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Die Accessoires aus der neuen Serie flow sind ein  
Charakter-Statement. Mit ihrem attraktiven Preis  
und ihrem formschönen Design fügen sie sich  
fließend in Ihre Badezimmer-Optik ein. 

 The accessories from the new series Flow allow for 
your personal touch. They are competitively priced and 
blend seamlessly into your bathroom look with their 
appealing design.

FLOW

01 — 2730 001 00 

Seifenhalter Schale,  
Kristallglas, klar
Soap holder dish, crystal  
glass, clear

02 — 2720 001 00 

Glashalter Kristallglas, klar
Glass holder crystal glass, clear

03 — 2721 001 00 

Flüssigseifenspender Kristallglas, 
klar, Kunststoffpumpe
Liquid soap dispenser with satin 
crystal cup, pump of plastic

  The perfect  
optical  
enhancement.

Die perfekte  
optische  
Ergänzung.
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11 — 2750 001 43 

Handtuchhalter 2-armig, starr, 
430 mm
Towel holder 2 arm, fixed,  
430 mm

Ablegen, nachlegen,  
einhängen – jetzt ist  
die Zeit für praktische 
Details.
 Placing things, adding items, hanging 
things up – now it’s time for practical details. 

03 — 2700 001 00 

Papierhalter schwenkbar
Paper holder swivelling

04 — 2705 001 00 

Papierhalter ohne Deckel 
Paper holder without cover

05 — 2705 001 01 

Reserverollenhalter
Spare paper holder

09 — 2715 139 00 

Toilettenbürstengarnitur Behälter 
und Stiel, Kunststoff weiß, Wand-
modell
Toilet brush holder bowl and 
brush grip in white plastic, wall 
mounted

10 — 2715 001 00 

Toilettenbürstengarnitur Behälter 
Kunststoff chrom, Stiel chrom, 
Wandmodell
Toilet brush holder plastic bowl 
of chrome, brush grip chrome, 
wall mounted

12 — 2770 001 30 

Wannengriff 300 mm
Bath grip 300 mm

08  

Badetuchhalter
Bath towel holder  

2760 001 50 2760 001 60 2760 001 80

500 mm 600 mm 800 mm

06 — 2750 001 32 

Handtuchhalter 1-armig, starr,  
320 mm
Towel holder 1 arm, fixed, 320 mm

07 — 2755 001 00 

Handtuchring schwenkbar
Towel ring swivelling

01 — 2775 001 01 

Haken
Hook

02 — 2775 001 00 

Haken
Hook
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Wenn es darum geht, die Dusche zu säubern, sind  
fest installierte Duschkörbe manchmal umständlich.  
Aus diesem Grund haben wir jetzt weitere abnehm- 
bare Duschkörbe im Sortiment, die flexibel ein- oder  
abgehängt werden können. 

 When it comes to cleaning the shower, permanently in-
stalled shower baskets are sometimes inconvenient. For this 
reason we now have more removable shower baskets in our 
range. They can easily be hooked in or unhooked. 

ABNEHMBARE
DUSCHKÖRBE

02 — 3545 001 24 

Eckwandkorb abnehmbar mit 
verdeckter Befestigung, Eckmaß: 
185 mm
Corner dish detachable with 
hidden fixation, cornersize: 185 mm

01 — 3545 001 26 

Türetagere mit 2 tiefen Eckkörben
Door mounted basket rack with  
2 corner sponge dishes

03 — 3545 001 23 

Wandkorb abnehmbar mit 
verdeckter Befestigung,  
225 x 89,5 x 92 mm
Dish detachable with hidden 
fixation, 225 x 89,5 x 92 mm

Einfach abnehmen und reinigen. So steht der 
Frische im Bad nichts mehr im Weg.
 
 Simple to remove and clean. So, keeping the 
bathroom fresh becomes easy.
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  An all-round perfect 
concept in whatever 
design you choose.

In jeder
Ausführung 
eine runde 
Sache.

Erhältlich mit schwarzer Oberfläche oder in klassischer 
Chrom-Optik, für Schraub- oder Klebemontage mit dem  
emco glue system: die Accessoires der neuen Serie round  
runden die Optik Ihres Badezimmers perfekt ab. 

 Available with a black surface or in a classic chrome look with 
screw or adhesive mounting options using the emco glue system: 
the accessories from the new Round series, perfectly complement 
the look you have chosen for your bathroom. 

