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Die Vielfalt guter Ideen ... 
The variety of good ideas ... 

emco touch



... verknüpft zu individuellem Komfort

... linked up to create individual comfort

Unterschiedliche Farbwelten ermöglichen, dass sich Ge-
radlinigkeit und Gestaltungsvielfalt nicht ausschließen. 
Der Waschtisch aus hochwertigem Mineralguss sitzt auf 
einem quadratischen Schrankelement mit verglasten 
Fronten, wahlweise in optiwhite oder schwarz erhältlich. 
Der dahinterliegende Spiegel kann unabhängig von der 
Farbe der Fronten mit einem Rahmen in klassischer oder 
puristischer Ausführung versehen werden, verchromt 
oder schwarz-hochglanz lackiert. Auch bei der Monta-
ge punktet emco touch. Sie ist dank einer durchdachten 
Konstruktion einfach und sicher.

emco touch

Die Kombination von LED-Licht, Spiegel, 
Waschtisch, Stauraum und fließendem 
Wasser ist das, was einen guten Wasch-
platz ausmacht. Emco verbindet all dies 
zu einer Einheit und verleiht – auch dank 
des innovativen Bedienkonzepts – dem 
Bad hinsichtlich Funktionalität und Qua-
lität einen entscheidenden Mehrwert. 

Different colour schemes ensure that linearity and a vari-
ety of designs do not rule each other out. The washbasin 
is made of premium-grade mineral cast and is mounted 
on a square cabinet element with glazed front panels, 
optionally available in optiwhite or black. Regardless of 
the colour of the front panels, the mirror behind can be 
framed in a classical or purist design, chrome-plated or in 
a high-gloss black finish. emco touch also picks up points 
in the installation. This is simple and secure thanks to a 
well thought-out design.

The combination of LED light, mirror, 
washbasin, storage space and running 
water is what makes a good wash unit. 
Emco combines all of these to form one 
unit, and – also thanks to the innovative 
operating concept – gives the bathroom 
crucial added value in terms of functio-
nality and quality. 

Der in die Spiegelfläche integrierte Auslauf wird über 
einen in die Waschtischplatte eingelassenen Dreh-Kipp-
Hebel bedient. Die LED-Beleuchtung des Lichtspiegels 
wird über einen ebenfalls integrierten Touchsensor ge-
schaltet und gedimmt. 
Ein schmaler LED-Streifen unter dem Schrankelement 
schaltet sich sensorgesteuert bei Dunkelheit ein und bie-
tet so nachts gute Orientierung im Bad. 

The outflow is integrated in the surface of the mirror and 
is operated by means of a tilt-and-turn lever mounted in 
the washbasin countertop. The LED lighting of the illumi-
nated mirror can be switched and dimmed by means of a 
touch sensor which is also integrated. 
A narrow LED strip under the cabinet element is sensor-
controlled and switches itself on when it is dark, offering 
good orientation in the bathroom at night. 



Charakteristisches Element ist die rechteckige Wandhal-
terung mit leicht gerundeten Kanten. Sie verleiht WC-
Rollenhalter und Bürstengarnitur, Seifenspender und 
Handtuchring eine starke Materialität ohne massiv zu 
wirken, Geradlinigkeit ohne kühl zu erscheinen – eben 
modern ohne Kompromisse. 

Dies bezieht sich auch auf die Qualität der neuen Ac-
cessoires-Serie emco trend: Strahlendes Chrom trifft auf  
satiniertes Kristallglas und erzeugt eine interessante 
Spannung. Optisch wie haptisch vermitteln die aus-
gesuchten Materialien Hochwertigkeit. Mit der Acces-
soires-Serie setzt emco bad einen neuen Trend im Bad: 
prägnantes Design, hochwertige Materialien und wirt-
schaftliche Preisgestaltung. 

Die Accessoires-Serie emco trend ist eine 
neue Option für ebenso design- wie  
preisbewusste Bauherren. Das klassi-
sche Produktsortiment verleiht WC und  
Waschplatz eine moderne Optik.

