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Die Geschäftsführer Dipl. Betriebswirt Gunther Stolz, Kurt Stolz  

Managing directors Gunther Stolz (business administration graduate), Kurt Stolz

Werk Kirchheim-Teck  Kirchheim-Teck plant

Firmenzentrale Wendlingen  Company headquarters at Wendlingen

IM LAND DER TÜFTLER. 

Repabad, das mittelständische Familienunternehmen, steht für qualitativ hochwertige, funktionale und

design orientierte Produkte für das Badezimmer. Das Sortiment umfasst eine große Auswahl an Bade- und

Duschwannen sowie Wellnessprodukte wie Dampfbäder und Whirlpools als auch Waschtische. Das Unter -

nehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar in der Nähe von Stuttgart gehört zu den führenden Herstellern

im Bereich hochwertiger Sanitärausstattung für das private Bad. Jedes Repabad Produkt entsteht seit über

50 Jahren in den internen Entwicklungsabteilungen und wird erst nach umfangreichen Tests zur Serien pro -

duktion freigegeben. Ein Garant für pure Freude im Bad für viele Jahre.

In the land of inventors. Repabad, a family-run small business, stands for high-quality, functional and design-

oriented products for the bathroom. Its range of products includes a large selection of bathtubs and shower

trays as well as wellness products such as steam baths, whirlpools and wash stands. The company is located

in Wendlingen on the Neckar near Stuttgart (Germany) and is one of the leading manufacturers of products

for high-quality sanitary equipment for the private bathroom. Every Repabad product has been developed

for over 50 years in Repabad's own development departments and is only released for series production

after exhaustive tests. This guarantees pure enjoyment of your bath for many years to come.
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„Wir alle werden älter, Wohnraum be grenzter. Ge nau für

diese Situation wurden unsere modernen Dusch bade wan -

nen konzipiert. Nahe zu über all, wo bisher eine Bade wanne

platziert war, finden diese Modelle Platz und ermöglichen

beim Betreten der Dusche einen wesentl ich ein fache ren

Einstieg als die bisherige Badewanne. Und trotz dem muss

niemand auf das gelegentliche Wohl fühl bad verzichten.“

Felix Blank, Leiter Ent wick lung

Shower-bathtubs. „Customers are getting older, living space

is becoming limited. Our modern shower bathtubs were

con ceived exactly for this situation. These models find

enough space in almost any room where a bathtub stood

before, allowing entry into the shower far more easily than

was possible into the bathtub before. And yet nobody has

to live without taking the occasional feel-good bath.“

Felix Blank, Head of Development

„Mit einer Auswahl von über 120 verschiedenen Bade -

 wannenmodellen bieten wir eines der umfangreich-

sten Acrylwannen-Sortimente im Bereich Kom fort, De -

sign und Qualität. Um jedem Wunsch gerecht zu wer-

den, können nahezu alle unsere Badewannen mit

Opti o nen aus den Bereichen Entertainment und Well -

ness individualisiert werden.“ Markus Nagel, Leiter Show room

Bathtubs. „With a selection of over 120 different bath

 tub models we have one of the most comprehensive

acrylic bathtub ranges in terms of comfort, design

and quality. To satisfy every wish, nearly all of our

bathtubs can be individualised using options from

the field of entertainment and wellness.“

Markus Nagel, Head of Showroom
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„Unser Dampfbad programm bietet für jede Ein -

bau situation eine Vielzahl an Kom  bi na tions mög -

 lich kei ten. Denn un sere Well ness-Manu fak tur hat

sich auf die Entwick lung und den Bau von maß-

geschneiderten Dampf bä dern spe  ziali siert. Wir

ge hen ganz auf die Wün sche, An for de rungen

und Träume unserer Kun den ein.“

Peter Prinz, Planung Dampfbad

Steam baths. „Our steam bath pro gramme pro-

vides a wide array of combination options for

every installation situation. Because our wellness

manu fac turing has specialised in developing and

constructing made-to-mea sure steam baths. We

fully meet our customers' wishes, requirements

and dreams.“ Peter Prinz, Steam bath planning

„Mit sechs unterschiedlichen Einbaulösungen in unzähligen Ab -

messungen passen wir uns den örtlichen Gegebenheiten an.

