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rc40 ist pure Flexibilität. Der Einsatz des Badmöbel-
systems orientiert sich ausschließlich an Ihren persön-
lichen Vorstellungen und am vorhandenen Raum. Sie 
müssen nicht mehr nach passenden Möbeln suchen. 
Vielmehr werden die Möbel individuell für Sie her-
gestellt und an Ort und Stelle eingebaut. Die Maße 
einiger Mineralguss-Waschtische und aller Schränke, 
Konsolen und Spiegelschränke sind variabel. Mehr 
noch: Mit einzelnen Bausteinen wie Paneelwänden 
und Modulen lassen sich vorhandene Räume neu ge-
stalten. Sie werden als Raumteiler verbaut oder frei in 
den Raum gestellt. Die Bedeutung eines Möbelstücks 
wächst mit seiner Platzierung. Wannen und Wasch-
tische brauchen keine feste Wand mehr, das System 
sorgt selbst für Lösungen und schafft Platz für die In-
stallationstechnik. Sie verschwindet in den Elementen.

Die Multifunktionalität der Möbel wird Sie beeindru-
cken. Eine Konsole ist gleichzeitig auch Sitzbank, 
eine Wannenverkleidung praktischer Stauraum, ein 
Schubladenschrank wird durch einen simplen Eingriff 
zum Rollcontainer und Paneelwände lassen sich mit 
ein gehängten Elementen wie Regalen oder Konsolen 
ganz einfach immer wieder neu dekorieren. Dieses 
durchdachte System setzt sich in den Details fort: Innen-
einteilungen organisieren Stauflächen, Handtuchhalter 
werden im Handumdrehen zu Ablagen. 

Die klare Formensprache der Möbel und Wand-
elemente fügt sich in jedes Ambiente, setzt Kontraste 
zu Altbauwohnungen oder harmoniert mit zeitge nös-
sischer Architektur. Und das Beste zum Schluss: Sie sind 
nicht nur völlig frei in der Planung, sondern auch in der 
Gestaltung. Oberflächen wählen Sie selbst aus einer 
Vielfalt an Möglichkeiten aus: vom Echtholzfurnier bis 
hin zu einem Knallrot oder zarten Mint, glänzend oder 
matt. Der Chef sind Sie.

DAS SYSTEM rc40 LÄDT DAZU EIN, HERKÖMMLICHE
VORSTELLUNGEN GEGEN INNOVATIVE LÖSUNGEN IM 
BAD EINZUTAUSCHEN.

Crono maßflexibel
Die Platten, also Ränder, dieser  Mineral- 

guss-Wanne kann man auf Maß bestellen und 
mit rc40-Möbeln flexibel umbauen. 

Gegensätze ziehen sich an: Die klaren Linien 
des  Möbelsystems rc40 harmonieren mit nahezu allen 
stilis tischen Aussagen. Die Badewannen von burgbad 
glänzen vor diesem puristischen Szenario mit außer-
gewöhnlichem Design. Sie werden aus Mineralguss 
gegossen, ein wohlig-warmer und natürlicher Werk-
stoff, der nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut 
anfühlt. Zum Eintauchen schön!

Crono oval
Beidseitig rund in der  

Ausführung, kann man sich hier 
auch zu zweit zurücklehnen.

Senza
Die ergometrisch geformte Wanne 

 mit den leicht abgerundeten Ecken tut gut, 
der seitliche Rand ist praktisch.

Camia
Die geschwungene Form des  

Beckenrandes lädt dazu ein, Kopf und 
Arme entspannt darauf abzulegen.

Crono rechteckig
Die klare Linienführung von rc40  

setzt sich in dieser Wanne  
fort, ideal in Kombination mit  

einer Verkleidung.

VOM BADMÖBEL
ZUM RAUMKONZEPT
FÜRS BAD




