
Glasierter 
TitanStahl
Glazed 
titanium-steel



Materialität
Material

Bette bathroom products are 
made of durable glazed  
titanium-steel. The material  
is thin and light yet  
extraordinarily durable.

The glossy surface of BetteGlaze® is harder 
than marble, plastic or epoxy granite, scratch-
proof, non-porous and UV-resistant. Premium 
quality we guarantee for 30 years. We achieve 
the special evenness of our bathtubs, shower 
surfaces and washbasins using a wet-in-wet 
enamelling technique we’ve been perfecting 
for decades. The procedure permanently 
binds three ultra-thin layers of our special 
enamelling formula to the titanium-steel car-
cass in two firing steps at 850 °Celsius. The 
purely natural material created thereby unites 
the freedom of form granted by steel with  
the optical, haptic and hygienic properties of 
glass. Its vast internal flexibility ensures the 
reliability and durability of Bette products.

Erleben Sie glasierten TitanStahl
auf unserer Website
→ bette.de/material
Experience glazed titanium
steel on our website
→ bette.de/en/material

Bette Badelemente  bestehen  
aus langlebigem,  glasiertem  
Titan Stahl. Aufgrund  ihrer  
be sonders dünnen Materialität 
sind sie leicht und außer 
gewöhn  lich  widerstandsfähig.

Die brillante Oberfläche der  BetteGlasur®,  
ist härter als Marmor, Kunststoff oder Mineral
guss, kratzfest, porenfrei und UV beständig. 
Pre mium Qualität, auf die wir Ihnen 30 Jahre 
Garantie geben. Die be sondere  Ebenmäßig 
keit unserer Badewannen, Duschflächen und 
Waschtische erreichen wir durch ein über 
Jahrzehnte perfek tioniertes NassinNass
EmaillierVerfahren. Dabei werden drei 
hauch dünne Schichten einer speziellen 
EmailRezeptur in zwei Brennvor gängen bei 
850 Grad mit dem TitanStahl Körper dauer
haft ver bunden. Das so entstandene rein  
natürliche Material vereint die Formfreiheit 
von Stahl und die optischen, haptischen  
und hy gienischen Eigenschaften von Glas. 
Seine hohe innere Flexibilität sorgt für die  
Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Bette  
Badelemente.



Hygienisch
Hygenic

Schlagfest
Impact resistant

Die glasharte und porenfreie  
Oberfläche BetteGlasur®  
bietet Schmutz und Bakterien 
nahe zu keinen Nährboden.  
Damit hebt sie sich positiv von 
weicheren Materialien oder  
gefliesten Bereichen ab.
Dirt and bacteria are unable  
to adhere to the glass-hard,  
non-porous surface of Bette-
Glaze®. This makes it highly 
superior to softer materials  
or tiled areas.

Das Geheimnis der BetteGlasur® 
ist ihre hauch dünne Schicht
stärke. Vergleichbar mit einer 
Glasfaser, bleibt sie in sich flexibel 
und widerstandsfähig gegen im 
Bad übliche Krafteinwirkungen. 
Ein beruhigendes Gefühl – auch 
bei kleinen Unachtsamkeiten.
The secret behind BetteGlaze®  
is the strength of its ultra- 
thin layer. Like glass fibre,  
it remains flexible and resilient  
to the usual forces that occur  
in the bathroom. A good feeling— 
especially in the event of  
momentary lapses in concen-
tration.



Wärmeleitend
Heat conductive

Kratzfest
Scratch resistant
Die Oberfläche der BetteGlasur®  
ist härter als Marmor, Kunststoff 
oder Mineralguss. Eine Beschä
digung durch im Bad übliche 
 Materialien ist im Alltag bei sach
gemäßem Gebrauch  nahezu  
ausgeschlossen.
The surface of BetteGlaze® is 
harder than marble, plastic  
or epoxy granite. When used as 
intended, it is almost impossible 
that it will be damaged by any  
of the materials that are normally 
found in a bathroom.

Produkteigenschaften
Product features

Glasierter TitanStahl ist ein  
idealer Wärme  leiter und nimmt  
so die Wärme des  Bade wassers 
schnell an, auch im Nacken  
und Rand bereich – für ein wohl
 tuendes Vollbad.
Glazed titanium-steel is a per-
fect heat conductor. It quickly 
absorbs the warmth of the bath 
water, including in the neck  
area and around the edge,  
to ensure the bather can enjoy  
a highly beneficial bath.



Die BetteGlasur® ist besonders  
hart im  Nehmen. Sie ist resistent 
gegen Kosmetika und  Bade
zusätze. Selbst Nagellack hinter  
lässt keine Spuren.
BetteGlaze® is particularly  
robust. It is resistant to cosmetics 
and bath additives. Even  
nail polish will not mark it.

