungen oder 
kennzeichnungen der lieferung oder leistung. handelsübliche 
abweichungen und abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
vorschriften erfolgen oder technische verbesserungen beinhalten, 
sowie die ersetzung von bauteilen durch gleichwertige teile sind 
zulässig, soweit sie die verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
zweck nicht beeinträchtigen.

iii. preise, zahlungsbedingungen und aufrechnung

1. die preise gelten nur für den im vertrag bzw. der auftragsbestätigung 
vereinbarten lieferungs- und/oder leistungsumfang. die preise 
verstehen sich in euro, nach wahl von kco ab werk oder ab 
unternehmenssitz bremen, zuzüglich der jeweils geltenden 
gesetzlichen umsatzsteuer. bei exportlieferungen sind die vereinbarten 
incoterms verbindlich.

2. hat kco den transport übernommen und ist nicht etwas anders 
vereinbart, so trägt der kunde neben der vertraglichen vergütung für 
diese leistungen auch alle transportkosten.

3. schriftlich zugesagte preise sind festpreise, sonst gelten die 
bei lieferung gültigen listenpreise von kco sowie die im einzelfall 
ausgehandelten konditionen.

4. rechnungsbeträge sind frei zahlstelle von kco sofort nach zugang 
der rechnung beim kunden ohne jeden abzug fällig und auf die 
bankkonten von kco zu leisten, sofern nicht etwas anderes schriftlich 
vereinbart ist. maßgebend für das datum der zahlung ist der eingang 
bei kco. eine zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn kco über den 
betrag verfügen kann. die zahlung per scheck oder wechsel gilt 
erst mit einlösung als erfolgt. alle mit der einlösung anfallenden 
zusatzbeträge hat der kunde unverzüglich kco zu ersetzen. leistet der 
kunde bei fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden beträge ab dem 
tag der fälligkeit mit 5% p.a. zu verzinsen. im falle des verzugs bleibt 
die geltendmachung höherer zinsen und weiterer schäden unberührt. 

5. alle zahlungen werden ohne rücksicht auf andere bestimmungen 
des kunden zuerst auf die kosten, dann auf die zinsen und im 
anschluss daran auf die jeweils älteste forderung von kco angerechnet.

6. der kunde kann nur mit solchen gegenansprüchen aufrechnen oder 
die zahlung wegen solcher ansprüche zurückbehalten, die rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von kco anerkannt sind. zur ausübung 
eines zurückbehaltungsrechts ist der kunde nur befugt, als sein 
gegenanspruch auf dem gleichen vertragsverhältnis beruht und kco 
die ausübung nicht durch sicherheitsleistung –auch bankbürgschaft- 
abwendet.

iv. lieferungs- und leistungszeit

1. lieferungen erfolgen nach wahl von kco ab werk oder ab 
unternehmenssitz.

2. fristen und termine für lieferungen und leistungen, die nicht 
ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wurden, sind 
ausschließlich unverbindliche angaben. sofern versendung vereinbart 
wurde, beziehen sich lieferfristen und liefertermine auf den zeitpunkt 
der übergabe an den spediteur, frachtführer oder sonst mit dem 
transport beauftragten dritten.

3. kommt der kunde verpflichtungen nicht nach, verschieben sich die 
fristen und termine in angemessenem umfang. 

4. ist die nichteinhaltung der fristen und termine zurückzuführen auf:
a) höhere gewalt
b) sonstige zum zeitpunkt des vertragsabschlusses nicht 
vorhersehbare ereignisse (wie z. b. betriebsstörungen aller art, 
energiemangel, streiks, rechtmäßige aussperrungen)
c) hindernisse aufgrund von deutschen sowie sonstigen anwendbaren 
rechtsvorschriften bei kco oder seinen zulieferern, so verlängern sich 
die fristen und termine angemessen zuzüglich einer angemessenen 
anlaufzeit.

sofern solche unter unterpunkt a) bis c) genannten gründe kco 
die lieferung oder leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen und die behinderung nicht nur von vorübergehender dauer 
ist, hat kco und der kunde das recht zum rücktritt vom vertrag. 
schadensersatzansprüche sind in diesen fällen ausgeschlossen.

in anderen fällen der nichteinhaltung der fristen und termine hat der 
kunde kco eine angemessene nachfrist –beginnend vom tag des 
eingangs der schriftlichen anzeige der fristüberschreitung bei kco- zu 
gewähren.

