
UNITED KINGDOM
HEWI (UK) Limited
Holm Oak Barn, Beluncle Halt
Stoke Road, Hoo
Rochester, Kent ME3 9NT
Phone: +44 1634 258200
Fax:     +44 1634 250099
info@hewi.co.uk

SCHWEIZ
Gebietsleiter  
Panagiotis Triantafilo
Postfach 163
8117 Fällanden
Telefon:  +41 44 548 20 55
Telefax:  +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.c

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH
Gebietsleiter
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

ÖSTERREICH | SCHWEIZ
Service-Hotline 
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

Technische Änderungen vorbehalten                   PR330D/GB 
Technical information subject to alteration                            12/21

www.hewi.com

www.hewi.com                                  

Home



Bei HEWI wird auch dem kleinsten Detail Bedeutung beigemessen, sodass perfekt aufein-
ander abgestimmte Systeme entstehen. Hochwertige Materialien, die präzise verarbeitet 
werden, garantieren  langlebige Qualität. Das Baukastenprinzip ermöglicht individuelle 
Bäder, die den persönlichen Anforderungen entsprechen – sei es das repräsentative 
Gästebad, das Komfortbad für die Familie oder das barrierefreie Bad. HEWI Systeme  
bieten ausdrucksstarkes Design, puristisch gestaltet von der Tür bis ins Bad.

At HEWI even the smallest detail is considered to be important, so that perfectly matched 
systems result. High-quality materials and precise workmanship ensure long-lasting quality. 
The modular design principle enables individual bathrooms, which satisfy personal require- 
ments – whether for a representative guest bathroom, a comfort bathroom for the family  
or a bathroom geared for accessibility. HEWI systems provide expressive, puristic design 
from the door through to the bathroom.

HEWI Home
Puristic bathroom design

HEWI Home
Puristische Badgestaltung

DURCHDACHTE FUNKTIONEN
WELL-CONSIDERED FUNCTIONS

Für HEWI ist Barrierefreiheit eine 
Selbstverständlichkeit. Wir entwickeln 
innovative Produkte, die den Menschen 
mit durchdachten Funktionen unter-
stützen. Von cleveren Montagekon-
zepten über intuitive, sichere Nutzung 
bis hin zur leichten Reinigung – bei 
HEWI steht der Mensch im Mittelpunkt. 

Accessibility is a matter of course for 
HEWI. We develop innovative products 
with clever functions that help people. 
Starting with clever mounting concepts 
and continuing through intuitive, safe use 
and easy cleaning – at HEWI, people are 
the top priority. 

GEPRÜFTE QUALITÄT
CERTIFIED QUALITY

HEWI Produkte sind auf Dauer verläss-
lich. Bewusst gewählte Materialien und 
deren sorgfältige Verarbeitung ergeben 
Produkte, die auch nach Jahren inten- 
siver Nutzung und Reinigung keinerlei 
Gebrauchsspuren zeigen. HEWI 
Produkte werden beständig geprüft und 
garantieren so die Erfüllung höchster 
Anforderungen an Funktionalität, zuver-
lässige Technik und Sicherheit. 

HEWI products offer long-term reliability. 
Deliberately selected materials and 
careful workmanship result in products 
that show absolutely no signs of wear, 
even after years of intensive use and 
cleaning. HEWI products are continually 
tested and thus guarantee fulfilment of 
the highest functionality, reliable tech-
nology and safety requirements.

AUSGEZEICHNETES DESIGN
EXCELLENT DESIGN

Die Reduktion auf das Wesentliche ist 
das Gestaltungsprinzip, das alle HEWI 
Produkte auszeichnet. Hohe Funktiona-
lität mit einer anspruchsvollen, minimalis-
tischen Formensprache charakterisiert 
das typische HEWI Design. Unzählige 
Designauszeichnungen mit international 
renommierten Preisen belegen die hohe 
Gestaltungsqualität.

Reduction to what is essential is the 
design principle that distinguishes all 
HEWI products. High functionality with 
complex, minimalist design language 
characterises the typical HEWI design. 
The numerous internationally renowned 
design awards won reflect the high  
design quality.  

HEWI Systemdesign 
HEWI system design

Services 77
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4System 162

System 162
Puristic

System 162
Puristisch

System 162 ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von der Tür bis ins Bad in konse-
quent puristischem Design. Markantes Gestaltungselement ist der Gehrungsschnitt, der die 
Geradlinigkeit von System 162 hervorhebt. Die einzelnen Elemente zeichnen sich durch 
bewusst zurückgenommenes Design aus – Purismus in Reinform. System 162 bietet mini-
malistische Ästhetik mit maximaler Funktionalität und umfasst Produkte für Waschtisch,  
WC und Dusche sowie Beschläge.
Hochglänzendes Chrom und Einsätze aus satiniertem Glas oder hochglänzendem Polyamid 
unterstreichen die puristische Formensprache von System 162. Alternativ ist System 162 
auch mit matten Oberflächen erhältlich.

System 162 enables continuous, uniformity design from the door on the bathroom with a 
consistently puristic design. The striking design element is the mitre cut, which emphasises 
the linearity of system 162. The individual elements are characterised by deliberately re-
strained design – purism in its purest form. System 162 offers minimalist aesthetics with 
maximum functions and includes products for the washbasin, toilet and shower as well as 
hardware.
High-gloss chrome and satin glass or high-gloss polyamide inserts underscore the puristic 
style of system 162. Alternatively, system 162 is also available with a matt surface.

