Sommer 2021

CUE
Entspannte Momente gewinnen in unserem Leben immer
mehr an Bedeutung. cue hat dieses Bedürfnis erkannt –
mit seiner klaren Formgebung aus Eleganz und Under
statement. Besonders innovativ sind die Befestigungs
lösungen beim emco glue system.
Moments of relaxation are becoming increasingly important
in our lives. cue recognized this need – with its understatement
showing elegance in its distinct design. The mounting solutions
with the emco gluing system, are particularly innovative.

i
01 — 3220 001 00

02 — 3230 001 00

03 — 3221 001 00

Glashalter Kristallglas satiniert,
Wandmodell
Glass holder Crystal glass, satin
finish, wall model

Seifenhalter Kristallglas satiniert,
Wandmodell
Soap holder Crystal glass satin
finish, wall model

Flüssigseifenspender Kristallglas
satiniert, Wandmodell
Liquid soap dispenser Crystal
glass, satin finish, wall model

Die eine
Idee weiter
gedacht.
	Taking one
idea further.
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Accessoires Accessories

Verfügbar ab
November 2021
Available from
November 2021

Vollkommen im Einklang:
schlichte Schönheit
und Funktionalität.
In perfect harmony:
plain beauty and functionality.

01 — 3250 001 42

02 — 3250 001 43

07 — 3270 001 30

Handtuchhalter einarmig, starr,
416 mm
Towel rail single arm, rigid,
416 mm

Handtuchhalter zweiarmig, starr,
431 mm
Towel rail two-armed, rigid,
431 mm

Wannengriff 300 mm
Bath handle 300 mm

03 — 3255 001 00

04

Handtuchring rechts offen,
beweglich
Towel ring right open, moveable

Badetuchhalter
Towel holder
3260 001 60

3260 001 80

600 mm

800 mm

Kleben – die elegante
Art der Befestigung.
Adhesive bonding – the elegant way of mounting.
Bohren oder lieber kleben? Mit dem emco glue system lassen sich Accessoires auf beide
Arten sicher befestigen. Das Klebesystem verfügt nicht nur über extremste Haltekraft,
sondern bietet auch viele weitere Vorteile. Auf unserer Landingpage erfahren Sie mehr.
05 — 3275 001 01

06 — 3275 001 00

Haken
Hook

Doppelhaken
Double hook

Would you prefer drilling or gluing? With the emco gluing system, accessories can be securely
fixed in both ways. 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
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Accessoires Accessories

ROUND

Finden überall
Platz zum Wirken:
gute Ideen für
jeden Raum.

Rund oder eckig? Schwarz oder weiß? Schrauben
oder Kleben? Die neuen Duschkörbe der Serie
round sind so flexibel, dass Sie sich nur noch
entscheiden müssen.

Finding space to work on everywhere:
good ideas for every room.

Round or square? Black or white? Screw or glue?
The new shower baskets of the round series are so
flexible that you only have to decide what you prefer.

01 — 3200 001 00

02 — 3200 001 01

03 — 3205 001 00

Papierhalter mit Deckel
Paper holder with cover

Papierhalter ohne Deckel
Paper holder without cover

Reservepapierhalter
Spare paper holder

02

01

02

Duschkorb Kunststoff mit Metallreling. Mit emco glue system
(Schrauben oder Kleben ist möglich).
Shower basket Plastic with metal railing With emco gluing
system (screwing or gluing is possible)

Eckduschkorb Kunststoff mit Metallreling. Mit emco
glue system (Schrauben oder Kleben ist möglich).
Corner shower basket Plastic with metal railing With
emco gluing system (screwing or gluing is possible)

4345 001 00

4345 133 00

4345 001 01

4345 133 01

Weiß/Chrom
White/chrome

Schwarz/schwarz
Black/black

Weiß/Chrom
White/chrome

Schwarz/schwarz
Black/black

04

03
04 — 3215 001 00
Bürstengarnitur
Kristallglas satiniert, Wandmodell
Brush set
Satin-finished crystal glass,
wall model
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Accessoires Accessories

BADMÖBEL EVO
Verspiegelt, hochglänzend, schwarz oder weiß,
groß oder klein: evo vereint Schönheit und
Funktionalität in einem Programm und schafft
so Ordnung und Atmosphäre im Bad.
Mirrored, high-gloss, black or white, large or
small: evo combines beauty and functionality in
one program, creating order and atmosphere in
the bathroom.

