
Sanitär | Accessoires und Barrierefrei | Serie 805 Edelstahl
Sanitary | Accessories and Accessibility | Range 805 Stainless Steel



02 | HEWI 



HEWI | 03

Sanitärserie 805 | Edelstahl Cubes
Sanitary Range 805 | Stainless Steel Cubes

Die Edelstahl Accessoires und barrierefreien Produkte der
Serie 805 sorgen durch ihre zeitgemäße, reduzierte
Formensprache für Klarheit im Sanitärraum. 

Die Sanitärserie 805 aus Edelstahl findet ihren Einsatz glei-
chermaßen im Objekt, barrierefreien Sanitärraum oder im 
privaten Bad und bietet mit ihrer Vielzahl von Produkten die
volle Einsatzbreite an Waschtisch, Dusche und WC.

Ausgezeichnet mit dem if product
design award 2008 und dem red
dot design award 2008.

Through their contemporary, lean style, the stainless steel
accessories and accessibility products of Range 805 ensure
clarity in the sanitary room.

The sanitary Range 805 made of stainless steel is equally
used in the building, accessible sanitary room or private
bathroom and, with its large number of products, provides
the whole breadth of use at the washstand, shower and WC.

Received the if product design award 2008 and the red dot
design award 2008.



Sanitärserie 805 | Accessoires | Klarheit
Sanitary Range 805 | Accessories | Clarity

Die Produkte basieren auf klaren geometrischen Cubes mit harmoni-
schen Radien. Sie bestehen aus matt geschliffenem Edelstahl teilwei-
se in Kombination mit Funktionselementen aus Kunststoff, die zu
einer angenehmen Haptik führen. Die Funktionselemente sind wahl-
weise in reinweiß oder anthrazitgrau erhältlich.

Der Seifenspender ist einhändig bedienbar und besitzt eine seitliche
Füllhöhenanzeige – er fasst 600 ml handelsübliche Flüssigseife. Durch
die HEWI Verriegelung ist der Seifenspender vor Manipulation ge -
schützt – lässt sich aber problemlos nachfüllen.

The products are based on clear geometric cubes with harmonious
radii. They consist of satin stainless steel, partly in combination with
polyamide functional elements, which make them pleasant to touch.
The functional elements are optionally available in pure white or
anthracite grey.

The soap dispenser can be used with one hand only and has a level
indicator on the side – it holds 600 ml of standard liquid soap. The
HEWI locking system protects the soap dispenser against manipu -
lation – but it can still be easily refilled.
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Abbildung
Seifenspender.

Picture
Soap dispenser.
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Sanitärserie 805 | Accessoires | Reduktion
Sanitary Range 805 | Accessories | Reduction

Bei den Produkten der Serie 805 wird der jeweilige Handhabungs -
bereich durch das Material Kunststoff abgesetzt – dies vermeidet
Fingerabdrücke im hoch frequentierten Bereich. 

Der Becherhalter ist wahlweise mit Acryl- oder Glasbecher erhältlich.
Die Seifenablage hat eine Vertiefung zur definierten Aufnahme der
Seife.

The handling surfaces of the range 805 products are made of contra-
sting polyamide – this avoids finger marks in the highly frequented
area. 

The tumbler holder is available with acrylic or glass tumbler. The soap
dish has a recess making a defined receptacle for the soap.
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Abbildungen
Becher mit Halter und Seifen ablage.

Picture
Tumbler with holder and soap dish.
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Sanitärserie 805 | Accessoires | Qualität
Sanitary Range 805 | Accessories | Quality
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Abbildungen
Links: Badetuchhalter.
Rechts: Handtuchhalter und Haken.

Picture
Left: Towel holder.
Right: Hooks and Towel holder.

Der Badetuchhalter aus umlaufendem 4 mm starkem Edelstahlband
wird in zwei Varianten angeboten: zur Montage am Waschtisch in den
Raum hineinragend (siehe Seite rechts) oder als Badetuchhalter
längsseitig an der Wand montiert.

Der Haken besitzt kubische Radien und ist in zwei unterschiedlichen
Größen erhältlich.

Die Produkte haben zur Befestigung einen eingerückten Wandsockel
– dadurch entsteht eine schwebende Optik.

Two versions of the towel rail made of all-round 4 mm thick stainless
steel strip are available: for mounting onto the washstand and protru-
ding into the room (see right-hand page) or as a bath towel rail,
mounted lengthwise on the wall.

The hook has cubical radii and is available in two different sizes.

The products have a setback wall base for fixing – which makes them
look as though they are floating.
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Sanitärserie 805 | Accessoires | Konsequenz
Sanitary Range 805 | Accessories | Consequence
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Abbildungen
Ablage und Spiegelhalter.

Picture
Shelf and mirror holder.

Formale Konsequenz am Waschtisch ermöglichen die kubischen
Spiegelhalter, in die ein handelsüblicher Spiegel von 6 mm Stärke
eingesetzt werden kann.

Mit einer Ablagefläche aus rückseitig lackiertem Acrylglas mit Tiefen -
wirkung wurde die 600 mm breite Ablage versehen. Passend zu den
weiteren Accessoires der Serie 805 ist die Ablage in reinweiß oder
anthrazitgrau wählbar.

Design consequence at the washstand is achieved with the cubical
mirror holder, in which a standard 6 mm thick mirror can be inserted.

The 600 mm wide shelf has a back-painted acrylic glass shelf sec-
tion, giving a sense of depth. The shelf is available in pure white or
anthracite grey, to match the other Range 805 accessories.
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Sanitärserie 805 | Accessoires | Wertigkeit
Sanitary Range 805 | Accessories | Value

Papierhandtuchspender und Papierabfallbehälter wirken for-
mal reduziert und nehmen sich im Zusammenspiel im Raum
extrem zurück.