Aber auch auf die Anforderungen und Wünsche unserer Kun -

den wird bei Repabad Rücksicht genommen. Bei der Ent schei -

dung spielen Argumente wie Pflegeaufwand, Beweglichkeit

und Architektur eine entscheidende Rolle.“

Joachim Hotzy, Produkt manage ment

Shower trays. „With six different installation solutions in numerous

dimensions we adjust to the situation at hand. But Repabad also

takes customer wishes and requirements into account. Through -

out the decision-making process, arguments such as: mainten-

ance, mobility and architecture play a decisive role.“

Joachim Hotzy, Product Management
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DURCH UND DURCH.

Gegossenes Sanitäracryl ist ein durch und durch homogener hochfester Werkstoff. Er dient als

Basis für unser umfangreiches Bade- und Duschwannen-Sortiment. Erst ab einer Tem pera tur

von 180 °C wird er formbar und mit Hilfe präziser Aluminiumformen in seine zukünftige Form

gebracht. Jede Wanne wird anschließend sorgfältig weiterverarbeitet und kontrolliert, um

den von uns definierten hohen Qualitätsanforderungen zu entsprechen.

Through and through. Cast sanitary acrylic is a thoroughly homogeneous, very strong mate-

rial. It serves as the basis for our comprehensive bath and shower range. It can only be

moulded from a temperature of 180 °C upwards, and with the help of precise aluminium

moulds it is given its future shape. Each bathtub is then carefully further processed and

checked in order to reach our defined high standards of quality.
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AUSGEZEICHNETES DESIGN. 

Regelmäßig stellen wir uns in inter  nationalen Wett be wer ben dem Ver  gleich –

Funktionalität, Ergonomie und Design stehen dabei im Fokus. Heute sind wir

stolz, alle für uns wichtigen Auszeichnungen unser Eigen nennen zu dürfen –

zeitloses Design ist für uns maßgebend bei Produkten, die viele Jahre Freude

bereiten. 

Award-winning design. We regularly measure ourselves against others in inter-

national competitions – with the focus on functionality, ergonomics and design.

Today we are proud to have won all the awards important to us – timeless

design is the deciding factor for us, in products that will pro vide enjoyment for

many years.

Uwe Spannagel, Uwe Spannagel TM Industrie Design

Carl-W. Engelmann, cwe industrial design

Barbara Funck, Rainer Weckenmann, neunzig° design
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UNSERE REFERENZEN.

Unsere Produkte werden heute in hochwertigen Pro jek ten

national und international berücksichtigt. So wohl im priva-

ten als auch im öffentlichen Bereich hat sich Repa bad als

anerkannte Marke etab liert. Ob Sonder wünsche oder Stan -

dard, die Wünsche der Bauherr schaft haben bei uns seit

über 50 Jahren höchste Priorität. Vom kleinen privaten Well -

ness traum bis hin zur luxuriösen Suite im Well ness-Hotel rea-

lisieren wir fast alles, was man sich vorstellen kann. 

Our references. Today, our products are used in national

and inter na tional high-class projects. Repabad has become

a recognised brand in both the private and public sphere.

For more than 50 years, the requirements – custom and

stan d ard – of buil ding clients have had the highest prior ity

for us. From a small, private pampering area through to a

luxurious suite in a wellness hotel, we pro vide practically all

the ima gi nation could wish for.

Hotel Falken, Memmingen 

(Deutschland Germany)

Designhotel Iris Porsche, Mondsee 

(Österreich Austria)

Hotel Bad Bubendorf, Bad Bubendorf 

(Schweiz Switzerland)

Klinik und Hotel St. Wolfgang, Bad Griesbach 

(Deutschland Germany)

Hotel Van der Valk, Houten 

(Holland Netherlands)

Hotel Zum Rössel, Kandel 

(Deutschland Germany)

Hotel Wilerbad, Wilen am Sarnersee 

(Schweiz Switzerland)

Romantik Hotel Lindners, Bad Aibling 

(Deutschland Germany)

Hotel Beau Rivage, Genf 

(Schweiz Switzerland)

Hotel Steigenberger Frankfurter Hof, Frankfurt 

(Deutschland Germany)

Le Méridien Dom Hotel, Köln 

(Deutschland Germany)

