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AUF EINEM SICHEREN FUNDAMENT 
KANN MAN DIE GROSSARTIGSTEN 
IDEEN REALISIEREN.

Liebe Kunden,

„eine Veränderung bewirkt stets eine weitere 
Veränderung“, das wusste schon Machiavelli 
vor vielen hundert Jahren. Für GROHE 
ist der Drang nach Verbesserung und die 
konsequente Entwicklung von Innovationen 
ein fester Unternehmensgrundsatz, den wir 
engagiert umsetzen. Seit unserer Gründung 
im Jahre 1936 investieren wir unermüdlich 
in neue Ideen, neue Technologien und neue 
überraschende Lösungen – immer mit 

klarem Blick auf unsere GROHE Werte und die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir 
können nicht anders als immer ein bisschen anders zu sein. Und das sichert uns 
in dynamischen Zeiten eine dauerhafte Führung im Markt.

Die Herstellung hochwertiger Armaturen mit hohem Designanspruch – das ist 
unsere Kernkompetenz. Jetzt haben wir unseren Wirkungskreis erweitert und 
Badezimmer-Komplettlösungen für unsere Kunden zusammengestellt. Dabei 
verschmelzen unsere jahrzehntelange Erfahrungen im Sanitärbereich mit der 
herausragenden japanischen Expertise in der Keramikproduktion zu sechs 
stilvoll aufeinander abgestimmten Badezimmerlinien.

Lernen Sie mit dieser Broschüre GROHE zum ersten Mal als Anbieter von 
exklusiven Badezimmern kennen. Trotz vieler neuer Seiten sind unsere GROHE 
Unternehmenswerte „Langlebendige Qualität“, „Führende Technologie“, 
„Herausragendes Design“ und „Höchste Umweltverantwortung“ die Grundpfeiler, 
nach denen wir unser Denken und Handeln ausrichten. 

Freuen Sie sich auf eine Evolution unserer Stärken, die die unverkennbare 
GROHE DNA in sich trägt und unsere Erfolgsstory eindrucksvoll fortschreibt.

Auf zu neuen Ufern – für noch mehr Freude an Wasser.

Ihr 
Michael Rauterkus
Vorsitzender des Vorstandes
Grohe AG
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Master of Technology, lauscht der Stille  
der Grohe Whisper® Technologie, die  
sie im Akustiklabor testet. 

 melanie papadias
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masters of teChnoloGy 
SINce 1873*

* Gründungsjahr von carl Nestler, seit 1956 Teil von Grohe. Mehr auf www.grohe.com

Seit 140 Jahren prägen die Masters of Technology mit 
bahnbrechenden Innovationen und herausragender 
Qualität die Branche. Wir stellen heutige Mitarbeiter 
des Unternehmens vor, die diesen Gedanken täglich 
weitertragen.

Schon über hundert Jahre bevor Steve Jobs oder Bill  
Gates in der väterlichen Garage mit Kreativität und beseelt 
vom technischen Fortschrittsgedanken ihre Unternehmen 
gründeten, ging der deutsche carl Nestler einen ganz 
ähnlichen Weg. 1873 besorgte sich Nestler mit Mühe, da 
wegen der herrschenden Gründerkonjunktur ein Mangel 
bestand, eine Drehbank. er richtete im Keller des elterlichen 
Wohnhauses in Lahr eine kleine Gießerei mit Trocken-  
und Schmelzofen ein.

Nestler begann Wasserhähne und Armaturen herzustellen 
und erarbeitete sich damit einen Namen als der „hahnen 
Nestler“ in der region. Über die Jahre entwickelte sich 
das Unternhemen carl Nestler zu einem der aktivsten 
Branchenmotoren. So trieb das Unternehmen speziell  
die noch junge Thermostat-Technik mit optimierungen 
voran. So gelang etwa die Produktion des Lahrer 
Volksthermostats 1/2 Zoll.
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Master of Technology, verleiht den Armaturen 
mit Grohe StarLight® eine unschlagbar 
widerstandsfähige Oberfläche.

 theoCharis liolis
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Mittlerweile ist die innovative DNA von Carl Nestler 
in die GROHE Gruppe eingeflossen, wie u. a. auch die 
Ideen und Erfindungen der Branchen-Pioniere H. D. 
Eichelberg (gegründet 1817), Deutsche Armaturenfabrik 
Leipzig (gegründet 1910) der Armaturenwerke Lang & 
Co. (gegründet 1897). Eichelberg erzielte bahnbrechende 
Ergebnisse in der Metallverarbeitung.