Design: NOA, Aachen
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Frei-Besetzt-Garnitur
Vacant /engaged fitting

Handtuchhalter
Towel holder

Becher und Seifenspender mit Halter
Tumbler and soap dispenser with holder

System 162 basiert auf der architektonisch-klaren Form 
des von Robert Mallet-Stevens entworfenen Türdrückers 
aus der Zeit der französischen Avantgarde. HEWI leitete 
daraus ein ganzes System ab, das Sanitär-Accessoires, 
Komfortelemente für die barrierefreie Badgestaltung und 
Beschläge für Haus- und Zimmertüren sowie Fenster 
umfasst. 

System 162 is based on the clear architectural shape of 
the lever door handle designed by Robert Mallet-Stevens 
during the time of the French avant-garde period. HEWI 
derived a whole system from it, which includes sanitary 
accessories, comfort and convenience elements for ac-
cessible bathroom design and hardware for external and 
internal doors as well as windows. 

System 162

Funktionale Accessoires
Functional accessories

Ablage
Shelf



Haltegriff
Grab bar
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Klappsitz
Hinged seat

Duschhocker
Shower stool

System 162 überzeugt durch Funktionalität, die sich an den 
Anforderungen und Bedürfnissen des Nutzers orientiert. 
Komfortelemente, wie beispielsweise ein Haltegriff oder ein 
Duschsitz, ergänzen das System und ermöglichen so durch- 
dachte Lösungen, die zusätzlichen Komfort und zuverlässige 
Unterstützung bieten.

System 162 has convincing functions, which are focused 
on the requirements and needs of the user. Additional
elements, for example, a support rail or a shower seat, 
complement the system and enable well considered
solutions, that offer extra comfort, convenience and 
reliable support.

Komfortable Unterstützung
Comfortable support

System 162

Stützklappgriff
Hinged support rail
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Weiß matt
Matt white
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Geradlinig, ohne überflüssige Details und dennoch funktional: 
System 162 überzeugt im Sanitärraum durch seine klare 
Formgebung und hochwertige Qualität. Die Oberfläche in 
Weiß matt unterstreicht dieses puristische Design und setzt 
harmonische sowie moderne Akzente.

Streamlined, without unnecessary details, yet functional: 
System 162 impresses in sanitary rooms with its clear 
design and premium quality. The surface in white matt 
underlines this puristic design and sets harmonious and 
modern accentuation.
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Das Bad hat sich zu einem zentralen, sehr persönlichen Raum im eigenen Zuhause entwickelt, 
dessen Gestaltung eine flexible Nutzung ermöglichen sollte, die individuell anpassbar ist. 
Sicherheit und Wohlgefühl gewinnen immer mehr an Bedeutung. Individuelle Lösungen, 
exakt zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse des Menschen, erstklassige, edle 
Materialien und ein zeitloses, reduziertes Produktdesign gewinnen bei der Planung und 
Ausstattung des Badezimmers immer mehr an Bedeutung. System 900 bietet Sicherheit 
und Unterstützung und schafft in Kombination mit ausgezeichnetem Design ein Wohlfühl-
ambiente, das Funktionalität, Komfort und Ästhetik auf einzigartige Weise vereint.

The bathroom has developed into a central, very personal space in one‘s own home and its 
design should enable flexible utilsation which is individually adaptable. Safety and well being 
are becoming more important every day. Individual solutions, precisely tailor-made to the indi-
vidual requirements and needs of people, authentic, honest materials and a timeless, reduced 
product design are becoming increasingly important in bathroom planning and furnishing. 
System 900 provides safety and support and, in combination with excellent design, creates a 
feel-good ambience which uniquely incorporates functionality, comfort and aesthetics. 

System 900
Combining comfort and aesthetics

System 900
Komfort und Ästhetik vereinen

System 900
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Einzigartige Sortimentstiefe, Material- und Oberflächen-
vielfalt eröffnen grenzenlose Gestaltungsspielräume. 
System 900 bietet Lösungen für alle Bereiche des Bade-
zimmers – sei es am Waschtisch, am WC oder in der Dusche. 
Neben Sanitär-Accessoires umfasst das System auch Kom- 
fortprodukte und barrierefreie Elemente, die Selbstständigkeit 
ermöglichen und Sicherheit geben, ohne den ästhetischen 
Anspruch zu verlieren. 

Erhältlich ist System 900 mit Pulverbeschichtung in ver-
schiedenen Nuancen. Tiefmattes Schwarz, Weiß und 
Grautöne bieten Gestaltungsmöglichkeiten. 

Tiefmatte Oberflächen
Deep matt surfaces

System 900

WC-Papierhalter und WC-Bürstengarnitur
Toilet roll holder and toilet brush unit

Duschkorb
Shower basket

Seifenspender
Soap dispenser
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Unique product range depth, and material and surface 
finish variety open up an almost limitless scope for design. 
System 900 provides solutions for all areas of the bath-
room – whether at the washbasin, on the toilet or in the 
shower. In addition to sanitary accessories, the system 
also includes comfort products and barrierfree elements 
which enable independence, provide safety and combine 
comfort with aesthetics. 

System 900 is available with powder coating in various 
shades. Deep matt black, white and grey shades provide 
various design possibilities.