Papierhandtuchspender: 

· Seitliche Füllhöhenanzeige
· Aufnahme von ca. 450 handelsüblichen Papierhandtüchern
· Spezielle HEWI Verriegelung schützt vor Missbrauch  

Papierabfallbehälter:

· Integrierte unsichtbare Beutelhalterung 
· Fassungsvermögen von ca. 25 Litern
· Wahlweise mit Deckel erhältlich

Abbildungen
Papierhandtuchspender und Papier-
abfallbehälter.

Picture
Wastepaper bin and paper towel 
basket.

The paper towel dispenser and wastepaper bin have a lean
design and keep an extremely low profile in their interaction
with the room.

Paper towel dispenser: 

· Level indicator on the side 
· Holds approximately 450 standard paper towels
· Special HEWI locking system protects against misuse  

Paper waste bin:

· Integrated invisible bag holder 
· Capacity approximately 25 litres
· Optionally available with lid
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Sanitärserie 805 | Accessoires | Vielfalt
Sanitary Range 805 | Accessoires | Diversity

Abbildungen
Rechts: WC-Bürstengarnitur und WC-
Papierhalter.

Picture
Right: Toilet brush unit and toilet roll holder.

Bei den neuen Produkten für den WC-Bereich treten die
Merkmale der Serie 805 noch einmal deutlich hervor: die
WC-Bürstengarnitur und der WC-Papierhalter vereinen hohe
Materialwertigkeit mit klarer Formgebung und harmonischen
Radien.

Der WC-Papierhalter ist in vier Versionen erhältlich: 

· Als rechtwinklig gebogener U-förmiger Halter für eine oder
zwei Rollen

· Als geschlossener Grundkörper mit integrierter Rollenbremse
und seitlicher Füllstandsanzeige 

· Für den Einsatz im Objekt steht außerdem ein Großrollen -
halter zur Verfügung

WC-Bürstengarnitur:

· Konisch zulaufender Kunststoffeinsatz – die WC-Bürste wird
somit stets trocken aufbewahrt

· Behälter mit Innenreservoir zur Aufnahme von Desinfektions -
mittel, zur Reinigung herausnehmbar

· Einfaches Auswechseln des WC-Bürstenkopfes durch
Bajonettverschluss

The characteristic features of Range 805 are once again clear-
ly evident in the new WC products: the toilet brush unit and
the toilet paper holder unite high quality material with clear
design and harmonious radii.

Four versions of the toilet paper holder are available: 

· As right-angled curved U-shaped holder for one or two rolls
· As a closed body with integrated toilet roll brake and side

level indicator
· A large toilet roll holder is available for use in projects

Toilet brush unit:

· Tapering polyamide insert – the toilet brush is therefore
always kept dry

· Container with internal reservoir for holding disinfectant can
be removed for cleaning

· Easy replacement of the toilet brush head thanks to bayonet
connection

WC-Papierhalter in vier verschiedenen Versionen erhältlich
Four different versions of the toilet paper holder are available
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Sanitärserie 805 | Accessoires | Funktionalität
Sanitary Range 805 | Accessories | Functionality

Der WC Bereich wird komplettiert durch diese funktionalen
Hygieneprodukte.

Der Hygienebeutelspender dient zur Aufnahme von handels-
üblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff.

Hygieneabfallbehälter:

· Fassungsvermögen von ca. 6 Litern
· Einfache Betätigung des Deckels durch Hebellasche
· Einwurföffnung, wahlweise in reinweiß oder anthrazitgrau

erhältlich
· Ebenfalls als Kombination mit integriertem

Hygienebeutelspender erhältlich (siehe Produktübersicht
Seite 29) 

Abbildungen
Hygienebeutelspender und Hygiene -
abfallbehälter.

Picture
Hygiene bag dispenser and hygiene 
waste bin.

The WC area is completed by these functional hygiene pro-
ducts.

The hygiene bag dispenser holds standard hygiene bags made
of plastic.

Hygiene waste bin:

· Capacity approximately 6 litres
· Simple actuation of the lid due to lift flap
· Opening optionally available in pure white or anthracite grey
· Also available in combination with integrated hygiene bag

dispenser (see product overview on Page 29) 
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Die Serie 805 bietet für das Objekt- und Privatbad hervorra-
gende Einsatzmöglichkeiten mit Produkten, die in ihrer
Funktion leicht unterstützend wirken bis hin zu komplexen 
barrierefreien Funktionen für die hoch professionelle Pflege.

Die Serie 805 wurde nach den Kriterien des Universal Design
entwickelt:

· Selbsterklärende Bedienbarkeit durch abgesetzte Funktions  -
bereiche aus hochwertigem Polyamid

· Gute Nutzbarkeit für alle Menschen gewährleistet
· Funktionselemente lassen sich als Kontrastbereiche ein-

setzen, um die Handhabbarkeit speziell bei Demenz zu
ver bessern

· Die Produkte lassen sich problemlos mit einer Hand bedienen

Ausgezeichnet mit dem if product
design award 2008 und dem red dot
design award 2008.

Sanitärserie 805 | Von Universal Design bis Barrierefrei
Sanitary Range 805 | From Universal Design to Accessibility

HEWI | 19

Range 805 provides excellent use options for both projects
and private bathrooms with products whose functions have
a slight supporting effect through to complex accessibility
functions for highly professional care.

Range 805 has been developed to universal design criteria:

· Self-explanatory usability due to contrasting functional 
areas made of high quality polyamide

· Guaranteed ease of use for everybody
· Functional elements can be inserted as contrasting areas 

to improve handling, especially by sufferers of dementia
· The products can be easily used with one hand only

Received the if product design award 2008 and the red dot
design award 2008.
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Sanitärserie 805 | Barrierefrei | Der richtige Griff
Sanitary Range 805 | Accessibility | The Right Grip

Hohe Sicherheit und perfekte Unterstützung des Bewegungs ablaufes, wie z.B.
beim Greifen, Aufrichten, Abstützen und Festhalten, stehen bei der barrierefreien
Ausstattung im Vordergrund.

