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Ein Bad kann niemals groß genug sein, gekonnt designter Stauraum ist daher heutzutage ein Muss! Diesen bietet 
der praktische Seitenschrank. Die wichtigsten Utensilien lassen sich problemlos von der Seite entnehmen, ohne die 
Schranktüre öffnen zu müssen. Den Seitenschrank zeigen wir hier mit einer Acrylglasfront. Acrylglas besitzt eine 
hervorragende optische Tiefenwirkung. Die Oberfläche ist mit einer hochglänzenden, kratz- und abriebbeständigen 
Beschichtung versehen.

Keramikbecken bieten durch die unterschiedlichsten Designs, sowie der problemlosen Reinigung und Pflege, 
enorme Vorteile. Sie sind auch beständig gegen Säuren und Laugen. Die Grundreinigung mit einem feuchten 
Lappen ist vollkommen ausreichend, sodass nur wenige Handgriffe für Sauberkeit nötig sind.

Der Spiegelschrank zeigt sich übersichtlich und 
aufgeräumt, durch pflegeleichte Glasfächer, einen 
Lichtschalter für die sparsame LED-Leuchte und  
einer Steckdose für Elektrogeräte des täglichen 
Gebrauchs. Übrigens, die Schranktür ist beidseitig 
bespiegelt.

Das Keramikbecken mit seinen schmal gehaltenen 
Seitenwänden, fasziniert vom ersten Blick an. Die 
großzügige Beckentiefe ist nicht nur ein Hingucker, 
sondern ermöglicht auch genügend Platz für den 
täglichen Gebrauch. Die Ladeneinsätze und die 
Föhnhalterung verschaffen Ordnung und Überblick.
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Eiche Kristall  l  Orange CF027
Breite 1600mm

MESA 003

mit Reizen soll man nicht geizen
So lässt sich wohl dieses Bad, mit nur wenigen Worten, beschreiben. Begonnen bei der kubischen Waschtischplatte, die mit einem 
hochwertigen Schichtstoff überzogen ist, die zum Design passenden quadratischen Akzente, welche in jeder RAL-Farbe zu bekommen 
sind, bis hin zum dazupassenden Spiegelschrank mit integriertem Lichtdurchlass für die LED-Emotionbeleuchtung. Auch die Aufbauleuchte 
stammt aus dem LED-Emotionprogramm.

Die 100 mm starke Waschtischplatte wird aus Schichtstoff-Steindekor angefertigt.  
Dieser ist wasserfester, kratz- und säureunempfindlicher als normale  
Melaminharzplatten. Untenbei der praktische, in das Bad integrierte, Wäscherolli.

LED-Emotion: Dies sind LED-Bänder, die entweder warmweiß oder kaltweiß eingestellt werden können. Optional kann die Farbe auch mit 
einem Farbwechsler gemischt werden. Durch diese Zusatzfunktion lässt sich die Lichtstärke stufenlos dimmen und speichern.
Lichtfarbe ~6000 Kelvin (Tageslichtweiß bzw. Kaltweiß),  Lichtfarbe ~2700 Kelvin (Warmweiß) 

Lichtfarbe
Wie weiß natürliches oder künstliches Licht ist, beschreibt die Farbtemperatur mit 
der Einheit Kelvin (K). Die Vormittags- und Nachmittagssonne hat zwischen 3.300 und 
5.300 K, zur Tagesmitte hat das Sonnenlicht rund 8000 K. Tageslichtweiß fördert die 
Konzentration, dies hilft uns vor allem in der aktiven Phase des Tages.

Je mehr sich der Abend nähert und somit die Zeit der Ruhe und Entspannung eintritt, 
desto rötlicher wird das Licht. Diese Lichtanpassung ist auf unsere innere Uhr 
abstimmbar und verhilft so zu einem erholsamen Schlaf.
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MESSINA 002

ob blond, ob braun, ich liebe alle...
Die moderne, zurückhaltende Struktur dieses Badmöbels bietet eine ideale Vorraussetzung für ein erfrischendes Styling. Sie entscheiden 
ob hell oder dunkel und verleihen so Ihrem Bad einen ganz persönlichen Stil. Das integrierte Schminkpaneel erfreut mit einem Spiegel 
in komfortabler Sitzhöhe und einer separaten Beleuchtung. Darunter können Sie in einer grifflosen Lade Ihre Kosmetikartikel optimal 
verstauen. So gelingt ein schwungvoller Start in einen schönen Tag.

