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LifeSystem
LifeSystem

HEWI LifeSystem ist das Profisystem für die Pflege. Es stellt den Menschen
in den Mittelpunkt und fördert die Selbstständigkeit der Nutzenden. Die neue,
moderne Formensprache unterstützt dieses Vorhaben und bietet eine komfortable sowie sichere Anwendung und zeigt, dass eine ästhetische Gestaltung
in der professionellen Pflege möglich ist. Die Produkte aus dem intelligent und
ästhetisch gestalteten System sind individuell an die Körpermaße der Nutzenden
anpassbar und wurden nach ergonomischen und kinästhetischen Aspekten entwickelt. Durch ihre Funktionalität, Flexibilität, ihre einfache Pflege und Robustheit unterstützen sie das Pflegepersonal in der täglichen Arbeit und machen
LifeSystem damit zum Profisystem für die Pflege. Gestalterisch setzt das neue
Design auf die Kombination von Oberflächen in matt und glänzend.
HEWI LifeSystem is the professional care system. It places the focus on people
and promotes independence amongst its users. The new, modern design language
supports this intention and offers a comfortable as well as safe application whilst
showing that an aesthetic design is possible in professional care. The products from
the intelligently and aesthetically designed system can be individually adapted
to the body dimensions of the users and were developed according to ergonomic
and kinaesthetic aspects. With their functionality, flexibility, easy maintenance
and robustness, they support care staff in their daily work and thus make LifeSystem a professional system for care. In terms of design, the new look relies
on the combination of matt and glossy surfaces.

Flexibel, anpassbar und erweiterbar – das ist LifeSystem. Ein intelligentes, ästhetisch gestaltetes System, das die Nutzenden
und auch das Pflegepersonal unterstützt und sich den individuellen Bedürfnissen optimal anpasst.
Flexible, adjustable and extendable – that is LifeSystem. An intelligent, aesthetically designed system that supports the users
and also the care staff and adapts optimally to individual needs.

Die Stützklappgriffe aus dem neu gestalteten HEWI
LifeSystem bieten eine große Gestaltungsvielfalt durch
verschiedene Farbkombinationen. Erhältlich sind die
Varianten weiß-weiß, weiß-anthrazit, anthrazit-weiß
und anthrazit-anthrazit. Die Oberfläche des Auslegers
ist glänzend und die des Griffpads matt. Dies ermöglicht ein Plus an Hygiene und einen besseren Griff
durch die weiche Haptik der matten Oberfläche. Abgerundet wird das neue Design durch eine Chromscheibe am Gelenk.
Hinged support rails from the newly design HEWI LifeSystem offer a wealth of design variety with different
colour combinations. Available in white-white, whiteanthracite, anthracite-white and anthracite-anthracite.
The surface of the arm is glossy whilst the grip pad is
matt. This allows for extra hygiene and a better grip
due to the soft feel of the matt surface.The new design
is rounded off by a chrome disc on the joint.
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System 900
System 900

System 900 ist die Antwort auf die komplexen Anforderungen an
barrierefreie Bäder. Die Produkte sind bis in das kleinste Detail
durchdacht und überzeugen durch komfortable Anwendung,
dauerhafte Qualität, clevere Montagetechnik und hygienische
Gestaltung. System 900 verbindet puristisches Design mit hoher
Funktionalität und einer einzigartigen Sortimentstiefe. Die Erweiterung des Systems im Bereich der Stützklappgriffe und Klappsitze bietet neue Gestaltungsoptionen und Farbkombinationen.
System 900 is the answer to the complex requirements of
accessible bathrooms. The products are well designed down
to the smallest detail and impress with convenient use, longlasting quality, clever installation solutions and a hygienic design.
System 900 combines purist design with outstanding functionality
and a unique range width.The expansion of the system in the
area of hinged support rails and hinged seats offers new design
options and colour combinations.

Sicherheit, Selbstständigkeit und eine komfortable Nutzung sind entscheidende Faktoren im Bereich Professional Care. System 900
ist darauf ausgelegt, Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu unterstützen.
Safety, independence and ease-of-use are decisive factors in the professional care field. System 900 is designed to assist people
with mobility constraints.

