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Der schnellste Einbau der Welt.

Weil	 Ihr	 Bad	 nicht	 zu	 Hansgrohe	 kommen	 kann,	 kommt	 jetz t	
Hansgrohe	einfach	zu	Ihnen:	Die	Hansgrohe@home	App	ist	die	
bequeme	Lösung	für	alle,	die	schon	einmal	sehen	möchten,	wie	
die	neue	Armatur	oder	Duschlösung	 im	eigenen	Zuhause	aus -
sieht.	Einfach	ein	Foto	von	der	bestehenden	Badsituation	ma-
chen,	 die	 vorhandene	 Armatur	 oder	 Brause	 mit	 dem	 Finger	
markieren	und	durch	das	Lieblingsprodukt	von	Hansgrohe	er-
setzen.	Schon	sehen	Sie	das	Resultat	auf	dem	Bildschirm.	Die	
integrier te	Fachhändlersuche	zeigt	Ihnen	bei	Bedarf	sofort	den	
nächstgelegenen	Händler	an.	Die	App	 fürs	 iPhone,	 iPad	und	
Android-Smartphone	gibt’s	unter	www.hansgrohe.de/app	
oder	direkt	unter
http://itunes.com/app/hansgrohehome
bzw.
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.
hansgrohe.HansgroheAtHome

World Wide Water.

Aktuelles	zum	Thema	Wasser	und	Hansgrohe	erfahren	Sie	unter
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

71

Definier t	den	individuell	
nutzbaren	Raum	zwischen	
Wasch	tisch	und	Armatur.	
Für	Ansprüche	in	jeder	Höhe.

Mischt	dem	Wasser	großzügig	
Luf t	bei.	Für	einen	weichen,	
spritzfreien	Wasserstrahl	und	
volle	Brausetropfen.

Konzentrier ter,	angenehmer	
Massagestrahl.

Üppiger	Guss	aus	
weichen	Strahlen.

Wohltuender,	belebender
Massagestrahl.	

Strahlarten

Technologien

Stell t	durch	einfaches	
Drücken	spielerisch	leicht	
auf	eine	andere	Strahlart	
oder	eine	andere	Brause	um.

Ent fernt	Kalkablage -
rungen	ganz	einfach	per	
Finger	durch	leichtes	
Abrubbeln	der	flexiblen	
Silikon	noppen.

Beim	Öffnen	fließt	in	der	Grund-
stellung	Kaltwasser.	Warmwasser	
verbrauchen	Sie	erst,	wenn	Sie	
es	auch	brauchen.

Ideal,	um	Shampoo	aus	
den	Haaren	zu	waschen.

Eine	Kombination	aus	
sanf tem	Brauseregen	
und	dynamischem	Strahl.

Sanf ter	Brauseregen	mit	
luf tangereicher ten	Tropfen.

Reduzier t	den	Durchfluss	
und	spart	so	Wasser	und	
Energie.	Für	ein	nach	hal -
t iges	Vergnügen.	

Verteilt	das	Wasser	auf	der	
großflächigen	Strahlscheibe.	
So	wird	der	gesamte	Körper	
von	Wohlfühltropfen	umhüllt.

Kräf tiger	Schwallstrahl,	
der	großflächig	benetzt.

Kräf tige	Strahlen
auf	ganzer	Breite.

Oberflächen
Mit	Angabe	der	Oberfläche	wird	jede	Bestellnummer	(#)	
achtstellig,	z.	B.	28500, -000	=	Chrom	
000	Chrom	|	400	Weiß/Chrom	|	800	Edelstahl -Optik		

Weicher	Brauseregen	
auf	ganzer	Breite.
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Viel Freude mit Select.

	 Bei	Hansgrohe	hören	wir	bekannt -
l ich	nie	auf,	die	Freude	am	Wasser	neu	
zu	 er f inden.	 Und	 es	 hat	 wieder	 einmal	
„klick“	gemacht:	Die	neue	Select -Tech	no-
	logie	ist	da!	Mit	einem	einfachen	Knopf-
druck	bekommt	jeder	ab	jetzt	genau	das	
Duschvergnügen,	das	er	am	liebsten	mag.	
Klein	wie	er	 ist,	bringt	der	Select -Knopf	
an	Brausen	und	Thermostaten	dabei	vieles	
von	 dem	 zusammen,	 wofür	 unsere	 Pro -
dukte	stehen:	bestes	Design,	 intelligente	
Funkt ionsweise	 und	 hervorragende	 Be -

nut	zer		freund	lich	keit.	Diese	Eigenschaften	
haben	 wir	 natürlich	 auch	 unseren	 Bad -	
und	Küchenarmaturen	für	Sie	mitgegeben.	
So	werden	unse	re	Ideen	für	das	Wasser	
zu	einem	Erlebnis	in	Ihrem	Zuhause.	Ent -
decken	Sie	in	dieser	Broschüre	preisge -
kröntes	Design	mit	inno	vativer	Technik	und	
einer	Extraportion	Freude	–	viel	Vergnü-
gen	beim	Lesen!

Herzlichst,	Ihr	Richard	Grohe

Im	Bad	sorgt	jetzt	ein	kleiner	Knopf	für	großes	Vergnügen.

Erleben	Sie	den	Katalog	interaktiv	auf	dem	iPad:	www.hansgrohe.de/katalog





Auf nichts als 
Freude eingestellt: 
Brausen	und	Thermostate.
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Brausen	und	Thermostate.	Duschsituationen

	 Weicher	Sommerregen,	kraf tvoller	
Wasserfall	oder	belebender	Brausestrahl?	
Wie	auch	immer	sich	die	perfekte	Dusche	

in	 Ihrer	Vorstellung	anfühlt,	mit	 unseren	
Brausenvariationen	machen	Sie	aus	Ihrem	
Traum	echtes	Duschvergnügen	 in	Perfek-

t ion.	Stellen	Sie	 sich	 jetz t	 Ihre	 individu -
elle	Dusche	zusammen	–	mit	der	auf	Sie	
abgestimmten	Brausenkonfiguration.	

Lassen Sie sich berühren. 
Auf tausend Arten.

Brausenfamilie
Kopf-,	Hand-	und	Seitenbrausen	werden	
über	das	Display	des	RainBrain	oder	über	
Unterputz-Thermostate	gesteuert.	Vom	
Wasserfall	bis	zum	Rundum	vergnügen.

Handbrause und Brauseset
Die	Basislösung:	Handbrausen	sind	als	
Einzelprodukt	oder	kombiniert	im	Brau	se -
set	vielseitig	einsetzbar	–	die	perfekte	
Kombi	für	Armaturen	und	Thermostate.

Duschpaneel®

Vereint	Kopf-,	Hand-	und	Seitenbrausen	
in	einem	System.	Der	Blickfang	fürs	Bad	
als	Aufputz-Variante.

Showerpipe
Leichte	Aufputz-Montage	–	für	volle	
Variabili tät	und	geringen	Aufwand.	
Ideal	zum	Aufrüsten.

Kopfbrause
Zur	Er frischung	oder	Entspannung	–	
Kopfbrausen	sorgen	in	Kombination	mit	
Unterputz-Armaturen	für	ein	herrliches	
Duschvergnügen	von	oben.

Wählen	Sie	aus	unserer	Brausenvielfalt	Ihre	perfekte	Duschsituation.
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Brausen	und	Thermostate.	Duschsituationen

Duschpaneel®: Sieht gut aus 
und fühlt sich auch so an.

Spaß pur mit Handbrause und Brauseset.

Kopfbrausen als schönste Art, im Regen zu stehen.

Genuss hoch drei dank Showerpipe.

ShowerSelect: Einfache Duschsteuerung auf Knopfdruck.
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Brausen	und	Thermostate.	Brausen-Technologien

Freude auf Knopfdruck.
Die	schönste	Entscheidung	im	Bad	heißt:	Select.

	 Mit	unseren	Ideen	wollen	wir	nicht	
nur	 den	 Umgang	 mit	 Wasser	 revolut io -
n ieren,	 sondern	 auch	 in	 Komfor t 	 und	
Bedienung	 neue	 Maßstäbe	 setzen.	 Ent -
wicklungen	aus	dem	Hause	Hansgrohe	
so l len	 näml ich	 vor	 a l lem	 e ins : 	 ih ren	
Benutzern	 Spaß	 machen.	 Jede	 Über -
legung,	die	wir	anstellen,	und	 jeder	Stif t,	
den	unsere	Designer	ansetzen,	wird	von	

diesem	Anspruch	geleitet.	Unser	jüngster	
Meilenstein	kommt	deshalb	nicht	mit	einer	
komplexen	Betriebsanleitung	daher,	son-
dern	 als	 eleganter	 Knopf,	 in	 dem	 jede	
Menge	Zuhören,	Nachdenken,	Probieren	
und	Entwickeln	 s teckt.	 Er	 veränder t	 Ihr	
Duscher lebnis ,	 weil	 Sie	 mi t	 einem	 ein -
fachen	Klick	zwischen	Strahlar ten	wech-
seln	können	oder	verschiedene	Brausen	

anwählen.	 In	 den	 Select - Produkten	 f in -
den	 S ie	 na tür l i ch	 auch	 d ie	 anderen	
Hansgrohe	Innovationen,	mit	denen	wir	in	
den	 vergangenen	 Jahren	 das	 Duschen	
nachhal t iger, 	 v ie l fä l t iger	 und	 einfach	
schöner	gemacht	haben.	Besser	lässt	sich	
Wasser	nicht	genießen.	
	
www.hansgrohe.de/select

Freude ist einfach.

Mit	Raindance	hatte	Hansgrohe	das	groß-
f lächige	Duschvergnügen	neu	definier t.	
Jetzt	stellte	sich	die	Frage:	Was	macht	die	
besten	Duschen	noch	besser?	Ganz	klar:	
eine	noch	angenehmere	Bedienung!	Die	
S teuerung	 mi t 	 nur	 e inem	 Knopfdruck	
schaf f t	größtmöglichen	Komfor t	 für	den	
Anwender	–	ganz	einfach	und	intuitiv.	

Freude ist schön.

Warum	ein	Knopf?	Weil	er	zum	Probieren	
einlädt.	Es	macht	Spaß,	etwas	per	Knopf-
druck	zu	steuern	und	ein	direktes	Aktions-
Reakt ions - Er lebnis	 zu	 haben.	 Und	 weil	
Brausen	nicht	mehr	um	eine	Drehscheibe	
herum	 model l ier t 	 werden	 müssen,	 hat	
Select	auch	das	Design	revolutionier t.

Freude ist überall.

Hinter	Entwicklungen,	die	den	Alltag	ein-
facher	machen,	will	man	nie	zurück.	Und	
Thermostate,	an	denen	man	nicht	mehr	
drehen	 muss ,	 sondern	 Knöpfe	 drück t ,	
gewinnen	natürlich	genauso	an	Benutzer-
komfor t 	 wie	 Hand -	 und	 Kopfbrausen.	
Deswegen	verspricht	 in	der	Dusche	jetzt	
alles	Freude	auf	Knopfdruck.



Select

9
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Brausen	und	Thermostate.	Brausen-Technologien

Duschen neu gedacht.
Leidenschaft	fürs	Wasser,	Innovationen	fürs	Bad.

EcoSmart.

