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I Das neue Badkonzept Geberit ONE präsentiert sich mit hoher Funktionalität, reduzierter Gestaltung und einem intelligenten

Raumkonzept. Möglich wird dies durch die Zusammenführung von funktionalem Design vor der Wand und innovativer Technik
dahinter.

Aufgeräumtes Design vor der Wand
Funktionales Design für mehr Platz und Flexibilität am Waschplatz
Zähneputzen, Händewaschen, Schminken, Rasieren: der Waschplatz ist neben dem WC der Bereich im
Bad, der täglich mehrmals benutzt wird. Präsentiert er sich aufgeräumt, wirkt sich das positiv auf den
ganzen Raum aus. Er sollte deshalb besonders sorgfältig geplant werden, um ästhetischen und funktionalen Ansprüchen gerecht zu werden. Das neue Badkonzept Geberit ONE geht noch einen Schritt weiter
und führt reduziertes Design vor der Wand und bewährte Technik dahinter als Einheit neu zusammen.
Heraus kommt ein intelligentes Raumkonzept, das optisch und funktional überzeugt, sowie zahlreiche
Vorteile bei der Planung und Installation bietet.
Mit Lösungen für Waschtisch, Unterschrank, Spiegelschrank und
Armatur schafft Geberit ONE

besonders reinigungsfreundliche
Waschplätze mit großer Bewegungsfreiheit: Alles, was vor der

Wand nicht unbedingt benötigt
wird, verschwindet in der Vorwandinstallation. Dadurch entsteht
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mehr Platz im Bad und die Reinigung geht einfacher vonstatten.
Sanitärprofis profitieren mit Geberit ONE zudem von einer einfachen und sicheren Planung sowie
zahlreichen Installationsvorteilen.

Der Geberit ONE Waschtisch
zeichnet sich durch eine klare
geometrische Linienführung aus
und wirkt mit seinen schmalen
Rändern leicht und schlank. Er
kann entweder als optisch frei
schwebende Variante oder in
Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank als Möbelwaschtisch gewählt werden
und ist in vier Größen erhältlich. Hinzu kommt seine raumsparende Ausladung von nur 400
Millimetern – dank Wandarmatur
wird der Platz für die Hahnlochbank eingespart. Mit großen seitlichen Ablagen bietet der ONE
Waschtisch dennoch großzügige Flächen, um Kosmetikartikel gut erreichbar abzustellen.
Weder Siphon noch Ablaufrohr
schränken den Raum unter dem
Waschtisch ein – auch diese Elemente sind in die Vorwand verlegt. Das vergrößert die Bewegungsfreiheit oder bietet in
Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank mehr nutzbaren Stauraum. Der Ablauf ist
am hinteren Beckenrand platziert und mit einer magnetisch befestigten Blende abgedeckt, die so exakt in Position gehalten wird. Hinter der Blende
sitzt ein Kammeinsatz, der als
Haarsieb dient. Im Nu lassen sich
Blende inklusive Kammeinsatz
entnehmen und reinigen. Durch
seine nach hinten verlegte Position ist der Ablauf nicht dem
Wasserstrahl ausgesetzt. Dies
verhindert ein Rückspritzen aus
dem Abfluss und sorgt für deutlich weniger Wasser- und Kalkrückstände. Noch einfacher wird
das Putzen dank der KeraTect
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Leichtigkeit im Bad

I Die schlanke Linie der Geberit ONE Waschtischkeramik steht für Leichtigkeit im

Bad. Sie wird durch die unsichtbare Ablauftechnik, den unsichtbaren Überlauf und
die schlanke Wandarmatur noch unterstrichen.
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I Mit einer Ausladung von 400 Millimetern ist der Geberit ONE Waschtisch sehr schlank gestaltet. Dennoch bietet er an den Seiten großzügige Ablageflächen für Badutensilien.

Spezialglasur, mit der alle Geberit
ONE Waschtische standardmäßig
ausgestattet sind. Die Glasur
wird in die Keramik eingebrannt
und hat eine nahezu porenfreie
sowie extrem glatte Oberfläche.
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Innovation unter Putz: Sanitärtechnik clever versteckt

I In den Siphon ist ein Schmuckfänger integriert. Fällt ein Schmuckstück oder ein
sonstiger kleiner Gegenstand in den Abfluss, kann er durch die Revisionsklappe
problemlos wieder entnommen werden.