System 900

Stützklappgriff Mono
Hinged support rail Mono

Duschkorb, eckig
Shower basket, angular

WC-Papierhalter und WC-Bürstengarnitur
Toilet roll holder and toilet brush unit
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Shower seats and stools

· Minimalistisches Design: Sitzgelegenheit integriert sich in das Badambiente
· Komfort: rutschfeste Sitzfläche
· Sicherheit: Tragkraft bis 150 kg
· Gestaltungsoptionen: verschiedene Größen erhältlich
·  Flexibel: Mobile Duschsitze werden bei Bedarf in eine festinstallierte Montageplatte 

eingerastet

· Minimalistic design: seating integrates into the bathroom ambience
· Comfort: slip-proof seat surface
· Safety: weight capacity up to 150 kg
· Design options: different sizes available
·  Flexible: Mobile shower seats are clicked into position in  

a permanently mounted assembly plate as required 

Shower seats and stools
Comfort

Duschsitze und Hocker
Komfort

21
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Sitzmöbel
Seat furniture



23Seat furniture

Die serienübergreifende HEWI Sitzfamilie zeichnet sich durch 
ihre moderne und zeitlose Formensprache sowie ihre hohe 
Produktqualität aus. Durch ihre Mobilität können die Hocker 
und Badstühle flexibel dort eingesetzt werden, wo sie gerade 
benötigt werden.

The cross-series HEWI seat family is characterised by its 
modern and timeless design language as well as its high 
product quality. Thanks to their mobility, the stools and bath 
chairs can be used flexibly wherever they are needed.
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Geometrische Grundformen bestimmen die Formensprache von System 815. Elemente aus 
gebogenem Stahl betonen die filigrane Gestaltung des Sanitärsystems und geben ihm seine 
Leichtigkeit. Die Bad-Accessoires für Waschtisch, WC und Dusche in minimalistischer 
Formensprache zeichnen sich durch hohe Funktionalität aus. Das System 815 ist mit edler, 
hochglänzender Chromoberfläche oder mit schwarz matter Pulverbeschichtung erhältlich. 
Optional können die Bad-Accessoires mit einer neuen Profi-Klebetechnik bestellt und an 
der Wand befestigt werden. 

Basic geometric shapes define the style of system 815. Elements made of curved steel 
emphasise the discreet design of the sanitary system and lend it its lightness. The bathroom 
accessories for the washbasin, toilet and shower in minimalist design are characterised by 
their high degree of functionality. System 815 is available with a noble, highly-polished 
chrome finish or with a black matt powder coating. Optionally, the bathroom accessories 
can be ordered with a new professional adhesive technique and fixed to the wall.

System 815
Minimalistic

System 815
Minimalistisch

System 815

Design: Phoenix Design, Stuttgart/Suzhou
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Haken
Hook

Handtuchhalter
Towel rail

WC-Papierhalter mit Deckel
Toilet roll holder with lid

Ablage
Shelf

System 815 bietet eine große Auswahl an Sanitär-
Accessoires, die in ihrer Formensprache auf das Wesent-
liche reduziert sind. Entgegen dem minimalistischem Design 
überzeugen die Accessoires durch ihren praktischen 
Nutzen. Mit System 815 ist eine konsequent durchgängige 
Badgestaltung möglich – ganz nach den individuellen 
Wünschen des Nutzers.

System 815 offers a large number of sanitary accessories, 
whose design has been reduced to what is essential. 
Contrary to the minimalistic design the accessories have 
convincing practical uses. System 815 makes consistent, 
continuous bathroom design possible – completely to the 
individual wishes of the user.

Durchgängige Gestaltung
Continuous design

System 815
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Haltegriff
Grab bar

Beistellwagen
Side trolley

Stützklappgriff
Hinged support rail

Die Sanitär-Accessoires von System 815 können mit 
Komfortelementen, wie beispielsweise einem Stützklapp-
griff, kombiniert werden. Zudem kann System 815 mit       
barrierefreien Produkten ergänzt werden, sodass höchste 
Ansprüche an Sicherheit und Komfort im Bad erfüllt 
werden.

The sanitary accessories of system 815 can be combined 
with comfort elements – for example, a hinged support rail. 
In addition, system 815 can be complemented by accessi-
bility products so that the bathroom meets the highest safety, 
convenience and comfort standards.

Komfortbad
Comfortable bathroom

System 815
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Schwarz matt
Matt black
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System 815 in Schwarz matt überzeugt durch seine edle 
Anmutung und ist ein ausdrucksstarkes Statement im Interior 
Design. Die samtig weiche, pulverbeschichtete Oberfläche 
verleiht dem Raum einen wohnlichen Charakter. Erhältlich 
sind funktionale Accessoires für Waschtisch, WC und Dusche.

System 815 in matt black impresses with its elegant look and 
makes an expressive statement in interior design. The velvety 
soft, powder-coated surface gives the room a homely character. 
The line consists of functional accessories for vanity units, 
toilets and showers.
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Mirrors

· Gestaltungsoptionen: verschiedene Formate erhältlich
· LED-Spiegel: blendfreie, gleichmäßige Ausleuchtung in angenehm warmem Licht
· Hochwertig: hinterlackiertes Glas
· Puristisches Design: systemübergreifend

· Design options: different formats available
· LED mirrors: glare-free, uniform illumination with a pleasantly warm light
· High quality: back-painted glass
· Puristic design: multi-system

Mirrors
Clarity

Spiegel
Klarheit

33
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Spiegel, unbeleuchtet
Mirror, non-illuminated

LED Lichtspiegel
LED illuminated mirror

Spiegel vervollständigen das Badambiente. Zeitloses Design 
und hohe Qualität – das sind Gütekriterien, durch die sich 
HEWI Spiegel auszeichnen. Mit oder ohne Beleuchtung, 
rund oder quadratisch: Bei HEWI haben Sie die Wahl 
zwischen den unterschiedlichsten Ausführungen, die opti-
mal auf die verschiedenen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Unser Sortiment umfasst beleuchtete und unbeleuchtete 
Varianten, Kosmetikspiegel und Kippspiegel, die sich indi-
viduell einstellen lassen. Spiegel im Bad sind nicht nur 
praktisch und funktional, sondern auch ein wesentliches 
Gestaltungselement.