Seine Ergebnisse präsentierte er sogar 1851 als eine 
„Gallerie an Messingwaren“ auf der ersten Weltausstellung 
in London. Die Deutsche Armaturenfabrik Leipzig leistete 
Entwicklungsarbeit in Sachen WC-Spülungen, und die 
Armaturenwerke Lang & Co. begannen als Erste mit der 
industriellen Produktion von Armaturen, bevor Friedrich 
Grohe seit 1936 unter seinem Namen die Technologie in 
Küchen und Bädern weltweit vorantrieb. Eigene Innovationen 
und Weiterentwicklungen von Ideen der Sanitär-Pioniere 
führten zu Produkten wie Eurolines, der meistverkauften 
Armaturenlinie überhaupt, Grohmasters, dem thermostatisch 
geregelten Duschsystem, oder dem zuverlässigen und 
ressourcenschonenden Installationssystem Rapid SL, das mit 
der GROHE Whisper® Technologie für mehr Komfort und Ruhe 
sorgt. Auch die elektronisch gesteuerten GROHE Armaturen 
mit dem Zusatz digital, sind in dieser Tradition zu nennen. 
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Master of Technology, überprüft, wie lange 
die GROHE CoolTouch® Technologie die 
Armaturenoberfläche – trotz des heißen 
Wassers im Innern – kühl hält.

 RuuRd v. Leeuwen
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Master of Technology, ermittelt 
mit einem Kraftmesser den Druck, 
der benötigt wird, um einen 
hebel zu bedienen, der mit der 
GROHE SilkMove® Technologie 
ausgestattet ist

 Jeannine fisCher
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Master of Technology, sorgt am 
3-D-Messtisch dafür, dass die 
Sanitärkeramiken und die Armaturen 
perfekt aufeinander abgestimmt sind.

 miChael potthoff
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Der Geist von Friedrich Grohe, carl Nestler und den anderen 
Masters of Technology bestimmt noch immer die tägliche 
einstellung und Motivation der Grohe Mitarbeiter in den 
Werken hemer, Lahr und Porta Westfalica sowie den 
Fabriken in Portugal und Thailand. In diesem Artikel sagen 
uns stellvertretend fünf von ihnen in einem persönlichen 
Leitsatz, was für sie „Grohe – Masters of Technology“ 
bedeutet.
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GROHE BEstMatcH 

Es ist so einfach, alles richtig zu machen. Unsere
Masters of technology und Designer sind unermüdlich,
wenn es darum geht das GROHE sortiment konsequent
zu erweitern. Das Ergebnis: Die GROHE auswahl an 
Designs, Materialien, Größen und technischen Features ist 
nahezu unendlich. Da stellt sich für viele Kunden die Frage: 
„Passen meine favorisierten Produkte in sachen „Design“, 
„Komfort“ und „Wasserfluss“ eigentlich zu dem ausgewählten 
Waschtisch? Der Online-service GROHE BestMatch, den  
sie als Website oder app nutzen können, liefert ihnen  
dazu eine treffsichere digitale antwort. aus mehr als  
3.500 im GROHE Labor getesteten Kombinationen wird  
für sie blitzschnell die beste Variante aus armatur und 
Waschtisch ermittelt – sprich der beste Match.