Schon	1987	–	lange	bevor	Wassersparen	
zum	 öf fent l ichen	 Thema	 wurde	 –	 ent -
wickelte	Hansgrohe	mit	der	Mistral	Eco	
eine	Handbrause,	die	nur	noch	die	Hälf te	
verbrauchte	und	dadurch	wertvolle	Ener-
gie	bei	der	Warmwasserzubereitung	ein -
spar te.	 EcoSmar t -Brausen	 haben	 heute	
einen	Wasserverbrauch	von	nur	neun	bzw.	
sechs	 Li tern	 pro	 Minute	 und	 sparen	 bis	
zu	60	%	an	Wasser-	und	Energieeinsatz.

QuickClean. 

Die	Strahldüsen	unserer	Brausen	werden	
mit	f lexiblen	Silikonnoppen	ausgestat tet.	
Durch	leichtes	Rubbeln	per	Finger	werden	
Kalkablagerungen	 schnell	 und	 einfach	
ent fernt.	 Kalkfreie,	 gepf legte	 Produkte	
sind	nicht	nur	 schöner,	 sie	bleiben	auch	
funktionstüchtig	und	leben	länger.	

EcoSmart-Technologie

	 Seit	112	Jahren	ist	Wasser	das	Ele -
ment,	das	uns	belebt,	anspornt	und	dem	
wir	uns	mit	 Leib	und	Seele	verschrieben	
haben.	Diese	Leidenschaf t	f ließt	in	form-
vo l lendetes	 Des ign	 und	 in te l l i 	genten	

Komfor t	–	 und	 sie	 verpflichtet	 uns	 zum	
verantwor tungsvollen	 Umgang	 mit	 den	
natür l ichen	 Ressourcen.	 Deshalb	 ent -
wickeln	 wir	 immer	 neue	 Technologien	
und	 Services,	 mit	 denen	 Sie	 Ihren	 Ver-

brauch	 min imieren	 und	 neben	 Ihrem	
Duschvergnügen	auch	die	Lebensdauer	
Ihrer	Brausen	erhöhen	können.	
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Brausen	und	Thermostate.	Brausen-Technologien

AirPower. 

Über	die	Strahlscheibe	der	Brause	wird	
großf lächig	 Luf t	 angesaugt.	 Die	 mischt	
das	 einströmende	 Wasser	 im	 wahrsten	
Sinne	 des	 Wor tes	 auf.	 Derar t	 mi t	 Luf t	
angereichert,	werden	die	Tropfen	fülliger,	
leichter	und	weicher.	Das	fühlt	sich	nicht	
nur	 gut	 an:	 S ie	 se tzen	 Ihr	 wer t vol les	
Wasser	 auch	 besonders	 ef f iz ient	 und	
spritzarm	ein.

XXL Performance.

Durch	 die	 in te l l igente	 Ver te i lung	 des	
Wassers	 auf	 großer	 F läche	 wird	 der	
ganze	Körper	von	Wohlfühl -Brauseregen	
umhül l t . 	 Für 	 t raumhaf ten	 Genuss	 am	
Wasser.
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Finden Sie Ihre eigene  
Form der Perfektion.
Ganz	auf	Sie	abgestimmt:	die	Hansgrohe	Brausenprogramme.	

Brausen	und	Thermostate.	Brausenprogramme

Mit	ihren	geraden	Linien	und	ihren	ausge-
wogenen	Proportionen	ist	die	Croma	100	
schlicht	 genau	das,	was	man	 sich	 unter	
einer	sehr	guten	Brause	vorstellt.	Das	gilt	
auch	für	 ihre	inneren	Werte:	Egal	ob	als	
Vario,	Multi	oder	1jet,	die	Croma	100	sorgt	
immer	für	ein	perfektes	Duscherlebnis.

Crometta®	85.	 	
Einfach	praktisch.

Croma®	100.	 	
Einfach	klassisch.

Raindance® Select.	 	
Einfach	elegant.

Jede	Crometta	85	bietet	Hansgrohe	Tech-
nik	 in	 kompakter	 Form.	 In	 dieser	 hand -
lichsten	unserer	Brausen	steckt	das	kon -
zen	trierte	Duschvergnügen.	Ihr	gefälliges	
Äußeres	macht	die	Crometta	85	zu	einem	
Produkt,	das	in	jedes	Bad	passt.

Mi t 	 der	 Raindance	 wurde	 das	 groß -
f lächige	Duschvergnügen	neu	definier t.	
Sie	überzeugt	durch	ihre	Größe	und	Funk-
tionalität	genauso	wie	durch	 ihr	Design,	
für	das	die	Raindance	Select	 E	120	mit	
dem	Designpreis	iF	award	aus	gezeichnet	
wurde.	Dank	der	Select -Technologie	 is t	
auch	ihr	Bedienkomfort	ganz	ausgezeich-
net	–	einfach	auf	Knopfdruck.	

Handbrause

	 Bei	jedem	sieht	die	perfekte	Dusche	
anders	 aus.	 Deswegen	 haben	 wir	 nicht	
nur	das	individuelle	Duscherleben	in	ver-
schiedene	Strahlarten	gegossen,	sondern	

auch	verschiedene	Designlinien	und	Preis-
klassen	für	unsere	Brausen	entwickelt.	Für	
welche	der	wohlgeformten	Lösungen	Sie	
sich	auch	entscheiden:	Sie	bekommen	jede	

auch	 als	 Teil	 eines	 Brausesets	 oder	 als	
Kopfbrausen-Variante.
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Brausen	und	Thermostate.	Brausenprogramme

Kopfbrause Showerpipe



Select

Whirl

Brausen	und	Thermostate.	Handbrausen und Brausesets

Raindance® Select:  
Innovationen zum Anfassen.
Erleben	Sie	individuellen	Komfort	in	Form	und	Funktion.

	 Schönheit	 l iegt	nicht	nur	 im	Auge	
des	 Betrachters,	 sondern	 vor	 al lem	 im	
Ge füh l 	 des 	 Benu t ze r s . 	 Und	 we lche		
Was	ser 	form	 sich	 am	 besten	 anfühl t,	 is t	
Typ	sache.	 Deswegen	 sorgt	 die	 Select -	
Technologie	an	der	Handbrause	jetzt	mit	
drei	 Strahlar ten	 für	 Freude	 auf	 Knopf -
druck.	Es	gibt	 sie	 in	 rund	oder	eckig,	 in	
purem	 Chrom	 oder	 chromglänzend	 mit	

weißer	Strahlscheibe	–	so	hat	nicht	nur	
der	 Finger	 beim	 Drücken	 seinen	 Spaß,	
sondern	 auch	 das	 Auge. 	 Sogar	 d ie	
Umwelt	kann	sich	mitfreuen:	Die	EcoSmart-
Va	r ian te	 reduz ier t 	 dank	 in te l 	l igenter	
Durchf lussbegrenzung	 den	 Wasserver-
brauch	 um	 bis	 zu	 40	%.	 Sie	 bekommen	
alle	abge	bildeten	Brausen	einzeln	oder	
in	 Kom	binat ion	 mit	 einer	 Brausestange	

als	Brauseset.	Mit	dem	neuen	Thermostat	
ShowerTable t 	 Se lec t 	 können	 S ie	 d ie	
Brause	 zudem	 noch	 komfor tabler	 per	
Knopfdruck	bedienen	und	genießen	eine	
formschöne	 zusätz l iche	 Ablagef läche	
unter	der	Dusche.

www.hansgrohe.de/select

Raindance® Select E	120	3jet	Handbrause

Kräf tiger	Brauseregen	aus	kleinen	
Düsen	–	ideal,	um	Shampoo		
aus	den	Haaren	zu	waschen.

Konzentrier ter	Massagestrahl		
aus	rotierenden	Düsen	zum		
Lösen	von	Verspannungen.

Sanf ter	Brauseregen	mit		
luf t	angereicher ten	Tropfen		

aus	großen	Düsen.	

Stell t	spielerisch	leicht	und	intuit iv	
auf	eine	andere	Strahlar t	um	und	
sorgt	für	Freude	auf	Knopfdruck.	



Select
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Brausen	und	Thermostate.	Handbrausen und Brausesets

Genussduschen.

Genussduscher	nehmen	sich	gern	Zeit	im	Bad	
und	suchen	Entspannung.	Sie	mögen	es,	den	
Alltag	Tropfen	für	Tropfen	von	sich	abperlen	
zu	 lassen.	 Wenn	 s ie	 das	 Wasser	 wie	 ein	
warmer	Regen	bedeckt,	kann	sie	nichts	und	
niemand	stören.	Es	geht	 ihnen	nicht	nur	um	
Körperpflege,	auch	die	Seele	soll	vom	Was-
ser	gestreichelt	werden.	Zu	 ihnen	passt	der	
üppig-weiche	RainAir -Strahl.

Effektduschen.

Treten	Effektduscher	unter	die	Brause,	möch-
ten	 s ie	 vor	 a l lem	 er f r i sch t 	 w ieder	 raus -
kommen.	Es	reichen	manchmal	schon	wenige	
Minuten,	solange	das	Ergebnis	st immt.	Die	
Dusche	 so l l 	 e ine	 unmi t te lbare	 Wirkung	
haben.	Shampoo	zum	Beispiel	muss	schnell	
und	 gut	 ausgespül t	 werden,	 al les	 andere	
würde	 sie	 ungeduldig	 machen.	 Ein	 klarer	
Fall	für	den	kräf tigen	Rain -Strahl.

Fokusduschen.

Für	Fokusduscher	muss	eine	richtige	Dusche	
intensiv	sein	und	bis	unter	die	Haut	gehen.	
Und	zwar,	um	tief	 liegende	Verspannungen	
oder	die	Anstrengungen	des	letzten	Trainings	
wegzubrausen.	 Sie	 ver lassen	 die	 Dusche	
gern	 völl ig	gelocker t	 und	mit	dem	Gefühl,	
allen	Ballast	los	zu	sein,	bereit	für	den	Feier-
abend	 oder	 die	 nächste	 Spor teinheit.	 Der	
Whirl -Strahl	massier t	sie	gezielt.

Vom Showerlab in die Praxis:  
Wasser in der Lieblingsform.
Studien	im	Hansgrohe	Showerlab	ermit telten	drei	verschiedene	Duschtypen.
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Brausen	und	Thermostate.	Handbrausen und Brausesets

Raindance® Select E	150	3jet	Handbrause
#	26550,	-000,	-400
EcoSmar t	#	26551,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 		 	

		 		

Raindance® Select S	120	3jet	Handbrause
#	26530,	-000,	-400
EcoSmar t	#	26531,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 		 	

		 		

Raindance®	Select S	150/Unica®	’S Puro	Set
0,90	m	#	27803,	-000,	-400
0,65	m	#	27802,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 	

		 		

Raindance® Select S	150	3jet	Handbrause
#	28587,	-000,	-400
EcoSmar t	#	28588,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 		 	

		 		

Raindance® Select	120/Unica®	’S Puro	Set	
0,90	m	#	26621,	-000,	-400
0,65	m	#	26620,	-000,	-400	(o.	Abb.)
EcoSmar t	0,90	m	#	26623,	-000,	-400	(o.	Abb.)
EcoSmar t	0,65	m	#	26622,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 		 	

		 		

Raindance® Select E	120	3jet	Handbrause
#	26520,	-000,	-400
EcoSmar t	#	26521,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 		

		 		

Raindance® Select E	150/Unica® ’S Puro	Set	
0,90	m	#	27857,	-000,	-400
0,65	m	#	27856,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		

		 		

Raindance® Select S	120/Unica® ’S Puro	Set	
0,90	m	#	26631,	-000,	-400
0,65	m	#	26630,	-000,	-400	(o.	Abb.)
EcoSmart	0,90	m	#	26633,	-000,	-400	(o.	Abb.)
EcoSmart	0,65	m	#	26632,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 		 	

		 		

Handbrausen und Brausesets
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Brausen	und	Thermostate.	Handbrausen und Brausesets

Croma®	100	Vario/Unica® ’C	Set
0,90	m	#	27771,	-000
0,65	m	#	27772,	-000	(o.	Abb.)
EcoSmar t	0,90	m	#	27653,	-000	(o.	Abb.)
EcoSmar t	0,65	m	#	27776,	-000	(o.	Abb.)