Formenvielfalt
Variety of shapes

Spiegel

Mirrors complete the bathroom ambience Timeless design 
and high quality – these are the quality criteria which distin-
guish HEWI mirrors. With or without lighting, round or square: 
With HEWI, you always have the choice between the most 
varied designs, which are optimally tailor-made to the various 
requirements. Our product range includes illuminated and 
non-illuminated variants, cosmetic mirrors and tilting mirrors 
which can be individually adjusted. Mirrors in the bathroom 
are not just practical and functional fittings, rather also an 
essential design element.
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Kippspiegel, unbeleuchtet
Adjustable mirror, non-illuminated

Mirrors

Kippspiegel, beleuchtet
Adjustable mirror, illuminated

Kosmetikspiegel, beleuchtet
Cosmetic mirror, illuminated

Kosmetikspiegel, beleuchtet
Cosmetic mirror, illuminated

Spiegelschrank, 400 mm
Mirror cabinet, 400 mm

Spiegelschrank, 1200 mm
Mirror cabinet, 1200 mm
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Das Mobiliar M 40 ist ein flexibles Aufbewahrungssystem. Als Regal oder einzelnes Modul 
können die Elemente individuell angeordnet werden. Passende Waschtische und Unter-
schränke ergänzen M 40. Die Module sind vielseitig miteinander kombinierbar. Vom Solitär 
bis zur Wandinstallation sind sie beliebig erweiterbar und bieten so frei konfigurierbaren 
Stauraum. Die Front der Module ist aus hochwertigem, rückseitig lackiertem Glas. Die 
hochglänzende Oberfläche setzt farbige Akzente im Badezimmer. Zur Auswahl stehen 
6 Farben. Die Module werden so zum Designelement im Bad und bieten echte 
Gestaltungsfreiheit.

M 40 furniture is a flexible storage system. The elements can be arranged individually, as 
a shelf or single module. Matching washbasins and base cabinets complement M 40. The 
modules can be combined with each other in diverse ways. From a solitary module to the 
wall-mounted installation, they can be extended however you wish and therefore offer freely 
configurable storage space. The front of the modules is made of high-quality, back-painted 
glass. The high-gloss surface sets coloured accents in the bathroom. 6 colours are available 
to choose from. The modules thus become a design element in the bathroom and offer real 
design freedom.

Furniture M 40
Individual 

Mobiliar M 40
Individuell

Mobiliar M 40

Design: HEWI, Bad Arolsen
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Das Mobiliar M 40 überzeugt durch Variabilität:           
Die Module sind in zwei Tiefen (15 und 30 cm) erhältlich. 
Sie lassen sich vielseitig konfigurieren: Sie sind horizontal 
wie vertikal beliebig erweiterbar. Die schmalen Module     
nutzen den vorhandenen Platz in kleinen Bädern oder 
schmalen Nischen optimal aus und bieten sogleich aus- 
reichend Stauraum, sodass alle Utensilien übersichtlich 
aufbewahrt sind.

The M 40 furniture is convincingly variable: 
The modules are available in two depths (15 and 30 cm). 
They can be configured in diverse ways: They can be 
extended horizontally and vertically however you wish. The 
narrow modules optimally use the space available in small 
bathrooms or narrow niches and at the same time provide 
sufficient storage space for all utensils to be stored clearly.

Module mit System
Systematic modules

Mobiliar M 40

6 Glasfarben bieten vielfältige Gestaltungsoptionen.
6 glass colours offer varied design options.
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Höhenverstellbare Module | S 50
Height-adjustable modules | S 50

Höhenverstellbare Module | S 50

Individuell höhenverstellbar
Die elektronisch stufenlos höhenverstellbaren Waschtisch- und WC-Module S 50 bieten barrierefreien Komfort auf Knopf-
druck. Angetrieben durch einen Motor können die Module per Funkfernbedienung stufenlos auf die gewünschte Höhe 
eingestellt werden. Mit dem höhenverstellbaren WC-Modul hat der Nutzer die Möglichkeit die Höhe des WCs individuell 
anzupassen. Die Sitzhöhe des WC-Moduls kann bis zu 150 mm nach oben auf eine Höhe von 575 mm und nach unten auf
425 mm variiert werden. Das höhenverstellbare Waschtisch-Modul kann von 700 mm auf 1000 mm stufenlos auf die be-
nötigte Höhe des Nutzers angepasst werden.



41Height-adjustable modules | S 50

Höhenverstellbare Module | S 50
Height-adjustable modules | S 50

Individually height-adjustable
The S 50 electronically, infinitely height-adjustable washbasin and toilet modules provide accessible comfort and conve-
nience at the press of a button. Driven by a motor, the modules can be continuously adjusted to the required height using 
a radio remote control. The user can individually adjust the height of the toilet with the height-adjustable toilet module. 
The seat height of the toilet module can be varied by up to 150 mm upwards to a height of 575 mm and downwards to 
425 mm. The height-adjustable washbasin module can be infinitely adjusted from 700 mm to 1000 mm to the height 
required by the user.
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Washbasins

Puristisches Design, eine pflegeleichte hochglänzende Oberfläche und die funktionale 
Gestaltung stehen für die Vielseitigkeit der HEWI Waschtische aus Mineralguss. Die große 
Modell-Auswahl bietet passende Lösungen für jede Badgröße: Kompakte Varianten für das 
kleine Gästebad, große Doppelwaschtische eignen sich für das Familienbad oder barrierefreie 
Waschtische für das Komfortbad.