Das Montageelement spielt die
tragende Rolle bei Geberit ONE.
Alle technischen Komponenten
sind konsequent unter Putz eingebaut, unsichtbar und doch gut
zugänglich. Siphon, Überlauf und
Ablaufventil, Winkelanschlussventile für die Wandarmatur und
der Stromanschluss für die Beleuchtung im Waschtisch-Unterschrank befinden sich in einer
ins Installationssystem integrierten Funktionsbox. So kann
beim Waschtisch auf eine Hahnlochbank verzichtet werden und
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I Als integraler Teil der Vorwand ermöglicht der Geberit

ONE Spiegelschrank den Nutzern viel Freiraum über dem
Waschtisch. Er ist in drei verschiedenen Größen verfügbar
und punktet mit einem beeindruckenden Platzangebot.

der Unterschrank benötigt keine
Aussparung für den Siphon –
für mehr Platz und Komfort am
Waschplatz. Der Siphon selbst
punktet mit einem integrierten
Schmuckfänger: Fällt einmal ein
Schmuckstück oder ein sonstiger
kleiner Gegenstand in den Ablauf,
lässt sich die obere Verschlusskappe des Siphons einfach
öffnen und das verlorene Stück
entnehmen. Die Funktionsbox
ist mit einer eleganten Abdeckung aus Plexiglas versehen,
deren Kunststoffrahmen dafür
sorgt, dass das Wasser im Falle
eines Lecks vor die Wand fließt.

I Stauraumwunder Waschtisch-Unterschrank: Da der Siphon

unter Putz verbaut ist, können die Schubladen durchgängig
genutzt werden. Mit Ordnungsboxen und Schubladenteilern
lassen sich je nach Bedarf beliebig große Fächer strukturieren.

Mehr Bewegungsfreiheit am
Waschplatz
Die Geberit ONE Wandarmatur ist
proportional ideal auf die Größe
der Geberit ONE Waschtische abgestimmt, sodass das Wasser
die sanften Rundungen der Keramik optimal ausspült. Zu bedienen ist sie mit symmetrischen
Drehknöpfen beidseits des Armaturenkörpers. Damit lassen sich
Wasservolumen sowie -temperatur intuitiv regeln. Die Wandarmatur sorgt dafür, dass der ganze
Waschtisch frei bleibt, wodurch
zusätzliche Ablageflächen am
Waschplatz entstehen. Auch bei
der Reinigung bietet sie Vorteile,

da Schmutzkanten, die sich vorzugsweise rund um eine Standarmatur bilden, verhindert werden.

Spiegel- und Unterschrank
als Raumwunder
Mit einem Spiegelschrank sowie
einem Waschtisch-Unterschrank
bietet Geberit ONE viel Stauraum
im Bad. Der Spiegelschrank ist in
drei Größen erhältlich, nutzt die
Vorwand mit seiner kaum sichtbaren Ausladung geschickt aus
und punktet mit einem beeindruckenden Platzangebot. Für
die optimale Beleuchtung am
Waschplatz sorgen ein warmes
atmosphärisches Licht, das den
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Spiegelschrank wie ein Rahmen
umläuft, sowie ein kälteres Funktionslicht zur Ausleuchtung im
Nahbereich. Der Nutzer kann
Lichtqualität und -intensität individuell einstellen und in Benutzerprofilen speichern. Praktisch ist zudem der komplett
umlaufende mattierte Spiegelrand, auf dem Fingerabdrücke
kaum zu sehen sind. Weiteren
Stauraum bietet der Waschtisch-Unterschrank: Da keine
Aussparung für den Siphon
nötig ist, können beide Schubladen unterbrechungsfrei genutzt werden. Praktische Schubladenteiler aus Aluminium lassen
sich individuell platzieren.

Der Installateur profitiert bei Geberit ONE von zahlreichen Montagevorteilen: Alle Befestigungspunkte für Waschtisch, Unterschrank und Wandarmatur sind
im Montageelement vorgegeben.
Für eine bestmögliche Raumnutzung hat auch der Spiegelschrank einen eigenen Montagerahmen und findet seinen festen
Platz in der Wand. Geringe Maßabweichungen bei der Installation
des Waschtisches fallen dank des
beweglichen Anschlussbogens
an das Entwässerungssystem
nicht ins Gewicht. Auch die Montage der Wandarmatur benötigt
nur wenige Handgriffe: Das Installationselement für den Waschtisch ist mit einer höhenverstellbaren Traverse bestückt, auf der
der Armaturensockel aus Messing fest verankert wird. Damit
lässt sich die Installation schnell,
fehlerfrei und dauerhaft solide
ausführen und die Armatur präzise ausrichten. Geberit ONE
bietet dem SHK-Profi so mehr Sicherheit bei der Planung und
sorgt für effiziente Arbeitsabläufe
bei Montage und Wartung. t
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Installation leicht gemacht

I Alle Befestigungspunkte für Waschtisch, Unterschrank und Wandarmatur sind im

Montageelement vorgegeben. So sitzt alles genau dort, wo es hingehört, und kann
dank technischer Details feinjustiert werden.