		 	

		 		 		

Croma®	100	Vario	Handbrause
#	28535,	-000
EcoSmar t	#	28537,	-000	(o.	Abb.)

		 	

		 		 		 	

		

Crometta®	85	Vario	Handbrause
#	28562,	-000
EcoSmar t	#	28607,	-000	(o.	Abb.)

		 	

		 	

Crometta®	85	Vario/Unica® ’Crometta	Set
0,90	m	#	27762,	-000
0,65	m	#	27763,	-000	(o.	Abb.)

		 	

		 	

Schönheit hat zwei Gesichter:
Die	 Raindance	 Selec t 	 Handbrausen	 und	 Kopfbrausen	 im	
folgenden	Teil	 sind	 in	purem	Chrom	oder	 chromglänzend	mit	
weißer	Strahlscheibe	erhältlich.

Mit	Angabe	der	Oberfläche	wird	jede	Bestellnummer	(#)	acht -
stellig,	z.	B.	28500, -000	=	Chrom
000	Chrom	|	400	Weiß/Chrom	

Chrom. Weiß/Chrom.

Croma®	100	Multi/Unica® ’C	Set
0,90	m	#	27774,	-000
0,65	m	#	27775,	-000	(o.	Abb.)
EcoSmar t	0,90	m	#	27655,	-000	(o.	Abb.)
EcoSmar t	0,65	m	#	27777,	-000	(o.	Abb.)

		 	

		 		

Croma®	100	Multi	Handbrause
#	28536,	-000
EcoSmar t	#	28538,	-000	(o.	Abb.)
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Brausen	und	Thermostate.	Kopfbrausen

Raindance® Select:  
Der schönste Regen der Welt.
Kopfbrausen	für	höchste	Ansprüche.

	 J e t z t 	 l ä s s t 	 s i c h 	 auc h 	 an 	 den		
Hansgrohe	 Kopfbrausen	 die	 S t rahlar t	
per	Knopfdruck	wählen.	Zudem	erweitert	
s ich	 die	 Auswahlmögl ichkei t 	 noch	 um	
eine	 weitere	 Strahlar t :	 der	 RainStream-
S t rahl 	 duscht	 mi t 	 z wöl f fach	 üppigem	
Regen	 brei t 	 und	 per lend	 al len	 Bal las t	
von	Ihren	Schultern.	Aber	auch	Rain	und	
RainAir	 bieten	 Entspannung	 –	 als	 voll -

flächige	Strahlen	über	die	gesamte	Strahl -
scheibe.	 So	 v ie l fäl t ig	 wie	 das	 Dusch -
e r lebn i s 	 i s t 	 auch	 das	 Aus sehen	 der	
Kopf	brausen:	Es	gibt	sie	in	der	klassisch	
runden	Variante	oder	in	zeitgemäß	ecki -
ger	 Form	 für	 die	 L iebhaber	 volumiger	
Produkte;	 in	purem	Chrom	oder	 chrom-
g länzend	 mi t 	 we iße r 	 S t rah l s che ibe .	
Zusätzlich	 wurden	 sie	 außen	 mit	 einem	

eleganten,	dezenten	Chromring	veredelt,	
bekamen	 e inen	 höheren, 	 wer t igeren	
Rand	und	eine	at traktive	Wellenstruktur.	
Die	abnehmbare	und	damit	leicht	zu	reini -
gende	Strahlscheibe	lässt	sie	dabei	nicht	
nur	 lange	 schön,	 sondern	 auch	 lange	
funktionstüchtig	bleiben.

www.hansgrohe.de/select

Raindance® Select E	300	3jet	Kopfbrause

Kräf tiger	Brauseregen	aus	kleinen	
Düsen	–	ideal,	um	Shampoo	 	
aus	den	Haaren	zu	waschen.

Üppiger	Schwall	aus	12	breiten	 	
Düsen	–	zur	wirksamen	Entspannung.

Sanf ter	Brauseregen	mit	 	
luf t	angereicher ten	Tropfen	 	
aus	großen	Düsen.	

Stell t	spielerisch	leicht	und	intuit iv	
auf	eine	andere	Strahlar t	um	und	
sorgt	für	Freude	auf	Knopfdruck.	



Select
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Brausen	und	Thermostate.	Kopfbrausen

Strahlarten:  
Schön ist, was gefällt.
Auch	an	den	Kopfbrausen	findet	jeder	seinen	passenden	Brausestrahl.

RainAir.

Jeder	 einzelne	 Tropfen	 im	 RainAir - S t rahl	
dringt	 aus	 einer	 großen,	 breiten	 Düse	 und	
nimmt	 dabei	 viel	 Luf t	 in	 sich	 auf.	 So	 bildet	
sich	ein	besonders	weicher	Brauseregen.

Rain.

Der	neue	Rain-Strahl	konzentriert	Wasser	auf	
seine	 stärksten	 Eigenschaf ten.	 Frei	gesetz t	
aus	kleinen,	schmalen	Düsen,	sorgt	er	beson-
ders	 kraf t voll	 für	 schnelle	 Er fr ischung	 und	
fürs	Shampoo-Ausspülen.

RainStream.

Sanf t	 und	 trotzdem	 stark	ergießen	 sich	aus	
dem	 hin teren	 Kopfbrausenbereich	 z wöl f	
besonders	breite,	 perlende	Strahlen.	Diese	
breiten	Einzelstränge	 lösen	den	Ballast	des	
Tages	 einfach	 auf,	 wenn	 sie	 auf	 Kopf	 und	
Schultern	tref fen.
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Brausen	und	Thermostate.	Kopfbrausen

Kopfbrausen

Raindance® Select E	300	3jet	
Kopfbrause	
mit	Brausearm	390	mm	für	iBox	universal
#	26468,	-000,	-400
Basiseinheit	in	der	Wand:	iBox	universal

		 		 		

		 		 		

iBox

Raindance® Select S	300	2jet	
Kopfbrause	
mit	Brausearm	390	mm
#	27378,	-000,	-400
mit	Deckenanschluss	100	mm
#	27337,	-000,	-400	(o.	Abb.)	

		 		 		

		 	 	

Raindance® Select S	240	2jet	
Kopfbrause	
mit	Brausearm	390	mm
#	26466,	-000,	-400
EcoSmar t	#	26470,	-000,	-400	(o.	Abb.)
mit	Deckenanschluss	100	mm
#	26467,	-000,	-400	(o.	Abb.)
EcoSmar t	#	26469,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 		 		

		 	 	

Raindance® Royale	350	Air	1jet	
Kopfbrause	
#	28420,	-000
Brausearm	470	mm	
#	27410,	-000

		 		

	 	

Raindance® S 300	Air	1jet	Kopfbrause	
mit	Brausearm	390	mm	
#	27493,	-000

Raindance® S 240	Air	1jet	Kopfbrause	
mit	Brausearm	390	mm	
#	27474,	-000	(o.	Abb.)

		 		

	 	

Raindance® E	360	Air	1jet
Kopfbrause	
mit	Brausearm	390	mm
#	27376,	-000

		 		

	 	

Raindance® Select E	300	2jet	
Kopfbrause
mit	Brausearm	390	mm
#	27385,	-000,	-400
mit	Deckenanschluss	100	mm
#	27384,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 		

		 	 	

Raindance® E	420	Air	2jet	
Kopfbrause	
mit	Brausearm	385	mm	
#	27373,	-000
Basiseinheit	in	der	Wand:	iBox	universal

		 		

		 		

iBox
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Brausen	und	Thermostate.	Kopfbrausen

PuraVida®	400	Air	1jet	
Kopfbrause	
mit	Brausearm	390	mm	
#	27437,	-000,	-400
mit	Deckenanschluss	100	mm	
#	27390,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		

	 	

Raindance® Rainmaker®	3jet	
680	x	460	mm,	Kopfbrause	mit	Licht	
#	28418,	-000
dto.	ohne	Licht	#	28417,	-000	(o.	Abb.)

		 		

		 		

Raindance® Rainmaker®	3jet
600	mm	mit	Highflow-Unterputz-
Thermostat	auf	Basis	iBox	universal	
Kopfbrause	mit	Licht	#	28404,	-000
dto.	ohne	Licht	#	28403,	-000	(o.	Abb.)

		 		

		 		 		

 iBox

Raindance® Rainfall®	180	Air	2jet
#	28433,	-000,	-400
Basiseinheit	in	der	Wand:	iBox	universal

		 		

		 		

iBox

Raindance® Rainfall®	240	Air	3jet
#	28411,	-000
Basiseinheit	in	der	Wand:	iBox	universal

		 		

		 		 		

iBox

Raindance® Rainfall®	150	Stream
#	26443,	-000

Raindance® Rainfall®	150
#	26442,	-000
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Brausen	und	Thermostate.	Aufputz-Thermostate

ShowerTablet® Select:  
Genial einfach.
Am	Thermostat	funktioniert	jetzt	alles	auf	Knopfdruck.

	 Die	 Select -Technologie	 gestal tet	
den	Weg	zum	Lieblingsstrahl	 jetzt	selbst	
am	 Thermostat	 besonders	 komfor tabel.	
Mit	 nur	 einem	 Knopfdruck	 schalten	 Sie	

die	Handbrause	an	und	aus.	Und	schon	
beim	Anbringen	macht	das	ShowerTablet	
Select	300	alles	ganz	einfach.	Es	passt	
auf	die	aus	der	Wand	kommenden	Was-

ser	anschlüsse	–	ideal	für	die	Renovation.	
Und	weil	es	rein	mechanisch	funktionier t,	
ist	es	auch	besonders	langlebig:	für	dauer-
haf te	Freude.

Intuitiv. 

Der	Select -Knopf	ist	ganz	intuitiv	und	ein-
fach	von	vorn	zu	bedienen.	Sie	schalten	
das	Wasser	bequem	an	und	aus.

Punktgenau.

Mit	dem	ebenfalls	vorn	platzier ten,	be -
dien	freundlichen	Drehregler	lässt	sich	die	
gewünschte	Temperatur	exakt	einstellen.

Großflächig.

Die	plane	Oberfläche	aus	Glas	bietet	viel	
Platz	für	Duschutensilien	und	macht	ganz	
nebenbei	ein	Duschregal	überflüssig.

Handbrause	an -	und	ausschalten.