Die angenehme, rutschfeste Oberfläche des HEWI Klappsitzes sowie der leicht ausgeformte Sitz sorgen für ein komfortables und
sicheres Sitzgefühl. Die integrierte Wandstütze erhöht die Beinfreiheit und ist platzsparend mit der Sitzfläche hochklappbar.
The pleasant slip-resistant surface of the HEWI hinged seat and slightly shaped moulded seat ensure a comfortable and safe
feeling when sitting. The integrated wall support increases the leg clearance and can be folded away with the seat surface to
save space.
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Sitzmöbel
Seating

Die serienübergreifende HEWI Sitzfamilie besticht durch ihre
moderne und zeitlose Formensprache sowie ihre hohe Produktqualität. Ihr Design ist angelehnt an den Hocker 950 und verfügt
über kleine, besondere Zusatzfunktionen, wie eine Handtuchreling oder verschiedene Haltemöglichkeiten. Gestalterisch
integrieren sich die zur Auswahl stehenden Modelle in Grau und
Schwarz sowie in Weißtönen optimal in bestehende Raumkonzepte oder setzen Akzente. Insgesamt umfassen die HEWI
Sitzmöbel vier Produkte, die das Sicherheitsgefühl im Badezimmer erhöhen und sowohl in öffentlichen als auch in privaten
Sanitärräumen eingesetzt werden können.
The cross-range HEWI seat family impresses with its modern
and timeless design language as well as its high product quality.
Its design is based on the stool 950 and has small, special
additional functions, such as a towel rail or various holding
options. In terms of design, the models available in grey and
black as well as in white tones integrate perfectly into existing
room concepts or create accentuation. In total, HEWI seating
furniture comprises four products that increase the feeling of
safety in the bathroom and can be used in both public and
private sanitary rooms.

Als mobile Sitzeinheit können die Hocker und Badstühle flexibel dort eingesetzt werden, wo sie gerade benötigt werden. Durch ihr
serienübergreifendes Design sind sie mit allen HEWI Accessoires kombinierbar und fügen sich in jedes Badezimmer optimal ein.
As a mobile seat unit, the stools and bath chairs can be used where they are currently required. Thanks to their cross-range
design, they can be combined with all HEWI accessories and blend perfectly into any bathroom.

Das filigrane Gestell bietet eine hohe Stabilität und verleiht den Möbeln gleichzeitig seine Leichtigkeit. Diese spiegelt sich auch im
Sitzgefühl wider. Hocker und Badstuhl schmiegen sich optimal der Körperform an und unterstützen eine stabile Sitzposition.
The filigree frame offers strong stability and also gives the furniture its lightness. This is also reflected in the sensation felt when
sitting down. The stool and bath chair optimally adapt to the body shape and support a stable sitting position.
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Entwickelt nach barrierefreien Aspekten bilden HEWI Armaturen mit
den Waschtischen eine barrierefrei gestaltete Funktionseinheit. Die
intuitive Bedienung durch eindeutig wahrnehmbare Warm-KaltMarkierungen oder die berührungslose Sensor-Auslösung machen
die HEWI Armaturen so komfortabel. Große Radien an den Armaturen
verhindern Verletzungen.
Designed in line with accessibility aspects, together with the washbasins, HEWI fittings form an accessibly designed functional unit.
Intuitive operation using clearly perceptible hot/cold markings or
the non-contact sensor release make HEWI fittings so convenient.
The large radii of the fittings prevent injuries.

Armaturen Schwarz matt
Fittings matt black
HEWI Armaturen bestechen durch ihr Design und ihre Qualität. Die neue Oberfläche in Schwarz matt wirkt edel und bietet neue, gestalterische Möglichkeiten.
So können bestehende Farbkonzepte unterstützt oder durch schwarze Akzente
veredelt werden. Mit ihrem System-Design fügen sich HEWI Armaturen in
Schwarz matt problemlos in jedes Raumkonzept ein und bilden mit anderen
HEWI Sanitär-Accessoires, barrierefreien Produkten, Waschtischen und Beschlägen eine Einheit. Das matte Finish bietet zudem den höchsten Korrosionsschutz und garantiert damit die Langlebigkeit der Produkte.
HEWI fittings impress with their design and quality. The new surface in matt
black has an elegant look and offers new design possibilities. This way, existing
colour concepts can be supported or refined with black accentuation.With their
system design, HEWI fittings in matt black fit easily into any room concept and
form a unit with other HEWI sanitary accessories, accessible products, washbasins and hardware. The matt finish also offers the maximum corrosion protection
and thereby guarantees the durability of the products.