01

02

03

01/ 02

03

04 / 05

06

07

08

09/ 10

11/ 12

13

14

15 / 16



Introduction 013

04

05

06

10

09

1107

08

13

14

15

1612



014 Badewannen

BADEWANNEN
BATHTUBS
WOHLFÜHLEN. Nach einem langen Tag voller Hek tik

und Arbeitsstress ein  tauchen in die woh lige Wärme

eines Voll bades. Ab schal ten, den Gedanken freien

Lauf lassen und entspannen – Bade n als bestes Mit tel

gegen den All tag. Unsere Badewannen in einer Viel -

zahl unterschiedlicher Formen und Größen bieten

Wohl  fühl-Mög  lich  kei ten für fast jede denkbare Raum -

situa tion. Feel good. After a long day full of rushing

around and work stress, plunge into a pleasant warm

bath. Get away from it all, let your thoughts wander

and s imply relax – bathing as the best medicine

against everyday life. Our bath tubs come in a variety

of different shapes and sizes and offer comfortable

options for almost any imaginable room situation.
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MEHR ALS 50 JAHRE ERFAHRUNG.
Bade- und Duschwannen von Repabad werden aus durch  gefärbtem, hoch -

wertigem, gegossenen Sanitär acryl gefertigt. Dieser Werkstoff sorgt nicht nur

optisch, sondern auch haptisch für Genuss, denn Acryl ist hautsympathisch

und fühlt sich schon von vornherein körper warm an.

More than 50 years of experience. Repabad bathtubs and shower trays are

manufactured using imbued, high-quality cast sanitary acrylics. This ma terial

ensures both haptic and optical delights, as acrylic material is agreeable to

the skin and feels warm to the body from the outset.

AUCH ALS WHIRLPOOL.
Generell können alle unsere Bade wan  nen mit hochwertigen Repabad Mas -

sage-Systemen ausgestattet werden. Wasser, Wärme und Luft werden da -

bei gezielt zur Stei ge rung des Wohl be fin dens eingesetzt. Sechs unterschied-

liche Systeme ste  hen zur Wahl, jedes bietet für sich ein Opti mum an Fun k   tio -

na lität. Zusatz aus stat tun gen ergänzen diese in sinnvoller Weise.

Also available as a whirlpool. All our bathtubs can be equipped with high-

quality Repa bad massage systems. Water, heat and air are used specifically

to intensify the sense of well-being. You can choose from six different sys tems,

each of which provides its own optimum functionality.

PFLEGELEICHTES MATERIAL.
Die porenfreie Oberfläche des Acryls verhindert die Ab lagerung von Kalk

und Schmutz und sorgt für angenehme Hygiene. Verunreinigungen kön nen

pro blemlos nach dem Baden oder Duschen mit einem weichen Tuch ent-

fernt werden und der Glanz der Wanne bleibt erhalten.

Easy-to-clean material. The pore-free surface of the acrylic prevents lime

scale and dirt from accumulating and makes hygiene easier to attain. Dirt

can be easily removed with a soft cloth after bathing or showering, and the

tub's shine is retained.

DIE PASSENDE WANNE.
Bäder müssen heute individuelle Anforderungen an Größe, Raum aufteilung

und Planung erfüllen. Deshalb bieten wir eine unvergleichliche Vielfalt an

unterschiedl ichen Wannenformen und -größen für fast jede denkbare

Raum   situa tion an, so dass jeder das passende Wannenmodell für sein Bad

finden kann.

The right bathtub. Today's bathrooms have to fulfill individual requirements

in terms of size, room layout and bathroom planning. For this reason we

offer an incomparable variety of different bathtub shapes and sizes for

almost any possible space situation, so that everyone can find the right

bathtub for the bathroom. 
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BADEWANNEN-OPTIONEN.
Alle Badewannen von Repabad können mit einer Vielzahl von Optionen ausgestattet und

individualisiert werden. Bei jedem Wannenmodell finden Sie die unten abgebildeten Sym bole

die aufzeigen, welche Optionen möglich sind. Ab S. 88 werden die Badewannen-Optionen

aus führlich erklärt.

Bathtub options. All bathtubs from Repabad can be individually fitted with a wide range of

features. The symbols below show which options are available for each bathtub model. 

The bathtub options are explained in more detail from page 88 onwards.  

BODENLÄNGE / WASSERINHALT.
Um die Auswahl des richtigen Wannen mo dells zu erleichtern, sind auf den fol gen den Seiten

zu jedem Wannen modell die 3 cm über dem Wannen bo den ge mes sene Bodenlänge und

der Wasser inhalt bei einer Person von durch schnittlicher Größe in der Wanne (Verdrängung

ca. 70 l) angegeben.    

Base length / water capacity. In order to make choo sing the right bathtub easier, the following

pages give de tails on the base length of a bathtub (measured at 3 cm above the base of the

bathtub) and water capacity for an average-sized person in the bathtub (displacement

approx. 70 l) for each tub model.