Isolier ter	Korpus,	
schütz t	per fekt	vor	Hitze.

Wunschtemperatur	auswählen.

Glas -Ablagefläche.
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Brausen	und	Thermostate.	Aufputz-Thermostate

ShowerTablet® Select	300	Aufputz-Thermostat	
Wanne	
Ablage	Chrom	verspiegelt	#	13151,	-000	
Ablage	Weiß	#	13151,	-400	
	
	
	

		 		

ShowerTablet® Select	300	Aufputz-Thermostat	
Dusche	
Ablage	Chrom	verspiegelt	#	13171,	-000	
Ablage	Weiß	#	13171,	-400	
	
	
	

Ecostat® Select	Aufputz-Thermostat	 	
Wanne	 	
Ablage	Chrom	verspiegelt	#13141,	-000	
Ablage	Weiß	#13141,	-400	
	
	
	

		 		

Ecostat® Comfort	Aufputz-Thermostat	 	
Wanne	
#	13114,	-000	
	
	
	

		 		

Ecostat® Select	Aufputz-Thermostat	 	
Dusche	
Ablage	Chrom	verspiegelt	#	13161,	-000	
Ablage	Weiß	#	13161,	-400	
	
	
	

	 	

Ecostat® Comfort	Aufputz-Thermostat	 	
Dusche	
#	13116,	-000	
	
	
	

	 	

Aufputz-Thermostate
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ShowerTablet® Select 300: ideal in Verbindung mit einem Brauseset.
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Brausen	und	Thermostate.	Showerpipes und Duschpaneel®

Raindance® Select Showerpipe:  
Freude hoch drei.
Duschvergnügen	leicht	gemacht.

	 An	 der	 Showerpipe	 is t	 alles	 ein -
fach	 schön	 –	 und	 schön	 einfach.	 Die	
neuen	Select-Knöpfe	an	der	Handbrause,	
der	 Kopfbrause	 und	 dem	 Thermos ta t	
machen	 die	 Brausen - 	 und	 S t rahlwahl	
noch	komfor tabler.	Mit	allen	Hansgrohe	
Shower	pipes	genießen	Sie	perfekte	For-
men	und	genau	aufeinander	abgestimmte	

Komponenten.	 Ganz	 gle ich, 	 welcher	
Kombination	Sie	den	Vorzug	geben,	 Ihr	
Duschvergnügen	 wird	 unvergleichl ich	
sein.	Jede	Showerpipe	lässt	sich	ganz	ein-
fach	 an	 die	 aus	 der	 Wand	 kommenden	
Wasseranschlüsse	montieren	–	 ideal	 für	
die	 Renovat ion.	 Das	 gi l t 	 auch	 für	 die	
Duschpanee le: 	 S ie	 b ie ten	 Duschver -

gnügen	XXL	dank	Kopf-,	Hand-	und	Seiten-
brausen,	 unterschiedl icher	 St rahlar ten	
ink lus ive	 RainFlow	 und	 er f r i schender	
Ganz	körpermassage.	

www.hansgrohe.de/select

	Wunschtemperatur	auswählen.

An -	und	ausschalten.

RainStream-Strahl	an	der	
Kopfbrause	an -	und	ausschalten.

Handbrause	an -	und	ausschalten.

Kopfbrause	an -	und	ausschalten.

Komfor tabel	die	Strahlar t	wählen.

Komfor tabel	die	Strahlar t	wählen.
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Brausen	und	Thermostate.	Showerpipes und Duschpaneel®

Showerpipes

Raindance® Select E	360	1jet	Showerpipe	 	
mit	Raindance	E	360	1jet	Kopfbrause,	 	
mit	Raindance	Select	E	120	3jet	Handbrause	 	
und	Ecostat	Select	Thermostat,	Brausearm	380	mm	
Dusche	#	27112,	-000,	-400	
Wanne	#	27113,	-000,	-400	(o.	Abb.)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		 		 		 	 	

		 		

Raindance® Select E	300	2jet	Showerpipe	 	
mit	Raindance	Select	E	300	2jet	Kopfbrause,	
Raindance	Select	E	120	3jet	Handbrause	 	
und	Ecostat	Select	Thermostat,	Brausearm	380	mm	
#	27128,	-000	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		 		 		 	 	

		 		

Raindance® Select E	300	3jet	Showerpipe	 	
mit	Raindance	Select	E	300	3jet	Kopfbrause,	
Raindance	Select	E	120	3jet	Handbrause	 	
und	ShowerTablet	Select	300	Thermostat,	 	
Brausearm	380	mm	
#	27127,	-000,	-400	
	
Raindance® Select E	300	2jet	Showerpipe	 	
mit	Raindance	Select	E	300	2jet	Kopfbrause,	 	
Raindance	Select	E	120	3jet	Handbrause	 	
und	ShowerTablet	Select	300	Thermostat,	 	
Brausearm	380	mm	
#	27126,	-000,	-400	(o.	Abb.)	
	
	
	
	

		 		 		 	 	

		 		 		



29

Brausen	und	Thermostate.	Showerpipes und Duschpaneel®

Raindance® Select S	300	1jet	Showerpipe	 	
mit	schwenkbarer	Raindance	S	300	Air	1jet	
Kopfbrause,	Raindance	Select	S	120	3jet	
Hand	brause	und	Ecostat	Comfor t	Thermostat,	 	
Brausearm	460	mm	
#	27114,	-000	
	
Raindance® Select S	240	1jet	Showerpipe	 	
mit	schwenkbarer	Raindance	S	240	Air	1jet	 	
Kopf	brause,	Raindance	Select	S	120	3jet	
Handbrause	und	Ecostat	Comfor t	Thermostat,	 	
Brausearm	460	mm	
Dusche	#	27115,	-000	(o.	Abb.)	
Wanne	#	27117,	-000	(o.	Abb.)	
	
	
	

		 		 		 	 	

		 		

Raindance® Select S	240	2jet	Showerpipe	 	
mit	schwenkbarer	Raindance	Select	S	240	2jet	
Kopfbrause,	Raindance	Select	S	120	3jet	 	
Handbrause	und	Ecostat	Comfor t	Thermostat,	 	
Brausearm	460	mm	
#	27129,	-000,	-400	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		 		 		 	 	

		 		

Raindance® Select S	300	2jet	Showerpipe	 	
mit	schwenkbarer	Raindance	Select	S	300	2jet	
Kopfbrause,	Raindance	Select	S	120	3jet	 	
Handbrause	und	Ecostat	Comfor t	Thermostat,	 	
Brausearm	460	mm	
#	27133,	-000,	-400	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		 		 		 	 	

		 		



30

Brausen	und	Thermostate.	Showerpipes und Duschpaneel®

Showerpipes

Croma®	160	1jet	Showerpipe	
mit	Croma	160	Kopfbrause,	
Croma	100	Vario	Handbrause	
und	Ecostat	Comfor t	Thermostat,
Brausearm	285	mm
#	27135,	-000	

		

		 		 		

Raindance® E	420	2jet	Showerpipe	
mit	Raindance	E	420	2jet	Kopfbrause,	
Stabhandbrause	1jet	und	Thermostat,	
Brausearm	400	mm	
#	27149,	-000

		 		

		

Croma®	220	Air	1jet	Showerpipe	
mit	schwenkbarer	Croma	220	Air	1jet	Kopfbrause,	
Croma	100	Vario	Handbrause	
und	Ecostat	Comfor t	Thermostat,
Brausearm	400	mm
#	27185,	-000
EcoSmar t	#	27188,	-000

		 		 		

		 		 		

Raindance® Connect S	240	1jet	Showerpipe	
mit	Raindance	S	240	Air	1jet	Kopfbrause,
Stabhandbrause,	Brausearm	460	mm	
#	27164,	-000
EcoSmar t	#	27166,	-000	(o.	Abb.)
Brausearm	350	mm	
#	27421,	-000	(o.	Abb.)
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Brausen	und	Thermostate.	Showerpipes und Duschpaneel®

Duschpaneel®

Raindance® Lift Duschpaneel®

mit	Raindance	Rainfall	180	Air	2jet	
Kopfbrause	und	Stabhandbrause	1jet,	
höhenverstellbar,	200	mm
#	27008,	-000,	-400

		 		

		

Raindance® S Duschpaneel®

mit	Raindance	S	150	Air	3jet	Handbrause
und	sechs	Seitenbrausen,	Aufputz	
#	27005,	-000

		

		 		

Lift 2 Duschpaneel®

mit	Raindance	S	180	Air	1jet	
Kopfbrause,	Axor	Uno	3jet	
Handbrause	und	sechs	Seitenbrausen,
höhenverstellbar,	200	mm
#	26871,	-000

		 		

		



Select Select
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Brausen	und	Thermostate.	Unterputz-Thermostate

ShowerSelect®: Die neue Art,  
Vergnügen anzusteuern.
Unterputz-Thermostate	für	ein	Duscherlebnis,	das	unter	die	Haut	geht.

	 Die	 ShowerSelect	 Fer t igsets	 defi -
nieren	 Duschvergnügen	 völl ig	 neu.	 Sie	
funktionieren	so	intuitiv,	dass	man	sie	auf	
den	ersten	Blick	versteht.	Durch	die	aus -
schließliche	 Verwendung	 mechanischer	

Bauteile	 sind	 sie	 besonders	 langlebig.	
Sie	 lassen	 s ich	 unkom	pl iz ier t	 auf	 das	
G r unds e t 	 i B ox 	 un i ve r s a l 	 mon t i e ren		
und	 na	tür 	l ich	 genauso	 unkompl i z ie r t		
aus tauschen.	 Ihre	 bündig	 integrier ten	

Select -Knöpfe	 machen	 dabei	 die	Bedie -
nung	ganz	einfach:	die	 jeweilige	Brause	
wird	 an -	 und	 ausgeschaltet.	 Freude	 auf	
Knopfdruck.

Wunschtemperatur	einstellen.

Handbrause	an -	und	ausschalten. Kopfbrause	an -	und	ausschalten.



Select Select

Select
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Brausen	und	Thermostate.	Unterputz-Thermostate

Schöner steuern.

+

Genießen	Sie	reine	Freude	auf	Knopfdruck.

	 Hier	sitzt	einfach	alles	perfekt.	Die	
neuen	 ShowerSelect	 Fer t igsets	 passen	
nicht	nur	optimal	auf	das	Grundset	 iBox	
universal,	 ihre	 archi tek tonisch	 anspre -
chende	 Form	 ve r schmi l z t 	 auch	 au f s	
Schönste	 mi t	 den	 Fl iesen	 im	 Bad.	 Und	

die	 bündig	 integr ier ten	 Selec t - Knöpfe		
s i tzen	 ebenso	 gut,	 wie	 der	 ergonomi -
sche	 Grif f	 in	 der	 Hand	 liegt.	 Was	 man	
auf	 den	 ersten	 Blick	 nicht	 sieht,	 is t	 der	
Komfor t,	den	dieses	Plus	an	Ein	fach		heit	
bei	der	Bedienung	Tag	für	Tag	ins	Leben	

bringt.	Übrigens	lassen	sich	natürlich	alle	
Hansgrohe	Brausen	mit	diesen	neuen	Fer-
tigsets	kombi	ni	eren,	und	Ihr	Fachhändler	
vor	 Or t	 berät	 Sie	 gern	 zu	 allen	 Fragen	
der	Installation.