HEWI Armaturen sind durchdacht bis ins kleinste Detail und zeichnen sich durch hohen Bedienkomfort,
leichte Reinigung, hygienische Gestaltung, sichere Nutzung und Wartungsfreundlichkeit aus. Erhältlich sind
die Armaturen als manuell bedienbare Einhebel-Waschtischmischer oder in der sensorgesteuerten Alternative,
die ein Plus an Hygiene bietet.
HEWI fittings are well thought-through down to the smallest detail and are characterised by extremely easy
use, easy cleaning, hygienic design, safe and reliable use and the fact that they are easy to maintain. The
fittings are available as manually operated single-lever basin mixers or in the sensor-controlled alternative,
which offers extra hygiene.
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System 815
System 815

Die HEWI Accessoire-Linie System 815 besticht durch ihr ausgezeichnetes Design und ihre Funktionalität. Die neue Oberfläche Schwarz matt überzeugt durch eine edle Optik und den
HEWI Systemgedanken. So harmonieren die Accessoires des
System 815 mit den HEWI Armaturen in Schwarz matt. Die
samtig weiche, pulverbeschichtete Oberfläche verleiht dem
Raum einen wohnlichen Charakter. Erhältlich sind funktionale
Accessoires für Waschtisch, WC und Dusche.
The HEWI system 815 accessory line impresses with its excellent
design and functionality. The new matt black surface convinces
with an elegant look and the HEWI system idea. This allows
system 815 accessories to harmonise with the HEWI fittings
in matt black. The silky soft, powder-coated surface gives the
room a homely character. Functional accessories are available
for the washbasin, toilet and shower.

Egal, ob im Hotelbad oder Zuhause – System 815 verleiht jedem Raum einen wohnlichen Charakter.
Whether in a hotel bathroom or at home – System 815 gives every room a homely character.

Bohrlose Befestigung durch Profi-Klebetechnik
Mit dem System 815 bietet HEWI die Möglichkeit BadAccessoires auch durch Kleber an der Wand zu befestigen. So muss nicht auf die Fugen geachtet werden
und die Produkte können nach den individuellen Bedürfnissen der Nutzenden angebracht werden. Zudem
kann die Klebebefestigung rückstandslos entfernt
werden, was eine Beschädigung von hochwertigen
Flächen verhindert. Die Montage erfolgt mittels Adapter
mit Soforthaftung und einem Einkomponenten-Klebstoff in praktischer Dosierspritze, sodass das Mischen
von Klebstoff entfällt.  
Drill-free installation with the professional adhesive
method
With system 815, HEWI also offers the option of fixing
bathroom accessories to the wall using adhesive. This
way, there is no need to pay attention to the joints and
the products can be installed according to the individual
needs of the users. In addition, the adhesive fixing can
be removed without leaving any residue, which prevents
damage to high-quality surfaces. The assembly is carried
out by means of an adapter with immediate bonding and
a one-component adhesive in a practical dosing syringe,
so that mixing of adhesives is no longer necessary.
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Die HEWI Beschlagserie 270 ist das perfekte Ergebnis von Design,
Technik und Qualität. Die Befestigungstechnik erfüllt die Anforderungen der Benutzerkategorie 4 nach DIN 1906 und eignet sich
sowohl für den privaten Bereich als auch für stark frequentierte
Büro- und Geschäftshäuser.
The HEWI fittings range 270 is the perfect result of design, technology
and quality. The installation technology fulfils the requirements of user
category 4 according to DIN 1906 and is suitable for both the private
sector and for heavily frequented office and commercial buildings.

Serie 270 Schwarz matt
Range 270 matt black
Die von Hadi Teherani gestaltete Türdrücker Serie 270 besticht durch ihr zeitloses Design. Ihre Gestaltung ist auf das Wesentliche reduziert und spiegelt
das Design der HEWI mini-Rosette konsequent wider. Mit der Sonderedition
in Schwarz matt ist sie eine elegante Stilikone an der Tür und schafft eine
individuelle Ästhetik, die optimal mit anderen HEWI Accessoires in Schwarz
matt kombiniert werden kann.
The 270 lever handle range designed by Hadi Teherani impresses with its timeless design. Its design is reduced to the essentials and consistently mirrors the
design of the HEWI mini rose. With the special edition in matt black, it is an
elegant style icon on the door and creates an individual aesthetic that can be
optimally combined with other HEWI accessories in matt black.