5. kco ist zu teillieferungen jederzeit berechtigt, wenn
a) die teillieferung für den kunden im rahmen des vertraglichen 
bestimmungszwecks verwendbar ist,
b) dem kunden kein erheblicher eigener mehraufwand oder erhebliche 
zusätzliche kosten gegenüber dritten entstehen, außer, kco erklärt sich 
zur übernahme dieser kosten bereit.

v. verladung, versand, verpackung, versicherung

1. die verladung und der versand erfolgen auf gefahr des kunden. 

2. die versandart und die verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen 

ermessen von kco. kco wird sich bemühen, hinsichtlich versandart und 
versandweg wünsche und interessen des kunden zu berücksichtigen.

3. kco nimmt transport- und sonstige verpackungen nach maßgabe 
der verpackungsverordnung nicht zurück. der kunde hat für die 
entsorgung der verpackung auf eigene kosten selbst zu sorgen.

4. die sendung wird von kco nur auf ausdrücklichen schriftlichen 
wunsch des kunden und auf dessen kosten versichert.

5. die versendungsgefahr bei rücknahme der lieferung trägt der kunde, 
sofern die rücknahme nicht aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher 
verpflichtungen von kco erfolgt.

vi. gefahrübergang

1. die gefahr geht spätestens mit der übergabe des liefergegenstandes 
an den spediteur, frachtführer oder sonst zur ausführung der 
versendung bestimmten dritten auf den kunden über. die übergabe an 
die versendungsperson ist erfolgt mit beginn des verladevorgangs.

die gilt auch dann, wenn teillieferungen erfolgen oder kco noch andere 
leistungen (z.b. transport) übernommen hat.

verzögert sich der versand oder die übergabe infolge eines umstands, 
dessen ursache beim kunden liegt, geht die gefahr von dem tag an auf 
den kunden über, an dem der liefergegenstand versandbereit ist und 
kco dies dem kunden angezeigt hat.

2. lagerkosten nach gefahrübergang trägt der kunde. 

vii. gewährleistung

1. die gewährleistungsfrist beträgt zwei jahre ab lieferung oder, soweit 
eine abnahme erforderlich ist, ab der abnahme. diese frist gilt nicht für 
schadensersatzansprüche des kunden aus der verletzung des lebens, 
des körpers oder der gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen pflichtverletzungen von kco oder seiner erfüllungsgehilfen, 
welche jeweils nach den gesetzlichen vorschriften verjähren.

2. die gewährleistung entfällt, wenn der kunde oder ein dritter 
ohne zustimmung von kco den liefergegenstand ändert/repariert, 
mängelbeseitigungen hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert 
werden sowie dann, wenn der liefergegenstand unsachgemäß 
behandelt, gelagert oder gepflegt wird. der kunde hat durch änderung 
entstehende mehrkosten der zumutbaren mängelbeseitigung zu 
tragen.

3. die mit dem kunden im einzelfall vereinbarte lieferung gebrauchter 
gegenstände erfolgt unter ausschluss jeglicher gewährleistung.

viii. sachmängel

1. bei keramischem material können aufgrund seiner eigenart 
glasurrisse und farbabweichungen auftreten. bei bestellungen 
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8. bei mängeln von bauteilen anderer hersteller, die kco aus 
lizenzrechtlichen oder tatsächlichen gründen nicht beseitigen kann, 
wird kco nach seiner wahl seine gewährleistungsansprüche gegen die 
hersteller und lieferanten für rechnung des kunden geltend machen 
oder an den kunden abtreten. gewährleistungsansprüche gegen kco 
bestehen bei derartigen mängeln unter den sonstigen voraussetzungen 
und nach maßgabe dieser allgemeinen lieferbedingungen nur, wenn 
die gerichtliche durchsetzung der vorstehend genannten ansprüche 
gegen den hersteller und lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise 
wegen insolvenz, aussichtslos ist. 

ix. schutzrechte und urheberrechte; rechtsmängel

1. sofern nichts anderes zwischen den vertragspartnern vereinbart ist, 
ist kco verpflichtet, die lieferung lediglich im land des lieferorts frei von 
schutzrechten und urheberrechten dritter zu erbringen. 