ROUND

02  

Glashalter 
Kristallglas, klar
Glass holder 
crystal glass, clear 
 
4320 001 00* 4320 133 00*

chrom, chrome schwarz, black

03  

Flüssigseifenspender Kristallglas, 
klar, Kunststoffpumpe
Liquid soap dispenser with satin 
crystal cup, pump of plastic  
 
4321 001 00* 4321 133 00*

chrom, chrome schwarz, black

01  

Seifenhalter 
Schale Kristallglas, klar
Soap holder 
dish, crystal clear  
 
4330 001 00* 4330 133 00*

chrom, chrome schwarz, black

05  

Haken
Hook

4375 001 00* 4375 133 00*

chrom, chrome schwarz, black

06  

Doppelhaken
Double hook

4375 001 01* 4375 133 01*

chrom, chrome schwarz, black

04  

Handtuchhalter 2-armig, starr, 
400 mm
Towel holder holder 2 arm, fixed, 
400 mm

4350 001 40* 4350 133 40*

chrom, chrome schwarz, black

*  Dübel und Schrauben werden mitgeliefert. Die Klebebeutel bitte separat unter 
der Art.-Nr.: 4378 000 00 bestellen. Ein Beutel reicht für ca. 6 Klebepunkte.

*  Plugs and screws are included in the set. Please order the bags of glue 
separately under the article number: 4378 000 00. One bag is sufficient for 
approx. 6 adhesive points.
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06  

Wannengriff 300 mm
Bath grip 300 mm 
 
4370 001 30* 4370 133 30*

chrom, chrome schwarz, black

04  

Reserverollenhalter
Spare paper holder  

4305 001 00* 4305 133 00*

chrom, chrome schwarz, black

05  

Badetuchhalter
Bath towel holder 

4360 001 50* 4360 001 60* 4360 001 80* 4360 133 50* 4360 133 60* 4360 133 80*

500 mm,  600 mm,  800 mm, 500 mm,  600 mm,  800 mm, 
chrom, chrome chrom, chrome chrom, chrome schwarz, black schwarz, black schwarz, black

Glänzen auch in  
mattem Schwarz.
 Look brilliant in matt black too.

02  

Handtuchring, rechts offen, beweglich
Towel ring, open on right side, swivelling

4355 001 00* 4355 133 00*

chrom, chrome schwarz, black

03  

Handtuchhalter 1-armig, starr, 300 mm
Towel holder holder 1 arm, fixed, 300 mm

4350 001 30* 4350 133 30*

chrom, chrome schwarz, black

01  

Papierhalter, schwenkbar
Paper holder, swivelling

4300 001 00* 4300 133 00*

chrom, chrome schwarz, black

07  

Toilettenbürstengarnitur Behälter  
Kunststoff weiß, Stiel chrom, 
Wandmodell
Toilet brush holder bowl of white 
plastic, wall mounted

4315 001 00* 4315 133 00*

chrom, chrome schwarz, black
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Accessoires ohne Bohren sicher befestigen? Das ist mit dem emco glue system kein 
Problem. Das Klebesystem verfügt nicht nur über extremste Haltekraft, sondern bietet 
auch viele weitere Vorteile. Auf unserer Landingpage erfahren Sie mehr.

Can you securely mount accessories without drilling? This is no problem with the emco 
glue system. The adhesive system not only exhibits the most extreme holding power, but 
also has many other advantages. You can find more information on our Homepage. 

www.emco-bath.com/inspiration/emco-glue-system.html

Kleben – die elegante 
Art der Befestigung.
 Adhesive glueing – the elegant way of mounting.

*  Dübel und Schrauben werden mitgeliefert. Die Klebebeutel bitte separat unter der  
Art.-Nr.: 4378 000 00 bestellen. Ein Beutel reicht für ca. 6 Klebepunkte.

*  Plugs and screws are included in the set. Please order the bags of glue separately under the 
article number: 4378 000 00. One bag is sufficient for approx. 6 adhesive points. 
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to withstand the load. Not only the 
laboratory tests but also the high 
quality and extreme holding power of 
the 2-component glue and the simple 
procedure ensure secure mounting.

Wie sieht es mit der Demontage aus? 
Bei Klebstoffen denkt man da schnell 
an unschöne Kleberückstände…
What about the disassembling pro-
cedure? When it comes to adhesives, 
you automatically think of messy 
glue deposits... 
 Peter Fichte: Bei der Demontage 
auf glatten Untergründen kann man 
die Klebeverbindung einfach mit 
einem Spachtel und einem Hammer 
lösen. Wenn danach noch Klebstoff-
reste vorhanden sind, lassen sie sich 
problemlos mit einem Ceranfeld-
schaber sowie mit Silikonentferner 
und einem Tuch entfernen.
When removing a mounting on a 
smooth surface you can simply do it 
with a putty knife and a hammer. 
Should any traces of adhesive re-
main, they can easily be removed 
with a ceramic scraper or a silicone 
remover and a cloth. 