Unterputz-Thermostat ShowerSelect® – 
für 1 Verbraucher.
Sie	schalten	eine	Hand-	oder	eine	Kopfbrause	per	Knopfdruck	
ein	 und	 aus	 und	 regulieren	 über	 den	 Drehgri f f	 die	 Wasser-
temperatur.

Unterputz-Thermostat ShowerSelect® – 
für 2 Verbraucher.
Sie	schalten	Hand-	und	Kopfbrause	per	Knopfdruck	ein	und	aus	
und	regulieren	über	den	Drehgrif f	die	Wasser temperatur.

ShowerSelect®  
Unterputz-Thermostat	 	
für	1	Verbraucher	
#	15762,	-000	

	 	

ShowerSelect®  
Unterputz-Thermostat	 	
für	2	Verbraucher	
#	15763,	-000	

	

Option 1 Option 2
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Brausen	und	Thermostate.	Unterputz-Thermostate

+

+ +

+

Unterputz-Thermostat ShowerSelect® mit  
Regeleinheit – für 3 Verbraucher.
Sie	schalten	Hand-	und/oder	Kopfbrause	per	Knopfdruck	am	
Ventil	ein	und	aus	oder	wählen	an	der	Kopfbrause	die	Strahl -
ar t	und	regulieren	über	den	Drehgrif f	am	Thermostat	die	Was-
ser temperatur.

Unterputz-Thermostat ShowerSelect® mit  
Regeleinheit – für 4 Verbraucher.
Sie	 schal ten	 die	 Handbrause	 per	 Knopfdruck	 am	 unteren	
	Ventil	 ein	 und	 aus,	 wählen	 die	 Strahlar t	 der	 Kopfbrause	 per	
Knopfdruck	am	oberen	Ventil	und	regulieren	über	den	Drehgrif f	
die	Wasser temperatur.

ShowerSelect® 
Ventil	für	3	Verbraucher	
#	15764,	-000	
	
	
	

	

ShowerSelect® 
Unterputz-Thermostat	
#	15760,	-000	

ShowerSelect® 
Ventil	für	3	Verbraucher	
#	15764,	-000	
	
	
	

	

ShowerSelect® 
Unterputz-Thermostat	 	
für	1	Verbraucher	
#	15761,	-000	
	
	
	

	

Option 1 Option 2

iBox® universal  
Grundkörper	
#	01800180	

Eine für alles:
Die	iBox	universal	ist	das	f lexible	Unterputz-System	für	sämt	liche	Funktionslösungen	und	Designs	von	Hansgrohe.
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Brausen	und	Thermostate.	Unterputz-Thermostate

RainBrain®.
So	wird	Duschen	zum	interaktiven	Erlebnis.

	 Mit	dem	RainBrain	steuern	Sie	Ihre	
Dusche	 über	 einen	 Touchscreen.	 Vom	
Wechsel	der	Strahlarten	über	die	Tempe-
ratureinstellung	in	0,5°-Stufen	bis	hin	zur	
Ansteuerung	 Ihrer	 L ieblingsmusik	 über	
Bluetooth	 macht	 RainBrain	 Ihre	 Dusche	

intelligenter	und	das	Duschen	so	zu	einem	
perfekten	Erlebnis.	So	wechseln	Sie	zum	
Beispiel	über	eine	leichte	Berührung	des	
Steuerpaneels	 von	 der	 Wohlfühldusche	
zur	energetisierenden	Rundummassage.	
Bis	zu	fünf	Personen	können	ihre	Lieblings-

konfiguration	einstellen	und	abspeichern.	
Sie	 können	 Ihre	 Dusche	 auch	 weiterhin	
manuell	bedienen.	Aber	Sie	haben	eben	
die	Wahl.	Das	ist	Duschluxus	pur.

RainBrain®	 	
elektronische	Brausensteuerung	
Unterputz	
#	15842,	-000,	-400	

Menü,	weitere	Optionen	
wie	Musiksteuerung		

und	Kaskadenfunktion.

Aktuelle	Wasser temperatur.

Strahlar ten	steuern.

Licht	(direkte	Steuerung	an/aus).

Mengenregulierung.

Wasser temperatur	regulieren.

An -	und	ausschalten.

Brausen -	&	Duschprogramm	wechseln.

Benutzereinstellungen	
für	bis	zu	fünf	User.
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Brausen	und	Thermostate.	Unterputz-Thermostate

Weitere Unterputz-Thermostate.

Die	volle	Auswahl	zur	Hand.	

Metris®	iControl® 
Ab-/Umstellventil	
Unterputz	
#	31958,	-000	

iControl® S 
Ab-/Umstellventil	 	
Unterputz	
#	15955,	-000	

Ecostat® S  
Brausethermostat	 	
mit	Ab -/Umstellventil	
Unterputz	
#	15721,	-000	

PuraVida® 
Brausethermostat	 	
mit	Ab -/Umstellventil	 	
Unterputz	 	
#	15771,	-000,	-400	

Unterputz-Thermostat – für 1 Verbraucher.
Eine	optisch	elegante	Lösung.	Sie	können	mit	dem	Thermostat	die	gewünschte	Temperatur	einstellen	und	
gleichzeitig	über	das	Absperrventil	eine	Brause	betätigen.

Unterputz-Thermostat – für 2 Verbraucher.
Über	den	Thermostatgrif f	 ist	die	gewünschte	Temperatur	einstellbar.	Durch	Drehen	des	Ventils	lassen	sich	
zwei	Brausen	an-	und	ausschalten.

Unterputz-Thermostat mit iControl® – für 3 Verbraucher.
Die	Wasser temperatur	wird	über	den	großen	Thermostatgrif f	eingestell t.	Über	die	Regeleinheit	 iControl	
werden	bis	zu	drei	verschiedene	Brausearten	manuell	durch	Drehen	gesteuer t.

Ecostat® S 
Brausethermostat	
mit	Absperrventil	
Unterputz	 	
#	15701,	-000	

Metris® 
Brausethermostat	 	
Highflow-Unterputz	
#	31571,	-000

Ecostat® S  
Brausethermostat	 	
Highflow-Unterputz	
#	15715,	-000

Unterputz-Thermostat mit Ventilen – für 4 Verbraucher.
Über	den	Drehgrif f	am	Thermostat	ganz	einfach	die	gewünschte	Temperatur	ein	geben	und	mit	den	Ventilen	
bis	zu	vier	verschiedene	Brausearten	steuern.	

Trio®/Quattro®	S	  
Ab-/Umstellventil	 	
#	15932,	-000	

Absperrventil S	
#	15972,	-000	

Ecostat® S 
Brausethermostat	
Highflow-Unterputz	
#	15715,	- 000	

Absperrventil S	
#	15972,	-000	

Metris®	 	
Brausethermostat	 	
mit	Ab -/Umstellventil	
Unterputz	
#	31573,	-000	

Metris®	 	
Brausethermostat	 	
mit	Absperrventil	
Unterputz	
#	31572,	-000	

Trio®/Quattro®
	Metris® 

Ab-/Umstellventil	 	
#	31634,	- 000

Absperrventil Metris® 
#	31677,	- 000

Absperrventil Metris® 
#	31677,	- 000

PuraVida® iControl®	
Ab-/Umstellventil	
Unterputz	
#	15777,	- 000,	- 400

PuraVida®	 	
Brausethermostat	 	
Highflow-Unterputz	
#	15772,	- 000,	- 400

PuraVida®	 	
Brausethermostat	 	
Highflow-Unterputz	
#	15772,	- 000,	- 400

PuraVida®	 	
Brausethermostat	
mit	Absperrventil	 	
Unterputz	 		
#	15775,	- 000,	- 400

Metris®	
Brausethermostat	 	
Highflow-Unterputz	
#	31571,	- 000

Trio®/Quattro®	 	
PuraVida®	 	
Ab-/Umstellventil	 	
#	15937,	-000,	-400

Absperrventil  
PuraVida®	 	
#	15978,	-000,	-400

Absperrventil  
PuraVida®	 	
#	15978,	-000,	-400



Wasser in 
vollendeter Form: 
Badarmaturen.
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Badarmaturen.	ComfortZone

Für Ansprüche in jeder Höhe.
Finden	Sie	Ihre	ComfortZone.

	 Die	Höhe	einer	Waschtischarmatur	
best immt	 die	 Vielseit igkeit	 im	 täglichen	
Umgang	mit	Wasser.	Ganz	gleich,	ob	es	
um	mehr	Bewegungsfreiheit	beim	Hände-
waschen	geht	oder	 um	einen	Zugewinn	
an	Spontanität,	wenn	man	zwischendurch	

die	Haare	waschen	möchte.	Fest	steht:	Je	
höher	 die	 Armatur,	 desto	 f lexibler	 lässt	
sich	der	alltägliche	Umgang	mit	Wasser	
gestalten.	 Diesen	 individuell	 nutzbaren	
Raum	zwischen	Armatur	und	Keramik	nen-
nen	wir	ComfortZone.	Für	mehr	Freiraum.	

Für	jeden	Tag.	Und	für	höchsten	Komfort.	
Finden	 Sie	 jetz t	 mit	 dem	 Comfor tZone -
Konfigurator	 Ihre	Traumkombination	aus	
Armatur	und	Waschbeckentyp:	

www.hansgrohe.de/konfigurator

Metris®	260 Metris®	230
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Badarmaturen.	ComfortZone

Welche Armatur passt auf welches Waschbecken? Wenn die Kom-
bination nicht stimmt, kann es schon einmal zu störenden Spritzern 
und Komfortverlust kommen.

Mit dem ComfortZone Test hat Hansgrohe über 3.000 Kombina -
t ionen aus seinen Armaturen und den gebräuchlichsten Wasch -
becken geprüft, um seine Kunden optimal beraten zu können. Die 
Ergebnisse und Empfehlungen f inden Sie jeweils aktuel l unter 
www.hansgrohe.de/comfortzone-test

Metris®	110 Metris®	100Metris®	200

Welche Hansgrohe Armatur passt zu welchem Waschbecken?

Legende

		F
UNKTION	GEPRÜFT	

Hansgrohe
Test Center	A

RM
ATUR	–	WASCHBECKEN	–	KOMBIN

ATI
O

N
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Badarmaturen.	Armaturen-Technologien

Für nachhaltige Freude.
Weitere	Armaturen-Technologien	von	Hansgrohe.

CoolStart.

Die	neueste	Maßnahme	auf	dem	Weg	zu	größt-
möglicher	Nachhaltigkeit	heißt	CoolStart:	Beim	
Öffnen	der	Armatur	fließt	in	der	Grundstellung	
grundsätzlich	Kaltwasser.	Warmwasser	und	die	
dafür	benötigte	Energie	nutzen	Sie	erst,	wenn	
Sie	 es	akt iv	 nach	 l inks	ansteuern.	 Sie	 f inden	
diese	Funktion	als	Produktvariante	bei	unseren	
Waschtischarmaturen.

EcoSmart.