3D Spiegelschrank
Der dreitürige Spiegel ermöglicht es, sich von allen Seiten zu betrachten.

Kernapfel  l  Firnweiß Hochglanz

Fleetwood graphit  l  Firnweiß Hochglanz
Breite 1410mm, maßvariabel bis 1100mm ohne Aufpreis



MERAN 005

so schön kann der Morgen sein
Platz für eine Waschmaschine ohne diese zu verstecken. Die Waschmaschine fügt sich hier harmonisch in das Gesamtbild des 
Badverbaues ein und bildet somit eine Einheit mit den weißen Fronten.
Rechteckiges Design Das neue Ladensystem „Antaro“ von Blum, zeichnet sich durch eine klare Formsprache mit rechteckiger 
Reling und Glasside aus. Die praktischen Utensilieneinsätze passen wunderbar in die Lade mit Siphonausschnitt.
Markenkeramik für hohe Ansprüche Dank der klar definierten Radien wirkt der Einbauwaschtisch leicht und elegant, das tiefe 
Becken bietet Funktionalität.
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DENVER 006

kreativ und modular
Dieses Bad ermöglicht zahlreiche Planungsformen durch flexible Anbringungsmöglichkeiten 
der einzelnen Module. Die lineare Form der Oberschränke setzt sich in dem 
Keramikwaschbecken fort und bildet insgesamt ein gelungenes Arrangement. 
Licht ist nicht gleich Licht – die Beleuchtung eines Raumes hat nicht nur praktischen 
Nutzen, sondern beeinflusst auch unsere Stimmung erheblich, deshalb sollte man die 
Wirkung indirekter Beleuchtung nicht vergessen. Das Licht wirkt sanfter, weicher und 
wärmer, es wirft kaum Schatten, erzeugt keine Reflektionen und sorgt für eine besondere 
Atmosphäre. Einfaches Ein- und Ausschalten wird durch einen integrierten Sensorschalter 
ermöglicht. 



MESA 004

Design für hohe Ansprüche

Corian® bietet vielfältige Möglichkeiten für modernes Design. 
Der Fantasie sind daher keine Grenzen gesetzt. Corian® ist extrem langlebig 
und robust, außerdem ungiftig, chemisch stabil und antiallergen. Dank der 
fugenlosen Übergänge lässt sich die Oberfläche leicht reinigen und 
verhindert, dass sich Schmutz, Schimmel oder Keime ansammeln.

Geschickt versteckt - Hinter den stylisch geteilten Fronten verbirgt sich eine 
handelsübliche Waschmaschine. Durch das praktische Vorbauelement wird 
das sonst globige Aussehen eines Waschmaschinenverbaues kaschiert.

Das Vorbauelement mit integrierter LED-Beleuchtung, mit Stecker/Schalter-
Element und großer Abstellfläche für Kleinteile, ist mit einem Effektlack 
überzogen. Die Lackoberfläche mit Betonoptik harmoniert mit den warmen 
Holztönen des Badverbaues.
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Das spannende Verhältnis der minimalistischen Corian®-Waschtischplatte mit der warmen Ausstrahlung der 
handgespachtelten Lackoberfläche des Vorbauelementes und der integrierten LED-Nischenbeleuchtung, nimmt diesem 
Bad die tatsächliche Tiefe, sodass sich nur schwer erahnen lässt, dass sich hinter den geteilten Türen eine Waschmaschine 
verbirgt. Die Tür neben dem Spiegelschrank lässt dich dank eines hochwertigen Liftbeschlags einfach in die Höhe schieben.
Wussten Sie, dass sich alle Badezimmerverbauten an ihre Raumverhältnisse anpassen lassen?  
Wir fertigen alle Möbel mm-genau nach Ihren Bedürfnissen an.

Eiche bronze  l  Diamantweiß matt
Breite 2100mm, maßvariabel bis 1700mm ohne Aufpreis



SILK

Nichts kann am frühen Morgen nervenaufreibender sein, als wieder einmal viele Laden und Schränkchen zu durchsuchen, 
bevor der passende Lippenstift oder das Haarshampoo gefunden ist. Badmöbel mit übersichtlich aufgeteiltem Innenleben, 
jede Menge Stauraum und ein Waschtisch mit ausreichend Abstellfläche, erleichtern den Alltag.

Design trifft Funktionalität 

mehr Flair für Ihre Oase
Markenkeramiken 
Hochwertige Keramikbecken schaffen Freude für viele Jahre. 
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Stilrichtungen.

