washBASIN™
REIHENWASCHTISCH MINERALWERKSTOFF

washBASIN™ WB01 – weiß matt

Wir verwenden einen Mineralwerkstoff aus überwiegend mineralischen
Füllstoffen (ca. 70 %) und hochwertigen Polyesterharzen (ca. 30 %).
Mineralwerkstoff hat keine Oberflächenschicht, es ist ein homogenes
Material mit matter Oberfläche und vermittelt bei Kontakt mit der bloßen
Haut ein angenehm warme Haptik. Waschtische werden in einem Stück
gegossen und nach Kundenwunsch individuell gefertigt (auch mit
Schrägschnitten, Ausklinkungen, Bohrungen, etc.).

washBASIN™ Waschtische sind flexibel in der Gestaltung und innovativ
im Design. Hochwertige homogen durchgefärbte Waschtische, die durch
höchste Stabilität ideal für den Einsatz im stark beanspruchten
Waschraum sind. Die porenfreie, veredelte, matte Oberfläche ist leicht zu
reinigen und überzeugt durch die warme Haptik.
Die Auswahl an Waschtischen reicht von Einzel- über Doppel-, Reihen-,
bis zu Nischenwaschtischen, die mit einer variablen Anzahl an Becken
und der praktischen Hygienekante lieferbar sind. Auf Maß gefertigte
Nischenwaschtische können vor Ort individuell an jedes Raummaß
angepasst werden. Ob als Maßanfertigung oder als Standardmaß, viele
Formen und Abmessungen sorgen für eine große Auswahl an
Waschtischen für jeden Einsatzzweck und Einsatzort.
Reinigung und Pflege
Die matte Oberfläche wird mit Scheuermitteln gereinigt (Reinigungsmilch,
gelb/grüner Schwamm, Mikrofasertuch, etc.). Flecken von Zigarettenglut
oder Nagellack lassen sich mit Nassschleifpapier entfernen. Reinigung mit
Reinigungskissen oder gleichwertigem Produkt.

• In einfarbig weiß matt können mehrere Einzelwaschtische zu einem
Reihenwaschtisch fugenlos zusammengefügt werden.

• Aussparungen für Zubehör wie z.B. Papierabwürfe können in den
Waschtisch integriert werden.

• Alle Waschtische werden optional auch ohne Überlauf bzw. ohne
Hahnloch angeboten.

• Schutzfolie erst vor der Endreinigung entfernen.
• Die Temperatur des Gebrauchwasseres darf 55 °C (kurzzeitig 80 °C)
nicht überschreiten.

• Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit den Oberflächen innerhalb
weniger Sekunden entfernt werden um Fleckenbildung zu vermeiden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Länge
Tiefe

700 - 2.400 mm
550 mm

Beckengröße
Schürze
Spritzrand
Armaturenloch

510 x 345 mm
200 mm
30 mm
ø 35 mm

Befestigungsmatterial

• Winkelkonsole Art.Nr 90000/90012
• Auflagewinkel Art.Nr 90004

Gewicht

• ca. 68 kg bei einer Gesamtlänge von 2.400 mm
• Gewicht pro 100 mm Ablage ca. 2,4 kg

MODELL

ARTIKEL NR.

FARBE

AUSFÜHRUNG

WB01

10000000250

weiß matt

Einzel-, Doppel-, oder Reihenwaschtisch
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