Die Serie ist Architektur en miniature. Die klare Linienführung erzeugt eine ergonomische Form. Feine
Details, wie die Fuge zwischen Drückeransatz und Griff stehen in perfekter Balance zur stark verkleinerten
mini-Rosette. So ergibt sich ein perfektes Zusammenspiel an der Tür.
This range is architecture in miniature. The clear lines create an ergonomic shape. Fine details, such as the
joint between the lever handle and the handle, are in perfect balance with the greatly reduced size of the mini
rose, resulting in a perfect interplay on the door.
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Produkte

Hier finden Sie eine Auswahl unserer Neuheiten. Geben Sie einfach die Artikelnummer im HEWI Online-Katalog ein, um weitere
Informationen zu unseren Produktlösungen wie Materialien,
Maße und Sortiment zu erhalten.

Products

See here for an selection of our new products. Simply enter the
product number in the HEWI online catalogue to receive more
information about our product solutions, such as details of the
available materials, dimensions and range.

Stützklappgriff Basic
Hinged support rail Basic
802.50.40...

Klappsitz Basic
Hinged seat Basic
802.51.23160

LED-Kippspiegel
LED tiltable mirror
802.01.400...

Haltegriff WARM TOUCH
Support rail WARM TOUCH
801.36.1...50

Einhebel-Waschtischmischer
Single lever washbasin mixer tap
AQ1B12M10260

Einhebel-Waschtischmischer
Single lever washbasin mixer tap
AQ1.12M10160

Elektronische Waschtischarmatur
Electronic washbasin fitting
AQ1.12S21...60

SAFE TOUCH Brausethermostat
SAFE TOUCH shower thermostat
AQ1.32T50060

Handtuchhalter
Towel rail
815.09.11060

Handtuchring
Towel ring
815.09.30060

Stützklappgriff Premium
Hinged support rail Premium
 802.50.41...

Stützklappgriff Premium mit WCSpülauslösung | Hinged support rail
Premium with WC flush actuation
802.50.44...

Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung | Hinged support rail Basic
with height adjustment
802.50.40...

Becher und Seifenspender mit
Halter | Tumbler and soap
dispenser with holder
815.04.11065 | 815.06.11065

Ablage
Shelf
815.03.12065

Einhängesitz Komfort
Removable hanging seat Comfort
 802.51.13160

Einhängesitz Premium
Removable hanging seat Premium
802.51.13260

Einhängesitz Premium mit Hygieneausschnitt | Removable hanging seat
Premium with hygiene opening
802.51.13660

Haken
Hooks
815.90.01060 | 815.90.02060

WC-Papierhalter
Toilet roll holder
 815.21.10060

Duschhocker Komfort
Shower stool Comfort
802.51.32140

Duschhocker Premium
Shower stool Premium
802.51.32240

Duschhocker
Shower stool
950.51.30140

Duschhocker mit Stützgriffen
Shower stool with support handles
 950.51.30240

Brausehalterstange WARM TOUCH
Shower head holder WARM TOUCH
801.33.1...51 | 801.33.1...54

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
WARM TOUCH | Rail with support bar
and shower head holder WARM TOUCH
801.35.21051 | 801.35.21054

Stützklappgriff
Hinged support rail
900.50B21...

Duschhocker Basic
Shower stool Basic
802.51.32040

Winkelgriff WARM TOUCH
L-shaped support rail WARM TOUCH
 801.22.1...50

Stützklappgriff
Hinged support rail
900.50.21...60

WC-Papierhalter mit Deckel
Toilet roll holder with cover
 815.21.20060

WC-Bürstengarnitur
Toilet brush unit
815.20.10065

Badstuhl mit Handtuchreling
Bathroom chair with towel rail
950.51.31040

Badstuhl mit Handtuchreling und
Armlehnen | Bathroom chair with towel
rail and armrests
950.51.31140

Klappsitz mit Wandstütze
Hinged seat with wall support
900.51B21...90

Zimmergarnitur
Standard door fitting
270XPM01.130