Woraus besteht das emco glue 
system? Ist der Klebstoff gesund-
heitlich unbedenklich?
What does the emco glue system 
consist of? Does the glue present any 
health hazards? 
 Peter Fichte: Das System besteht 
aus Reinigungstuch, Schleifvlies, 
Klebebeutel und Anwendungsbe-
schreibung. Der Klebstoff ist EU-
REACH-konform und frei von Gefahr-
stoffkennzeichnungen. Weil er beim 
Aushärten nur wenig schrumpft, ist er 
außerdem sehr schimmelresistent. 
The system consists of a cleaning 
cloth, abrasive fleece, glue bag and 
application instructions. The glue is 
EU-REACH compliant and is not 
labelled as hazardous material. Since 
it only shrinks slightly during harde-
ning, it is also very mould resistant.  

Wie lange kann ich mich an der 
Befestigung erfreuen? Löst sich der 
Kleber irgendwann selbst oder hält 
er, bis ich ihn entferne?
How long can I enjoy the glued 
mounting? Does the glue eventually 
dissolve by itself or hold until I  
remove it?
 Peter Fichte: Nachdem der Kleb-
stoff ausgehärtet ist, verhält er sich 

Design und Funktion gehen bei 
emco eine besondere Verbindung 
ein. Inwiefern ist Kleben die elegan-
tere Lösung?
At emco design and function are 
combined in a special way. In what 
way is gluing the more elegant  
solution? 
 Peter Fichte: Gerade wenn man 
sich für sehr hochwertige Fliesen im 
Bad entschieden hat oder in einer 
Mietwohnung lebt, möchte man unnö-
tige und möglicherweise kostspielige 
Reparaturen vermeiden. Neben ge-
sprungenen Fliesen und Bohrstaub 

vermeidet man mit einer Klebelösung 
auch Lärm – worüber sich wiederum 
der Nachbar freut.
Particularly if you have decided on 
very high-quality tiles in the ba-
throom or live in a rented flat, you 
want to avoid unnecessary and pos-
sibly costly repairs  Besides cracked 
tiles and drilling dust, adhesive bon-
ding also avoids noise – which is sure 
to make your neighbour happy.

In welchen Fällen empfehlen Sie die 
Klebemontage? Wo und wann ist 
Kleben nicht möglich? 

In which cases would you recom-
mend adhesive mounting? Where 
and when is gluing not possible? 
 Peter Fichte: Zunächst ist der 
Untergrund ausschlaggebend für die 
Qualität der Klebeverbindung: er 
muss tragfähig sowie frei von Staub, 
Fett, Öl und Schmutz sein. Vom Kle-
ben auf Tapeten raten wir ab, da der 
Klebstoff zwar super auf der Tapete 
haftet, aber die Verbindung zwischen 
Tapete und Wand dem Gewicht des 
Accessoires gegebenenfalls nicht 
standhalten kann. Optimale Klebeer-
gebnisse erzielt man beim Kleben auf 
Fliesen, Beton, Holz und Glas.
Firstly, the mounting surface is decis-
ive for the quality of the adhesive 
bond: it must be able to bear weight 
and free from dust, grease, oil and 
dirt. We advise against gluing acces-
sories to wallpaper. The adhesive will 
adhere very well to the wallpaper, but 
the connection between the wallpa-
per and the wall may not be suffici-
ent to withstand the weight of the 
accessory. Optimum adhesive results 
can be achieved by gluing to tiles, 
concrete, wood and glass. 

Wie sicher sind die Accessoires 
befestigt? 
How securely are the accessories 
attached using this system? 
 Peter Fichte: Bevor ein Accessoire 
zum Kleben freigegeben wird, führen 
wir im Labor Belastungstests durch.
Die angeklebten Accessoires werden 
dabei einmal mit einem Zug- und 
einmal mit einem Hebelgewicht belas-
tet. In beiden Fällen erhöhen wir nach 
und nach das Gewicht. Ob das Acces-
soire zum Kleben geeignet ist oder 
erst noch weiterentwickelt werden 
muss, erkennt man daran, ab wann 
die Klebeverbindung der Belastung 
nicht mehr standhält. Für sichere 
Befestigung sorgen aber nicht nur die 
Labortests, sondern auch die hohe 
Qualität und extreme Haltekraft des 
2-Komponenten-Klebers sowie die 
einfache Montage.
Before an accessory is released for 
gluing, we carry out stress tests in the 
laboratory. The glued accessories are 
loaded once with a traction weight 
and once with a lever weight. In both 
cases we gradually increase the 
weight. Whether the accessory is 
suitable for gluing or has to be further 
developed is determined by the point 
when the glued joint no longer is able 

Klebemontage ist  
die Zukunft.
 Adhesive mounting is the future.