Schwebeleichter Lauf
Die Lade im Beckenunterschrank ist serienmäßig mit einer 
übersichtlichen Ladeneinteilung und einem platzsparenden 
Siphonausschnitt ausgestattet. Bis zur Gänze ausziehbare 
Laden gleiten sanft und schließen softgedämpft. 

Der optional erhältliche Farbwechsler mit Dimmfunktion 
schafft die richtige Stimmung.
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Buche Country  l  beige met. 7407
Silk 04

Keramikbecken Circle
LED-Lichtfarbe Warmweiß*

Keramikbecken Silk
LED-Lichtfarbe Kaltweiß*

Keramikbecken Laufen pro
LED-Lichtfarbe Neutralweiß*

* 



Weiß perl
Silk 01

Beleuchtung
Integrierte Leuchten spenden ihr Licht durch den großen 
Spiegel und setzen strahlende Akzente. Auch die Nische 
zwischen Hängeschränken und Nischenbord wird beleuchtet.

Asteiche  l  blau met. 4472
Silk 03

SILK 

Anpassungsfähigkeit 
Selbst bei ungewöhnlichem Raumwinkel ist eine Anpassung problemlos möglich. Bei allen 
„SILK“- Varianten, die über Eck verbaut werden, bieten wir eine Winkelanpassung von 91° bis 99° an.

Lichttechnik
Neonröhren oder die neueste LED-Technik. Bei LED können Sie zwischen den Lichtfarben 
Warmweiß und Kaltweiß wählen oder mit dem optionalen Farbwechsler inkl. Dimmfunktion, 
Ihre persönliche favorisierte Lichtfarbe speichern.

Kompaktheit zeigt Größe
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Mali Wenge  l  rot 3216
Silk 03 mit Ergänzung

Grifflos - Die elegante Lösung 
Mit TIP-ON, der mechanischen Öffnungsunterstützung, lassen 
sich grifflose Türen durch Antippen mühelos öffnen, aber auch 
ein auf das Möbel abgestimmter Designchromknopf und 
softgedämpfte Türen sind, zum selben Preis, möglich.

Eiche Pegasus  l  Mali Wenge
Silk 02 mit Ergänzung



wir leben Auswahl

• Kürzungen ohne Aufpreis - jedes Bad fügt sich mm-genau in Ihr Badezimmer ein
• 18 mm-Korpusse mit Starkkante, Glasfächer, Softdämpfung und verdeckten Aufhängern
• 2 Ladensysteme - Antaro und Legrabox von Blum - mit oder ohne Tip-on
• LED-Emotion - Lichtfarbe Kalt- oder Warmweiß wählbar, optional stufenlos dimmbar
• große Dekor- und Materialvielfalt - beschichtete-, Schichtstoff-, Acryl- oder Echtholzplatten

Waschtische aus Corian®, Keramik, Mineralguss • große Griffauswahl oder auch grifflos mittels Tip-on, Ladensystem Legrabox mit Tip-on jetzt auch mit 
Selbsteinzug • unübertroffene Leuchtenauswahl • Frontmodelle für jeden Geschmack • Beckenunterschränke für jedes verbaubare Becken - auch für bereits 
vorhandene • Spiegelschränke in jeder Art - natürlich auch auf Maß gefertigt • Flächenspiegel mit und ohne Satinierung • praktische Organizer für Kleinteile - erhältlich 
als Ladeneinsatz oder auch als Formteil für Spiegelschränke • Waschmaschinenverbauten und Schränke zum selbskonfektionieren • LED-Farbwechselsysteme 
dimmbar - mit oder ohne Fernbedienung • Handtuchhalter starr, ausziehbar oder Konsolenhandtuchhalter • Föhnhalter • Wäschekörbe in Schränke, als 
Abwurfschacht, als Auszug oder auch fahrbar als Hocker,  in jedem Dekor • Schiebetürschränke - natürlich, wie alles, nach Maß... 

Technische Änderungen sowie Farbabweichungen im Druck und Irrtümer sind vorbehalten
© Copyright 2016 by Rauchenzauner Möbel GmbH, Frankenmarkt, Austria
www.rauchenzauner.at

unübertreffliche Vielfalt und Qualitätsmerkmale

Blum®: Antaro Blum®: Legrabox

Lichtfarbe Warmweiß Lichtfarbe Kaltweiß

Organizer