2. bei rechtsverletzungen durch von kco gelieferte gegenstände 
anderer hersteller und vorlieferanten gilt punkt viii 7 und 8 
entsprechend.

x. schadensersatzansprüche

1. kco haftet nach den zwingenden gesetzlichen vorgaben, wenn 
der kunde schadensersatzansprüche geltend macht, insbesondere 
die auf vorsatz oder grober fahrlässigkeit, für garantierte 
beschaffenheitsmerkmale, wegen verletzung des lebens, des körpers 
oder der gesundheit beruhen.

2. kco haftet nicht im falle einfacher fahrlässigkeit seiner organe, 
gesetzlichen vertreter, angestellten oder sonstigen erfüllungsgehilfen, 
soweit es sich nicht um eine verletzung vertragswesentlicher pflichten 
handelt. vertragswesentlich sind bei entsprechender vereinbarung 
die verpflichtung zur rechtzeitigen lieferung des liefergegenstandes, 
dessen freiheit von rechtsmängeln sowie solchen sachmängeln, 
die seine funktionsfähigkeit oder gebrauchstauglichkeit mehr als 
nur unerheblich beeinträchtigen, sowie beratungs-, schutz- und 
obhutspflichten, die dem kunden die vertragsgemäße verwendung des 
liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den schutz von leib und 
leben von personal des kunden oder den schutz von dessen eigentum 
vor erheblichen schäden bezwecken.

3. soweit kco keine vorsätzliche vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die schadensersatzhaftung auf schäden begrenzt, die kco 
bei vertragsabschluss als mögliche folge einer vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder die kco bei anwendung verkehrsüblicher 
sorgfalt hätte voraussehen müssen. mittelbare schäden und 
folgeschäden, die folge von mängeln des liefergegenstandes sind, 
sind nur ersatzfähig, soweit solche schäden bei bestimmungsgemäßer 
verwendung des liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind.

4. die vorstehenden haftungsausschlüsse und –beschränkungen 
gelten in gleichem umfang zugunsten der organe, gesetzlichen 
vertreter, angestellten und sonstigen erfüllungsgehilfen von kco.

5. soweit kco technische auskünfte gibt oder beratend tätig wird und 

von fliesen zweiter wahl (mindersortierung) können außer 
farbabweichungen u.a. fehlstellen an den kanten oder in der 
oberflächenbeschaffenheit vorhanden sein. alle diese erscheinungen 
beeinträchtigen nicht die güte des belages und begründen keinen 
mangel. bei natürlichen materialien, wie z.b. marmor oder naturstein 
im allgemeinen können farbabweichungen, glasadern, haarrisse und 
ähnliche materialabweichungen auftreten, für die kco ebenfalls keine 
gewährleistung übernimmt. 

2. badewannen und duschwannen aus sanitäracryl sowie alle k|stone-
mineralwerkstoffprodukte werden nach den relevanten technischen 
anforderungen geliefert, die sich aus der ce konformität ergeben.

3. der liefergegenstand ist unverzüglich nach ablieferung an den 
kunden oder an einen von ihm bestimmten dritten sorgfältig zu 
untersuchen. er gilt hinsichtlich offensichtlicher mängel, das fehlen von 
teilen oder anderer mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen 
untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom kunden genehmigt, 
wenn kco nicht innerhalb sieben werktagen nach ablieferung eine 
schriftliche mängelrüge zugeht.

hinsichtlich anderer wesentlicher mängel gelten die liefergegenstände 
als vom kunden genehmigt, wenn die mängelrüge kco nicht binnen 
sieben werktagen nach dem zeitpunkt zugeht, in dem sich der mangel 
zeigte. war der mangel bei normaler verwendung für den kunden 
bereits zu einem früheren zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere 
zeitpunkt für den beginn der rügefrist maßgeblich.

wegen unerheblicher mängel darf der kunde die lieferung nicht 
verweigern.

4. auf verlangen von kco ist ein beanstandeter liefergegenstand 
frachtfrei an kco zurückzusenden. bei berechtigter mängelrüge 
vergütet kco die kosten des günstigsten versandweges. dies gilt nicht, 
soweit sich die kosten erhöhen, weil sich der liefergegenstand an 
einem anderen ort als dem ort des bestimmungsgemäßen gebrauchs 
befindet.