Der Weg zur allerbesten Kombination. GROHE BestMatch 
ist als Website oder app immer zur Hand und jederzeit 
verfügbar. Mit seinen vorgegebenen auswahloptionen führt 
BestMatch schnell und einfach zu besten Ergebnissen, die 
sich anhand der realistischen Darstellung direkt am Bildschirm 
bewerten lassen. Die favorisierten Kombinationen lassen sich 
speichern, per Email versenden oder ausdrucken und sind so 
perfekt für die Nutzung im Gespräch von Sanitärexperten und 
Endkunden aufbereitet. 

Vom guten und perfekten Zusammenspiel. suchen sie 
eine Komplettbadlösung, die neben der Waschtisch- und 
armaturenkombination das gesamte Bad berücksichtigt?  
Durch das angebot der vier neuen Badserien gibt GROHE 
Ihnen die Möglichkeit, komplett aufeinander abgestimmte 
Gesamtbad-Lösungen zu finden: Technische, optische sowie 
stilistische Übereinstimmung garantiert!

Genießen Sie die pure Vorfreude an Wasser: Ihr 
persönlicher Badezimmertraum ist nur wenige seiten und 
Klicks von ihnen entfernt: www.grohe.com/bestmatch

GRatIs DOWNLOaD aUF – 

BESTMATCH.GROHE.COM

apple, the apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of apple Inc., 
registered in the U.s. and other countries. app store is a service mark of apple 
Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.
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FINDeN SIe Ihre BeSTe KoMBINATIoN
VoN ArMATUr UND WASchTISch
MIT Der Grohe BeSTMATch APP
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KoMPLeTT-LöSUNGeN 
FÜrS BAD

inspiriert von ihren Wünschen. das Ganze ist mehr 
als die summe seiner teile. Damit es für Sie nun noch 
einfacher ist, Ihren persönlichen Badezimmertraum 
Wirklichkeit werden zu lassen, bietet Ihnen Grohe jetzt 
auch Badezimmer als Gesamtlösung an. Die hochwertigen 
Kollektionen wurden unter der Leitung vom Grohe 
chefdesigner Paul Flowers kreiert und bringen unsere 
weitreichende Design-expertise eindrucksvoll auf den Punkt. 
Genießen Sie das rundum stimmige Zusammenspiel von 
formschönen Grohe Armaturen und der dazu passenden 
Grohe Keramik. ein perfektes Matching von Formen, 
Flächen, Farben und Technologien, das Ihr Badezimmer  
bis ins kleinste Detail in ein Gesamtkunstwerk verwandelt. 

Wir haben sechs unterschiedliche Badezimmer-Kollektionen 
für Sie zusammengestellt. Jede wurde mit viel Leidenschaft, 
hingabe und Weitsicht für Sie entwickelt. Die Stilrichtungen 
reichen von klassisch elegant über streng minimalistisch 
bis hin zu soft puristisch, harmonisch gefühlvoll und zeitlos 
praktisch. Darüber hinaus bieten Ihnen alle Badezimmer-
Linien ein unglaublich breites Sortiment an technischen 
highlights, Größen, Materialien, Farben und Details.

Lassen Sie sich von den vier unterschiedlichen Design-
sprachen der Grohe Kollektionen inspirieren und 
entscheiden Sie ganz in ruhe, welche auf Ihre Wünsche 
perfekt zugeschnitten ist. 
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GROHE EUROcUbE
KlaREs statEmEnt

Geradlinig und charmant. Immer fokussiert auf das 
Wesentliche. Das kosmopolitische leben in den pulsierenden 
metropolen wird ein wenig berechenbarer, wenn man von 
mehr Geradlinigkeit umgeben ist. Das Gesamtkonzept GROHE 
Eurocube unterstreicht den minimalistischen lifestyle aktiver 
menschen und erhebt das kubische Design eindrucksvoll zum 
Impulsgeber Ihres badezimmers. Genießen sie Klarheit auf 
ganzer linie. 
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Puristisches Metropolen-Design. Kein Wenn. Kein aber. Keine abweichungen. Die  
badarchitektur von Eurocube zeichnet sich durch eine klare stringenz aus, die innovativer 
technologie, wie z.b. der chromoberflächenveredelung GROHE starlight®, viel Raum bietet.
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Rationale Moderne. Der scharf geschnittene Quader 
vereint sich optisch mit den ebenmäßigen Flächen und zeigt 
auch bei dem formschönen Doppel-Waschtisch sowie dem 
extravaganten Wand-Wc stilvoll Präsenz. Ein stimmiges 
Gesamtbild. 
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Der kubische look von Eurocube birgt auch etwas 
sanftweiches in sich: die technologie GROHE silkmove®  

