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Ein komfortabler Einstieg in jede Raumsituation: Das neue 

Aperto-Scharnier ermöglicht eine Türöffnung nach außen und 

innen und damit vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.A
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  Öff nung nach innen

Öff nung nach außen

Aperto-Scharnier

Öffnet nach außen 

und nach innen
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Drehtür pendelbar an Nebenteil mit Seitenwand  

und RenoDeco-Dekor Feinstein, stucco-weiß



Stabil

Ein solider Stabilisationsbügel sorgt

auch bei Aperto für einen sicheren

Halt der Glaselemente. Die abge-

rundeten Ecken verleihen der

Duschkabine eine frische Optik.

Pflegeleicht

Alle Scharniere bilden eine perfekte

Einheit mit dem Sicherheitsglas der 

Duschkabine, da sie innen glas-

bündig sind. So wird die Reinigung 

und Pflege der Glasflächen besonders

einfach und durch nichts gehindert.

Unsichtbar

Ideal auf die anderen Elemente der 

Duschkabine abgestimmt ist auch das

gesoftete Clipsprofil. Die versteckte

Clipstechnik sorgt darüber hinaus für 

eine noch einfachere Montage und

Pflege der Duschkabine.

APERTO | Innovation für neue Freiräume

Komfortabel

Das neue Aperto-Scharnier punktet

mit seiner Großzügigkeit – die Dusch-

tür lässt sich nach außen und innen

pendeln. Dabei sind Griffe, Scharniere, 

Wandprofile und Stabilisationsbügel

im frischen und soften Design perfekt 

aufeinander abgestimmt.

Duschkabinen

  Öff nung nach innen

  Öff nung nach außen
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Drehtür pendelbar an Nebenteil in Nische,  
mit RenoDeco-Dekor Feinstein, mediterran-beige



Duschkabinen

APERTO | Innovation für neue Freiräume

Profile chromoptik
Griff chrom
Sicherheitsglas klar hell
Höhe 200 cm

Raumnische pendelbar, 3-teilig

PePePeeePeeerrfrr eeeke t füfüfüfür rr r didididie e ee NiNiNiNiisscscscscscscscscscscscsss hehehehehehehehehehhhehe:::: : :: eieieieieieieieieieieieieieeie neneneneneneneneneneenennenenenee PPPPPPPPPPPPPPPPeneneneneneeeeeeeeee dededededededdeeeeeellllllllllllll--

tütütür,r,rrr ddddieieee vvvvieiell KoKomfmfororoorrrororoororrort tt t ttt t t t t ttt auauauauauauauauuauauuauauuf f f ff ff fff f ffffff wewewewewwewewewewewweweweewewenininnininininininininiig ggg g g g g ggg g

PlP tt bibii tt tt ZZZZ itit ddPlPlPlPlatatataaaa zzz bibiietetete etetet. ZuZuZuZusasasammmmmmmmenene mmmittit ddememem

ReReReRenonononoDeDeDeDecocococo-D-D-DDususususchchchboboobooodeedededenenenenelelelememementntntnnt ergibt 

sich eine hochwertige Optik.



Runddusche pendelbar, 4-teilig

DiDiee 4-4-teteililigigee RuRundndduduscschehhe mmittit zzzzwwewwwwew ii

TüT releemementtenen iistst ppererfefektkt ffürür ddddddiiieie 

Raaumumececkeke uundnd bbieietetet tt eieieieieiinenenenenenennnnnn ggggrggroßoß-

züzügigigegennnnn EiEiEiEiEinstieg.. BeBesosondndererss schihickk: die 

AqAqquauau SwSSwwwitch-Armatur als Unterpup tzz-

vavaririanana tttett , mit der Rohree einfnfacachh in der

WaWaW ndnd vvvvvvverschwinden.

Profile chromoptik
Griffe chrom
Sicherheitsglas klar hell
Höhe 200 cm

Serie Optional

 Öff nung nach innen

Öff nung nach außen
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Duschkabinen

APERTO | Innovation für neue Freiräume

Profile chromoptik
Griff chrom
Sicherheitsglas klar hell
Höhe 200 cm

Eckeinstieg pendelbar, 4-teilig
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putzvariante.



Drehtür pendelbar  
an Nebenteil und Seitenwand

Über einen großzügigen Zugang 

verfügt die pendelbare Drehtür mit

Seitenwand. Zusammen mit dem 

RenoDeco-Duschbodenelement und 

dem neuen Shower-Set RS 200 Mix 

wird die Dusche zur Wellnessoase.

Drehtür pendelbar an Nebenteil  
mit verkürzter Seitenwand

Besonders platzsparend für die Raum-

ecke in kleinen Bädern präsentiert

sich die Pendeltür mit verkürzter 

Seitenwand. Für optimalen Duschspaß

auf wenig Raum sorgen die AquaTray-

Armatur als Unterputzvariante in 

Kombination mit der Lavida Schwall-

brause.

Profile chromoptik
Griff chrom
Sicherheitsglas klar hell
Höhe 200 cm

Profile chromoptik
Griff chrom
Sicherheitsglas klar hell
Höhe 200 cm

Serie Optional

 Öff nung nach innen

Öff nung nach außen
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