




herzbach DEEP
 

DEEP ist ganz einfach ein bisschen mehr. Mehr Farbe. Mehr Eleganz. Und mehr Hochwertigkeit. Abseits 
der üblichen Oberflächen überrascht DEEP mit aufwendigen, matten Beschichtungen in Schwarz, Grau 
und einem bezaubernden Weiß. Besonderes Highlight ist dabei die Fertigung aus nur einem Werkstück 
mit gesteckten Ausläufen und geschwungenen Formen voller Eleganz. 

Natürlich lässt sich mit jeder Variante von DEEP eine komplette Badwelt konsequent durchinszenieren: 
vom Waschtisch inklusive der Wand-Waschtischarmaturen über Bidet, UP-Thermostaten und Accessoires 
bis hin zum vielfältigen SPA-Sortiment mit Einbau-Regenbrausen. 

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über das farbige Sortiment in Schwarz, Grau und Weiß. 
Alle Produkte der Serie DEEP Chrom und der drei Oberflächen Schwarz, Grau und Weiß finden Sie, wie 
gewohnt, auf unserer Website www.herzbach.com.  

Und ganz gleich, für welche DEEP Serie Sie sich entscheiden – Ihre Badgestaltung wird etwas ganz  
Besonderes abseits des Mainstreams. 

DEEP is quite simply a little more. More colour. More elegance. And more high quality. Away from the usual 
surfaces, DEEP surprises with elaborate, matt coatings in black, grey and an enchanting white. A special highlight 
is the production from only one workpiece with plugged spouts and curved shapes full of elegance. 

Of course, every DEEP variation can be used to consistently stage a complete bathroom world: from the washbasin, 
including the wall-mounted basin mixers, to the bidet, concealed thermostats, accessories to the diverse SPA range 
with built-in rain showers. 

Below you’ll find an overview of the coloured range in black, grey and white. As usual, you can find all the products 
of the DEEP chrome series and even more products in black, grey and white on our website www.herzbach.com.  

And no matter which DEEP series you choose – your bathroom design will be something very special away from 
the mainstream. 
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