3 cm

Bodenlänge
Base length

Wasserinhalt
Water capacity

Bodenlänge

Base length

Wasserinhalt

Water capacity

Rückentherapie

Back therapy

Aquapunktur

Aquapuncture

Entertainment

Entertainment

Weißes Licht

White light

Farblicht-Therapie

Colour therapy

Whirlpool

Whirlpool
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SERIE GENF

Genf 170 / 80 Genf 180 / 80 Genf 190 / 90

Genf Mono 160 / 75 Genf Mono 170 / 75 Genf Mono 180 / 80

Genf Duo 170 / 110 l Genf Duo 170 / 110 r Genf Duo 180 / 130 l Genf Duo 180 / 130 r
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Die Wanne besticht durch ihre puristische, fast archaische

For mensprache in zeit ge mäßem Design und überrascht mit 

ge räu  migen und komfortablen Innen ma ßen.

The bathtub captivates you with its purist, almost archaic

design language in contem porary design, surpris ing you

with its spacious and comfortable internal dimensions.

GENF

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Optionen Options

Genf 170 x 80 x 46 

124 cm

205 l

Genf 180 x 80 x 46 

134 cm

225 l

Genf 190 x 90 x 46 

144 cm

295 l
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Raumwunder für kleine Bäder: Ein ele gantes Wannenmodell

dank minima lis tischem Design. Im Fußbereich sind die Wän de

extrem steil, wodurch diese Monowanne an Größe im Innen -

 bereich gewinnt.

Space-saver for small bathrooms. An elegant bathtub model

thanks to a minimalist design. In the foot area, the walls are

pitched extremely steeply, giving this mono tub more space

on the inside.

GENF MONO

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Optionen Options

Genf Mono 160 x 75 x 46

125 cm

160 l

Genf Mono 170 x 75 x 46

135 cm

180 l

Genf Mono 180 x 80 x 46

145 cm

220 l
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Baden zu zweit ist Beziehungspflege. Ob nebenein ander

oder sich gegenüber sitzend – bei der Genf Duo ist dank

der Trapezform beides möglich.

Taking a bath together is good for a relationship. Two people

can sit either next to or opposite each other – either option

is possible thanks to the Genf Duo's trapezoid shape.

GENF DUO

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Besonderheit Speciality Ausführung links / rechts

Left-hand/ right-hand version

Optionen Options

Genf Duo 170 x 110 / 65 x 46

121 cm

200 l

Genf Duo 180 x 130 / 65 x 46

128 cm

245 l
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Abbildung zeigt Wanne in Linksausführung.

Illustration shows the left-hand bathtub version.
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SERIE AROSA

Arosa 170 / 75 Arosa 180 / 80 Arosa 180 / 90 Arosa 190 / 90

Arosa Ergo 170 / 75 Arosa Ergo 180 / 80 Arosa Shower 170 / 85 l Arosa Shower 170 / 85 r

Arosa 160 / 90 l Arosa 160 / 90 r
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Eine elegante Duowanne: softe Übergänge der unterschied-

lichen Radien erzeugen ein Maximum an sanfter Ele  ganz.

An elegant duo bathtub: soft merging of the different curves

gently creates maximum elegance.

AROSA

Arosa 170 x 75 x 45

115 cm

130 l

Arosa 180 x 80 x 46

125 cm

165 l

Arosa 180 x 90 x 46

125 cm

180 l

Arosa 190 x 90 x 46

134 cm

200 l

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Optionen Options
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Die extra ergonomisch geneigte Rückenschräge macht die-

ses Modell noch bequemer als es dank der weichen Radien

schon ist – eine Wanne zum Wohlfühlen.

The specially ergonomically inclined back makes this model 

even more comfortable than it already was thanks to the

soft radii. A tub in which to feel good.

AROSA ERGO

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Optionen Options

Arosa Ergo 170 x 75 x 46

114 cm

165 l

Arosa Ergo 180 x 80 x 46

124 cm

195 l
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Abb. zeigt Wanne in Linksausführung. Illustration shows the left-hand bathtub version.
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Besonderheit Speciality Linke / rechte Version

Left-hand / right-hand version

Optionen Options

Eine Wanne für kleine Bäder: Die asymmetrische Form schafft

zusätzlichen Freiraum im Badezimmer, ohne dabei auf Bade   -

komfort verzichten zu müssen. 

The bathtub for small bathrooms: the asymmetrical form

creates additional free space in the bathroom, without

giving up any bathing comfort. 

AROSA 160 / 90

Arosa 160 x 90 / 48 x 45  

120 cm

160 l
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Wer in seinem Badezimmer aus Platz grün   den auf eine extra

Dusche ver z ichten muss, kann mit diesem Kombimodell  

das gro ße Bade- und Dusch ver gnügen auf kleinem Raum

genießen.