Accessoires von emco können jetzt nicht nur per 
 Bohrloch befestigt, sondern auch geklebt werden.  
Der Experte für Klebetechnik Peter Fichte berichtet  
über die Vorteile des emco glue systems.

 Accessories from emco can now be glued as well as fas-
tened by drilling. Peter Fichte, an expert for adhesive tech-
nology reports on the advantages of the emco glue system. 

emco glue system

wie ein gummiartiger Kunststoff. Die 
Langzeitstabilität – auch in Feucht-
räumen – haben wir ausgiebig getes-
tet. Das garantiert dafür, dass die 
Klebeverbindung so lange hält, bis 
man sie selbst wieder entfernen will. 

Once the glue has hardened it be-
haves like a rubbery plastic. We have 
tested the long-term stability exten-
sively – even under damp conditions. 
This guarantees that the adhesive 
bond lasts until you decide to re-
move it.

Zum Abschluss noch eine Frage in 
die Zukunft des Klebens: Wird das 
Anwendungsspektrum des emco 
glue Systems zukünftig noch erwei-
tert werden?
Finally, a question on the future of 
adhesive bonding. Will emco be 
expanding the application spectrum 
of its glue system in the future? 
 Peter Fichte: Ja, wir arbeiten konti-
nuierlich eng mit der Firma emco 
zusammen, um das Klebesystem 
marktgerecht weiter zu entwickeln 
und weitere Lösungen anzubieten.
Yes, we continue to work closely with 
emco to further develop the adhesive 
system in line with the market and 
to offer further solutions.

Wir danken für das Gespräch.
Thank you for speaking to us.

Interview: Solveig Köster
Fotos/Photos: Mathias Rothmann

Das Kleben von Bad-Accessoires 
bietet eine saubere, schnelle 
und vor allem zerstörungsfreie 
Lösung, die zu jeder Zeit durch-
geführt werden kann.“ 

Mounting bathroom accesso-
ries by gluing offers a clean, fast 
and above all, non-destructive 
solution that can be carried out 
at any time.” 

PETER FICHTE
LEITUNG ENTWICKLUNG  
& QUALITÄTSSICHERUNG
I.GLUE SYSTEMS
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Mehr integriert, mehr fokussiert:  
Alle 450er-Modelle haben jetzt 
einen mittigen Ablauf und sind mit 
dem emco light system ausgestattet. 
Das Licht wird durch zwei in den 
Rahmen eingelassene Taster gesteu-
ert. Alle 600er Modelle verfügen 
über eine in die Spiegelfläche integ-
rierte Spiegelheizung.

 More integrated, more focused: 
All 450 models have now a central 
drain and are equipped with the 
emco light system. The light is con-
trolled by two push buttons on the 
integrated touch-panel recessed  
into the frame. All 600 models have 
mirror heating integrated into the 
mirror surface. 

Zaubern Sie individuelle Lichtstimmungen an Ihrem 
Waschplatz: Die innovative und mit dem Red Dot »Best 
of the Best« ausgezeichnete Waschplatzlösung TOUCH 
ist jetzt mit dem emco light system ausgestattet. 

 Create individual lighting effects at your washstand: The 
innovative TOUCH  washstand solution, which received the 
Red Dot “Best of the Best” award, is now equipped with the 
emco light system. 

TOUCH

WS: touch 450 slim chrom/optiwhite, chrome/optiwhite

  Even more  
atmosphere  
and function.

Noch mehr  
Ambiente  
und  
Funktion.
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01

02

03

02

touch 450 mit Pure-Rahmen Die Waschplatzeinheit umfasst Spiegel, Waschtisch, Wasch- 
becken, Nacht- und Orientierungslicht und LED-Beleuchtung. 
touch 450 with pure frame The wash unit includes a mirror, washstand, basin, night and  
orientation light and LED lighting.

Optiwhite  Schwarz Black 

   

Türgriff links: Türgriff rechts: Türgriff links: Türgriff rechts: 
Door handle left: Door handle right: Door handle left: Door handle right:

9551 278 01 9551 278 00 9551 279 01 9551 279 00

Chrom/Optiwhite Chrom/Optiwhite Chrom/Schwarz Chrom/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Chrome/Optiwhite Chrome/Black Chrome/Black

9551 293 01 9551 293 00 9551 294 01 9551 294 00

Schwarz/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Schwarz/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Black/Optiwhite Black/Optiwhite Black/Black Black/Black

01

touch 450 mit Classic-Rahmen Die Waschplatzeinheit umfasst Spiegel, Waschtisch, Waschbecken, 
Nacht- und Orientierungslicht und LED-Beleuchtung. 
touch 450 with classic frame The wash unit includes a mirror, washstand, basin, night and orientation 
light and LED lighting.