Purist design, an easy to clean high-gloss surface and the functional design represent the 
versatility of the HEWI washbasins made from cast minerals. The large model selection provides 
suitable solutions for every bathroom size: compact variants for the small guest bathroom, large 
double washbasins are suitable for the family bathroom or barrierfree, accessible washbasins 
for the comfort bathroom. 

Washbasins
Individual solutions

Waschtische
Individuelle Lösungen
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Das modulare Waschtischsystem verfügt über adaptive 
Zusatzfunktionen und passt sich den individuellen Bedürf-
nissen an. Das innovative Konzept ermöglicht die Integration 
von zusätzlichen Haltemöglichkeiten und verschiedenen Ab-
lagemöglichkeiten direkt am Waschtisch. Die Waschtische 
bieten Sicherheit und gewährleisten, dass alle Badutensilien 
wie Seifenspender, Becher und Co. in greifbarer Nähe ihren 

Platz finden. Das praktische Ablagesystem eignet sich 
auch zur Wandbefestigung und bietet so erweiterbare 
Funktionalität und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Modulares Waschtischsystem
Modular washbasin system 

Waschtische 44



The modular washbasin system has adaptive additional 
functions and adjusts to individual needs. The innovative 
concept enables the integration of additional holding op-
tions and storage options directly on the washbasin. The 
washbasins provide safety and ensure that all bathroom 
utensils such as soap dispensers, beakers and the like are 
always within easy reach. The practical storage system is 

also suitable for wall mounting and thus offers extendable 
functionality and additional design options.

Modulares Waschtischsystem
Modular washbasin system 

Washbasins 45
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Waschtisch System 100
Washbasin system 100

Waschtisch mit Ablagefläche
Washbasin with shelf 

Barrierefreier Waschtisch
Barrierfree washbasin

Integrierte Griffmulden bieten Sicherheit und Unterstützung und können auch als Handtuchhalter genutzt werden. Ein 
Modell mit verdeckter, umlaufender Griffkante bietet unsichtbare Unterstützung. Echte Gestaltungsfreiheit bieten die 
längenvariablen Waschtische nach Maß – hier ist die Länge des Waschtisches individuell definierbar. Hergestellt werden 
HEWI Waschtische aus Mineralguss. Das Material bietet viele Vorteile: Es ist pflegeleicht und besonders hygienisch.

Gestaltungsfreiheit
Freedom of design

Waschtische

Barrierefreier Waschtisch
Barrierfree washbasin
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Modulares Waschtischsystem
Modular washbasin system

Waschtisch, längenvariabel
Washbasin, made to measure

Waschtisch mit verdeckter Griffkante
Washbasin with concealed gripping edge

Integrated recessed grips provide safety and support and can also be used as towel holders. A model with concealed, 
circumferential grip edge provides invisible support. Complete design freedom is provided by the length-variable wash-
basin according to the required dimension – the length of the washbasin can be defined individually here. HEWI wash-
basins are made of cast minerals. The material provides many advantages: It is easy-care and low maintenance and 
especially hygienic.

Washbasins
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System 800 vereint organische Formen mit puristischem Design. Harmonische Radien 
und eine klare Linienführung zeichnen die Accessoires aus. System 800 ist die voll-
endete Verbindung aus Klarheit, Emotionalität und Funktion. Der modulare Aufbau des 
Sanitärsystems ermöglicht vielseitige Kombinationsmöglichkeiten, sodass das Bad ganz 
nach individuellen Wünschen gestaltet werden kann. System 800 umfasst Accessoires 
für Waschtisch, WC und Dusche sowie barrierefreie Produkte. 

System 800 unites organic shapes with puristic design. Harmonious radii and clear lines 
characterise the accessories. System 800 is the perfect combination of clarity, emotionality 
and function. The modular structure of the sanitary system opens up diverse possible combi-
nations, so that the bathroom can be designed completely to individual wishes. System 800 
includes accessories for the washbasin, toilet and shower as well as accessibility products.

System 800
Form follows function

System 800
Form follows function

System 800

Design: Phoenix Design, Stuttgart/Suzhou
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Ausgesuchte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung 
ergeben eine herausragende Qualität, die man sieht und die 
man spürt – auf Dauer. 
Die wandgebundenen Halterelemente verfügen über eine 
verdeckte Befestigung. Sie sind hochwertig verchromt und 
können sowohl mit Einsätzen aus satiniertem Glas als auch 
mit solchen aus signalweißem Polyamid kombiniert werden.

Selected materials and careful workmanship produce out-
standing quality, which can be seen and felt – permanently. 
The wall-mounted bracket elements have concealed fixings. 
They are high-quality chrome-plated and can be combined 
with inserts made not only of satin finish glass but also 
made of signal white polyamide.

Beständige Qualität
Enduring quality

System 800
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Utensilienablage
Utility dish

Brausehalterstange
Rail with shower head holder

Duschkorb
Shower basket

Die Funktionalität der Accessoires ist bis ins Detail durch-
dacht: Verdeckte Befestigungen und Einsätze, die heraus-
genommen werden können, erleichtern die Reinigung. Der 
Duschkorb bietet Shampoo und Duschgel ausreichend Platz 
und verfügt über einen Ablauf, sodass nach dem Duschen 
alles wieder trocknet. Die Inlays der Ablage sind drehbar 
und können als Schale oder als plane Fläche eingesetzt 
werden.

The functions of the accessories are well thought-through, 
down to the smallest detail: concealed fixings and inserts 
that can be removed facilitate cleaning. The shower basket 
provides sufficient space for shampoo and shower gel and 
has a drain outlet, so that after showering everything dries 
again. The shelf inlays are rotatable and can be used as a 
dish or as a flat surface.