für eine leichtgängige bedienung.
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Klares Profil. Die minimalistische 4-loch 
Wannenkombination verbindet sich mit  
der klaren Formensprache der Keramik  
zum großen Ganzen. 

100% kubisch: Der in der  
Wand integrierte Duschablauf  

ist ein weiteres Detail der  
definierten Designsprache.
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Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 156.

Innovatives Design, konsequent angewendet. Von den 
armaturen bis zur kompletten bad-ausstattung prägen die 
klaren, kubischen Formen die Gestaltung bis ins letzte Detail. 
Die Geometrie der Waschtischarmatur repräsentiert mit 
ihren geraden linien und dem leicht abgeschrägten auslauf 
den perfekten Fluss des Wassers.

02_Masterbathrooms_Bathbook_2015_DE_20_49.indd   28 25.02.15   09:09



grohe.de | seite 29

Markantes Stilelement. Das quaderförmige ausgesparte 
Fenster im bedienhebel nimmt der kubischen Form ihre 

strenge und verleiht dem Design ein unverkennbares Gesicht. 

02_Masterbathrooms_Bathbook_2015_DE_20_49.indd   29 25.02.15   09:10



GROHE EssEncE
aUFFallEnD 
UnaUFDRInGlIcH

Klassischer Lifestyle, sanft interpretiert. Für menschen, 
die sich von klaren, aber gleichzeitig organischen Formen 
angezogen fühlen. Die Komplettbäder dieser linie verkörpern 
die ausbalancierte Form von modernem styling und bieten 
darüber hinaus viel Freiraum für kreative Einrichtungsideen 
und innovative technologien. 
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Wohlfühloase in Sicht. Das reduzierte Design der Kollektion Essence korrespondiert mit zahlreichen 
technischen Features auf stilvolle art und Weise. Eine Wohltat für das auge. noch nie kamen so viele 
führende GROHE technologien, wie z.b. GROHE aquaGuide und GROHE silkmove®, zusammen wie 
bei dieser Kollektion. 
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Ein Highlight der Extraklasse: Der in der Wand integrierte 
Dusch-Wandablauf verleiht Ihrem täglichen Duscherlebnis  
einen luxuriösen touch.
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Sinnlichkeit in Vollendung. bei Essence wird  
die zylindrische Form immer wieder aufregend anders 

inszeniert. Ein raffiniertes Formenspiel, das sich von der 
luxuriösen Dusche über die architektonisch geformten 
Waschbecken bis hin zu den armaturen zieht, die es in 

Größenvarianten von s bis Xl gibt. 
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Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 160.

Schlicht und ergreifend schön. Die edle freistehende 
badewanne ist der Inbegriff von modernem luxus. als 
solitär ist sie ein echter blickfang. Die dazu passende edle 
standarmatur für die bodenmontage harmonisiert perfekt 
mit dem ausgefallenen Essence Design. schön sind auch die 
vielen technischen Raffinessen, wie z.B. GROHE StarLight® 
für einen lang anhaltenden strahlenden chromglanz.
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Die feinen organischen linien ziehen sich wie  
ein unsichtbarer roten Faden durch alle  

armaturenmodelle und Keramikausführungen. 
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GROHE EURODIsc JOY
DEsIGn, Das  
VERGnüGEn bEREItEt

