
Wohnkomfort und Sinnlichkeit auf
bisher unbekannte Art transportieren stoff-
bezogene und gepolsterte Badewannen und
Waschtische. 2016 noch Konzept, launchte
Stahl/Email-Spezialist Bette jetzt die ‘Bette-
Lux Oval Couture’-Kollektion, die in Zusam-
menarbeit mit Designer Dominik Tesseraux,
Tesseraux+Partner aus Potsdam, entstand. 
Die Stoffpolster schmeicheln der Hand, und
ihre Textur macht Badobjekte begreifbar.

Aus hochwertigem Stahl/Email gefertigt,
schmiegt sich der überlappende, schmale
Falzrand des ovalen, 185 x 85 cm großen
Wannenkörpers und des Waschtisches mit
55 cm Durchmesser an das Textil der 
Schürzen. Diese werden gepolstert, mit
einem gewebten, extrem widerstands -
fähigen Funktionsstoff von Jab Anstoetz 
bezogen und wasserdicht an ein robustes
Edelstahlgestell angebunden.
Da die Polsterung Schall schluckt und damit
die Raumakustik verbessert, ist das Ensem-
ble nicht nur für Privathaushalte interessant,
sondern auch eine gut geeignete Lösung für
Hotels mit offenen Schlaf-Bad-Bereichen. 

Die ‘BetteLux Oval Couture’-Kollektion
gibt dem Aufenthalt im Bad eine neue
wohnliche Qualität. Erhältlich sind Bade-
wanne und Waschtisch in den Farben
‘Ivory’, ‘Moss’, ‘Carbon’ (l.) und ‘Elephant’
(r.), wobei Stahl/Email und Stoff perfekt
aufeinander abgestimmt werden können. 

BETTE 

Stoff für die Wanne
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HEALTHCARE/WELLNESS

Bedürfnissen anpasst. Eine clevere Lösung
lässt sich mit der Waschtisch-Konsole
 realisieren, vor der man bequem auf einem
Rollhocker mit Ablageflächen und Auszügen
sitzen kann. Der Hocker kann zudem 
unter der Konsole platziert werden. Zu den 
vielen Extras der Möbel zählen u.a. ein 
auf klappbarer, höhenverstell barer Spiegel,
ein Vergrößerungsspiegel, herausnehmbare
Boxen sowie ein Handtuch-Halter.   
Die Becken der ‘Vivia’-Waschtische sind 
besonders tief und bieten damit die Mög-
lichkeit, Wasser zu stauen oder bequem die
Haare zu waschen. Die durchgängigen 
Flächen der keramischen Ablagen sind
zudem einfach zu reinigen. 
Und auch der großzügig angelegte Dusch-
bereich macht keine Kompromisse. Die 
flachen Böden ‘Squaro Infinity’ aus dem
Werkstoff ‘Quaryl’ besitzen die höchste 
Antirutsch-Klasse C, sind fußwarm und
langlebig. Ein Highlight ist darüber hinaus
das neue Duschpaneel mit Funktionen wie 
Regendusche oder Schwallauslauf. Die
Handbrause kann individuell höhenverstellt
werden. Und hinter einer Tür aus satiniertem
Sicherheitsglas verbirgt sich ein spritz -
wassergeschützter Stauraum.  

VILLEROY & BOCH

Komfort ohne Kompromisse

Individueller Komfort, praktische Funktionen und modernes
Design: ‘Vivia’ von Villeroy & Boch. Flexible Möbel mit viel

Stauraum gehören ebenso dazu wie extratiefe Wasch -
tische und wohltuende Duschfunktionen. Und auch optisch
passt sich ‘Vivia’ den persönlichen Wünschen an. So sind
die Möbel in zahlreichen Farben erhältlich und bieten eine
Auswahl zwischen hochglänzenden Ausführungen, sanften 

Tönen und Oberflächen in Holzoptik.  

Für gehobene Ansprüche: Die Kol-
lektion ‘Vivia’ von Villeroy & Boch steht für 
Badvergnügen der Extraklasse. Denn sie 
verbindet höchste Nutzungsansprüche mit
zeitge mäßem Design und sinnvollen Funk-
tionen. Die Möbel sind wahre Multitalente
mit prak tischen Details und viel Stauraum.
So haben die Unterschränke eine flexible
Inneneinteilung, die sich den persönlichen