Clevere Details
Clever details

System 800



Kippspiegel
Adjustable mirror
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Haltegriff
Grab bar

Hocker
Stool

Stützklappgriff
Hinged support rail

System 800 ermöglicht eine individuelle Badgestaltung, 
ausgerichtet an den persönlichen Anforderungen. Die barrie-
refreien Produkte von System 800 sind auf den Nutzer ab-
gestimmt – sie sind ergonomisch gestaltet, geben sicheren 
Halt und unterstützen zuverlässig. Mit ihnen wird das Bad 
noch komfortabler. Aufgrund des stringenten Designs inte-
grieren sich Stützklappgriff und Kippspiegel vollständig in 
das Ambiente.

System 800 enables individual bathroom design based 
on personal requirements. The system 800 accessibility 
products are matched to the user – they are ergonomically 
designed, provide secure grip and reliable support. They 
make the bathroom even more comfortable and convenient. 
Due to their stringent design, the hinged support rail and 
adjustable mirror integrate completely into the ambience.

Ergonomische Gestaltung
Ergonomic design

System 800
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Das HEWI Systemdesign erlaubt eine einzigartig durchgängige Gestaltung. HEWI System-
Armaturen ergänzen die HEWI Sanitärsysteme perfekt, sodass das Badezimmer konsequent 
in einem Design gestaltet werden kann. HEWI System-Armaturen stehen für Qualität. Sie 
sind durchdacht bis ins kleinste Detail und zeichnen sich durch hohen Bedienkomfort, 
leichte Reinigung, hygienische Gestaltung und Wartungsfreundlichkeit aus.

HEWI system design enables unique, continuous design. HEWI system fittings are a perfect 
addition to HEWI sanitary systems, allowing sanitary rooms to be fitted out consistently in 
a uniform design. HEWI system fittings stand for quality. They are well-considered down to 
the smallest detail and are characterised by being extremely easy to use, clean and main-
tain and by their hygienic design. 

System fittings
Consistent design

System-Armaturen
Konsequente Gestaltung

System fittings 59
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Durchdachte Funktionen | Technik im Detail
Well thought-through functions | Technology in detail

WASSER UND KOSTEN SPAREN
Die Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min 
sowie die clevere Strahlformung reduzieren den 
Wasserverbrauch, ohne den Komfort 
einzuschränken.

RESSOURCENSCHONEND
Durch die Heißwasserbegrenzung und die dyna-
mische Begrenzung der Durchflussmenge auf 
5 l/min verbraucht die Armatur weniger Energie 
und Wasser.

LAMINARSTRAHLREGLER VON 
NEOPERL 
Mit dem justierbaren Strahlregler von 
Neoperl ist der Wasserstrahl-Winkel 
optimal an die Form des Waschtisches 
anpassbar. 

Der flächenbündige Strahlregler ist
durch seine Gestaltung besonders reini-
gungsfreundlich.

BESONDERS LEISE
Diese Armatur ist besonders leise. Sie 
erfüllt die Anforderungen der Geräusch-
klasse 1 nach DVGW.

SICHERHEIT DURCH EINSTELLBARE 
HEISSWASSERBEGRENZUNG
Die voreingestellte Wassertemperatur 
(circa 30–36 °C) bei den elektronischen 
Waschtischarmaturen erhöht die Sicher-
heit des Nutzers und hilft, Energie zu 
sparen.

AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNG
Die automatische Hygienespülung bei 
den elektronischen Waschtischarmaturen 
verhindert, dass sich im Inneren Keime 
ansiedeln können.
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Herausragende Qualität entsteht, wenn jedes Detail durchdacht ist und einen spürbaren Nutzen bringt. Bei den System-
Armaturen wird dies deutlich durch eine Vielzahl technischer Eigenschaften, die jede einzelne HEWI Armatur auszeichnet. 
Zur besseren Übersicht sind die jeweiligen technischen Produkteigenschaften den Armaturen als Piktogramme zugeordnet. 

Outstanding quality is created when every detail is well thought-through and provides noticeable benefits. This becomes 
clear with the system fittings due to a large number of technical properties, which characterise each individual HEWI fitting. 
For a better overview, the respective technical product properties are assigned to the fittings as pictograms. 

SAVE WATER AND COSTS
Limitation of the flow rate (5 l/minute) as well as 
clever jet shaping reduces water consumption 
while maintaining full comfort.

RESOURCE CONSERVING
The hot water limitation and the dynamic 
limitation of the throughflow volume to 
5 l/minute enables the fitting to consume 
less energy and water.

LAMINAR FLOW REGULATOR FROM 
NEOPERL
With the adjustable, surface-flush jet
regulator, the water jet angle can be 
optimally adapted to the shape of the 
washbasin.

The surface-flush jet regulator is part -
cularly easy to clean and decalcify due 
to its design.

ELEKTRONISCHE WASCHTISCHARMATUREN
ELECTRONIC WASHBASIN FITTINGS
HEWI SENSORIC Waschtischarmaturen sind sensorge-
steuert und damit berührungslos bedienbar.
HEWI SENSORIC washbasin fittings are sensor-controlled 
and can therefore be operated without contact.

PARTICULARLY QUIET
This fitting is particularly quiet.
It fulfils the requirements of noise 
class 1 according to DVGW.

SAFETY THROUGH ADJUSTABLE HOT 
WATER LIMITATION
The pre-set water temperature (approx. 
30-36 °C) for the electronic wasjbasin
fittings increases user safety and helps 
to save energy.