Dezente Glasablagen und eine
sanfte, integrierte LED-Beleuchtung
mit Türkontaktsensor: Ein Blick
in das Innenleben von evo zeigt
die detailverliebte Kompaktheit.
Und während es geöffnet mit viel
Raum begeistert, verwandelt es
sich geschlossen dank großzügiger
Spiegeltüren zum praktischen
Ganzkörperspiegel.
Discreet glass shelves and soft,
integrated LED lighting with door
contact sensor: A look inside evo
reveals its love of detail and its compactness. While it delights with
plenty of space when open, it transforms into a practical full-body
mirror when closed, thanks to the
large mirror doors.

Auf viele
Arten
evolutionär.
	Evolutionary
in many ways.
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evo

WS: touch 450 slim chrom/optiwhite, chrome/optiwhite
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Badmöbel Bathroom furniture

Hoch. Halbhoch.
Höchst flexibel.

Technische Eigenschaften
Korpus: 16-mm-MDF-Lackplatten in
zwei Höhen: 750 und 1.500 mm. Wahlweise in Schwarz, hochglänzend, oder
Weiß, hochglänzend. Wahlweise beidseitig verspiegelte Tür oder Verbundglastür in Schwarz oder Optiwhite.
Mit Tip-on-Beschlag. Vier Glasablagen
(1.500 mm), zwei Glasablagen
(750 mm). Eine LED-Innenraumleuchte mit Türkontaktsensor. Schrankaufhänger mit Aushängesicherung.

High. Half-height.
Highly flexible.

Technical features
Body: 16 mm MDF lacquered panels in
two heights: 750 and 1,500 mm.
Optionally in high-gloss black or
high-gloss white Optional mirrored
door on both sides or laminated glass
door in black or optiwhite. With tip-on
fitting. Four glass shelves (1,500 mm),
Two glass shelves (750 mm). One LED
interior light with door contact sensor.
Cabinet hanger with safety catch.

Die Glasablagen von evo lassen sich
ganz flexibel einstellen.
Evo’s glass shelves can be
adjusted quite flexibly.

01

03

1.500 mm
400 mm
324 mm

02

04

750 mm
400 mm
324 mm

01

02

03

04

Hochschrank, mit Doppelspiegeltür Korpus aus 16-mm-MDFLackplatten, Schwarz oder Weiß, hochglänzend. Glastür (Verbundglas) mit Tip-on-Beschlag. Vier Glasablagen. Eine LED-Innenraumleuchte mit Türkontaktsensor. Schrankaufhänger mit Aushänge
sicherung.
Tall cabinet, with double mirror door Body made of 16 mm MDF
lacquered panels, high-gloss black or white. Glass door (laminated
glass) with tip-on fitting. Four glass shelves. One LED interior light
with door contact sensor. Cabinet hanger with safety catch.

Halbhochschrank, mit Doppelspiegeltür Korpus aus 16-mm-MDFLackplatten, Schwarz oder Weiß, hochglänzend. Beidseitig verspiegelte Glastür (Verbundglas) mit Tip-on-Beschlag. Zwei Glasablagen.
Eine LED-Innenraumleuchte mit Türkontaktsensor. Schrankaufhänger
mit Aushängesicherung.
Semi-tall cabinet, with double mirror door Body made of 16 mm
MDF lacquered panels, high-gloss black or white. Glass door mirrored on both sides (laminated glass) with tip-on fitting. Two glass
shelves. One LED interior light with door contact sensor Cabinet
hanger with safety catch.

Hochschrank, mit Glastür Korpus aus 16-mm-MDF-Lackplatten,
Schwarz oder Weiß, hochglänzend. Glastür (Verbundglas) in
Schwarz oder Optiwhite mit Tip-on-Beschlag. Vier Glasablagen. Eine
LED-Innenraumleuchte mit Türkontaktsensor. Schrankaufhänger mit
Aushängesicherung.
Tall cabinet, with glass door Body made of 16 mm MDF lacquered
panels, high-gloss black or white Glass door (laminated glass) in
black or optiwhite with tip-on fitting. Four glass shelves. One
LED interior light with door contact sensor. Cabinet hanger with
safety catch.