Das geradlinige Design der Serie erlaubt die Kombination mit modernen Badobjekten – beispielsweise dem 

emco asis Waschtisch. Die Qualität der Accessoires kommt besonders gut auf homogenen Flächen zur Geltung und 

verträgt auch starke Farben als Kontrast zu glänzendem Chrom und satiniertem Glas. 

Modernität 
ohne Kompromisse
Uncompromisingly  
modern

emco trend

A characteristic element is the rectangular wall bracket 
with slightly rounded edges. It gives the toilet roll hol-
der and brush set, soap dispenser and hand towel ring a 
strong material feeling without appearing too massive, 
linearity without seeming cool – simply uncompromi-
singly modern. 

This is also true of the quality of the new emco trend 
series of accessories: gleaming chrome meets satin- 
finished crystal, thus creating an interesting tension. The 
look and feel give the select materials an aura of quality. 
The emco bad series of accessories sets new standards in 
the bathroom: distinctive design, high-quality materials 
and a reasonable pricing structure. 

The emco trend series of accessories is a 
new option for builder-owners who are 
not only design-conscious but also price-
conscious. The classic range of products 
gives the toilet and the washing area a 
modern look.

The linear design of the series allows it to be combined with modern bathroom items – for example the 

emco asis washbasin. The quality of the accessories stands out particularly well on homogeneous surfaces 

and also goes well with bold colours as a contrast to gleaming chrome and satin-finished glass. 



Lichtspiegelschränke emco asis pure LED und emco asis flat LED
Illuminated mirror cabinets emco asis pure LED and emco asis flat LED

In neuem Licht betrachtet
Viewed in a new light

Wie beim Lichtspiegelschrank emco asis flat schwebt die Beleuchtung nun auch beim 
emco asis pure LED über dem Spiegel und setzt den Nutzer ins rechte Licht. Damit wird 
er zum „großen Bruder“ des Lichtspiegelschranks emco asis flat, der trotz geringerer 
Korpustiefe vielfältigen Stauraum bietet. Die Beleuchtung beider Lichtspiegelschränke 
ist nun auch mit modernster LED-Technik erhältlich. Im Inneren bieten beide Lichtspie-
gelschränke gewohnten Komfort mit stufenlos verstellbaren Kristallglasböden, Dop-
pelspiegeltüren, Steckdosen-Lichtschalter-Kombination und Soft-close-Funktion. 

Die Lichtspiegelschränke emco asis pure und emco asis flat sind 
technisch aufgewertet worden und nun auch mit modernster 
LED-Technik erhältlich. Gleichzeitig hat der Lichtspiegelschrank 
emco asis pure ein Facelift erhalten. 

As with the emco asis flat illuminated mirror cabinet, the lighting of the emco asis  
pure LED now floats above the mirror and sheds a new light on the user. This makes 
it the “big brother” of the emco asis flat illuminated mirror cabinet, which still offers 
plenty of storage space despite its reduced body depth. The lighting of the two illu-
minated mirror cabinets is now also available with the latest LED technology. Inside, 
the two illuminated mirror cabinets offer the customary comfort, with continuously 
adjustable crystal glass shelves, double mirror doors, combined socket-light switch and 
soft-close function. 

The emco asis pure and emco asis flat illuminated mirror cabinets 
have been technically upgraded and are now available with the 
latest LED technology. At the same time, the emco asis pure has 
also undergone a facelift. 

pure: 153 mm

flat: 113 mm



emco loft

emco loft ist jetzt überall Zuhause
emco loft is at home anywhere

Um insgesamt 22 neue Produkte wird das Portfolio erweitert. Dabei bleibt das puristi-
sche Design der Serie mit dem charakteristischen Rechteckband konsequent erhalten. 
So bringen Handtuchablage, Kosmetiktuchbox, neue Duschkörbe und Co. im Hotel-
bad den gewünschten Komfort. Darüber hinaus umfasst das erweiterte Sortiment ein  
Relingsystem, in das je nach Wunsch Mundspülglas, Flüssigseifenspender oder die  
Seifenschale eingesetzt werden können. 
Unterschiedliche Griffsysteme erhöhen zudem das Maß an Sicherheit im Bad. Beson-
deres Highlight ist dabei ein eigens für die Accessoires-Serie entwickelter, optisch wie 
haptisch ansprechender Stützklappgriff, der bei einer Länge von 850 mm ohne zusätz-
liche Stützen auskommt.