If you do not have space in your bathroom for a separate

shower unit, you can use this combi model to enjoy the

pleasures of bathing and showering within confined areas. 

AROSA SHOWER

Arosa Shower 170 x 75/85 x 46

133 cm

240 l

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Besonderheit Speciality Ausführung links / rechts

Left-hand/ right-hand version

Abtrennung, Glashöhe 145 cm

Shower partition, glass height 145 cm

Optionen Options

optional
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Abb. zeigt Wanne in Linksausführung. Illustration shows the left-hand bathtub version.
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SERIE LIVORNO

Livorno 160 / 70 Livorno 170 / 70 Livorno 170 / 75 Livorno 180 / 80

Livorno 180 / 90 Livorno 190 / 80 Livorno 190 / 90 Livorno 200 / 90

Livorno Mono 160 / 70 Livorno Mono 170 / 70 Livorno Mono 170 / 75 Livorno Mono 170 / 80

Livorno Mono 180 / 90

Livorno 180 / 80 oval Livorno 180 / 80 oval l Livorno 180 / 80 oval r Livorno 180 / 80 oval Wand

Livorno 170 / 80 oval F Livorno 180 / 80 oval F Livorno 190 / 90 oval F Livorno 180 / 80 F

Livorno 180 / 80 oval F l Livorno 180 / 80 oval F r Livorno 180 / 80 oval F Wand
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Eine großzügige Duowanne. Der symmetrisch ge staltete 

In nen bereich bietet ausreichend Platz für das Wohl fühlbad

al leine oder auch zu zweit.

A generous duo bathtub. The symmetrically designed inte-

rior offers enough space for a feel-good bath for one or 

two people.

LIVORNO

Livorno 160 x 70 x 42

114 cm

110 l

Livorno 170 x 70 x 45

121 cm

130 l

Livorno 170 x 75 x 45

117 cm

150 l

Livorno 180 x 80 x 49

122 cm

210 l

Optionen Options

NEU 

NEW
NEU 

NEW
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Livorno 180 x 90 x 49

124 cm

230 l

Livorno 190 x 80 x 49

134 cm

200 l

Livorno 190 x 90 x 49

132 cm

280 l

Livorno 200 x 90 x 49

140 cm

270 l

NEU 

NEW
NEU 

NEW
NEU 

NEW
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Livorno Mono 160 x 70 x 42

116,5 cm

110 l

Livorno Mono 170 x 70 x 45

121 cm

120 l

Livorno Mono 170 x 75 x 45

121 cm

140 l
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Badespaß garantiert: Der große Innenbereich lädt zum Ba -

den ein, kann aber auch dank der fast senkrecht ausgebil-

deten Seitenwände als gelegentliche Dusche perfekt ge -

nutzt werden.

Bathing fun guaranteed: The large interior is inviting for a

bath, but thanks to the almost vertical sides it can be used

perfectly well for the occasional shower. 

LIVORNO MONO

Optionen Options

Livorno Mono 170 x 80 x 46

123 cm

140 l

Livorno Mono 180 x 80 x 49

124,5 cm

170 l

NEU 

NEW
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Harmonisch fügt sich das auf ein Minimum reduzierte Design

der Wanne ins Badezimmer ein. Die beiden Rücken schrä -

gen bieten Kom  fort beim Baden alleine oder zu zweit.

With a design that has been reduced to a minimum, the

bathtub integrates itself harmoniously into the bathroom.

The two back inclinations offer bathing comfort for one or

two people.

LIVORNO OVAL

Livorno 180 x 80 x 44 oval 

134 cm

210 l

Livorno 180 x 80 x 44 oval l / r

139 cm

200 l

Livorno 180 x 80 x 44 oval Wand

134 cm

200 l

Besonderheit Speciality Li / re Version (nur Eckwanne)

L-h / r-h version (only corner version)

Optionen Options

NEU 

NEW
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Die freistehenden Wannenmodelle der Serie Livorno Oval

fas zinieren durch das auf ein Minimum reduzierte Design

und lassen sich mit nahezu allen Stilrichtungen wunderbar

kombinieren.

The freestanding bathtub models in the Livorno Oval series

fascinate due to the design which is reduced to a minimum,

and can be wonderfully combined with nearly every possi-

ble style.