Halbhochschrank, mit Glastür Korpus aus 16-mm-MDF-Lackplatten,
Schwarz oder Weiß, hochglänzend. Glastür (Verbundglas) in
Schwarz oder Optiwhite mit Tip-on-Beschlag. Zwei Glasablagen.
Eine LED-Innenraumleuchte mit Türkontaktsensor. Schrankaufhänger
mit Aushängesicherung.
Semi-tall cabinet, with glass door Body made of 16 mm MDF
lacquered panels, high-gloss black or white. Glass door (laminated
glass) in black or optiwhite with tip-on fitting. Two glass shelves.
One LED interior light with door contact sensor. Cabinet hanger with
safety catch.

750 mm

1.500 mm
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1.500 mm

750 mm

9579 504 01

9579 509 01

9579 504 03

9579 509 03

9579 504 02

9579 509 02

9579 504 04

9579 509 04

Weiß hochglänzend/Spiegel
White high gloss/mirror

Schwarz hochglänzend/Spiegel
Black high gloss/mirror

Weiß hochglänzend/Spiegel
White high gloss/mirror

Schwarz hochglänzend/Spiegel
Black high gloss/mirror

Weiß hochglänzend/Optiwhite
White high gloss/Optiwhite

Schwarz hochglänzend/Schwarz
Black high gloss/Black

Weiß hochglänzend/Optiwhite
White high gloss/Optiwhite

Schwarz hochglänzend/Schwarz
Black high gloss/Black

evo
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Badmöbel Bathroom furniture

ROUND
Starten Sie Ihre Morgen- und Abendroutine
mit einer zarten Berührung: round ist nicht
einfach nur ein Rahmenspiegel, round ist eine
Liebeserklärung an das Licht und die Ästhetik.
Start your morning and evening routine with a
delicate touch: round is not just a framed mirror,
round is a declaration of love of light and aesthetics.

round gibt sein beeindruckend
warmes Licht ganz einfach über
drei in die Spiegelfläche integrierte
Touchfelder mit dahinterliegender
Sensorik frei. So lassen sich die
Helligkeit und Lichttemperatur indi
viduell variieren. Den neuen runden
Rahmenspiegel im emco-Sortiment
gibt es in zwei Größen mit den
Durchmessern 700 und 900 mm.

Und die
Sonne
geht auf.

Round releases its impressively
warm light quite simply via three
touch fields integrated into the mirror surface – they have sensor technology behind them. This allows the
brightness and light temperature to
be adjusted individually. The new
round framed mirror in the emco
range is available in two sizes with
diameters of 700 and 900 mm.

01
Round LED-Lichtspiegel Spiegelfläche, Metallrahmen in Weiß mit
innenliegender umlaufender LED-Beleuchtung. Lichtsteuerung (an/aus,
Helligkeit, Lichtfarbe) über drei in die Spiegelfläche integrierte Touchsensoren. Zwei Durchmesser: 700 und 900 mm.
Round LED illuminated mirror Mirror surface, metal frame in white with
internal circumferential LED lighting. Light control (on/off, brightness,
light colour) via three touch sensors integrated into the mirror surface.
Two Diameters: 700 and 900 mm.

	And the
sun rises.

700 mm
4413 007 07

12

round
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900 mm
4413 009 09

Spiegelschränke und Spiegel Mirror cabinets and mirrors

Wie ein warmer Sonnenaufgang.
Rundum strahlend schön – zu jeder
Tageszeit.
Like a bright sunrise. Radiantly
beautiful all around – at any time of
the day.

