HÜPPE EasyFlat Duschfläche

Stein trifft Design

NATÜRLICH formstabil und massiv – aus Natursteinmaterial
Bei unseren Duschflächen setzen wir auf ein besonders
hartes Natursteinmaterial. Die Duschfläche ist damit extrem
formstabil und verwindungssteif. Es gibt auch bei großen
Abmessungen keinen Verzug. Argumente, die Eigenheimbesitzer und Objektplaner schätzen.
Der von uns verwendete HÜPPE Mineralguss besteht überwiegend aus Quarzkies, Quarzsand, Gesteinsmehl, Harz und
Härter. Die wärmespeichernden Eigenschaften des Materials
machen die HÜPPE EasyFlat besonders hautsympathisch
und angenehm zu begehen. Wer die Duschfläche betritt,
spürt eine Art weiche Wärme unter den Füßen. Dazu ist das
Natursteinmaterial schallminimierend – lautes Prasseln wie
bei einer Stahlwanne erlebt man hier nicht.

HÜPPE EasyFlat

NATÜRLICH HÜPPE – Shower and Soul
Mit viel Leidenschaft überzeugen wir seit mehr als 50 Jahren Bauherren, Architekten, Großhändler und Installateure mit Innovationen, Design und durchdachten
Lösungen rund um die Dusche. Unsere langjährige Erfahrung in Entwicklung und
Produktion von Duschflächen aus Natursteinmaterial vereinen sich nun in der
neuen extraflachen Duschfläche:
HÜPPE EasyFlat.
Gefertigt aus hochwertigem Mineralguss und mit integrierter Ablaufkappe ist die
HÜPPE EasyFlat komplett flach und barrierefrei. Passgenau kombiniert mit unseren
EasyEntry Duschkabinen sorgt sie für ein begeisterndes Duscherlebnis.

NATÜRLICH flach und barrierefrei
Geradlinig und zurückhaltend: So passt sich die HÜPPE
EasyFlat der Formensprache moderner Bäder an. Dafür bildet
die extrem flache Duschfläche mit ihrer Ablaufabdeckung
eine optische Einheit. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist
auch absolut barrierefrei. Gute Nachricht für alle älteren und
mobil eingeschränkten Kunden: Optional ist die HÜPPE
EasyFlat mit der rutschhemmenden Oberflächenveredelung
HÜPPE EasyProtect erhältlich (Rutschklasse C).

NATÜRLICH schön und langlebig
Wenn Stein auf Design trifft, entsteht etwas Unvergleichliches: Die hochwertige, edle Anmutung des Natursteinmaterials ist ein gestalterisches Statement in jedem modernen Bad. Dazu passt die HÜPPE EasyFlat in klassischem Weiß
perfekt zu den glänzenden Oberflächen der üblichen Badkeramik. Doch auch in Kombination mit vielen Fliesentrends
macht die HÜPPE EasyFlat eine erstklassige Figur. So gibt es
die Duschfläche neben weiß auch in beige matt, grau matt,
anthrazit matt und weiß matt.
Der Mineralguss ist hochfest und besitzt dadurch eine extreme Langlebigkeit. Sollte doch einmal etwas beschädigt
oder verkratzt sein, lässt sich die Duschfläche einfach mit Politur oder dem HÜPPE EasyRepair Reparaturset ausbessern.

NATÜRLICH fugenlos und hygienisch
Mit ihrer vollkommen planen Ablaufabdeckung ist die HÜPPE
EasyFlat mehr als ein optisches Highlight: Sie ist zudem besonders leicht zu reinigen. Duschfläche und Abdeckung sind
mit einem pflegleichten Gelcoat beschichtet. Dieses Material
aus dem Yachtbau ist sehr beständig gegen Abrieb und Abnutzung. Ein weiterer Vorteil der glatten Struktur: Bakterien
und Pilze dringen nicht in die Oberfläche ein.

NATÜRLICH einfach und sicher installiert
Die Duschfläche kann je nach Wunsch auf Füße, auf einem
Fußgestell oder einfach direkt auf den dafür vorbereiteten,
ebenen Boden (z. B. Estrich) aufgelegt oder bodengleich eingelassen werden.

NATÜRLICH komplett mit allem Zubehör
Je nach Einbausituation bieten wir Installateuren passende
Füße und Fußgestelle an. Besonders leicht fällt die Montage
mit dem HÜPPE Saugheber für Duschflächen aus Natursteinmaterial.
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NATÜRLICH in fünf Farbtönen
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