Das von HEWI verwendete Rundrohr 
· Ist ergonomisch, weil es je nach Nutzergröße und Zugang den idealen Griff

und die richtige Handhabung ermöglicht
· Unter Berücksichtigung von geeigneten Durchmesser und Radien sorgt das

Rundrohr somit für perfekten Formschluss aus jeder Position heraus
· Die Stützklappgriffe sind rechts und links gleichermaßen verwendbar und bie-

ten perfekten Halt in jeder Position, z.B. beim Umsetzen auf das WC und dem
damit erforderlichen Umgreifen

HEWI bietet innerhalb der Serie 805 eine breite Varianz von Stütz griffen und
Stützklappgriffen nach DIN 18024 und 18025 (siehe Seiten 22 und 30).

A high degree of safety and perfect support for movements, for example, grip-
ping, straightening up, standing up, supporting and holding on tight are the
focus of the accessibility fixtures and fittings.

The tube used by HEWI  
· Is ergonomic because, depending on the size of the user and access, it ena-

bles ideal grip and correct handling
· Taking into account suitable diameters and radii, the tube therefore ensures

perfect engagement from every position
· The support rails with lift-up feature can be used both on the right and left-

hand side and provide perfect support in every position, e.g. on moving onto
the WC and the required changes in grip

Within Range 805, HEWI offers a wide variation of stationary supports and sup-
port rail with lift-up feature to DIN 18024 and 18025 (see Pages 22 and 30).  

Abbildungen
Stützklappgriff mit Aufrüstsatz WC-Papierhalter.

Picture
Lift-up support rail with toilet roll holder upgrade
kit.
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Sanitärserie 805 | Barrierefrei | Die Varianten
Sanitary Range 805 | Accessibility | The Versions

Die Stützgriffe der Serie 805 sind in einem abgestuften Preis-/
Leistungsverhältnis erhältlich – so dass man für jeden
Einsatzzweck das absolut passende Produkt auswählen kann:

· Ein starrer Stützgriff aus Edelstahl mit Wandab deck platte aus
hochwertigem Polyamid

· Ein nach oben und gebremst nach unten beweglicher Stütz -
klappgriff aus Edelstahl mit Wandabdeckplatte wahlweise aus
Edelstahl oder hochwertigem Polyamid

· Ein zusätzlich zur Wand drehbarer Stützklappgriff aus Edel -
stahl mit Wandabdeckplatte wahlweise aus Edelstahl oder
hochwertigem Polyamid

· Die Produkte sind in unterschiedlichen Ausladungen bezieh-
bar (siehe Produktübersicht Seite 30)

Auch im laufenden Betrieb lassen sich die Stützklappgriffe um
einen WC-Papierhalter und eine WC-Spülauslösung aufrüsten.

The supporting grips of the Range 805 are available with gra-
duated cost effectiveness – enabling the absolutely correct
product to be selected for every use:

· A rigid supporting grip made of stainless steel with high-
quality polyamide wall cover

· A support rail with lift-up feature, which can be lifted up and
folded down with a braked movement, made of stainless
steel with wall cover optionally made of stainless steel or
high-quality polyamide

· An additional support rail with lift-up feature, which can be
rotated towards the wall, made of stainless steel with wall
cover optionally made of stainless steel or high-quality polya-
mide

· The products are available with different projections (see pro-
duct overview on Page 30)

The support rails with lift-up feature can be upgraded to inclu-
de a toilet paper holder and a WC flush release, even if already
installed.

Abbildungen
Stützgriff (starr), Stützklappgriff (klappbar)
Stützklappgriff (klapp- und drehbar) –
Wandabdeckungen aus Polyamid bzw. Edelstahl.

Picture
Support rail (rigid), support rail with lift-up feature
(hinged), Support rail with lift-up feature (hinged
and rotatable) – wall covers made from polyami-
de or stainless steel.
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Sanitärserie 805 | Barrierefrei | Der sichere Sitz
Sanitary Range 805 | Accessibility | The Safe Seat

Die Sanitärserie 805 bietet Duschsitze in unterschiedlichen
Materialien und formalen Ausprägungen. Die hier gezeigten
Sitze weisen einen hohen Funktionsumfang auf – sie wurden
für den hoch professionellen Einsatz im Krankenhaus-, Reha-
und Seniorenbereich konzipiert:

· Die Duschsitze lassen sich mit einer 4-fachen Höhenver -
stellung gezielt auf die Körpermaße der Nutzer einstellen

· Sie haben eine ergonomische Sitzfläche aus warmem sympa-
thischem PUR, einen Wasserablauf und eine Hygieneöffnung

· Sie lassen sich auch im laufenden Betrieb um Rücken- und
Armlehnen aufrüsten – so werden die Sitze bei Bedarf noch
komfortabler und sicherer

· Die klappbaren Sitze sind sowohl als wandmontierte Version
als auch als flexible Einhängesitze erhältlich

· Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen freistehenden
Hocker flexibel an Waschtisch und Dusche einzusetzen

Abbildungen
Duschhandlauf und Einhängesitz.

Picture
Shower rail and removable hanging seat.

