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stone

stone Mineralwerkstoff besteht zu zwei Dritteln aus natürlichen Materialien und einem geringen 
Prozentsatz aus sehr widerstandsfähigen Harzen und Polymeren. Diese Zusammensetzung verleiht 
STONE eine einzigartige warme, natursteinähnliche Beschaffenheit mit herausragenden Eigenschaften. 
Diese ist extrem widerstandsfähig gegen alle Arten von chemischen und physikalischen Einflüssen. 
Seine völlig undurchlässige Oberfläche prädestiniert STONE für Räume mit höchstem Anspruch an 
Sauberkeit und Hygiene. / stone is a high quality composite „solid surface“ material, made of natural 
materials, resins and polymers. This composition gives the STONE a unique warm quality, similar to 
natural stone. Resistance to all sorts of chemical and physical influences, as well as its completely 
impermeamble surface make this material the to one of the first choices for interiors when hygiene 
and neat design matter the most. The material has many advantages.

• Wasserabweisend: STONE ist fugen- und porenlos, was die Aufnahme von Flüssigkeit verhindert  
 und die Reinigung und Pflege erleichtert / Waterproof: corrosion or swelling due to steam or  
 moisture is not possible, the surface cannot be damaged by moisture, rot or mildew and liquids  
 cannot penetrate it 

• 100% langlebig und stoßfest / 100% durable due to impact and shock resistance 

• 100% hygiensich, schmutzabweisend durch seine nicht-poröse Oberfläche /  
 100% hygienic, dirt repellent and stain resistant due to non-porous surface 

• Chemikalienbeständig / Chemical resistant  

• Homogen und porenfrei / Completely homogenous 

• Angenehme Haptik / Pleasant to touch 

• Pflegeleicht / Easy to repair and care 

• Hitze- + Flammenbeständig (für kurze Zeit über 200°C) /  
 Flame and heat resistant (for a short time over 200°C)

• Umweltfreundlich, 100% recycelbar / Eco-friendly, 100% recyclable

stone ist Qualität, 100% made in Europe / stone is 100% European made quality 
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stone sA 
Standseifenschale /  
Soap dish free standing
ohne Einsatz / without insert
H 2 . Ø 11,5cm
Mineralwerkstoff weiß  / Mineral-cast 
white
mit Chrom / with Chrome

stone KBQ 
Papiertuchbox / Tissue box
H 13,5 . B/W 13,5 . T/D 13,5cm
Standmodell / free standing
Mineralwerkstoff weiß / Mineral-cast white
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stone sCH

Schemel / Stool
H 24,5 . B/W 33 . A/D 21,5cm 
Mineralwerkstoff weiß  / Mineral-cast 
white



6 Neuheiten / News

stone WPtB 
Gäste- und Papiertuchhalter /  
Holder for guest towels and paper sheets
H 16 . B/W 27 . T/D 13cm
Wandmodell / wall mounted
Mineralwerkstoff weiß / Mineral-cast white
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Gäste- und Papiertuchhalter /
Holder for guest towels and paper sheets  
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stone tPH1 
Toilettenpapierhalter / Toilet paper holder
Ø 15  . T/D 12,5cm
Mineralwerkstoff weiß / Mineral-cast white
mit Chrom / with Chrome



Neuheiten / News 9  

stone tPH4 
Toilettenpapierhalter / Toilet paper holder
H 10 . B/W 13 . T/D 10cm
Mineralwerkstoff weiß / Mineral-cast white
mit Chrom / with Chrome
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Container / Container

stone sCt 30 
H 7 . B/W 30 . T/D 10cm

stone sCt 45 
H 7 . B/W 45 . T/D 10cm

alle / all:
Standmodell / free standing 
Mineralwerkstoff weiß / Mineral-cast white
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Duschcontainer / Container for shower

stone DCt 30 
H 7 . B/W 30 . T/D 10cm

stone DCt 45 
H 7 . B/W 45 . T/D 10cm

alle / all:
Wandmodell / wall mounted 
Mineralwerkstoff weiß / Mineral-cast white
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te 50
Pedaleimer / Pedal bin
H 32 . Ø 23,5cm
Inhalt / Volume 7 Liter
mit Kunststoffeinsatz / with interior recipient
mit Softclose Funktion / with softclose function
Chrom / Chrome
Neu Schwarz matt / New Black matt
Neu Weiß matt / New White matt
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NEU Den Wand- und Standspiegel BS 12 und BS 13 mit beleuchtetem Rahmen gibt es jetzt 

auch als praktischen Reisehandspiegel. Durch seinen beweglichen Bügel kann er gestellt 

oder aufgehängt werden. Die Spiegelfläche mit 7- und 3-facher Vergrößerung ist 360° 

drehbar.  NEW The illuminated cosmetic mirror BS 12 and BS13 is actually available as 

ideal travel hand mirror. The stand is adjustable, so that it can be put in position or hung up. 

The mirror with its 7x and 3x magnification is 360° revolvable.

Bs 11
LED Handkosmetikspiegel / LED Cosmetic mirror
7-fache + 3-fache Vergrößerung / 7x + 3x magnification
Spiegel / Mirror Ø 14,5 cm
klappbar / foldable
aufgeklappt / opened  H 24 . B/W 19,5 . T/D 12 cm
beleuchtet / illuminated 
1 x LED . 2,1 W . 230V
Tageslicht weiß / Daylight white
Chrom / Chrome

mit abnehmbarem weißem Kabel und Schalter / 
with removable white cable and switch

Angaben zur Energieeffizienz siehe Preisliste /  
Energy efficiency information see pricelist

Y
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