5. bei sachmängeln der gelieferten gegenstände ist kco nach seiner 
innerhalb angemessener frist zu treffenden wahl zunächst zweimal 
zur nachbesserung oder ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. 
im fall des fehlschlagens, d.h. bei unmöglichkeit, unzumutbarkeit, 
verweigerung oder unangemessener verzögerung der nachbesserung 
oder ersatzlieferung, kann der kunde vom vertrag zurücktreten oder 
den kaufpreis angemessen mindern, soweit nicht aufgrund des 
vertragsgegenstandes weitere nachbesserungsversuche angemessen 
und dem kunden zumutbar sind. das rücktritts- und minderungsrecht 
steht dem kunden nicht zu, wenn kco aufgrund der gesetzlichen 
regelungen zur verweigerung der nacherfüllung berechtigt ist.

6. die in erfüllung der gewährleistungsverpflichtung ersetzten teile 
gehen mit dem ausbau bzw. der rücksendung in das eigentum von 
kco über.

7. beruht ein mangel auf dem verschulden von kco und liegt ein fall des 
fehlschlagens vor, kann der kunde unter den in punkt x bestimmten 
voraussetzungen schadensersatz verlangen.

diese auskünfte oder beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, 
vertraglich vereinbarten leistungsumfang gehören, geschieht dies 
unentgeltlich und unter ausschluss jeglicher haftung.

6. soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt ist, ist 
jegliche schadensersatzhaftung von kco ausgeschlossen.

xi. eigentumsvorbehalt

1. die gegenstände der lieferungen (nachfolgend auch 
„vorbehaltsware“ genannt) bleiben eigentum von kco bis zur erfüllung 
sämtlicher ihm gegen den kunden aus der geschäftsverbindung 
zustehenden ansprüche. soweit der wert aller sicherungsrechte, die 
kco zustehen, die höhe aller gesicherten ansprüche um mehr als 20% 
übersteigt, wird kco auf wunsch des kunden einen entsprechenden 
teil der sicherungsrechte freigeben. kco steht dabei die wahl bei der 
freigabe zwischen verschiedenen sicherungsrechten zu.

2. während des bestehens des eigentumsvorbehalts ist dem kunden 
eine verpfändung oder sicherungsübereignung untersagt. 

3. veräußert der kunde vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits 
jetzt seine künftigen forderungen aus der weiterveräußerung gegen 
seine abnehmer mit allen nebenrechten – einschließlich etwaiger 
saldoforderungen – sicherungshalber an kco ab, ohne dass es 
weiterer besonderer erklärungen bedarf. werden die vorbehaltswaren 
zusammen mit anderen gegenständen weiter veräußert, ohne dass für 
die vorbehaltswaren einzelpreise vereinbart wurden, so tritt der kunde 
denjenigen teil der gesamtkaufpreisforderung an kco ab, der dem von 
kco in rechnung gestellten betrag für die vorbehaltswaren entspricht.

4. dem kunden ist es gestattet, die vorbehaltsware zu verarbeiten 
oder mit andern gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. die 
verarbeitung erfolgt für kco. der kunde verwahrt die dabei entstehende 
neue sache für kco mit der sorgfalt eines ordentlichen kaufmanns. die 
neue sache gilt als vorbehaltsware.

kco und kunde sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei 
verbindung oder vermischung mit anderen, nicht kco gehörenden 
gegenständen kco in jedem fall miteigentum an der neuen sache in 
höhe des anteils zusteht, der sich aus dem verhältnis des wertes der 
verbundenen oder vermischten vorbehaltsware zum wert der übrigen 
ware zum zeitpunkt der verbindung oder vermischung ergibt. die neue 
sache gilt insoweit als vorbehaltsware.

die regelung über die forderungsabtretung nach unterpunkt 3 
gilt auch für die neue sache. die abtretung gilt jedoch nur bis zur 
höhe des betrages, der dem von kco in rechnung gestellten wert 
der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten vorbehaltsware 
entspricht.

verbindet der kunde die vorbehaltsware mit grundstücken oder 
beweglichen sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer 
erklärungen bedarf, auch seine forderung, die ihm als vergütung für die 
verbindung zusteht, mit allen nebenrechten sicherungshalber in höhe 
des verhältnisses des wertes der verbundenen vorbehaltsware zu den 
übrigen verbundenen waren zum zeitpunkt der verbindung an kco ab.