LIVORNO OVAL F

Livorno 170 x 80 x 44 oval F 

127 cm

200 l

Livorno 180 x 80 x 44 oval F 

138 cm

210 l

Livorno 190 x 90 x 45 oval F

132 cm

240 l

Optionen Options*

*Ausgenommen Livorno 170 x 80 x 44 oval F, 180 x 80 x 44 oval F, 190 x 90 x 45 oval F  

Except Livorno 170 x 80 x 44 oval F, 180 x 80 x 44 oval F, 190 x 90 x 45 oval F   
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Livorno 180 x 80 x 44 oval F r 

139 cm

200 l

Livorno 180 x 80 x 44 oval F Wand

134 cm

200 l

Livorno 180 x 80 x 44 oval F l

139 cm

200 l

NEU 

NEW
NEU 

NEW
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Die freistehende Duowanne mit abgerundeten Außen- und

Innenecken darf als Highlight das Design eines jeden Bade -

zimmers dominieren. Die symmetrischen Rücken schrä gen

bie ten Komfort für zwei Personen.

The freestanding duo bathtub with rounded outside and

inside corners may dominate every bathroom as the design

highlight. The symmetrical back inclinations provide com-

fort for two people.

LIVORNO F

Livorno 180 x 80 x 46 F

106 cm

190 l
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Abb. zeigt Ferrara Mono 180 F. Illustration shows the Ferrara Mono 180 F.

Abb. zeigt Ferrara Mono 185 F. Illustration shows the Ferrara Mono 185 F.
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Von dezenter Schönheit sprechen die Ferrara Mono-Mo del le.

Der filigran ausgebildete Wannenrand und die weichen Ra -

dien vereinen Liegekomfort und großzügiges Innenvolumen

mit einzigartigen Platzierungsoptionen im Badezimmer. 

The Ferrara Mono models are reminiscent of understated

beauty. The filigree bathtub rim and the soft curves com -

bine bathing comfort and generous interior volumes, with

unique positioning options within the bathroom.

FERRARA MONO F

Ferrara Mono 180 x 85 x 49 F  

116 cm

170 l

Ferrara Mono 185 x 95 x 47 F  

112 cm

240 l
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Wer gerne auch zu zweit badet liegt in den Ferrara-Model -

len genau richtig. Dank einer Wannentiefe von 46 cm kön-

nen auch große Per sonen komplett abtauchen und relaxen.

Die elliptischen Wannenformen bestechen durch ihr elegan -

tes Erscheinungsbild.

The Ferrara models are just right for those who enjoy bath -

ing with another person. Thanks to the 46 cm depth of the

tub large persons can completely dive into and relax. The

elliptical bathtub shapes are captivating, thanks to the ele -

gant appearance.

FERRARA F

Ferrara 180 x 85 x 46 F  

116 cm

144 l

Ferrara 190 x 95 x 46 F 

130 cm

210 l
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Abb. zeigt Ferrara 180 F. Illustration shows the Ferrara 180 F.

Abb. zeigt Ferrara 190 F. Illustration shows the Ferrara 190 F.
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Die Wanne beeindruckt durch ihr Design und überzeugt mit

besonders großem Liegekomfort. Der sanfte Übergang im

Nacken be reich lädt zum Verweilen und Entspannen ein.

The unique design of Bari F convinces with extra-large enjoy-

ment in the bathing comfort. The soft seamless transition for

the neck is an invitation to stay and relax.

BARI F

Bari 185 x 90 x 45 F  

113 cm

190 l

NEU 

NEW
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Optionen Options

Eine praktische und formschöne Kombi -Bade-Duschwanne. 

Der kreisrunde, etwas abgesenkte Dusch bereich sorgt beim 

Du schen für sicheren Stand.

A practical and beautifully designed com bined bath tub/

shower tray. The circular, somewhat lowered shower area

ensures a safe foothold during showering.

DUBLIN

Dublin 170 x 70 x 43 

131 cm

145 l

Dublin 170 x 75 x 43 

131 cm

160 l

Dublin 180 x 80 x 43 

142 cm

180 l

optional
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Namsos 140 x 70 x 40 

97 cm

90 l

Namsos 150 x 70 x 40 

97 cm

90 l

Namsos 160 x 70 x 39 

110 cm

105 l
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Optionen Options

Ein unproblematisches Allround-Modell, passend für fast alle

räumlichen Gegeben heiten und Einrichtungsstile.

An unproblematic all-round model, suitable for almost all

spaces and styles of décor.