Optiwhite  Schwarz Black 

   

Türgriff links: Türgriff rechts: Türgriff links: Türgriff rechts: 
Door handle left: Door handle right: Door handle left: Door handle right:

9550 278 01 9550 278 00 9550 279 01 9550 279 00

Chrom/Optiwhite Chrom/Optiwhite Chrom/Schwarz Chrom/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Chrome/Optiwhite Chrome/Black Chrome/Black

9550 293 01 9550 293 00 9550 294 01 9550 294 00

Schwarz/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Schwarz/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Black/Optiwhite Black/Optiwhite Black/Black Black/Black

touch 450 –  
24 Varianten für Ihr persön-
liches Lieblingsmodell. 
 touch 450 – 
24 options for your personal  
favourite. 

 Classic
  1.735 mm 

 627 mm 
  447 mm

03

touch 450 mit Slim-Rahmen Die Waschplatzeinheit umfasst Spiegel, Waschtisch, Wasch- 
becken, Nacht- und Orientierungslicht und LED-Beleuchtung. 
touch 450 with slim frame The wash unit includes a mirror, washstand, basin, night and  
orientation light and LED lighting.

Optiwhite  Schwarz Black 

   

Türgriff links: Türgriff rechts: Türgriff links: Türgriff rechts: 
Door handle left: Door handle right: Door handle left: Door handle right:

9552 278 01 9552 278 00 9552 279 01 9552 279 00

Chrom/Optiwhite Chrom/Optiwhite Chrom/Schwarz Chrom/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Chrome/Optiwhite Chrome/Black Chrome/Black

9552 293 01 9552 293 00 9552 294 01 9552 294 00

Schwarz/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Schwarz/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Black/Optiwhite Black/Optiwhite Black/Black Black/Black

 Slim
  1.614 mm 

 504 mm 
  447 mm

 Pure
 1.699 mm 
 590 mm 

  447 mm

Waschbecken des touch 450  
mit mittigem Ablauf.
Basin in the touch 450 with  
a central drain.

Waschtische  Wash standstouch

04

04 — 9547 001 33

Handtuchhalter (optional erhältlich)  
für links- und rechtsseitige Montage
Towel holder (available as option)  
for right- and left mounting

Technische Eigenschaften
Waschtisch (Mineralguss) 450 mm, 
mit Türgriff rechts oder links, Seiten-
wände und Fronttür aus Glas in 
Schwarz oder Optiwhite. Umlaufender 
Aluminiumrahmen in klassischer, 
puristischer oder schlanker Ausfüh-
rung (wahlweise galvanisch verchromt 
oder schwarz hochglanzlackiert).  
Spiegelfläche mit umlaufender LED-
Beleuchtung und zwei Taster rechts im 
Rahmen integriert (2 Taster mit 
Memory-Funktion, Ein/Aus bzw. 
Maximalwerte der Lichtfarbe durch 
einmaliges Tippen. Helligkeit und 
Lichtfarbe durch Halten der jeweiligen 
Taster stufenlos dimmbar). Energieeffi-
zienzklasse: A–A++. Wasserauslauf in 
die Spiegelfläche integriert, Mengen- 
und Temperatursteuerung über 
Dreh-Kipp-Hebel auf der Waschtisch-
platte. Luftsprudler: Ø 16,5 mm, 
Messingkartusche mit keramischen 
Scheiben, Ablaufgarnitur 1 ¼“, Durch-
fluss: 7 l/min.

Technical Features
Washbasin (mineral cast) 450 mm, 
with door handle on right or left, side 
walls and front door made from glass 
in black or optiwhite. Surrounding 
aluminium frame in classic, pure or slim 
design (option of chrome-plated or 
varnished in high-gloss black). Mirror 
area with surrounding LED lighting 
and two switches integrated into the 
frame (2 push buttons with memory 
function, on/off or maximum light 
colour values, by pressing once. 
Brightness and the colour of the light 
can be dimmed continuously by 
holding down the respective button).  
Automatic LED night and orientation 
light on underside (can be disabled). 
Energy efficiency class: A–A++. Water 
outlet integrated into the mirror area, 
quantity and temperature control by 
means of pivoting/rocker lever on the 
washbasin counter-top. Aerator: 
Ø 16.5 mm, Brass cartridge with 
ceramic discs, drain fitting  
1 1/4”, flow: 7 l/min
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01

02

03

04

02

touch 600 mit Pure-Rahmen Die Waschplatzeinheit touch umfasst Spiegel, Waschtisch, Waschbe-
cken und eine beheizte Spiegelfläche. 
touch 600 with pure frame The touch wash unit includes a mirror, washstand, basin and a heated 
mirror.