PURE
Drei Komfortvarianten. Drei Größen. Insgesamt
13 Versionen. Neben so vielen Möglichkeiten
besticht der runde LED-Lichtspiegel pure durch ein
wunderbares Licht und seine schlichte, reine Optik.
Three comfort options. Three sizes. A total of 13
versions. With so many possibilities, the round LED light
mirror Pure, captivates with its wonderful light and a
plain and pure appearance.
01
Pure runder LED-Lichtspiegel ohne Mattierung und mit Raumsteuerung
Pure round LED light mirror without a matt finish and with room control
					
600 mm
790 mm
1.000 mm
4411 006 06

4411 008 08

4411 010 10

Pure+ runder LED-Lichtspiegel mit umlaufender Mattierung der Spiegelfläche und Raumsteuerung
Pure+ round LED light mirror with all-round matt finish of the mirror
surface and room control
					
600 mm
790 mm
1.000 mm

Aufs Wesentliche konzentriert.
	Focused on
the essentials.
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pure

4411 106 06

4411 108 08

4411 110 10

Ohne Heizfolie
Without heating foil

Ohne Heizfolie
Without heating foil

Ohne Heizfolie
Without heating foil

		

4411 208 08

4411 210 10

		
		

Mit Heizfolie
With heating foil

Mit Heizfolie
With heating foil

Pure++ runder LED-Lichtspiegel mit umlaufender Mattierung der Spiegelfläche und Lichtsteuerung über drei Touchsensoren
Pure++ round LED light mirror with all-round matt finish of the mirror
surface and light control via three touch sensors
					
600 mm
790 mm
1.000 mm
4411 306 06

4411 308 08

4411 310 10

Ohne Heizfolie
Without heating foil

Ohne Heizfolie
Without heating foil

Ohne Heizfolie
Without heating foil

		

4411 408 08

4411 410 10

		
		

Mit Heizfolie
With heating foil

Mit Heizfolie
With heating foil

Technische Eigenschaften
Lichtspiegel Pure: runder Lichtspiegel in drei Größen mit Direktanschluss (Raumsteuerung).
Lichtspiegel Pure+: wie Pure, zusätzlich mit einer außen umlaufenden Mattierung der Spiegelfläche
sowie wahlweise mit Heizfolie für die Modelle 790 und 1.000 mm.
Lichtspiegel Pure++: wie Pure+, zusätzlich mit einer in die Spiegelfläche integrierten Lichtsteuerung
über drei Touchsensoren (an/aus, Helligkeit, Lichtfarbe).
Technical Features
Light mirror Pure: round light mirror in 3 sizes with direct connection (room control).
Light mirror Pure+: same as Pure, but with additional all-round matting of the mirror surface and
optional heating foil for models 790 and 1,000 mm.
Light mirror Pure++: same as Pure+, with additional light control integrated in the mirror surface
via three touch sensors (on/off, brightness, light colour).

15

Spiegelschränke und Spiegel Mirror cabinets and mirrors

Frische
Inspiration
ROUND

Fresh
inspiration

LOFT

03 — 0521 001 07

04

01 — 4315 001 01

02 — 4315 133 01

Bürstengarnitur
mit Glasbehälter, Chrom
Brush set With glass
container, chrome

Bürstengarnitur
mit Glasbehälter, schwarz
Brush set With glass
container, black

Mehr zu diesen Produkten auf www.emco-bath.com
More about these products on www.emco-bath.com

Hygienemittelspender
Standmodell, für Gel und
Flüssigdesinfektionsmittel
geeignet, Behälter Kristallglas satiniert, Dosierpumpe
Metall, Inhalt ca. 250 ml,
Chrom
Hygienic dispenser Floor
model, suitable for gel and
liquid disinfectants, container crystal glass satin finish,
dosing pump metal, volume
approx. 250 ml., chrome

04 — 0521 001 06
Hygienemittelspender Wandmodell, für Gel
und Flüssigdesinfektionsmittel geeignet, Behälter
Kristallglas satiniert, Dosierpumpe Metall,
Inhalt ca. 250 ml, Chrom
Hygienic dispenser wall model, suitable for gel
and liquid disinfectants, container crystal glass
satin finish, dosing pump metal, volume approx.
250 ml., chrome

emco Bad GmbH
Postfach 18 60
D - 49803 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 91 40-0
Fax +49 (0) 591 91 40-831
bad@emco.de

www.emco.de

Ein Unternehmen der

855-1391 / 07.21 – Technische Änderungen vorbehalten. The right of technical modification is reserved.
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