Die beliebte Accessoires-Serie emco loft wird um objekt- und 
sicherheitsspezifische Artikel erweitert. Damit bietet sie bei-
spielsweise für Hotelbäder, Waschräume in halböffentlichen 
Gebäuden aber auch für Privatbäder vielfältige Gestaltungs-
optionen in einheitlichem Design.

The portfolio has been enlarged by a total of 22 new products. The purist design of the 
series with its characteristic rectangular shape has been consistently retained. Towel 
shelves, cosmetic tissue boxes, new shower baskets etc. create the desired comfort in 
the hotel bathroom. In addition, this extended range of accessories comprises a rail 
system into which a tumbler, a liquid soap dispenser or a soap dish can be placed, de-
pending on requirements. 
Different handle systems also raise the level of safety in the bathroom. A particular 
highlight here is a hinged support handle specially developed for the accessories series, 
which has an attractive look and feel and which needs no additional supports despite 
its length of 850 mm.

The popular emco loft series of accessories has now been ex-
tended by property-specific and security-specific articles. It thus 
offers a wide variety of design options for hotel bathrooms, 
washrooms in semi-public buildings, but also for private ba-
throoms.



emco asis monolith Waschtisch
emco asis monolith vanity unit

Lichtspiegel und Waschtisch bilden eine ästhetische Einheit – auch oder 
besonders in kleinen Bädern. Dem wird emco nun mit insgesamt acht 
Sets für Gästebäder gerecht, bestehend aus dem Waschtisch emco asis 
450 mm und dem LED-Lichtspiegel emco prestige. Eine ebenso stilvolle 
wie preislich interessante Kombination. 

emco asis Waschtisch-Set
emco asis vanity unit set

Beste Freunde
Best friends

Maximale Gestaltungsfreiheit bie-

tet die optionale sowie variable 

Platzierung der Armaturbohrung 

und des Türgriffs. Ein seitlich ange-

brachter Handtuchhalter komplet-

tiert auf Wunsch den Waschplatz.

The optional as well as variable 

positioning of the tap hole and of 

the door handle offers maximum 

freedom of design. If required, the 

side-mounted towel holder com-

pletes the wash unit.

Beim neuen Waschtisch emco asis monolith 
drückt sich der Name im Design des Waschti-
sches aus: Anders als die bisherigen emco asis 
Waschtische sitzt er nicht auf einer Platte, 
sondern wirkt mit seinem sanften Schwung 
wie eine aus dem Stein gewaschene Mulde. 
Der geräumige Auszug verleiht der äußeren 
Form Geradlinigkeit und unterstreicht die 
monolithische Anmutung. Er passt perfekt zu 
den Lichtspiegelschränken emco asis monolith  
und bietet noch mehr Gestaltungsoptionen 
für hochwertige Waschplätze mit emco.

With the new emco asis monolith washbasin,  
the name is expressed in the design of the 
washbasin: Unlike previous emco asis wash-
basins, it is not mounted on a countertop, 
but with its sweeping form it seems to be a 
bowl created out of stone. The spacious dra-
wer gives the external shape linearity and 
emphasises the monolithic appearance. It 
goes perfectly with the emco asis monolith 
illuminated mirror cabinets, and offers even 
more design options for high-quality wash 
units with emco.

Aus einem 
Guss
Cast from the  
same mould

Der Auszug mit Ordnungssystem bietet großzügigen 
Stauraum für alles, was am Waschplatz schnell zur 
Hand sein muss. 
The drawer with its organiser offers generous storage 
space for everything that needs to be readily available 
in a wash unit. 

Für zusätzlichen Komfort sorgen optional verfügbare, 
seitliche Handtuchhalter. 
Optionally available side towel holders ensure additi-
onal comfort.