Schon	 1987	 –	 lange	 bevor	 Wassersparen	
zum	öf fentlichen	Thema	wurde	–	entwickelte	
Hansgrohe	 die	 EcoSmart -Technologie.	 Mit	 ihr	
ließ	sich	damals	mit	einem	Mal	bis	zur	Hälf te	
des	Wassers	 und	der	 Energie	bei	 den	all täg -
lichen	Badroutinen	einsparen.	Seitdem	haben	
wir	diese	Technologie	kontinuierlich	weiterent -
wickel t	 und	 konnten	 den	 Verbrauch	 unserer	
Wascht ischarmaturen	 auf	 jetz t	 nur	 noch	 fünf	
Liter	standardmäßig	pro	Minute	senken.

AirPower. 

Ihre	AirPower-Armatur	verwirbelt	das	einströ -
mende	 Wasser	 mit	 Luf t.	 Der	 mit	 Luf t	 angerei -
cherte	Strahl	wird	weicher	–	das	fühlt	sich	nicht	
nur	 gut	 an,	 Sie	 setzen	 Ihr	 wer t volles	 Wasser	
auch	besonders	ef fizient	und	spritzfrei	ein.	

QuickClean. 

Die	Luf tsprudler	unserer	Armaturen	werden	mit	
f lexiblen	 Si l ikonnoppen	 ausgestat tet .	 Durch	
leichtes	Rubbeln	mit	dem	Finger	verschwinden	
Kalkablagerungen	 im	 Handumdrehen.	 D ie	
Armaturen	bleiben	nicht	 nur	 länger	 schön,	 sie	
funktionieren	auch	länger.

EcoSmart-
Technologie
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Badarmaturen.	Design

	 Design	ist	für	uns	keine	Geschmacks-
frage,	sondern	eine	Einstellung	–	ja,	sogar	
eine	Passion.	Daher	dürfen	wir	uns	immer	
wieder	über	internationale	Anerkennung	
freuen:	 Die	 Hansgrohe	 SE	 is t	 mit	 ihren	
Marken	 Hansgrohe	 und	 Axor	 an	 elf ter	

S te l le	 im	 iF	 rank ing	 2012	 und	 dami t	
die	Nummer	1	der	Sanitärbranche.	Über	
350	 Auszeichnungen	 machen	 uns	 zu	
einem	der	am	häufigsten	designprämier-
ten	Unternehmen	im	Sanitärmarkt.	Design	
ist	dabei	jedoch	nie	Selbstzweck,	sondern	

stets	Ausdruck	einer	Gleichberechtigung	
von	 Form	 und	 Funkt ion.	 Auf	 der	 Suche	
nach	der	intelligentesten	Lösung	schaffen	
wir	Brausen	und	Armaturen,	deren	außer-
gewöhnliche	Qualität	dauerhaf t	 für	Ver-
gnügen	sorgt.	

Vollendetes Wasservergnügen 
heißt für uns auch: formvollendet.
Prämiertes	Design	von	Hansgrohe.
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Badarmaturen.	Design

Die Metris® Produkt-
familie überzeugte 2012 
auf ganzer Linie.

Die Raindance® Rainfall® 240 ließ 2007 – 2009 
Designpreise regnen.

Die Raindance® Connect 240 Showerpipe 
holte 2007 – 2010 das Award-Komplettpaket.

Die PuraVida® Armaturen brachten 
2009 – 2011 Juryaugen immer wieder 
zum Leuchten.

Der Focus® 240 Einhebel-Wasch tisch-
mischer bekam bei den iF awards 2012 
die höchste Auszeichnung.

Die Raindance® Select E 120 Handbrause 
begeisterte 2013 auf Knopfdruck.

Beim Design des ShowerSelects® 
passte 2013 einfach alles.

Ausgezeichnetes Design von Hansgrohe – bereits über 350 Mal prämiert. Hier eine kleine Auswahl unserer Award-Winner:
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Badarmaturen.	PuraVida®

PuraVida®.
Pur.	Klar.	Sinnlich.

	 Im	Bad	geht	es	nicht	um	den	Trend	
von	 morgen,	 sondern	 um	 den	 eigenen	
Trend.	 Und	 wer	 dezente	 Individuali tät	
schätzt,	wird	PuraVida	 lieben,	denn	die	

schwungvollen	Linien	und	die	organischen	
Formen	strahlen	kreatives	Selbstbewusst -
sein	aus.	Das	DualFinish -Ver fahren	 lässt	
die	Oberflächen	Weiß	und	Chrom	nahtlos	

miteinander	verschmelzen.	Die	PuraVida	
Armaturen	 g ib t 	 es 	 in 	 versch iedenen	
Höhen	–	 für	 individuellen	Freiraum,	den	
wir	ComfortZone	nennen.	
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Badarmaturen.	PuraVida®

Die	passenden	PuraVida	Bad-Accessoires	f inden	Sie	unter	www.hansgrohe.de

PuraVida®

Elektronik-Waschtischmischer
ohne	Temperaturregulierung,	Bat teriebetrieb	
#	15171,	-000,	-400

		

PuraVida®	
Einhebel -Waschtischmischer	
für	die	Wandmontage	
225	mm	#	15085,	-000,	-400
165	mm	#	15084,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		

PuraVida®	100
3- Loch	Waschtischarmatur
#	15073,	-000,	-400

		 		

PuraVida®

Einhebel -Bidetmischer
#	15270,	-000,	-400

PuraVida®	100	
Einhebel -Waschtischmischer
#	15075,	-000,	-400

		 		

PuraVida®	240
Einhebel -Waschtischmischer
#	15072,	-000,	-400

		 		

PuraVida®	110
Einhebel -Waschtischmischer	
#	15070,	-000,	-400

		 		

PuraVida®	200
Einhebel -Waschtischmischer
#	15081,	-000,	-400

		 		

PuraVida® Waschtisch und Bidet
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Badarmaturen.	PuraVida®

PuraVida® Wanne

PuraVida® Dusche

PuraVida®	400	Air	1jet	Kopfbrause	
mit	Brausearm	390	mm	
#	27437,	-000,	-400	
mit	Deckenanschluss	100	mm	
#	27390,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		

PuraVida®	120	1jet	Stabhandbrause	
#	28558,	-000,	-400
EcoSmar t	#	28568,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 		

PuraVida®

Einhebel -Brausemischer	
Aufputz
#	15672,	-000,	-400

PuraVida®

Brausethermostat	
mit	Ab -/Umstellventil,	Unterputz	
#	15771,	-000,	-400

PuraVida®

Einhebel -Brausemischer	
Unterputz
#	15665,	-000,	-400

PuraVida®	150	Air	3jet	Handbrause	
#	28557,	-000,	-400
EcoSmar t	#	28567,	-000,	-400	(o.	Abb.)

		 		 		

		 		

PuraVida® 
Einhebel -Wannenmischer	
Aufputz
#	15472,	-000,	-400

PuraVida®

Einhebel -Wannenmischer
Unterputz
#	15445,	-000,	-400

PuraVida®

3- Loch	Wannenrand-Einhebelmischer
#	15432,	-000,	-400

		 		

PuraVida®

Einhebel -Wannenmischer	
bodenstehend	mit	PuraVida	120	
1jet	Stabhandbrause
#	15473,	-000,	-400

		 	 	

PuraVida®	
Wanneneinlauf
Aufputz
#	15412,	-000,	-400
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Badarmaturen.	Metris®, Talis® und Focus®

Metris®, Talis® und Focus®.
Reduziert.	Stilvoll.	Funktional.

	 Wer	 sich	 von	allem	Überflüssigen	
und	 Pompösen	 lossagen	 und	 s ich	 auf	
Wesen t l i ches 	 konzen t r ie ren	 möch te ,	

schätzt	auch	eine	deutliche	Gestaltungs-
sprache,	die	keine	Fragen	offenlässt:	Klare	
Linien	 st i f ten	 Nutzen.	 Alles	 wird	 hinter-

fragt.	So	entsteht	am	Ende	ein	reduzier-
tes	und	durchdachtes	Ganzes:	die	Linien	
Metris,	Talis	und	Focus.
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Badarmaturen.	Metris®

Metris® Waschtisch

Metris®	260
Einhebel -Waschtischmischer
#	31082,	-000

		 		 		

Metris®	110
Einhebel -Waschtischmischer
#	31080,	-000

		 		 		 	 	

		

Metris®	200
Einhebel -Waschtischmischer	
#	31183,	-000

		 		 		

Metris®	100
Einhebel -Waschtischmischer
#	31088,	-000

		 		 		

Metris®	230
Einhebel -Waschtischmischer	
Schwenkauslauf	120°
#	31087,	-000

		 		 		

Metris®	S
Einhebel -Waschtischmischer
Schwenkauslauf	120°
#	31161,	-000
mit	Zugstange	#	31159,	-000	(o.	Abb.)

		 		 		

Metris®

Einhebel -Waschtischmischer
für	die	Wandmontage	
165	mm	#	31085,	-000	(o.	Abb.)
225	mm	#	31086,	-000

		 		 	 	

Metris®. Für Ansprüche in jeder Höhe.

Metris®	100
3- Loch	Waschtischarmatur
#	31083,	-000

		 		 		

Metris®	S	
Elektronik-Waschtischmischer
mit	Temperaturregulierung,	
Bat teriebetrieb
#	31100,	-000
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Badarmaturen.	Metris®

Metris®	
Einhebel -Bidetmischer
#	31280,	-000

		

Metris®	
4 - Loch	Wannenrandarmatur
#	31442,	-000	

		

Metris®	
3 - Loch	Wannenrand-Einhebelmischer	
#	31190,	-000	

		

Metris®	
Einhebel -Wannenmischer	
Aufputz	
#	31480,	-000	

		

Metris®	
Einhebel -Wannenmischer
Unterputz	
#	31493,	-000

Metris®	
Einhebel -Brausemischer
Aufputz
#	31680,	-000	

Metris®	
Einhebel -Brausemischer
Unterputz
#	31685,	-000	

Metris®	
Brausethermostat	
mit	Ab -/Umstellventil,
Unterputz
#	31573,	-000

Metris® Bidet

Metris® Wanne

Metris® Dusche
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Badarmaturen.	Talis®

Talis®. Für Ansprüche in jeder Form.

Talis® Waschtisch

Talis®	80
Einhebel -Waschtischmischer
mit	drehbarem	Auslauf
#	32053,	-000

		 		 		

		

Talis®	80
Einhebel -Waschtischmischer
#	32040,	-000

		 		 		

		

Talis®	250
Einhebel -Waschtischmischer
Schwenkauslauf	60°
mit	drehbarem	Auslauf
#	32055,	-000

		 		 		

		

Talis®	150
Einhebel -Waschtischmischer	
mit	drehbarem	Auslauf
#	32052,	-000

		 		 		

		

Talis®	210
Einhebel -Waschtischmischer
Schwenkauslauf	120°
#	32082,	-000

		 		 		

		

Talis®	
Einhebel -Waschtischmischer
für	die	Wandmontage	
165	mm	#	31618,	-000	(o.	Abb.)
225	mm	#	31611,	-000

		 		



55

Badarmaturen.	Talis®

Talis® Waschtisch und Bidet

Talis® Wanne

Talis® Dusche

Talis®	
Einhebel -Wannenmischer
Unterputz	
#	32475,	-000

Talis®	
Einhebel -Wannenmischer	
Aufputz	
#	32440,	-000

		

Talis®	
Einhebel -Brausemischer
Aufputz
#	32640,	-000

Talis®	
Einhebel -Brausemischer
Unterputz
#	31965,	-000

Talis®	230
3- Loch	Waschtischarmatur
#	32310,	-000

		 		 		

Talis®	
Einhebel -Bidetmischer
#	32240,	-000

		 	 	

Talis®

Elektronik-Waschtischmischer
mit	Temperaturregulierung,	
Bat teriebetrieb
#	32110,	-000

		

		

Talis®	S
Einhebel -Waschtischmischer
#	32020,	-000

		 		 		

Talis®	S
Einhebel -Waschtischmischer
Schwenkauslauf	360°	
#	32070,	-000
Auslauf	120°	#	32073,	-000	(o.	Abb.)