Optiwhite  Schwarz Black 

9554 278 00 9554 293 00 9554 279 00 9554 294 00

Chrom/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Chrom/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Black/Optiwhite Chrome/Black Black/Black 
    
   

Technische Eigenschaften
Seitenwände und Tür aus Glas in 
Schwarz oder Optiwhite, umlaufender 
Aluminiumrahmen in klassischer, 
puristischer oder schlanker Ausfüh-
rung ( wahlweise galvanisch verchromt 
oder schwarz hochglanzlackiert ).

Technical Features
Side walls and front door made from 
glass in optiwhite, surrounding alumi-
nium frame in classic, pure or slim 
design ( option of chromeplated or 
varnished in highgloss black ).

 Slim
 1.613 mm 
 654 mm 

  521 mm

 Pure
 1.699 mm 
 740 mm 

  522 mm

03

touch 600 mit Slim-Rahmen Die Waschplatzeinheit touch umfasst Spiegel, Waschtisch, Waschbe-
cken und eine beheizte Spiegelfläche. 
touch 600 with slim frame The touch wash unit includes a mirror, washstand, basin and a heated 
mirror.

Optiwhite  Schwarz Black 

9555 278 00 9555 293 00 9555 279 00 9555 294 00

Chrom/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Chrom/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Black/Optiwhite Chrome/Black Black/Black  
 
    
   

04 — 9541 001 38

Handtuchhalter (optional erhältlich)  
für links- und rechtsseitige Montage
Towel holder (available as option)  
for right- and left mounting

Waschbecken des touch 600  
mit mittigem Ablauf.
Basin in the touch 600  
with a central drain.

 Classic
  1.735 mm 

 777 mm 
  522 mm

 touch 600 – more space for  
exactly your personal style.

01

touch 600 mit Classic-Rahmen Die Waschplatzeinheit touch umfasst Spiegel, Waschtisch, Wasch-
becken und eine beheizte Spiegelfläche. 
touch 600 with classic frame The touch wash unit includes a mirror, washstand, basin and a 
heated mirror.

Optiwhite  Schwarz Black 

9553 278 00 9553 293 00 9553 279 00 9553 294 00

Chrom/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Chrom/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Black/Optiwhite Chrome/Black Black/Black  
 
    
   

touch 600 –  
mehr Platz für genau  
Ihren Stil.



Rundum mit innovativer Lichtleitertechnik ausgestattet – und 
jetzt auch in eckiger Form: der Lichtleiter-Kosmetikspiegel  
evo ist wahlweise mit emco light system erhältlich. So integriert 
er sich auf Knopfdruck in die innovative Lichtsteuerung von 
emco oder lässt sich ganz individuell einstellen – ganz wie Sie  
es mögen. 

 Equipped all round with innovative light guide technology – and 
now also available in a square shape: The Premium Cosmetic Mirror 
Evo is available with the emco light system as an option. At the touch 
of a button it integrates into the innovative emco light system of the 
room or can be individually adjusted – just as you prefer.  

  Creating a special  
atmosphere in  
all four corners.

In allen vier 
Ecken steckt  
Atmosphäre.

01

LED-Rasier- und Kosmetikspiegel mit Lichtleitertechnolo-
gie, eckig, Wandmodell, Doppelgelenkarm 
LED-Shaving and cosmetic mirror LED illuminated, angular 
shape, double svivel arm

Direktanschluss Spiralkabel, Zwischenstecker
Cable inside helix cable, attachment plug 

1095 060 50 1095 060 51

5-fache Vergrößerung  5-fache Vergrößerung 
Ohne emco light system  Ohne emco light system  
5-magnifiying glass 5-magnifiying glass 
Without emco light system Without emco light system

1095 080 50 1095 080 51

5-fache Vergrößerung  5-fache Vergrößerung 
Mit emco light system  Mit emco light system  
5-magnifying glass 5-magnifying glass 
With emco light system With emco light system

KOSMETIKSPIEGEL
EVO

20 21evo Spiegelschränke und Spiegel  Mirror cabinets and mirrors

Technische Eigenschaften
LED-Rasier- und Kosmetikspiegel
mit Lichtleitertechnologie, eckig, 
Wandmodell, Vergrößerung: 5-fach 
Doppelgelenkarm
Ohne emco light system: 
2 Taster mit Memory-Funktion, Ein/ 
Aus, Minimal- und Maximalwerte durch 
einmaliges Tippen. Helligkeit und 
Lichtfarbe durch Halten der Taster 
stufenlos dimmbar. 
Mit emco light system: 
2 Taster mt Memory-Funktion. Viele 
weitere Funktionen stehen über die 
App zur Verfügung (u. a. Szenenaus-
wahl, Timer). Detailinformationen  
zum emco light system unter  
www.emco-bath.com 

Technical Features
LED Shaving- and cosmetic mirror 
with light cable technology, square, 
wall mounted, 5 magnyfying glass, two 
swifel arms
without emco light system:
2 switches with memory-function, On/ 
Off, minimum and maximum value 
with one touch. Brightness und 
luminous colour continuously dimma-
ble by holding the switch
with emco light system:
2 switches with memory-function. 
Additional functions available in the 
app (i.e. change of scenario, timer 
function). Detailed information  
on the emco light system  
www.emco-bath.com 



Puristisch. Elegant. Fließend. Mit einer Auswahl an 
 verschiedenen Größen, die keine Wünsche übrig lässt:   
Unser Waschtischprogramm haben wir komplett neu  
gestaltet – und mit eigenen Armaturen versehen.