Sanitary Range 805 provides shower seats made from diffe-
rent materials and with different shaped designs. The seats
shown here have a large functional scope – they were desi-
gned for highly professional use in hospitals, rehab clinics and
retirement homes:

· With 4 different height settings, the shower seats can be
specifically adjusted to the height of the user

· They have an ergonomic seat surface made of warm, com-
fortable PUR, a water run-off and a hygiene opening

· They can be upgraded to include a back and armrest, even
while in use – thereby making the seats even more comforta-
ble and safe if necessary

· The hinged seats are available both as a wall-mounted
version and as flexible, removable hanging seats

· It is also possible to flexibly use a freestanding stool at the
washstand and in the shower

Sitzprogramm | Seating Program

Ausstattungsmöglichkeiten der Duschsitze – Darstellung der Aufrüstbarkeit.
Optional shower seat features – illustration of their upgradeability.
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Sanitärserie 805 | Barrierefrei | Komfort und Design
Sanitary Range 805 | Accessibility | Comfort and Design

Funktionaler Kippspiegel in harmonisch reduzierter
Formensprache:

· Rechteckiger Kristallglasspiegel mit abgerundeten Kanten,
eingearbeiteter Splitterschutzfolie

· Geschlossener Kipprahmen, weiß beschichtet
· Ergonomisch geformter Griff aus Metall – Einhandbedienung
· Einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
· Vermeidung von Stoßkanten durch große harmonische

Radien

Functional adjustable mirror with harmoniously lean style:

· Rectangular crystal glass mirror with rounded edges, integra-
ted shatterproof film

· Closed tilting frame, white coated
· Ergonomically shaped handle made from metal – one-hand

use
· Easy adjustment of the tilt while seated, from 0 to 28°
· Large harmonious radii prevents knocking against sharp

edges

Abbildungen
Kippspiegel (lieferbar ab Oktober 2009).

Picture
Adjustable mirror (available from
October 2009).
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Sanitärserie 805 | Accessoires
Sanitary Range 805 | Accessories

� Angegebene Maße in mm: Breite (Achsmaß) | Höhe | Tiefe (Länge)  
� Specified dimensions in mm: Width (c to c) | Hight | Depth (Length)
* Tiefe zusätzlich Wandsockel 10 - 15 mm | Additional depth wall socket 10 - 15 mm

WC-Papierhalter
Toilet roll holder
805.21.100
160 | 120 | ø 20

WC-Bürstengarnitur
Toilet brush unit
805.20.100
141 | 470 | 140 

S5S5G S5S5E S5C1G S5C1E 

Seifenablage*
Soap dish
805.02.100
80 | 40 | 80

K8D3G K8D3E K8D3G K8D3E

WC-Bürste
Toilet brush 
805.20.020
422

WC-Bürstengarnitur*
Toilet brush unit
805.20.200
100 | 465 | 100

G6Y3G G6Y3E 

Einsatzbereiche 
Öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Reha-Zentren,
Senioren- und Behindertenheime, Privatbäder. Die Serie 805
bietet Ausstattungsprodukte für die im Bad vorhandenen
Funktionsbereiche: Waschbecken, WC, Dusche/Wanne. 

Normen
Das Sortiment erfüllt die DIN 18024 Teil 2 und 18025 Teil 1
und 2. Diese Normen regeln die Planung, Ausführung und
Einrichtung von barrierefreien Gebäuden:
DIN 18024 Teil 2: Öffentliche Gebäude
DIN 18025 Teil 1: Privat/Rollstuhlbenutzer
DIN 18025 Teil 2: Privat/Senioren und Gehandicapte

HEWI Farben
anthrazitgrau (92) und reinweiß (99)

Application areas 
Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing
homes for the elderly and bathrooms. 
Range 805 includes products for the bathroom – basin, 
toilet, shower/bathtub.

Standards
The comprehensive nature of the collection and the charac-
teristics of the products enable HEWI to comply with the
provisions set out in the DIN 18024 Part 2 and 18025 Parts 
1 + 2 standards. These standards regulate the planning, 
execution and appointment of accessibility buildings. 
DIN 18024 Part 2 – public buildings 
DIN 18025 Part 1 – residential accommodation for
wheelchair users 
DIN 18025 Part 2 - accessibility residential accommodation
for senior citizens and the disabled

HEWI colours
anthracite grey (92) and pure white (99)

Oberfläche Edelstahl matt geschliffen
Satin stainless steel finish

Polyamidbestandteile in anthrazitgrau oder reinweiß
Polyamide components in anthracite grey or pure white

92 99

Halter* mit Becher
Holder with tumbler 
805.04.100
ø 70 | 87
805.04.010 (Acryl | Acrylic)
805.04.020 (Glas | Glass)
80 | 40 | 80

Handtuchhalter*
Towel holder 
805.09.110
70 | 30 | 450

Ablage*
Shelf
805.03.100...
600 | 30 | 100

M8D3E 

WC-Papierhalter*
Toilet roll holder
805.21.500 805.21.550
120 | 30 | 80 220 | 30 | 80

E3H3G E3H3E 

M8D3G M8D3E M8D3G

WC-Bürste
Toilet brush 
805.20.010
460
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Softlink ...G
Durch Eingabe dieses Codes im 
Softlink-Feld auf der HEWI Website 
erhalten Sie weitere Produkt- bzw. 
Service-Informationen.

Softlink ...E
By entering this code in the Soft-
link field on the HEWI Website you 
receive further product and/or 
service information.

Wandhaken
Single hook
805.90.010         805.90.030
ø 55 | 50 ø 70 | 80

Reserve-/WC-Papierhalter
Spare/Toilet roll holder
805.21.200 805.21.300
ø 70 | 120 ø 70 | 126

J1J9G J1J9E W5H3G W5H3E 

WC-Papierhandtuchspender*
Paper towel dispenser
805.06.500
300 | 360 | 120

Seifenspender*
Soap dispenser
805.06.100
95 | 275 | 95 

Papierabfallbehälter*
Wastepaper bin
805.05.100
Papierabfallbehälter mit Deckel
Wastepaper bin with lid
805.05.110
300 | 510 | 170 

B8J9G B8J9E B8J9G B8J9E B8J9G B8J9E

Beschilderung guide
Signage system guide
GL0901XA...
150 | 150 | 1,5
GL0601XA...
80 | 80 | 1,5

WC-Papierhalter*
Toilet roll holder 
805.21.400
162 | 155 | 132

G6Y3G G6Y3E 

Y8H7G Y8H7E 

WC-Großrollenhalter*
Large toilet roll holder
805.21.600
365 | 365 | 125

E3D3G E3D3E 

M8K4G M8K4E N8S5G N8S5E 

Hygienekombination*
Hygiene combination
805.05.210
160 | 300 | 130

E1Y3G E1Y3E 

Haken*
Hook
805.90.100       805.90.110
20 | 36 | 30 30 | 60 | 30

Badetuchhalter*
Towel holder 
805.30.200       805.30.300
450 | 30 | 70 600 | 30 | 70