		 		 		



56

Badarmaturen.	Focus®

Focus®. Für Ansprüche in jedem Zuhause.

Focus®	240	
Einhebel -Waschtischmischer	 	
Schwenkauslauf	120°	
#	31609,	-000	
	
	
	

		 		 		

		

Focus®	190	
Einhebel -Waschtischmischer	
#	31608,	-000	
	
	
	
	

		 		 		

		

Focus®	100	
Einhebel -Waschtischmischer	
#	31607,	-000	
	
	
	
	

		 		 		

		

Focus® Waschtisch
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Badarmaturen.	Focus®

Focus® Waschtisch und Bidet

Focus® Wanne

Focus® Dusche

Focus®	 	
Einhebel -Wannenmischer	 	
Aufputz	 	
#	31940,	-000	
	
	
	

		

Focus®	 	
Einhebel -Wannenmischer	
Unterputz	 	
#	31945,	-000	

Focus®	 	
Einhebel -Brausemischer	
Aufputz	
#	31960,	-000	

Focus®	 	
Einhebel -Brausemischer	
Unterputz	
#	31965,	-000	

Die	passenden	Bad-Accessoires	f inden	Sie	unter	www.hansgrohe.de

Focus®	70	
Einhebel -Waschtischmischer	
#	31730,	-000	
	
	
	
	
	

		 		 		

		

Focus®	 	
Elektronik-Waschtischmischer	
mit	Temperaturregulierung,	 	
Bat teriebetrieb	
#	31171,	-000	
	
	
	

		

		

Focus®	S	
Einhebel -Waschtischmischer	
Schwenkauslauf	360°	
#	31710,	-000	
	
	
	
	

		 		 		

Focus®	 	
Einhebel -Bidetmischer	
#	31920,	-000	
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Badarmaturen.	Metris® Classic und Talis® Classic

Metris® Classic und Talis® Classic.
Zeitlos.	Schwungvoll.	Harmonisch.

	 Manchen	 Dingen	 gelingt	 es,	 den	
klassischen	Schönheitsbegrif f	 in	das	Hier	
und	 Je tz t 	 zu	 überse tzen.	 E in	 so lches	
Design	 vereint	 t radi t ionelle	 Wer te	 wie	
E leganz , 	 Wärme	 und	 Harmon ie 	 m i t	

modernen	Elementen.	Ausgewogene	For-
men	unterstreichen	ein	zeitüberdauerndes	
Bewusstsein	für	Gutes.	Um	dieses	behag-
liche	Gefühl	perfekt	zu	machen,	können	
Sie	auch	bei	unseren	Metris	Classic	und	

Tal is	 Classic	 Armaturen	 zwischen	 ver -
schiedenen	Höhen	wählen.	Entscheiden	
Sie	selbst,	wie	viel	Freiraum	Sie	im	Alltag	
brauchen,	um	sich	wirklich	wohl	zu	fühlen.
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Metris® Classic Wanne

Metris® Classic Dusche

Badarmaturen.	Metris® Classic

Metris® Classic  
Einhebel -Wannenmischer	 	
Aufputz	 	
#	31478,	-000	
	
	
	

		 	

Metris® Classic  
Einhebel -Wannenmischer	 	
Unterputz	 	
#	31485,	-000	

Metris® Classic  
Einhebel -Brausemischer	 	
Aufputz	 	
#	31672,	-000	

Raindance® Classic	100	
Air	3jet	Handbrause	
#	28548,	-000	
	
	
	
	
	
	

		

		 		

Metris® Classic  
Einhebel -Brausemischer	 	
Unterputz	 	
#	31676,	-000	

Raindance®	Classic	240	Air	1jet	
Kopfbrause	 	
mit	Brausearm	390	mm	 	
#	27424,	-000	
Brausearm	470	mm	 	
#	27410,	-000	(o.	Abb.)	
	
	
	

		 		

Metris®	Classic	250	 	
Einhebel -Waschtischmischer	
#	31078,	-000	
	
	
	

		 		 		

Metris®	Classic	100	 	
Einhebel -Waschtischmischer	
#	31075,	-000	
	
	
	

		 		 		

Metris®	Classic 
Einhebel -Bidetmischer	
#	31275,	-000	
	
	
	

		

Metris®	Classic	100	
3 - Loch	Waschtischarmatur	
#	31073,	-000	
	
	
	

		 		 		

Metris® Classic Waschtisch
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Talis® Classic Wanne

Talis® Classic Dusche

Badarmaturen.	Talis® Classic

Talis®	Classic	
Einhebel -Brausemischer	 	
Aufputz	 	
#	14161,	-000	

Croma®	100	Classic	Multi  
Handbrause	 	
#	28539,	-000	
	
	
	
	
	
	

		 		

Talis®	Classic	
Einhebel -Brausemischer	 	
Unterputz	 	
#	14165,	-000	

Talis®	Classic	
Einhebel -Wannenmischer	 	
Aufputz	 	
#	14140,	-000	
	
	
	

		

Talis®	Classic	
Einhebel -Wannenmischer	 	
Unterputz	 	
#	14145,	-000	

Die	passenden	Bad-Accessoires	f inden	Sie	unter	www.hansgrohe.de

Talis® Classic	230	 	
Einhebel -Waschtischmischer	
#	14116,	-000	
	
	
	

		 		 		

Talis® Classic	
Einhebel -Bidetmischer	
#	14120,	-000	
	
	
	

		

Talis® Classic	80	
3 - Loch	Waschtischarmatur	
#	14113,	-000	
	
	
	

		 		 		

Talis® Classic	80	 	
Einhebel -Waschtischmischer	
#	14111,	-000	
	
	
	

		 		 		

Talis® Classic Natural	90	
Einhebel -Waschtischmischer	 	
#	14127,	-000	
	
	
	

Talis® Classic Waschtisch





Meister des guten 
Geschmacks: 
Küchenarmaturen.
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Küchenarmaturen.	Metris®

Die	Grundform	der	Armatur	passt		
harmonisch	zum	Spülbecken.

Armatur	an -	und	ausschalten.	Grif f	im		
oberen	Bereich	ergonomisch	gebogen	–	für		
eine	bessere	Bedienbarkeit	von	Temperatur	
und	Wassermenge,	für	alle	Altersgruppen.

Auslauf	um	110/150°	schwenken	–	
für	absolute	Freiheit	in	der	Küche.
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Küchenarmaturen.	Metris®

Metris®.
Praktisch	kann	so	köstlich	sein.

	 Das	Kochen	ist	längst	mehr	als	ein	
Akt,	der	eben	zum	Alltag	gehör t.	 Immer	
ausgerei f tere	 Küchenwerkzeuge	 spre -
chen	 von	 dieser	 neuen	 Wer tschätzung	
und	 auch	 e inem	 gewis sen	 Ku l t 	 ums	
Kochen.	Doch	was	wäre	das	alles	ohne	
das	wicht igste	 Element	 in	der	Küche	–	

Wasser?	 Genau,	 nichts.	 Mit	 dem	 richt i -
gen	Riecher	für	guten	Geschmack	haben	
die	Hansgrohe	Entwickler	deswegen	die	
Küchenarmaturen	 konzipier t.	 So	 macht	
zum	Beispiel	Metris	mit	ihrer	auszieh	baren	
Brause	 und	 ihrem	 besonders	 ergonomi -
schen	Grif f	schon	die	Küchenarbeit	zum	

Genuss.	 Aber	 auch	 PuraVida,	 Talis	 und	
Focus	funktionieren	alle	nach	demselben	
Rezept:	bestes	Design,	 intelligente	Funk-
tionen	und	sinnliche	Ergonomie.	

MagFit	–	die	Magnethalterung	ermöglicht	 	
nach	Gebrauch	eine	komfor table	Brausen -
f ixierung	im	Armaturenkörper.

Per	Knopfdruck	kann	der	Normalstrahl	in		
einen	Brausestrahl	umgestell t	werden.		

So	hat	das	Wasser	immer	die	Form,	in	der		
es	gerade	gebraucht	wird.

Brause	ausziehen	–	für	
optimale	Flexibili tät.

Viel	Freiraum	bei	der	
täglichen	Anwendung.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne
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Küchenarmaturen.	PuraVida® und Metris®

PuraVida® 
2- Loch	Einhebel -	
Küchenmischer	
Schwenkauslauf	120°	
(Abbildung	in	Edelstahl -Optik)	
#	15812,	-000,	-800	
	
	
	
	
	

		 		

PuraVida® 
2- Loch	Elektronik-	
Küchenmischer	
Schwenkauslauf	120°	
(Abbildung	in	Edelstahl -Optik)	
#	15805,	-000,	-800	
	
	
	
	
	

		 		

Metris®  
Einhebel -Küchenmischer	
mit	Ausziehauslauf,	 	
Schwenkauslauf	110/150°	
#	14821,	-000,	-800	
	
	
	

Metris® 
Einhebel -Küchenmischer	
Schwenkauslauf	110/150/360°	
#	14822,	-000,	-800	
für	Vor fenstermontage	
#	14823,	-000	(o.	Abb.)	
	
	

Metris® 
Einhebel -Küchenmischer	
mit	Ausziehbrause,	2-strahlig,	
Schwenkauslauf	110/150°	
#	14820,	-000,	-800	
	
	
	

		

PuraVida®

Metris®
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Küchenarmaturen.	Talis® und Focus®

Talis® S	
Einhebel -Küchenmischer	
mit	Ausziehbrause,	2-strahlig,	
Schwenkauslauf	150°	
#	32841,	-000,	-800	
	
	
	
	
	
	

		

Talis® S 
Einhebel -Küchenmischer	
Schwenkauslauf	150°	
#	32851,	-000,	-800	
	
	
	

		

Focus® 
Einhebel -Küchenmischer	
Schwenkauslauf	360°	
#	31806,	-000,	-800	
	
	
	

		

Talis® S2	Variarc 
Einhebel -Küchenmischer	
mit	Ausziehbrause,	
Schwenkauslauf	150°	
#	14877,	-000,	-800	
mit	Ausziehauslauf,	 	
Schwenk	auslauf	150°	
#	14872,	-000,	-800	 	
	
	
	

		 		

Focus® 
Einhebel -Küchenmischer	
Schwenkauslauf	110/150/360°	
#	31820,	-000,	-800	
	
	
	
	

		 		

Talis® S2	Variarc 
Einhebel -Küchenmischer	
Schwenkauslauf	
110/150/360°	
#	14870,	-000,	-800	
	
	
	
	
	
	

		 		

Focus® 
Einhebel -Küchenmischer	
Schwenkauslauf	110/150/360°	
#	31817,	-000,	-800	
	
	
	
	

Focus® 
Einhebel -Küchenmischer	
mit	Ausziehbrause,	2-strahlig,	 	
Schwenkauslauf	150°	
#	31815,	-000,	-800	
	
	
	

		

Talis®

Focus®
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Referenzen

Mehr	Informationen	f inden	Sie	unter	www.hansgrohe.de/referenzen

Hotel Waldorf Astoria, Berlin. Hansgrohe 
Produkte: Raindance S Handbrausen, 
Raindance Rainfall. Foto:	Waldor f	Astoria

In der ganzen Welt zuhause.
Referenzen	für	Hansgrohe.