Einzig, aber nicht artig: Den tag ganz lässig nehmen. 
Einfach mal den Kopf abschalten und unbeschwert sein. 
Inspirierende Visionen in den grauen alltag einkehren 
lassen. badezimmer im look von Eurodisc Joy wurden für 
menschen zusammengestellt, die ein unbeschwertes leben 
führen, einen Hang zum besonderen haben und kreative 
Details lieben. Diese Kollektion ist so eigenständig in ihrer 
Formensprache, dass wir dafür mit dem Red Dot Design 
award ausgezeichnet wurden. 
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Das reinste Vergnügen. Mit Eurodisc Joy kehrt Vitalität, Dynamik und Kreativität in Ihr Badezimmer 
ein und verleiht ihm eine belebende Leichtigkeit. Die Designmerkmale dieser Linie finden sich auch in 
den vielen kleinen Details der Armaturen und Keramik wieder und verdichten sich zu einem stimmigen 
Gesamtbild, das jeden Tag aufs Neue gute Laune macht.
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Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 164.

Für gehobene Ansprüche an Komfort und Design. Der ergonomische Joystick-Hebel ist das 
herausragende merkmal dieser badezimmer-linie. Es gibt ihn z.b. in moon White, als chromvariante, 
zur Wandmontage und in vielen weiteren Produktvarianten. 
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Ob Hand,- Kopfbrause, komplette Duschlösung, Power&soul® oder Rainshower®-strahl –  
die bekannte GROHE Vielfalt lässt keine Wünsche offen.
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GROHE EUROsmaRt
Passt In JEDEs lEbEn 

Alles ist im Fluss. schön, wenn das Design des bades sich 
wie selbstverständlich dem dynamischen leben anpasst. 
Ohne seinen charakter zu verlieren. Diese neue, komplett 
überarbeitete linie haben wir für menschen weiterentwickelt, 
die engagiert durchstarten wollen und dabei Preis, leistung 
und Design unkompliziert unter Dach und Fach bringen 
möchten. 
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Aufregend anpassungsfähig. Eurosmart lässt mit seinem breitgefächerten 
sortiment keine Wünsche offen. Für einen noch höheren Wohlfühl-Faktor  
sorgen die zahlreichen technischen Highlights der linie.
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Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 168.

Zeitlos und langlebig. bei Eurosmart verbindet sich 
überzeugende Qualität mit einem hohem maß an 
Komfortanspruch zu einem hervorragenden Produkt, das 
ständig weiter perfektioniert wird. Die neu entwickelte 
Kartuschentechnologie, die dem armaturenkörper eine noch 
schönere Form gibt, ist dabei nur ein beispiel von vielen. 
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Grohe Quadra
Markant, Modern, MaGisch

Xs-size s-size M-size L-size XL-size

Auffallend dezent. ergonomisch und emotional. Quader und Zylinder. Bei 
der armaturenlinie Quadra verschmelzen viele Merkmale zu einer einheitlichen 
Formsprache, die ihrem Bad eine besondere note verleiht. die zahlreichen 
details sorgen darüber hinaus für höchsten komfort. so ist die umfangreiche 
Produktpalette zum Beispiel mit ergonomischen, leicht bedienbaren hebelgriffen 
ausgestattet. Grohe Quadra vereint beste Qualität mit einem wohldosierten 
menschlichen touch. 

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 174.
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Grohe Lineare
kLarheit sinnLich interPretiert

Geradlinigkeit ganz entspannt betrachtet. Lineare inszeniert 
die strengen Linien des Minimalismus in sanfter Form und 
überzeugt darüber hinaus durch das Qualitätslabel „Made in 
Germany“. die einzigartigkeit dieser armaturenlinie erkennt  
man an dem perfekten Zusammenspiel des zylindrischen  
körpers mit der rechteckigen Form von Griff und auslauf. die 
parallele Geometrie von Lineare strahlt schon auf den ersten  
Blick entspannung aus und erfüllt ihr Badezimmer mit einer 
wohltuend ausgewogenen atmosphäre. darüber hinaus sorgt 
Grohe silkMove® für eine ausbalancierte, leichtgängige 
Bedienung ihrer armaturen. schöner kann man nicht vom  
alltag abschalten. 