AUTOMATIC HYGIENE PURGE
The automatic hygienic flushing of the 
electronic washbasinfitting prevents 
germs from colonising inside.
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Erhältlich sind die System-Armaturen mit hochwertiger 
Chromoberfläche. Ausgewählte Modelle sind zudem mit 
PVD-Beschichtung in Edelstahloptik oder mit schwarz matter 
Oberfläche verfügbar. Je nach Anforderung kann zwischen 
manuell bedienbaren Einhebel-Waschtischmischern oder 
sensorgesteuerten Armaturen gewählt werden. 

System fittings are available with a high-quality chrome
surface. Selected models are also available with PVD coating 
in a stainless steel look or with a black matt surface. 
Depending on requirements, you can choose between 
manually operated single-lever washbasin mixers or 
sensor-controlled fittings.  

Differenzierende Designs
Differentiating designs

System-Armaturen

Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
Single lever washbasin mixer tap AQ 800

Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 mit geschlossenem Hebel
Single lever washbasin mixer tap AQ 800 with closed lever

Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
Single lever washbasin mixer tap AQ 800 K

Einhebel-Waschtischmischer AQ 950 mit geschlossenem Hebel
Single lever washbasin mixer tap AQ 950 with closed lever
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Alle HEWI System-Armaturen bilden mit den verschiedenen 
Serien eine gestalterische Einheit, sodass der Sanitärraum 
konsequent in einem Design gestaltet werden kann – von 
Accessoires und Komfort-Produkten über Waschtische bis 
hin zu Beschlägen.

All HEWI system fittings create a design unit with the vari-
ous series, so that the sanitary room can be consistently 
designed in one design – from accessories and comfort 
products to washstands and up to, and including, the 
hardware.

System fittings

Einhebel-Waschtischmischer AQ 162
Single lever washbasin mixer tap AQ 162

Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
Single lever washbasin mixer tap AQ 477/801
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Die Reduktion auf das Wesentliche ist das Gestaltungsprinzip von System 100. Die klare, 
minimalistische Formensprache wurde inspiriert von den Einflüssen der klassischen 
Moderne. System 100 ist durchdacht bis ins kleinste Detail und überzeugt durch clevere 
Funktionen, perfekten Bedienkomfort und die Verwendung hochwertiger Materialien. 
Die einzelnen Elemente ergeben in Kombination ein architektonisches System, das die 
konsequente Gestaltung von Bädern, Türen und Fluren ganz nach den persönlichen 
Anforderungen erlaubt. 

Reduction to the essential is the system 100 design principle. The clear, minimalistic style 
was inspired by classic modern influences. System 100 is well thought-through, down to 
the smallest detail and has convincingly clever functions, perfect operating convenience 
and uses high-quality materials. Combined, the individual elements produce an architectural 
system, which enables consistent design of bathrooms, doors and corridors completely to 
the personal requirements of the user. 

System 100
Cubistic

System 100
Kubistisch

System 100

Design: Phoenix Design, Stuttgart/Suzhou
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Hochwertigkeit zeigt sich im Gebrauch. Pflegeleichte 
Oberflächen aus Chrom und satiniertem Kristallglas zeigen 
auch nach Jahren intensiver Nutzung und Reinigung 
keinerlei Gebrauchsspuren. Makellose, hochglänzende 
Oberflächen sprechen für sich. Produkte von HEWI über-
zeugen durch Reinigungsfreundlichkeit und erhöhen die 
Hygiene im Bad.

High-quality shows through in use. Easy-care surfaces 
made of chrome and satin-finish crystal glass show 
absolutely no signs of wear and tear, even after years of 
intensive use and cleaning. Immaculate, high-gloss surfaces 
speak for themselves. HEWI products are convincingly 
easy to clean and increase hygiene in the bathroom.

Perfekte Oberflächen
Perfect surfaces

System 100
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Zimmergarnitur
Standard door fitting

Brausehalterstange
Rail with shower head holder

Duschkorb
Shower basket

Haken und Ablage
Hook and shelf

Die konsequent reduzierte Formensprache von System 100 
ermöglicht eine durchgängige Gestaltung, bei der Architek-
tur und Design stringent aufeinander bezogen sind. Neben 
Produkten für das Bad umfasst das System Beschläge für 
Haus- und Zimmertüren sowie Fenster. Handläufe für Flure 
und Treppen ergänzen das System.

The consistently reduced style of system 100 enables uni-
form, continuous design in which architecture and design 
are stringently interrelated. Apart from products for the 
bathroom, the system also includes hardware for exterior 
and interior doors as well as windows. Handrails for corri-
dors and stairs complement the system.

Konsequente Gestaltung
Consistent design

System 100



Stützklappgriff
Hinged support rail
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Klappsitz
Hinged seat

Hocker
Stool

Haltegriff
Grab bar

Gutes Design vereint Ästhetik und Funktionalität. System 
100 umfasst komfortable Accessoires, wie beispielsweise 
einen Hocker, und auch barrierefreie Produkte für das 
Komfortbad. Ein Haltegriff oder ein Duschsitz unterstützen 
und geben sicheren Halt. Aufgrund der durchdachten Ge-
staltung sind die nützlichen Helfer intuitiv zu gebrauchen.

Good design unites aesthetics and functionality. System 100 
includes comfortable and convenient accessories – for 
example, a stool – as well as accessibility products for the 
comfortable bathroom. A support rail or a shower seat pro-
vide support and safe, reliable handholds. Thanks to the well-
considered design, the useful aids can be used intuitively.