 Puristic Elegant Fluid. With a selection of various sizes that 
leaves nothing to be desired: We have completely redesigned our 
range of washstands – and provided them with our own fittings.

NEUE  
WASCHTISCHE

  Design expressed 
as clearly as  
water itself.

Eine Formen-
sprache so 
klar wie das 
Wasser.

Bei den Armaturen haben Sie die 
Wahl zwischen 2- oder 3-Loch-Aus-
führung. Die Unterschränke sind 
farblich abgestimmt auf die emco 
Asis-Module und verbinden Holz und 
Glas zu einer eleganten Einheit. Die 
edel geformten Mineralgussbecken 
sind ohne Überlauf gestaltet und 
haben einen runden Ablauf, der 
perfekt zur neuen Beckenform passt.
 
 You can choose between 2- or 
3-hole fittings. The base units are 
colour-coordinated with the emco 
ASIS modules, combining wood  
and glass to form an elegant unit. 
The elegantly shaped mineral cast 
basins are designed without an over-
flow and have a round drain that 
perfectly matches the shape of the 
new basin.
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01

Waschtisch Mineralguss, ohne Überlauf für Waschtischunterschränke.
Vanity unit mineral cast, without overflow for washstands base units.

 600 – 1.200 mm

 
   

Ohne Hahnloch: Mit Hahnloch: Mit zwei Hahnlöchern: Mit drei Hahnlöchern:
Without tap hole: With tap hole: With two tap holes: With three tap holes:

9577 114 60 9577 114 61 9577 114 62 –

600 mm 600 mm 600 mm –

9577 114 80 9577 114 81 9577 114 82 9577 114 83

800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

9577 114 30 9577 114 31 9577 114 32 9577 114 33

1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

9577 114 20 9577 114 21 9577 114 22 9577 114 23

1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

02

Waschtisch-Unterschrank Korpus aus MDF-Lackplatten, hoch-
glanz, Tür mit Glasfront (ESG) und Griff in chrom. 
Washstand base unit made of lacquered MDF panels, high-gloss, 
door with glass front (ESG) and chrome handle. 

Optiwhite Schwarz Black 

9583 274 23 9583 275 23

600 mm 600 mm

9583 274 22 9583 275 22

800 mm 800 mm

9583 274 20 9583 275 20

1.000 mm 1.000 mm

9583 274 21 9583 275 21

1.200 mm 1.200 mm

03

Ordnungssystem, hoch für 
Waschtisch-Unterschrank 
Storage system, high for  
washstand base unit  

Nussbaum Walnut  

9583 510 23 

600 mm

9583 510 20

800 mm

9583 510 20

1.000 mm

9583 510 20

1.200 mm

Waschtische  Wash stands Waschtische  Wash stands

04  

2-Loch-Waschtischarmatur, 
Chrom
2-hole basin mixer, chrome

9583 001 02 9583 001 00

600 mm 800 – 1.200 mm

05 

3-Loch-Waschtischarmatur, 
Chrom
3-hole basin mixer, chrome

9583 001 01 

800 – 1.200 mm

24 25

Technische Eigenschaften
Waschtische aus Mineralguss mit 
rundem Ablauf und passender Ablauf-
haube aus Mineralguss. Wahlweise mit 
oder ohne Armaturenbohrung(en). 
Ohne Überlauf (nicht staubar). Alle 
Waschtische sind perfekt abgestimmt 
auf die passenden emco Waschtischun-
terschränke. Waschtischunterschränke 
aus Holzkonstruktion mit hochwertiger 
Glasfront in Optiwhite oder Schwarz mit 
Metallgriff in Chrom. Die Glasfronten 
sind farblich abgestimmt auf die emco 
Asis-Module. Seitenteile aus MDF. 
Lackfronten in Hochglanz. 400-mm-
Ausführung mit Tür (Türanschlag links 
oder rechts). 600- bis 1.200-mm-Aus-
führungen mit großem Auszug. Liefe-
rung ohne Ordnungssystem. Ordnungs-
system ist optional erhältlich. 2- oder 
3-Loch-Waschtischarmatur mit Mengen- 
und Temperatursteuerung über Dreh-
Kipp-Hebel auf der Waschtischplatte. 
Geberit Clou-geeignet - nur in Verbin-
dung mit 1-Loch-Waschtischarmaturen 
inklusive Zugstange in Verbindung mit 
dem Geberit Clou-System (261.535.00.1) 
und einem Raumsparsyhon (z. B. Viega 
704292). Ausladung: 180 mm, An-
schlussgröße: DN 15, flexible Anschluss-
schläuche: 600 mm, M8 x 0,75, G ⅜“, 
Luftsprudler: Ø 16,5 mm, Messingkartu-
sche mit keramischen Scheiben, Ablauf-
garnitur: 1 ¼", Durchflussmenge: 7 l/min