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 177.
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Xs-size s-size M-size L-size XL-size
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Grohe euroPLus
Weckt jeden taG neue eMotionen

Verschmelzung von skulpturalem Design und höchster 
Funktionalität. Man nehme fantasievolle Formen, 
durchdachte ergonomie, erstklassige Fertigungsqualität  
und viele technische details – fertig ist das erfolgsrezept  
von europlus. diese ästhetische armaturenlinie wirkt wie  
ein kleines Gesamtkunstwerk. der um sieben Grad aufwärts 
geneigte hebel ist dabei nur eins von zahlreichen markanten 
designmerkmalen. europlus besticht durch eine prägnante 
Formsprache, die durch die brillante Chromoberfläche 
GROHE StarLight® noch mehr zur Geltung kommt. Ein 
weiteres glanzvolles technologisches highlight ist 
GROHE SilkMove® für eine sanfte Bedienung und eine  
fein abgestimmte Wassermenge. 

s-size M-size XL-size

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 180.
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Grohe eurodisc cosMoPoLitan
VieLFäLtiG und VieLsaGend

Selbstbewusst auf ganzer Linie. armaturen von eurodisc cosmopolitan glänzen durch ihre 
souveräne Linienführung und ausgesprochen weitreichende Produktvielfalt, die das Qualitätssiegel 
„Made in Germany“ trägt. Mit dieser kollektion werden ihren kreativen ideen bei der Badgestaltung 
keine Grenzen gesetzt. die ausladende Waschtischarmatur ermöglicht ihnen ein spritzfreies, 
komfortables händewaschen. erfrischend durchdachte details und technische Finessen gibt es auch 
für den dusch- und Wannenbereich. einhand-Brausebatterien, ein komplettes duschsystem sowie 
eine praktische ablage für duschutensilien sind hier nur einige Beispiele. Mit eurodisc cosmopolitan 
wird aus ihrem Badezimmer ein komfortabler Lebensraum.

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 182.
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Grohe concetto
einLadunG ZuM Puren Genuss

Xs-size s-size M-size L-size

Einladendes Design. die schönheit zylindrischer Formen und die sanftheit von 
kreisförmigen elementen werden bei der armaturenlinie concetto spannungsvoll 
in szene gesetzt. erfreuen sie sich an der eindrucksvollen symbiose aus präzisen 
Linien, Winkeln und rundungen und perfekter ergonomie. concetto transportiert 
die stilistischen Merkmale des designs auf unnachahmliche art und Weise. ein 
glanzvolles highlight dabei ist der auffallend nach vorne geneigte Bedienhebel, 
der ganz subtil zur Benutzung auffordert. einen brillanten Bogen zwischen purer 
Ästhetik und höchster Funktionalität schlagen auch die mit GROHE StarLight® 
veredelten Oberflächen. 

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 185.
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Grohe eurostyLe cosMoPoLitan
indiViduaLität und identität

Stilvolle Gradwanderung. das Grohe designstudio hat bei der eurostyle 
cosmopolitan ganze arbeit geleistet: der um sieben Grad leicht aufwärtsgeneigte 
hebel ist ein täglicher Blickfang für Freunde des guten Geschmacks. ebenfalls setzt 
die charakteristische schlüsselloch-optik der Linie markante akzente. Führendes 
Grohe design ist mit eurostyle cosmopolitan in einer breiten Produktpalette 
erhältlich. Das vielfältige Sortiment wird durch eine 4-Loch-Wannen-Kombination, 
einen einhebelmischer für die dusche und einer stilvollen duschablage perfekt 
abgerundet. Wer formvollendetes armaturen-design sucht, ist mit dieser Linie 
bestens beraten.