Symbole
Symbols
710XA.150.1  87 | 150 | 1,5
710XA.150.2  71,5 | 150 | 1,5
710XA.150.3  135 | 150 | 1,5

Z3D3G Z3D3E 

Spiegelhalter
Mirror holder 
805.01.100
60 | 30 | 15

Q6S5G Q6S5E 

E1Y3G E1Y3E 

Hygieneabfallbehälter* und
Hygienebeutelspender*
Hygiene waste bin and Hygiene
bag dispenser 
805.05.200 805.06.700
160 | 300 | 130 150 | 92 | 27
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Sanitärserie 805 | Barrierefrei
Sanitary Range 805 | Accessibility

Einsatzbereiche 
Öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Reha-Zentren,
Senioren- und Behindertenheime, Privatbäder. Die Serie 805
bietet Ausstattungsprodukte für die im Bad vorhandenen
Funktionsbereiche: Waschbecken, WC, Dusche/Wanne. 

Normen
Das Sortiment erfüllt die DIN 18024 Teil 2 und 18025 Teil 1
und 2. Diese Normen regeln die Planung, Ausführung und
Einrichtung von barrierefreien Gebäuden. 
DIN 18024 Teil 2: Öffentliche Gebäude
DIN 18025 Teil 1: Privat/Rollstuhlbenutzer
DIN 18025 Teil 2: Privat/Senioren und Gehandicapte

HEWI Farben
anthrazitgrau (92) und reinweiß (99)

Application areas 
Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing
homes for the elderly and bathrooms. 
Range 805 includes products for the bathroom – basin, 
toilet, shower/bathtub.

Standards
The comprehensive nature of the collection and the charac-
teristics of the products enable HEWI to comply with the
provisions set out in the DIN 18024 Part 2 and 18025 Parts 
1 + 2 standards. These standards regulate the planning, 
execution and appointment of accessibility buildings. 
DIN 18024 Part 2 – public buildings 
DIN 18025 Part 1 – residential accommodation for
wheelchair users 
DIN 18025 Part 2 - accessibility residential accommodation
for senior citizens and the disabled

HEWI colours
anthracite grey (92) and pure white (99)

Oberfläche Edelstahl matt geschliffen
Satin stainless steel finish

Polyamidbestandteile in anthrazitgrau oder reinweiß
Polyamide components in anthracite grey or pure white

Brausehalterstange
Shower head holder
805.33.1...
600-1100 | 90 

Winkelgriff mit 
Brausehalter
L-shaped support rail 
with shower head holder
805.33.210...R/L
600 | 1100 | 90 

Rückenstütze
Rear support
805.51.900
670-730 | 220 | 150 

Rückenstütze
Rear support
805.51.910
670-730 | 220 | 150 

C1H7G C1H7E H1K4G H1K4E 

K0Y3G K0Y3E K2S5G K2S5E 

� Angegebene Maße in: Breite (Achsmaß) | Höhe | Tiefe (Länge)  
� Specified dimensions: Width (c to c) | Hight | Depth (Length)

92 99

Stützklappgriff
Hinged support rail
805.50.2...
78 | 259 | 600-850 

N0S5G N0S5E 

Stützgriff
Support rail
805.50.3...
78 | 259 | 450-850 

A8J9G A8J9E 

Haltegriff
Support rail
805.36.1...
300-1100 | 90 

B2J9G B2J9E 

Vorhangstange
Shower curtain rail
805.34.2...
400-2000 | ø 33 

G8H7G G8H7E 



HEWI | 31

Stützklappgriff, drehbar
Hinged support rail, rotating
805.50.1...
78 | 259 | 600-900 

Duschhandlauf mit
Brausehalterstange
Shower rail with 
shower head holder 
805.35.210...R/L
762 x 762 | 1100 | 90 

Dusch-,
Wannenhandlauf
Shower rail
805.35.110
762 x 762 | 70 | 90 

Winkelgriff
L-shaped support rail
805.22.200...R/L
620 | 200 | 90 

Winkelgriff
L-shaped support rail
805.22.100...R/L
300 | 600 | 90 

Duschhandlauf mit 
Brausehalterstange
Shower rail with 
shower head holder 
805.35.3...
762 x 762 | 1100 | 90
762 x 1185 | 1100 | 90

Winkelgriff
L-shaped support rail
805.22.110...R/L
400 | 900 | 90 

H9Y3G H9Y3E 

Z5K4G Z5K4E Z5D3G Z5D3E F5J9G F5J9E 

Q1S5G Q1S5E 

Y2H7G K2S5E K2K4G K2K4E K2D3G K2D3E 

Softlink ...G
Durch Eingabe dieses Codes im 
Softlink-Feld auf der HEWI Website 
erhalten Sie weitere Produkt- bzw. 
Service-Informationen.

Softlink ...E
By entering this code in the Soft-
link field on the HEWI Website you
receive further product and/or 
service information.

Aufrüstsatz 
WC-Spülauslösung (Funk)
Upgrade kit WC flushing
mechanism (radio-controlled)
801.50.060
50 | 68 | 105 

E2D3G E2D3E 

Aufrüstsatz 
WC-Papier halter
Upgrade kit toilet 
roll holder
805.50.010 (Edelstahl | Stainless steel)
805.50.015 (Polyamid | Polyamide)
35 | 131 | 136 

Vorhangstange
Shower curtain rail
805.34.1...
1000-1500 | ø 33 

Deckenabhängung
Ceiling support
805.34.0...
400-600 | ø 33 

U2C1G U2C1E K2H3G K2H3E 

Ablagebox
Storage box
802.03.200
200 | 110 | 107

K0K4G K0K4E 

Eckablage
Corner shelf
802.03.210
210 | 120 | 210 

K0D3G K0D3E 



Sanitärserie 805 | Barrierefrei
Sanitary Range 805 | Accessibility

Einsatzbereiche 
Öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Reha-Zentren,
Senioren- und Behindertenheime, Privatbäder. Die Serie 805
bietet Ausstattungsprodukte für die im Bad vorhandenen
Funktionsbereiche: Waschbecken, WC, Dusche/Wanne. 