Durchdachte Funktionen
Well-considered functions

System 100



Die frei im Raum platzierbaren Accessoires bieten viel Flexibilität in der Badgestaltung. 
Die Gestaltung basiert auf einem übergreifenden Designkonzept, sodass die freistehenden 
Accessoires mit den HEWI Sanitärsystemen beliebig kombiniert werden können. 

The accessories can be positioned freely in the room and offer plenty of flexibility in the 
bathroom design. The design is based on a universal concept, so that the free-standing 
accessories can be combined with any of the HEWI sanitary systems. 

Free-standing accessories
Flexibility

Freistehende Accessoires
Flexibilität

Freistehende Accessoires 74
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ONLINE-KATALOG
ONLINE CATALOGUE

Der HEWI Online-Katalog bietet Ihnen kluge Funktionen, die die Suche nach HEWI Produktlösungen erleichtern. Clevere 
Auswahlmöglichkeiten beschleunigen das Finden optimal passender HEWI Produkte anhand von optional wählbaren 
Kategorien, Filtern und Stichwörtern. Mithilfe von digitalen Merkzetteln können Produktinformationen gesammelt und 
direkt versendet werden. Hier sind alle wichtigen Informationen zu Oberfläche, Reinigung und Technik zusammengefasst. 

Den Online-Katalog finden Sie unter catalog.hewi.com auf unserer Website.

The HEWI online catalogue provides clever functions which will help when searching for HEWI product solutions. Clever 
selection options facilitate fast selection of optimum matching HEWI products based on optional categories, filters and 
keywords. Utilising the digital memo function enables product information to be collected and sent directly. All important 
information regarding the surface, cleaning and technology is summarised here.

You will find the configurator on our website at catalog.hewi.com.

Services 
Services
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ONLINE-KATALOG

Services



Bei HEWI wird auch dem kleinsten Detail Bedeutung beigemessen, sodass perfekt aufein-
ander abgestimmte Systeme entstehen. Hochwertige Materialien, die präzise verarbeitet 
werden, garantieren  langlebige Qualität. Das Baukastenprinzip ermöglicht individuelle 
Bäder, die den persönlichen Anforderungen entsprechen – sei es das repräsentative 
Gästebad, das Komfortbad für die Familie oder das barrierefreie Bad. HEWI Systeme  
bieten ausdrucksstarkes Design, puristisch gestaltet von der Tür bis ins Bad.

At HEWI even the smallest detail is considered to be important, so that perfectly matched 
systems result. High-quality materials and precise workmanship ensure long-lasting quality. 
The modular design principle enables individual bathrooms, which satisfy personal require- 
ments – whether for a representative guest bathroom, a comfort bathroom for the family  
or a bathroom geared for accessibility. HEWI systems provide expressive, puristic design 
from the door through to the bathroom.

HEWI Home
Puristic bathroom design

HEWI Home
Puristische Badgestaltung

DURCHDACHTE FUNKTIONEN
WELL-CONSIDERED FUNCTIONS

Für HEWI ist Barrierefreiheit eine 
Selbstverständlichkeit. Wir entwickeln 
innovative Produkte, die den Menschen 
mit durchdachten Funktionen unter-
stützen. Von cleveren Montagekon-
zepten über intuitive, sichere Nutzung 
bis hin zur leichten Reinigung – bei 
HEWI steht der Mensch im Mittelpunkt. 

Accessibility is a matter of course for 
HEWI. We develop innovative products 
with clever functions that help people. 
Starting with clever mounting concepts 
and continuing through intuitive, safe use 
and easy cleaning – at HEWI, people are 
the top priority. 

GEPRÜFTE QUALITÄT
CERTIFIED QUALITY

HEWI Produkte sind auf Dauer verläss-
lich. Bewusst gewählte Materialien und 
deren sorgfältige Verarbeitung ergeben 
Produkte, die auch nach Jahren inten- 
siver Nutzung und Reinigung keinerlei 
Gebrauchsspuren zeigen. HEWI 
Produkte werden beständig geprüft und 
garantieren so die Erfüllung höchster 
Anforderungen an Funktionalität, zuver-
lässige Technik und Sicherheit. 

HEWI products offer long-term reliability. 
Deliberately selected materials and 
careful workmanship result in products 
that show absolutely no signs of wear, 
even after years of intensive use and 
cleaning. HEWI products are continually 
tested and thus guarantee fulfilment of 
the highest functionality, reliable tech-
nology and safety requirements.

AUSGEZEICHNETES DESIGN
EXCELLENT DESIGN

Die Reduktion auf das Wesentliche ist 
das Gestaltungsprinzip, das alle HEWI 
Produkte auszeichnet. Hohe Funktiona-
lität mit einer anspruchsvollen, minimalis-
tischen Formensprache charakterisiert 
das typische HEWI Design. Unzählige 
Designauszeichnungen mit international 
renommierten Preisen belegen die hohe 
Gestaltungsqualität.

Reduction to what is essential is the 
design principle that distinguishes all 
HEWI products. High functionality with 
complex, minimalist design language 
characterises the typical HEWI design. 
The numerous internationally renowned 
design awards won reflect the high  
design quality.  

HEWI Systemdesign 
HEWI system design
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UNITED KINGDOM
HEWI (UK) Limited
Holm Oak Barn, Beluncle Halt
Stoke Road, Hoo
Rochester, Kent ME3 9NT
Phone: +44 1634 258200
Fax:     +44 1634 250099
info@hewi.co.uk

SCHWEIZ
Gebietsleiter  
Panagiotis Triantafilo
Postfach 163
8117 Fällanden
Telefon:  +41 44 548 20 55
Telefax:  +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.c

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH
Gebietsleiter
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

ÖSTERREICH | SCHWEIZ
Service-Hotline 
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394
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