5. bis auf widerruf ist der kunde zur einziehung abgetretener 
forderungen aus der weiterveräußerung befugt. bei vorliegen eines 
wichtigen grundes ist kco berechtigt, die einziehungsermächtigung 
des kunden zu widerrufen. kco ist dann nach vorheriger androhung 
unter einhaltung einer angemessenen frist berechtigt, die 
sicherungsabtretung offenzulegen und die abgetretenen forderungen 
zu verwerten.

6. bei pfändungen, beschlagnahmen oder sonstigen verfügungen oder 
eingriffen dritter hat der kunde kco unverzüglich zu benachrichtigen. 
bei glaubhaftmachung eines berechtigten interesses hat der kunde 
kco unverzüglich die zur geltendmachung seiner rechte gegen den 
abnehmer des kunden erforderlichen auskünfte zu erteilen und die 
erforderlichen unterlagen auszuhändigen.

7. bei pflichtverletzungen des kunden, insbesondere bei 
zahlungsverzug, ist kco nach erfolglosem ablauf einer dem kunden 
gesetzten angemessenen frist zur leistung neben der rücknahme auch 
zum rücktritt berechtigt; die gesetzlichen bestimmungen über die 
entbehrlichkeit einer fristsetzung bleiben unberührt. der kunde ist zur 
herausgabe verpflichtet. in der rücknahme bzw. der geltendmachung 
des eigentumsvorbehalts oder der pfändung der vorbehaltsware 
durch kco liegt kein rücktritt vom vertrag, es sei denn, kco hätte dies 
ausdrücklich erklärt.

xii. gerichtsstand und anwendbares recht

1. ist der kunde ein kaufmann, eine juristische person des öffentlichen 
rechts oder ein öffentlich-rechtliches sondervermögen oder hat er in 
deutschland keinen allgemeinen gerichtsstand, so ist gerichtsstand 
für alle etwaigen unmittelbar oder mittelbar aus dem vertragsverhältnis 
sich ergebenden streitigkeiten der sitz von kco. kco ist jedoch auch 
berechtigt, am sitz des kunden zu klagen.

2. die beziehungen zwischen kco und dem kunden inklusive der 
auslegung des vertrages unterliegen ausschließlich dem recht der 
bundesrepublik deutschland. das übereinkommen der vereinten 
nationen über verträge über den internationalen warenkauf vom 11. 
april 1980 (cisg) gilt nicht.

xiii. verbindlichkeit 

der vertrag und diese allgemeinen lieferbedingungen bleiben auch 
bei rechtlicher unwirksamkeit einzelner bestimmungen in seinen 
übrigen teilen verbindlich. sollten regelungslücken bestehen, gelten zur 
ausfüllung dieser lücken diejenigen rechtlich wirksamen regelungen 
als vereinbart, welche die vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
zielsetzungen des vertrages und dem zweck dieser allgemeinen 
lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die regelungslücke 
gekannt hätten.
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acrylic

aqua plus: acrylbadewannen aus dem hause 
knief – einzigartig in form, verarbeitung und 
qualität.

aqua spa: ihr privater wellnessbereich. wählen 
sie aus unserem umfangreichen angebot und 
genießen sie unsere spa-optionen.

aqua tecc: innovationen in puncto design und 
technik – unsere entwicklungsabteilung forscht 
für ihr wohlbefinden im badezimmer.

k-stone®

solid architecture aus mineralwerkstoff. 
unsere k | stone® produkte überzeugen 
durch form, haptik und verarbeitung.

enjoy 
your individual design
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vielen dank

wir laden sie ein
in unserem showroom haben wir eine beeindruckende präsentation 
unserer produkte für sie vorbereitet. erleben sie die vielfältigen 
gestaltungsmöglichkeiten und gewinnen sie einen eindruck von 
ansprechenden kombinationen hinsichtlich design, ästhetik und 
farbkompositionen. wir freuen uns auf sie!
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herausgeber dieses kataloges ist die knief & co. gmbh.

alle produkte sind vollständig in europa entwickelt und 

hergestellt. technische änderungen sowie drucktechnisch 

bedingte farbabweichungen und irrtümer sind vorbehalten.
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