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 188.
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Grohe eurosMart cosMoPoLitan
Mehr aLs MiniMaLisMus

s-size M-size L-size

Fokus auf das Wesentliche. auf alles unnötige wird bei 
eurosmart cosmopolitan bewusst verzichtet. die designstory 
dieser armaturenlinie spricht vor allem Fans der modernen 
architektur an, die eine moderne ästhetik mit herausragender 
ergonomie und höchster Funktionalität vereint haben 
wollen, das Produktprogramm der eurosmart cosmopolitan 
brilliert mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen für den 
Waschtisch. ob fester oder schwenkbarer auslauf oder 
Varianten mit infrarot technologie – jede Produktvariante 
garantiert ihnen höchste Grohe Qualität. Für dieses 
Qualitätsversprechen stehen unsere bewährten technologien, 
wie z.B. GROHE SilkMove® und GROHE StarLight®.

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 191.
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Grohe costa 
Modernes desiGn  
BLeiBt unVerGänGLich

Komfortabel, schön, zuverlässig. an Grohe costa 
werden sie lange ihre Freude haben. die ergonomisch 
designten Metallgriffe liegen nicht nur angenehm in der 
hand, sie sorgen mit ihren Longlife-oberteilen auch für 
eine dauerhaft präzise Bedienung. durch die Verwendung 
bester Materialien und ausgereifter technik, trägt costa 
ganz klar das Qualitätsmerkmal „Langlebigkeit“. die 
GROHE StarLight® Technologie garantiert dabei ein 
unverändert brillantes chrom-Finish. 

Xs-size s-size M-size L-size

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 194.
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Grohe BauedGe
konseQuenter einsatZ 
des rundoVaLs 

Der stringente Einsatz des Rundovals verleiht der 
BauEdge einen ausgeglichenen und harmonischen 
Look. der hebel bildet mit seiner aufwärtsneigung um 
sieben Grad eine moderne silhouette und ist besonders 
einfach zu bedienen – ohne dabei die reinheit der 
Formensprache einzuschränken. 

Xs-size s-size

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie auf Seite 196.
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Grohe uniVersaL standVentiLe
schLicht und erGreiFend schön

Eine wahre Freude für alle Gäste. Wer eine formschöne, 
zeitlose und sparsame Lösung für sein Gäste-Badezimmer 
sucht, trifft mit dem universal standventil genau die richtige 
Wahl. das schlanke, elegante design und die ungewöhnliche 
steuerung am ende des auslaufes beeindrucken ihre Gäste 
nachhaltig. die universellen einsatzmöglichkeiten hingegen 
sorgen bei ihnen für Begeisterung. da das universal 
standventil keine temperaturregler hat, liefert es kaltes oder 
bereits gemischtes Wasser. diese vielseitige armaturen-
Lösung überrascht durch gleich vier verschiedene designs, 
die sich ihren installationswünschen und dem stil ihres 
Waschtisches flexibel anpassen. 

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie auf Seite 197.
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Grohe accessoires
VieLFäLtiG an Varianten

Funktional in den Details. Zu vielen unserer armaturenlinien 
bieten wir die passenden accessoire-serien, so dass sie ihr 
traumbad wirklich konsequent einrichten können. jede serie 
hält vom Glashalter bis hin zum handtuchring alles was sie 
brauchen bereit, um ihr Bad in eine oase der entspannung 
und der Effizienz zu verwandeln. 

damit sie sich einen eindruck vom design der einzelnen 
serien machen können, zeigen wir ihnen hier einige der  
beliebtesten Accessoires. Die komplette Auswahl finden  
sie unter www.grohe.de.

Produktinformationen und technische Details dazu finden Sie ab Seite 198.
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Mit Sicherheit die richtige Wunschtemperatur. 
Für ein entspanntes Duscherlebnis. Bei der Konstruktion 
der GROHE Thermostate war das feinfühligste Thermometer 
unser Maßstab – Ihre Haut. Mit unseren revolutionären 
Thermostaten aus unserem Grohtherm Sortiment können 
Sie sicher sein, dass heißes und kaltes Wasser in genau der 
gewünschten Mischung Ihre Haut berührt. Ein besonders 
revolutionäres technisches Merkmal ist GROHE TurboStat® 
–  es sorgt in Sekundenschnelle für die richtige konstante 
Duschtemperatur. Herrlich erfrischend sind auch die 
zahlreichen attraktiven Designs dieser kleinen technischen 
Wunderwerke.