Normen
Das Sortiment erfüllt die DIN 18024 Teil 2 und 18025 Teil 1
und 2. Diese Normen regeln die Planung, Ausführung und
Einrichtung von barrierefreien Gebäuden:
DIN 18024 Teil 2: Öffentliche Gebäude
DIN 18025 Teil 1: Privat/Rollstuhlbenutzer
DIN 18025 Teil 2: Privat/Senioren und Gehandicapte

HEWI Farben
anthrazitgrau (92) und reinweiß (99)

Application areas 
Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing
homes for the elderly and bathrooms. 
Range 805 includes products for the bathroom – basin, 
toilet, shower/bathtub.

Standards
The comprehensive nature of the collection and the charac-
teristics of the products enable HEWI to comply with the
provisions set out in the DIN 18024 Part 2 and 18025 Parts 
1 + 2 standards. These standards regulate the planning, 
execution and appointment of accessibility buildings. 
DIN 18024 Part 2 – public buildings 
DIN 18025 Part 1 – residential accommodation for
wheelchair users 
DIN 18025 Part 2 - accessibility residential accommodation
for senior citizens and the disabled

HEWI colours
anthracite grey (92) and pure white (99)

Oberfläche Edelstahl matt geschliffen
Satin stainless steel finish

Polyamidbestandteile in anthrazitgrau oder reinweiß
Polyamide components in anthracite grey or pure white

� Angegebene Maße in: Breite (Achsmaß) | Höhe | Tiefe (Länge)  
� Specified dimensions: Width (c to c) | Hight | Depth (Length)

92 99

Einhängesitz
Removable hanging seat
805.51.110
448 | 395 | 500 

Klappsitz
Hinged seat
805.51.210
448 | 259 | 428 

Q1C1G Q1C1E H1H3G H1H3E 

Klappsitz Komfort
Hinged seat Comfort
802.51.W210
802.51.210...
444 | 420 | 455 

N9S5G N9S5E N9C1G N9C1E 

Klappsitz Basic
Hinged seat Basic
802.51.W200
802.51.200...
444 | 317 | 455 
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Aufrüstsatz Armlehnen
Upgrade kit arm rests
802.51.010...
302 | ø 33 | 390 

M1D3G M1D3E M1K4G M1K4E 

Aufrüstsatz Rückenlehne Klappsitz
Upgrade kit back rest for hinged
seat
802.51.020...
427 | 348 | 105 
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Softlink ...G
Durch Eingabe dieses Codes im 
Softlink-Feld auf der HEWI Website 
erhalten Sie weitere Produkt- bzw. 
Service-Informationen.

Softlink ...E
By entering this code in the Soft-
link field on the HEWI Website you
receive further product and/or 
service information.

Duschspritzschutz
Shower spray guard
805.52.20030
78 | 890 | 940 

H1D3G H1D3E 

Klappsitz Premium
Hinged seat Premium
802.52.W220
802.52.220...
620 | 420 | 455 

Einhängesitz Komfort
Removable hanging seat Comfort
802.51.W110
802.51.110...
444 | 548 | 567

Einhängesitz Premium
Removable hanging seat Premium
802.51.W120
802.51.120...
620 | 548 | 567 

M9H3G M9H3E M9H3G M9H3E A1J9G A1J9E 

Duschspritzschutz
Shower spray guard
802.52.20030
79 | 900 | 940 

E6Y3G E6Y3E A9J9G A9J9E 

Standspritzschutz
Free-standing spray guard
802.52.10030
765 | 950 | 765

Kippspiegel
Adjustable mirror
800.01.10060
580 | 680 | 100

G8H7G G8H7E 

Duschhocker
Shower stool
802.51.W300
802.51.300...
445 | 480 | 400 

M3Y3G M3Y3E 
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Checkliste Barrierefrei 
Accessibility Checklist

Bei einem umfangreichen Produktangebot ist es schwer,
die richtige Auswahl vorzunehmen. Damit Sie eine sichere
Entscheidung treffen können, sollten Sie bei der barriere-
freien Ausstattung von Gebäuden auf Folgendes achten:

Langfristigkeit der Investition
� Hohe Produktqualität = langer Lebenszyklus
� Wartungsfreie Produkte
� CE gekennzeichnete Medizinprodukte
� Korrosionsgeschützte Materialien und Befestigungen
� Anpassbarkeit auf Körpermaße der Nutzer gegeben
� Leichte Integrierbarkeit in Architektur- und Pflege -

konzepte
� Systemsicherheit: Kompatibilität zu vorhandenen

Systemen

Vorteile für den Nutzer
� Komfortable Handhabung
� Selbsterklärende Produkte
� Förderung der Mobilität
� Förderung der Selbstständigkeit
� Sicherheit der Produkte
� Funktionelles Design
� Griffsympathische Oberflächen
� Wohnliches, angenehmes Ambiente
� Freude an der Nutzung der Produkte

Vorteile für das Pflegepersonal
� Selbsterklärende Produkte
� Gute Bedienbarkeit
� Entlastung des Pflegepersonals
� Leichte Reinigung
� Sicherheit im Umgang mit dem Patienten/Bewohner

Handel und Montage
� Geringe Montagezeiten
� Keine Beschädigungen an der Baustelle
� Gewährleistung nach ZVSHK

With an extensive product range available, it is difficult to
make the right choice. To enable you to make a safe deci-
sion, you should note the following when planning barrier-
free fitout in buildings:

Long-term viability of the investment
� High product quality = long life-cycle
� Maintenance free products
� CE marked medical products
� Corrosion-proof materials and fixings
� Adaptable to user's body measurements
� Easily integrated in architecture and care concepts
� System security: Compatibility with existing systems 

Advantages for the user
� Comfortable handling
� Self-explanatory products
� Promotes mobility
� Promotes independence
� Product safety
� Functional design
� Easy and comfortable to grip surfaces
� Homely, pleasant ambience
� Joy in using the products

Advantages for the care personnel
� Self-explanatory products
� Good usability
� Relieves the care personnel
� Easy to clean
� Safety in handling patients/residents

Trade and installation
� Low installation times
� No damage on the construction site
� Warranty according to ZVSHK
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Unterstützung durch den HEWI Planungsservice
Eine umfangreiche und für Sie unterstützende Leistung bie-
tet HEWI mit dem Planungsservice für Architekten, Händler
und Verarbeiter. Nach Ihrem Auf maß und Ihrer Grundriss-
Skizze mit den Positionen der An schlüsse erarbeiten wir
Ihnen einen individuellen und direkt umsetzbaren Aus -
stattungsvorschlag (auf Wunsch auch als 3D-Präsentation).
Wir nennen Ihnen nicht nur die geeigneten Komponenten
der HEWI Produktpalette, sondern geben auch Empfeh -
lungen zur Kombination mit Sanitärprodukten anderer
Hersteller.

Planung:
Katja Schultze
Dipl. Ing. Innenarchitektur (FH)
Telefon: +49 5691 82-285
Telefax: +49 5691 82-756
eMail: scb@hewi.de

Mo. - Fr.: 09.00 - 16.00 Uhr

Support from HEWI's planning & design service
With its planning & design service for architects, distribu-
tors and contractors, HEWI offers a comprehensive service
to assist you. We draw up an individual and directly imple-
mentable fitout proposal for you based on your measure-
ments and floorplan sketch showing the position of the
connections (on request, also supplied as 3D visualisation).
We not only name the suitable components of the HEWI
product range, but also provide recommendations for com-
bination with other manufacturers' sanitary products.

Planungsservice 
Planning and Design Service 

2D Visualisierung | 2D Visualization 3D Visualisierung | 3D Visualization
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Ergänzungsprodukte
Supplementary Products

Zur Serie 805 passend lassen sich Gebäude mit HEWI Baube -
schlägen, Handläufen, Beschilderungen und Elektronischen
Schließsystemen in Edelstahl ausstatten:

Türdrücker 185 Edelstahl und Inlay
Einfach und konsequent gestaltete Türdrücker, die sich auf
klare Geometrien wie Rechteck, Quadrat und Kreis konzentrie-
ren. Neu im Edelstahlsortiment sind ein Rahmentürdrücker, ein
Türdrücker nach DIN EN 179 und ein Fenstergriff.

Ebenfalls neu sind zwei Design-Türdrücker, mit flächenbündi-
gen Inlays aus rückseitig lackiertem Glas oder Schiefer mit
natürlich strukturierter Oberfläche.

System 100
Formale Durchgängigkeit in den Bereichen Sanitär, Barrierefrei,
Handläufe, Beschilderungen, Beschläge und Elektronische
Schließsysteme.

Klare Geometrien definieren die Form der Produkte – ein aus-
drucksstarkes gestalterisches Gesamtkonzept, das die
Produktbereiche im Gebäude verbindet.

Die elektronische Zutrittssicherung im Gebäude ist mit den
Türdrückern des Systems 100 und den Kompo nen ten von
eLOCK kein Problem. Das eLOCK Sortiment erfüllt die vielfälti-
gen Anforderungen innerhalb eines Objektes optimal – von der
komfortablen Lösung für den Innentürbereich, über die klassi-
schen Schließzylinder- und Wandleserlösungen bis hin zur
biometrischen Ab sicherung für den Hochsicherheits bereich.

Rund um Tür und Fenster bietet das System 100 um fang reiche
Ausstattungsmöglichkeiten. Die Türdrücker des Systems 100
werden als Vierkantrohr in den Maßen 15 x 15 mm und 20 x
20 mm, wahlweise mit runder oder eckiger Rosette, angebo-
ten.

Passend zu den Türdrückern hat HEWI das neue Be schil de -
rungs system guide entwickelt. Zum Einsatz kommen einfache,
eindeutige, international verständliche Bildzeichen, die von Otl
Aicher gestaltet wurden. HEWI verwendet diese Piktogramme,
die bis heute in der visuellen Kommunikation Bestand haben,
für ein neues schlichtes Beschilderungssystem mit quadrati-
schen Grundmaßen in Edelstahl.

Mit den Handläufen des Systems 100 lassen sich Flure und
Treppenhausbereiche individuell nach Ihren Wünschen und
Anforderungen im Objekt ausstatten: Handlaufsystem (Vierkant
35 x 35 mm) aus verschiedenen Komponenten konfigurierbar,
in Edelstahl-Holz Kombination.

Supplement to range 805 the buildung can equiped with HEWI
lever handles, handrails, sinages systems and electronic
locking systems in stainless steel:

Lever handle 185, stainless steel and inlay
Simply and logically designed lever handle, which concentra-
tes on clear geometries such as the rectangle, square and
circle. The stainless steel range now includes a new framed
door lever handle, a lever handle according to DIN EN 179 and
a window handle.
Two design lever handles are also new; with flush inlays made
of back-painted glass or slate with a naturally structured surfa-
ce.

System 100
Design continuity for sanitary and accessibility products,
handrails, signage systems, hardware and electronic locking
systems.

Clear geometries define the shape of the products – an
expressive overall design concept, which links the product
ranges within the building.

Electronic access control in the building is no problem what-
soever with the System 100 lever handles and the eLOCK
components. The eLOCK range optimally fullfills the diverse
requirements inside a building – from a convenient solution for
interior doors to the classic lock cylinder and wall scanner
solutions through to biometric protection for highsecurity
areas.