Produkteigenschaften
Product features

Chemikalienresistent
Resistant to chemicals

Leise
Quiet
Unsere Ausstattungsmerkmale sorgen 
bei der Nutzung für leise Töne. Durch
dachte Ein  bau systeme reduzieren  
die Schallüber tragung vom Badobjekt 
auf die Bausubstanz.
Our features keep the noise down 
when our products are in use. Clever 
installation systems reduce the  
transmission of noise from the bath-
room product to the building.



Die BetteGlasur® ist feuerfest  
und nicht brennbar. Selbst  
abbrennende Kerzen können  
der Oberfläche nichts anhaben.
BetteGlaze® is fireproof  
and non-flammable.  
Even a burning candle will  
not damage the surface

UVbeständig
UV resistant

Hitzebeständig
Heat resistant

Durch das spezielle BetteNassin
NassVerfahren ist die BetteGlasur® 
besonders ebenmäßig sowie  
farb und lichtecht. So bleibt die 
Oberfläche auch nach Jahren brillant 
wie am ersten Tag.
Thanks to Bette’s special wet-in- 
wet process, BetteGlaze® is 
particularly smooth as well as  
colour- and light-fast. Which  
means that even after many years, 
the surface will still be as bright  
and shiny as on the very first day.



Ausstatten und Installieren
Equipping and Installing

BetteSensory

Unsichtbarer Überlauf: Wannenablauf und 
Wan nenüberlauf sind hier in einem einzigen 
Ele ment verbunden. Verborgen unter dem 
Wannenboden ermöglicht die elektronische 
Garnitur eine perfekte Optik. Ohne sicht - 
baren Überlauf kommt das Design des Wan- 
nenkörpers, vor allem bei freistehenden 
 Wannen, besonders gut zur Geltung. Durch  
eine speziell entwickelte Steuerungselek - 
tronik mit integriertem Drucksensor wird der 
Ablauf geöffnet, sobald der Wasserstand  
eine bestimmte Höhe überschreitet.
Hidden overflow: BetteSensory combines bath  
drain and overflow in one element. Hidden 
 beneath the base of the bath, the electric  
fitting is truly aesthetic. The lack of a visible 
overflow means that nothing detracts from 
the beauty of the bath design, particularly in 
the case of free-standing baths. The specially 
designed electric controls with integrated 
pressure  sensor opens the drain as soon as 
the water has risen beyond a certain level.

Viele Bette Badewannen können mit Whirl-
systemen ausgestattet werden. Das sprudelnde   
Wasser sorgt für ein perfektes Spa-Gefühl.  
Mit der passenden Technik sind pure Entspan- 
nung oder Massage möglich. Systeme die 
 ausschließlich mit Wasser arbeiten haben  einen  
härteren massierenden Strahl. Mischt man  
Luft hinzu, wird der Strahl weicher und sprudeln-
der. Je höher der Luftanteil, desto mehr 
 Auftrieb wird erzeugt, ideal für ange nehmes 
Floaten. Eine zusätzliche Ausstattung mit 
 farbigem Licht macht das sinnliche Erlebnis 
perfekt.
Many Bette baths can be equipped with a whirl- 
pool system. The effervescing water creates 
that perfect spa feeling. Depending on the 
technology, you can enjoy pure relaxation or a  
massage. Systems that work with water alone 
produce a stronger mass aging effect. If air  
is mixed with the water, the jet produced will be  
softer and more effervescing. The higher the 
percentage of air used, the more buoyancy will  
be created—perfect for a relaxing float!  
Adding coloured lights to the system ensures 
the ultimate sensual experience.

Whirlsysteme 
Whirlsystems



BetteRelax

Das ergonomisch geformte Kissen wurde 
 speziell für Badewannen aus glasiertem  
Titan- Stahl entwickelt und bietet angenehmen 
 Liegekomfort. Das flexible Material passt  
sich der Wannenform an. Ein integrierter 
 Magnet  verhindert das Wegrutschen, auch 
unter Wasser. 
The ergonomically designed cushion was  
developed specifically for enamelled  
titan ium steel baths, and provides ultimate  
comfort when lying in the bath. The flexible 
material moulds itself to the shape of the 
bath, while an integrated magnet prevents the 
 cushion from slipping, even under water. 

Griffe 
Grips 

Für den sicheren Ein- und Ausstieg können 
zahlreiche Badewannen mit Griffen an den 
 Innenseiten ausgestattet werden. Passend 
zum Wannen-Design bietet Bette hier eine 
 große Auswahl an unterschied lichen Formen 
und Ausführungen an. 
A large number of Bette baths can be fitted 
with grips on the inner walls, making it  
easier and safer to get in and out of the bath. 
Bette provides a wide selection of different 
handle shapes and finishes to match the  
bath design. 

Extras und Zubehör
Extras and accessories