GROHE 
THERMOSTATE
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Jeder kennt es: Sie sind gerade in die Dusche gestiegen,  
und plötzlich betätigt jemand anderes im Haus eine Armatur 
oder die Spülung am WC. Sofort fällt die Wassertemperatur 
stark ab, oder das Wasser wird brühend heiß, und Sie 
versuchen verzweifelt, mit Seife in den Augen, die 
Temperatur manuell wieder auf ein angenehmes Level 
zu bringen. Installieren Sie ein GROHE Thermostat, und 
duschen Sie stets ganz entspannt. 
 
Wie sieht es im Inneren aus? Thermostate funktionieren 
so, dass sie ständig heißes und kaltes Wasser zu einer 
voreingestellten Temperatur mischen. Selbst wenn es 
Druckveränderungen in der Wasserversorgung gibt,  
reagiert der Thermostat sofort, indem er die Anteile des 
heißen und kalten Wassers neu ausbalanciert und so die 
gewünschte Temperatur einhält. Sollte schlimmstenfalls  
die Kaltwasserzufuhr komplett ausfallen, stoppt der 
Thermostat unmittelbar die Heißwasserzufuhr, um 
Verbrennungen zu vermeiden.

Eine Stilfrage. GROHE bietet Unterputz- und Aufputz-
Thermostate. Für einen sauberen Look ist der Thermostat 
bei den Unterputz-Modellen in der Wand montiert. Die 
Thermostate mit Aufputz-Montage sind an der Wand 
installiert, lediglich die Rohre befinden sich im Mauerwerk. 

Benutzerfreundliche Funktionen. Zusätzlich verfügen 
unsere Thermostate über einen Sicherheitssperre-Knopf, 
der verhindert, dass Kinder versehentlich die Temperatur 
zu hoch stellen und sich verbrennen. Die Eco-Spartaste 
reduziert zudem auf Wunsch den Wasserverbrauch um 
bis zu 50%. Dank einfacher und verständlicher EasyLogic 
Markierungen sind die Thermostate intuitiv zu bedienen  
und helfen der ganzen Familie bei der richtigen Einstellung.  
Am AquaDimmer können Sie das Wasser an- oder 
ausstellen, die Durchflussmenge regulieren und zwischen 
den beiden Abgängen wählen.

Grohtherm Thermostate: Wahre Gewinner. Die LGA 
QualiTest GmbH, eine Niederlassung des TÜV Rheinland, 
prüfte 2006 im Rahmen eines großen Produkttests  
17 Thermostate führender europäischer Hersteller. In 

drei Klassen erreichten Grohtherm 3000, 2000 und 1000 
Thermostate jeweils den 1. Platz. Dank der GROHE TurboStat® 
und der GROHE CoolTouch® Technologien gewann unser 
Grohtherm 3000 Cosmopolitan als bestes Produkt des 
gesamten Tests mit Top-Positionen in vier Kategorien.

SICHER, SCHNELL  
UND EFFIZIENT

Ein kurzer Überblick über die  
GROHE Thermostat-Technologie

Was ist ein Thermostat?
Ein Thermostat hält zuverlässig und präzise die gewählte 
Wassertemperatur konstant, selbst wenn an anderer Stelle 
im Haus Wasser gezapft wird.

Wie funktioniert er?
Der Thermostat mischt heißes und kaltes Wasser und 
reagiert sofort auf Änderungen der Wasserzufuhr, so  
dass die Temperatur erhalten bleibt.

Worin liegen die Vorteile?
Die voreingestellte Temperatur wird in Bruchteilen von 
Sekunden erreicht und bleibt konstant, so dass keine Gefahr 
von Verbrühungen besteht.

Sind verschiedene Modelle erhältlich?
Ja, GROHE bietet viele verschiedene Ausführungen,  
um jedem Badezimmer-Stil gerecht zu werden.
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