Technical Features
Cast mineral washstands with a round 
drain and matching cast mineral drain 
cap. With or without hole(s) for fittings 
– optional. Without overflow (water 
drains freely). All washstands are 
designed to perfectly match the appro-
priate emco base units. Washstand base 
units are made of a wood structure with 
high-quality glass front in optiwhite or 
black with chrome metal handles.  The 
glass fronts are colour-coordinated with 
the emco ASIS modules. Side panels are 
made of MFD. High-gloss lacquered 
fronts. 400 mm versions with door 
(door hinge on left or right). 600 - 1,200 
mm versions with large pull-out. Sup-
plied without a organising system. 
Organising system is available as an 
option. Washstand with 2- or 3- hole 
fitting with volume and temperature 
control via rotary toggle lever on the 
washstand counter. Suitable to be used 
with the Geberit Ceramic Clou system 
but only in conjunction with washstands 
that have one hole basin mixers inclu-
ding lever actuation, with the Geberit 
Clou draining system (261.535.00.1) and 
a space saving odor seal (e.g.Viega 
704292). Scope: 180 mm, connection 
size: DN 15, flexible connection hoses: 
600 mm, M8 x 0,75, G ⅜“, aerator: Ø 16,5 
mm, brass cartridge with ceramic discs, 
drain set: 1 ¼", flow rate: 7 l/min
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Edle, schlanke Armaturen  
über dem Becken – geräumiger 
Stauraum darunter. 
 Elegant, slim fittings above the basin – spacious 
storage space beneath.

02

Waschtischunterschrank Korpus aus MDF-Lackplatten, hochglanz,  
Tür mit Glasfront (ESG) und Griff in Chrom. 
Washstand base unit made of lacquered MDF panels, high-gloss, door with  
glass front (ESG) and chrome handle.

 400 mm 

Optiwhite  Schwarz Black 

   

9583 274 25 9583 274 24 9583 275 25 9583 275 24

Türgriff links Türgriff rechts Türgriff links Türgriff rechts 
Door handle left Door handle right Door handle left Door handle right

01

Waschtisch Mineralguss, ohne Überlauf für Waschtischunterschränke.
Vanity unit mineral cast, without overflow for washstand base units.

 400 mm

 
  

Ohne Hahnloch: Mit Hahnloch: Mit zwei Hahnlöchern:
Without tap hole: With tap hole: With two tap holes:

9577 114 40 9577 114 41 9577 114 42

White White White

03  

2-Loch-Waschtischarmatur, 
Chrom
2-hole basin mixer, chrome

9583 001 03 

400 mm 

26 27
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Messetermine
Fair dates

19. – 20.11.2019
Sleep & Eat, Olympia London  
Stand GRD 22
Booth GRD 22

04. – 05.12.2019
architect@work, Messe Düsseldorf 
Stand 196
Booth 196

13. – 19.01.2020
IMM Cologne, Messe Köln 
Halle 4, Stand C-055
Hall 4, booth C-055

10. – 13.03.2020
SHK Essen, Messe Essen  
Halle 7, Stand D05
Hall 7, booth D05

21. – 24.04.2020
IFH Nürnberg, Messe Nürnberg
Halle 7, Stand 226
Hall 7, booth 226

2019/20

emco Bad GmbH 
Postfach 1860 
D - 49803 Lingen (Ems) 
Tel.  +49 (0) 591 91 40-0 
Fax  +49 (0) 591 91 40-831 
bad@emco.de

Ein Unternehmen der www.emco.de

Ausgezeichnet vom Rat für Formgebung 
und Gewinner des German Design 
Awards 2020: eine besondere Auszeich-
nung für die ASIS 2.0 Serie – die damit 
weiter präzise Akzente setzt.

 Awarded by the German Design 
 Council and winner of the German 
 Design Award 2020: a special honour for 
the ASIS 2.0 series – which will continue 
to make its mark with precise and so-
phisticated highlights.