System 100 offers extensive fixture and fitting options for all
aspects of doors and windows.The System 100 lever handles
are offered as a square tube with dimensions 15 x 15 mm and
20 x 20 mm, optionally with round or square rose.

HEWI has developed the new guide signage system to match
the lever handles. Simple, clear, internationally understood
pictographs designed by OtlAicher are used. HEWI uses these
pictographs, which are still found in visual communications,
for a new, plainand simple signage system with basic square
dimensionsin stainless steel.

With the System 100 handrails, corridors and staircase areas
can be individually fitted out to your wishes and requirements:
Handrail system (square 35 x 35 mm) can beconfigured from
various components, in stainless steel-wood combination.
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Türpuffer System 100 |
Door stops system 100

Türdrücker System 100 | 
Lever handle System 100

Handlauf System 100 | Handrail System 100

System 100/eLOCK | System 100/eLOCKTürdrücker 185 | Lever handle 185 Türdrücker 185 | Lever handle 185

System 100 | System 100 

Stoßgiff System 100 | 
Pull handle system 100
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Services | Kontakt
Services | Contacts

Die Nutzung der folgenden HEWI Serviceleistungen
erleichtert Ihre tägliche Arbeit von der Planung über die
Erstellung bis hin zum Ausbau und der Nutzung eines
Gebäudes.

Beratung:
· Umfassende Beratung in allen Phasen der Planung  

über das gesamte HEWI Leistungsspektrum
· Ausschreibungsunterstützung
· Bemusterung
· Erarbeitung individueller Problemlösungen
· Präsentationsunterstützung bei Bauherren und 

Investoren
· Einsatz von HEWI Spezialistenteams für die Themen 

Barrierefrei, Elektronische Schließsysteme, Be schi l -
derungen sowie individuelle Lösungen für Handläufe

· Planungsunterstützung für Barrierefrei durch das 
Service-Center Barrierefrei 

· Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen

Tools:
· Produktkatalog im Internet 
· Fachinformationen zum Thema barrierefreies Wohnen

(z. B. Planungshilfe)
· Musterblöcke und Farbfächer
· Bereitstellung von Materialien für Collagen
· Ausstellungssysteme
· Online Ratgeber: www.barrierefrei-portal.de

Seminare:
· Seminare für Architekten, Planer, Bauherren, In ves -

to ren, Handel und Verarbeiter – aktuelles Seminar -
programm unter www.hewi.de

· Basis- und Aufbauseminare zum Thema Barrierefrei 
mit dem Alterssimu lations anzug

· Fachvorträge

Using the following HEWI services simplifies your daily
work for the design and planning of a building.

Consultation:
· Comprehensive advice in all phases of planning 

through the entire spectrum of HEWI products
and services

· Support in invitations to tender
· Samples
· Producing individual solutions
· Support for presentations to project owners and 

investors
· Use of teams of HEWI specialists to deal with the 

themes of accessibility living, electronic locking
systems, signage systems, together with indivi-
dualised solutions for handrails

· Information on legal regulations 

Technical presentations:
· Product catalogue on the Internet 
· Sample blocks and colour swatches
· Provision of materials for showboards
· Exhibition systems

Seminars:
· Seminars for architects, planners, project owners and 

investors
· Specialized presentations



HEWI | 39

Kontakt
Contacts

Wir beraten Sie persönlich vor Ort:
Die HEWI Objekt- und Verkaufsberater sind der
generel le Ansprech partner für Architekten, Planer,
Bauherren und Investoren.
Die HEWI Anwendungsberater haben sich auf die An -
forderungen des Technischen Managements speziali-
siert.
Nehmen Sie Kontakt auf über unser Innendienst-Team.
Darüber hinaus stehen Ihnen die Mitarbeiter jederzeit
für Fragen und Anforderungen zur Verfügung. 
Unsere Telefonnummer lautet:

+49 5691 82-0
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

We provide personal advice for you on site:
HEWI project advisers are the general contacts for
architects, planners, project owners and investors.
HEWI application advisers specialise in the require-
ments of technical management.
In addition to these advisers, our internal service team
is always available to answer your questions and meet
your requirements.

We look forward to talking to you!



www.hewi.com

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

Schweiz
Repräsentant: 
Roger Ernst
Rue Pierre-à-Mazel 11
CH-2000 Neuchâtel
Telefon: +41 32 751 32 44
Telefax: +41 32 751 43 60
rernst@hewi.ch
www.hewi.ch

Österreich
Objekt- und Kundenberater: 
Harald Hutter
Stolberggasse 1-3, Tür 49
A-1050 Wien
Telefon: +43 1 2711029
Telefax: +43 1 2711039
hhutter@hewi.at
www.hewi.at

Österreich
Objekt- und Kundenberater: 
Oliver Michael Bruckner
St. Peter Hauptstr. 33c/6a
A-8042 Graz
Telefon: +43 316 421208
Telefax: +43 316 421208
obruckner@hewi.at
www.hewi.at

Great Britain
HEWI (UK) Limited
Scimitar Close 
Gillingham Business Park 
GB-Gillingham Kent ME8 0RN 
Phone: +44 1634 377688
Fax:     +44 1634 370612
info@hewi.co.uk
www.hewi.co.uk

Repräsentant: 
Roger Schmidli
Postfach 110
CH-5615 Fahrwangen
Telefon: +41 56 667 0 667
Telefax: +41 56 667 0 766
rschmidli@hewi.ch
www.hewi.ch

Objekt- und Kundenberater: 
Franz Öppinger
Bergweg 3a
A-4111 Walding
Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +43 7234 87128
foeppinger@hewi.at
www.hewi.at

Österreich und Schweiz
Service-Hotline (freecall):
00800 4394 4394

Technische Änderungen vorbehalten PR 244D/GB
Technical information subject to alteration 06/09