NAMSOS

Namsos 170 x 70 x 39

121 cm

120 l

Namsos 170 x 75 x 41 

116 cm

120 l

Namsos 180 x 80 x 42 

121 cm

160 l
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LUGANO

Ein echter Klassiker, schlicht in der Formgebung und zeit los 

elegant. Für angenehmen Liegekomfort sorgt die ergono-

misch geformte Rückenpartie. 

A genuine classic, unpretentious styling and timeless ele -

gance. The ergonomically shaped back area ensures plea-

sant lying comfort.

PUPPIS

Die rechteckigen Außenmaße dieser ele   ganten Wanne sind

praktisch, die be que men seitlichen Arm auf lagen und der

er  höh te Rückenbereich fördern zudem die Ent span nung

beim Baden und Whirlen. 

The rectangular external dimensions of the elegant bathtub

are practical, the comfortable side armrests and raised back

area also stimulate relaxation when bathing and whirling.

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Optionen Options

Lugano 170 x 75 x 43 130 cm 160 l

Lugano 180 x 80 x 43 136 cm 180 l

Optionen Options

Puppis 170 x 80 x 43 128 cm 140 l
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SERIE PLUTO

Pluto 170 / 75 Pluto 180 / 80 Pluto 190 / 90

Pluto 180 / 80 oval Pluto 180 / 90 oval Pluto 180 / 90 oval F Pluto 190 / 90 oval
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Optionen Options

Die beliebte Wannenfamilie Pluto bietet formschöne Duo -

wannen in zeitge mä ßem Look mit groß zügigem sym  me tri -

schem Innen be reich und eleganter Umrandung des Innen -

raumes.

The popular Pluto bathtub range offers beautifully designed

duo tubs with a contemporary look and a generous, sym-

metrical and elegantly bordered interior.

PLUTO

Pluto 170 x 75 x 43 

128 cm

150 l

Pluto 180 x 80 x 42 

138 cm

170 l

Pluto 190 x 90 x 43  

145 cm

200 l
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Optionen Options*

Die Ovalwannen Pluto fügen sich durch ihre ausgewogene

Form harmonisch ins ästhetische Gesamtbild des Bades ein.

Ihr großzügig ge formter Innenbereich sowie ihr ausgewoge-

nes Design laden zu einem entspannten Bad ein.

Thanks to their balanced form, the Pluto oval bathtubs inte-

grate harmoniously into the aesthetic appearance of the

bathroom overall. Their generously-formed interior and their

balanced design extend an invitation for a relaxing bath.

PLUTO OVAL / OVAL F

Pluto 180 x 80 x 45 oval

135 cm

170 l

Pluto 180 x 90 x 46 oval

125 cm

220 l

Pluto 180 x 90 x 44 oval F

123 cm

190 l

Pluto 190 x 90 x 46 oval

133 cm

230 l

*Ausgenommen Pluto 180 x 90 x 44 oval F. Except Pluto 180 x 90 x 44 oval F.

NEU 

NEW
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Ovalis 185 x 95 x 46 E  

135 cm

260 l

Ovalis 185 x 95 x 46 F  

135 cm

260 l

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Glasfront glass front

Optionen Options

Ästhetisch perfekt ausgewogenes Design. Wer sich anstatt

der klassischen Einbauwanne für die freistehende Variante

Ovalis F entscheidet kann auch hier zwischen den unter-

schiedlichen Massagesystemen wählen. Die Glasfront ver-

leiht der Wanne den Eindruck als würde sie schweben.

Aesthetically perfect, balanced design. Those who choose

a freestanding Ovalis F instead of a classic installed bathtub

can also decide between the different massage sys tems.

The glass front makes the bathtub look as if it is floating.

OVALIS E / OVALIS F

RAL
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Vasa 190 x 100 x 46  

134 cm

170 l

Vasa 190 x 100 x 46 F 

134 cm

170 l

Design Design wiedmann design+

Optionen Options

Der besondere Reiz der Vasa liegt in der spannungs vol len

elliptischen Grund form, die im Innenbereich sanft wieder auf -

genommen wird. Die freistehende Variante Vasa 190 F kom-

biniert form  vollendetes Design und Exklusivität. Die Ver klei -

dung ist aus einem Stück Acryl gefertigt und macht sie zum

absoluten High   light jedes großzügigen Bades. 

Vasa’s special appeal is its exciting elliptical basic form which

is repeated gen tly in its interior. The free-standing variant Vasa

190 F combines perfect design and exclusiveness. The pan -

el ling is pro duced from one single piece of acrylic material,

making it the abso lute highlight for any generously dimen-

sioned bathroom.