	 Weltweit	verwirklichen	Bauherren	
und	Investoren	zusammen	mit	Architekten	
und	 P lanern	 anspruchsvol le	 Projek te.	
Stets	 s ind	 dabei	 auch	 intel l igente	 und	
zugleich	 formschöne	 Lösungen	 für	 den	

Umgang	mit	dem	Lebenselement	Wasser	
gef ragt.	 Die	 Armaturen,	 Duschen	 und	
Badkollekt ionen	aus	dem	Schwarzwald	
verleihen	 ersten	 Adressen	 ein	 entschei -
dendes	 Plus	 an	 Design	 und	 Komfor t :	 in	

beeindruckenden	Hotels	und	öffentlichen	
Gebäuden,	 in	 privaten	 Residenzen	 und	
Königsschlössern,	in	exklusiven	Sportclubs	
und	 auf	 Kreuz fahr tschi f fen	 und	 Luxus -
yachten.

Alice Lane Towers, Südafrika. Hansgrohe    
Produkte: Metris S Elektronik-Waschtisch-
mischer.
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Referenzen

Scarlet Hotel, Cornwall. Hansgrohe Produkte: Raindance  
Kopf brausen, Talis S Waschtischmischer und Pontos  
AquaCycle 9000.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi. Hansgrohe 
Produkte: Raindance S 240 Air Kopfbrause.
Foto:	abudhabi.capitalgate.hyat t.com

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Mexico City. 
Hansgrohe Produkte: PuraVida Waschtisch-
mischer. Foto:	Hotel	JW	Marriot t

Donbass Arena, Ukraine. Hansgrohe 
Produkte: Metris S Waschtischmischer. 
Foto:	Donbass	Arena

Celebrity Equinox Kreuzfahrtschiff.  
Hansgrohe Produkte: Talis S 
Waschtischmischer. Foto:	Meyer	Werf t

Hotel Balcones Del Atlántico, Dominikanische 
Republik. Hansgrohe Produkte: Metris S 
Waschtischmischer und Croma 100 Brausesets. 
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Hansgrohe mobil

	 Mit	der	Vielfalt	an	Hansgrohe	Pro -
dukten	 er leben	 Sie	 Wasser	 so	 komfor-
tabel,	wie	Sie	es	wollen.	Damit	Sie	 sich	

schon	 im	Vor feld	genauso	 komfor tabel,	
spannend	und	interaktiv	informieren	kön-
nen,	gibt	 es	 unsere	mobilen	Applikatio -

nen.	Auf	diesem	Weg	kommen	alle	Inno -
vationen	direkt	zu	Ihnen	nach	Hause	–	oder	
dorthin,	wo	immer	Sie	sie	erleben	möchten.	

Hansgrohe Produkte 
interaktiv erleben.
Holen	Sie	sich	die	Zukunft	auf	den	Screen.

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

Mobil in Bestform.

Der	 Hansgrohe	 iPad -Katalog	 lässt	 Bäume	 aufatmen	 und	 der	
Benutzer	darf	ordentlich	pusten	–	als	Vorgeschmack,	wie	viel	
Spaß	ein	mit	 Luf t	angereicher ter	Duschstrahl	macht.	Die	App	
zeigt	das	Angebot	von	Hansgrohe	auf	ganz	neue,	 interaktive	
und	vor	allem	unterhaltsame	Ar t.	Und	wem	zum	Beispiel	eine	
Dusche	gefällt,	der	kann	schon	einmal	gucken,	ob	sie	auch	 in	
die	heimische	Nasszelle	passt.	Mit	einem	Touch	auf	die	Kamera-
funktion	blendet	sich	der	reale	Hintergrund	ein,	und	das	Lieb -
lingsprodukt	wird	im	eigenen	Zuhause	sichtbar.	Dank	integrierter	
Suche	ist	der	nächste	Händler	dann	auch	schnell	gefunden.

Interaktive Features u. a.:
– Videos zu Technologien
–  Fotofunktion zur Visualisierung, wie das Produkt 

in Ihrem Bad aussehen würde
– Favoritenliste für Ihre Hansgrohe Lieblingsstücke
– Mit Freunden teilen
– Fachhändlersuche 

Unternehmen.Duschvergnügen.
Bad- und 
Küchenarmaturen.

ComfortZone.

Wie	hoch	ist	Ihnen	hoch	genug?	Ob	Händewaschen	

oder	Vase	befüllen:	verschiedene	Zwecke	fordern	

unterschiedlich	viel	Platz	unter	der	Armatur.	Mit	

ComfortZone	bestimmen	Sie	selbst,	wieviel	Freiraum	

Sie	benötigen.	

Probieren Sie es einfach mal aus.



Whirl

Select

Rain
Air XL

Whirl

Select

Rain
Air XL

Hansgrohe mobil

Der schnellste Einbau der Welt.

Weil	 Ihr	 Bad	 nicht	 zu	 Hansgrohe	 kommen	 kann,	 kommt	 jetz t	
Hansgrohe	einfach	zu	Ihnen:	Die	Hansgrohe@home	App	ist	die	
bequeme	Lösung	für	alle,	die	schon	einmal	sehen	möchten,	wie	
die	neue	Armatur	oder	Duschlösung	 im	eigenen	Zuhause	aus -
sieht.	Einfach	ein	Foto	von	der	bestehenden	Badsituation	ma-
chen,	 die	 vorhandene	 Armatur	 oder	 Brause	 mit	 dem	 Finger	
markieren	und	durch	das	Lieblingsprodukt	von	Hansgrohe	er-
setzen.	Schon	sehen	Sie	das	Resultat	auf	dem	Bildschirm.	Die	
integrier te	Fachhändlersuche	zeigt	Ihnen	bei	Bedarf	sofort	den	
nächstgelegenen	Händler	an.	Die	App	 fürs	 iPhone,	 iPad	und	
Android-Smartphone	gibt’s	unter	www.hansgrohe.de/app	
oder	direkt	unter
http://itunes.com/app/hansgrohehome
bzw.
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.
hansgrohe.HansgroheAtHome

World Wide Water.

Aktuelles	zum	Thema	Wasser	und	Hansgrohe	erfahren	Sie	unter
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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Definier t	den	individuell	
nutzbaren	Raum	zwischen	
Wasch	tisch	und	Armatur.	
Für	Ansprüche	in	jeder	Höhe.

Mischt	dem	Wasser	großzügig	
Luf t	bei.	Für	einen	weichen,	
spritzfreien	Wasserstrahl	und	
volle	Brausetropfen.

Konzentrier ter,	angenehmer	
Massagestrahl.

Üppiger	Guss	aus	
weichen	Strahlen.

Wohltuender,	belebender
Massagestrahl.	

Strahlarten

Technologien

Stell t	durch	einfaches	
Drücken	spielerisch	leicht	
auf	eine	andere	Strahlart	
oder	eine	andere	Brause	um.

Ent fernt	Kalkablage -
rungen	ganz	einfach	per	
Finger	durch	leichtes	
Abrubbeln	der	flexiblen	
Silikon	noppen.

Beim	Öffnen	fließt	in	der	Grund-
stellung	Kaltwasser.	Warmwasser	
verbrauchen	Sie	erst,	wenn	Sie	
es	auch	brauchen.

Ideal,	um	Shampoo	aus	
den	Haaren	zu	waschen.

Eine	Kombination	aus	
sanf tem	Brauseregen	
und	dynamischem	Strahl.

Sanf ter	Brauseregen	mit	
luf tangereicher ten	Tropfen.

Reduzier t	den	Durchfluss	
und	spart	so	Wasser	und	
Energie.	Für	ein	nach	hal -
t iges	Vergnügen.	

Verteilt	das	Wasser	auf	der	
großflächigen	Strahlscheibe.	
So	wird	der	gesamte	Körper	
von	Wohlfühltropfen	umhüllt.

Kräf tiger	Schwallstrahl,	
der	großflächig	benetzt.

Kräf tige	Strahlen
auf	ganzer	Breite.

Oberflächen
Mit	Angabe	der	Oberfläche	wird	jede	Bestellnummer	(#)	
achtstellig,	z.	B.	28500, -000	=	Chrom	
000	Chrom	|	400	Weiß/Chrom	|	800	Edelstahl -Optik		

Weicher	Brauseregen	
auf	ganzer	Breite.



Österreich	–	Hansgrohe	·	Industriezentrum	N.	Ö.	Süd	·	Straße	2d/M18	·	A-2355	Wiener	Neudorf	
Telefon	+	43	2236	62830	·	Telefax	+43	2236	62830	-	22	

info@hansgrohe.at	·	www.hansgrohe.at

Deutschland	–	Hansgrohe	·	Postfach	11	45	·	D -77757	Schiltach	·	Telefon	+49 7836 51-0

Telefax	+49 7836 51-1300	·	info@hansgrohe.de	·	www.hansgrohe.de
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Ideen fürs Wasser.
Brausen	·	Duschsysteme	·	Armaturen
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Bit te	beachten	Sie,	dass	wir	in	diesem	Katalog	nur	eine	Auswahl	unserer	Produkte	
präsentieren	können.	Unser	gesamtes	Angebot	finden	Sie	im	Internet.
Mehr über die Welt von Hansgrohe finden Sie unter www.hansgrohe.de

Hansgrohe Produkte interaktiv erleben 
Die	iPad-Version	dieses	Katalogs	–	angereicher t	mit	Videos	und	interessanten	
Anwendungen	–	finden	Sie	unter
www.hansgrohe.de/katalog

Planen mit Hansgrohe@home 
Entdecken	Sie	vir tuell	per	iPhone,	iPad	oder	Android-Smartphone,	wie	perfekt	
die	Hansgrohe	Armaturen	und	Brausen	an	Ihr	Waschbecken	oder	in	die	Dusche	
bei	Ihnen	zu	Hause	passen,	unter	www.hansgrohe.de/app

Hansgrohe Produkte erleben und kaufen
Für	eine	kompetente	Badplanung	wenden	Sie	sich	bit te	an	unsere	Par tner	im	
Sanitär-Fachhandel	und	-Handwerk.	Eine	Adresse	in	Ihrer	Nähe	finden	Sie	
über	unsere	Fachhändlersuche	unter	www.hansgrohe.de/fachhaendler 
oder	mobil	unter	http://m.maps.hansgrohe.de

Dieser	Katalog	wurde	möglichst	umweltschonend	gedruckt.	Auch	Sie	können	
zum	Schutz	unserer	Umwelt	beitragen,	indem	Sie	diesen	Katalog	nach	Gebrauch	
an	andere	Interessenten	weiterreichen	oder	dem	Recyclingprozess	zuführen.	