The illuminated mirror and the washbasin form an aesthetic unit – not 
only but especially in small bathrooms. emco now does justice to this 
with a total of eight sets for guest bathrooms, consisting of the emco asis 
450 mm washbasin and the LED illuminated mirror emco prestige. This 
combination is stylish and is interesting in terms of price. 



Von der Vielfalt inspiriert
Inspired by variety

Seifenspender, Ablage, Glashalter und Utensilienbox in unterschiedlichen Varianten, 
aus Glas oder Chrom – die Auswahl an Einsätzen für die Reling von emco liaison lässt 
keine Wünsche offen. Damit aber die Wahl nicht zur Qual wird, bieten die Sets nun  
sinnvolle Kombinationen und neue Ideen für den Einsatz des hochwertigen Acces-
soires-Systems. 

Das Relingsystem von emco liaison bietet mit einer Vielzahl 
von einzusetzenden Accessoires größte Flexibilität bei der in-
dividuellen Ausstattung von Waschplätzen, Duschen, Bade-
wannen und WCs. Nun erleichtert emco die Auswahl durch 
vorkonfektionierte Sets für alle Bereiche. 

Various types of soap dispensers, shelves, glass holders and accessory holders, made of 
glass or chrome – the selection of inserts for the emco liaison rail system leaves nothing 
to be desired. To ensure that the choice is not too difficult, however, the sets now offer 
practical combinations and new ideas for using the new, high-quality accessories system. 

With a large number of available accessories, the emco liaison  
rail system offers maximum flexibility in the individual equip-
ment of wash units, showers, baths and toilets. emco has now 
facilitated your selection with preassembled sets for all areas. 

emco liaison
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855-1343 / 02.15 – Technische Änderungen vorbehalten.

emco Spiegelleuchten
emco mirror lights

Licht an
Light on
Die emco Spiegelleuchte macht aus 
einem einfachen Spiegel ein anspre-
chendes Gegenüber. Denn als lineare 
Lichtquelle waagerecht (Länge 300 mm) 
oder senkrecht (Länge 500 mm) am 
Spiegel montiert, bringt sie das Licht 
exakt dorthin, wo es gebraucht wird. 
Die innovative LED-Technik ist darüber 
hinaus besonders stromsparend. 

The emco mirror light makes a simple 
mirror into an attractive partner, for, 
as a linear light source mounted hori-
zontally (length 300  mm) or vertically 
(length 500 mm) on the mirror, it directs 
the light exactly to where it is needed. 
Furthermore, the innovative LED tech-
nology is particularly energy-saving. 

emco system 2 emco fino

Noch mehr Neues
More new products
Die umfangreiche Accessoires-Serie emco system 2 ist die richtige Entscheidung, wenn 
es um gehobene Ausstattungs- und Sicherheitswünsche geht. Ein neuer Eckkorb er-
gänzt das breite Angebot um ein formschönes und reinigungsfreundliches Modell. Der 
Einsatz kann komplett entnommen und separat gereinigt werden. 

The comprehensive emco system 2 series of accessories is the right choice for exclusive 
appointments and safety needs. A new corner basket enhances the wide range with 
an attractive and cleaning-friendly model. The insert can be removed completely and 
cleaned separately. 

emco fino, die Accessoires-Serie mit konsequent runder Wandhalterung und flächigen 
Chrombändern, wird ab sofort um Seifenspender und Glashalter mit durchtauchenden 
Glasteilen ergänzt. Ein Detail – aber eins mit großer Wirkung. Denn je nach Platzange-
bot aber auch persönlichen Vorlieben, fällt die Entscheidung für die durchtauchenden 
oder aufgesetzten Glasteile aus. 

emco fino, the accessories series with consistently round wall brackets and large-area 
chrome surfaces, will be enhanced with a soap dispenser and glass holder with drop-
through glass parts. A detail – but one with a great effect, for the decision in favour of 
drop-through or top-mounting glass parts depends on the amount of space available 
and also on personal preferences.  