VASA / VASA F
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ASCONA

Eine Wanne für besonders großzügige Bäder bietet viel Platz

für zwei oder mehr Personen.

A bathtub for generous bathrooms offers space for two or

more people.

ATICO

Wie geschaffen für das Baden zu zweit dank reichlich Bewe -

gungsfreiheit und mittig positioniertem Ablauf. 

Just right for two people, thanks to plenty of space to move

and the drain which is positioned in the middle. 

WEGA

Die außergewöhnlichen Abmessungen der Wanne ermögli-

chen es auch be sonders großen Men   schen, ein gemeinsa-

mes Bad ganz ent spannt zu ge nießen. 

The unusual dimensions of the tube also make it possible for

especially large persons to enjoy a nice relaxed bath together.

Optionen Options

180 x 180 x 45 128 cm 505 l

Optionen Options

160 x 160 x 46 128 cm 450 l

Optionen Options

195 x 115 x 48 122 cm 280 l



Bathtubs 071



072 Badewannen



Bathtubs 073

SERIE TIKA

Tika 160 / 75 l Tika 160 / 75 r Tika 170 / 75 l Tika 170 / 75 r

Tika 165 / 95 l Tika 165 / 95 r Tika 175 / 110 l Tika 175 / 110 r

Tika 145 / 145 OE
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Design Design UWE SPANNAGEL TM

Besonderheit Speciality Ausführung links / rechts

Left-hand/ right-hand version

Optionen Options

Die Wannen der Tika-Familie sind wahre Platzwunder und

bieten sowohl harmonisches Bade ver gnügen als auch teil-

weise die Mög lichkeit, Fußbäder in angenehmer Sitz höhe zu

genießen. Durch die intelligenten Designlösun gen können

diese Wannen auch als Duo wan nen genutzt werden. 

The bathtubs in the Tika range are true space savers and

offer both a peaceful and relaxing bathing experience and,

in some cases, the option of a footbath at a comfortable

sitting height. The bathtubs' intelligent design solutions also

enable them to be used as duo bathtubs. 

Tika 160 x 75 / 50 x 46

122 cm

110 l

Tika 170 x 75 / 50 x 46

134 cm

140 l

TIKA
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Tika 165 x 95 / 50 x 46

124 cm

190 l

Tika 175 x 110 / 50 x 46

139 cm

220 l

Tika 145 x 145 x 50 OE

130 cm

230 l

Abb. zeigt Wanne in Linksausführung. Illustration shows the left-hand bathtub version.
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Abb. zeigt Wanne in Linksausführung. Illustration shows the left-hand bathtub version.
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Design Design UWE SPANNAGEL TM

Besonderheit Speciality Ausführung links / rechts

Left-hand/ right-hand version

Optionen Options

Nicht nur als Badewanne, sondern auch als großzügige Sitz -

bank kann Stairway genutzt werden. Wer heute schon an mor -

gen denkt weiß wie leicht man sich über die breite Sitzbank in

die Wanne drehen kann. Dank der integrierten Stufe als „Wan -

nenverkürzer“ ist das Baden eine Freude für Groß und Klein.

Stairway can be used not just as a bathtub but also as a

spacious seat. If you are already thinking about the future,

you will know how easy it is to get into the tub from the wide

seat. The integrated step reducing the tub length makes

bathing a pleasure for everyone, big and small.

STAIRWAY

Stairway 170 x 105 / 80 x 46

138 cm / 100 cm

195 l
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KAMPEN

Die schlanke geschwungene Form dieser Wanne er mög   licht

eine Anpassung an unterschiedlichste Bäder mit beengten

Platzverhältnissen. 

The slim, curved form of this bathtub enables adaptation

for the most varied of bathrooms with constricted space

con ditions.

SYDNEY

Eine elegante Raumsparwanne. Das schräg zulaufende Fuß -

 en de bietet zusätzlichen Platz für mehr Be we gungs frei heit

im Bad. 

An elegant space-saving tub. The sloping foot end offers

additional space for more freedom of movement in the tub.

Abb. zeigt Wanne in Rechtsausführung.

Illustration shows the right-hand 

bathtub version.

Abb. zeigt Wanne in Rechtsausführung.

Illustration shows the right-hand 

bathtub version.

Besonderheit Speciality Linke / rechte Version

Left-hand/ right-hand version

Optionen Options

Sydney 150 x 93 x 42 100 cm 80 l

Design Design KIENLEdesign

Besonderheit Speciality Linke / rechte Version

Left-hand/ right-hand version

Optionen Options

Kampen 160 x 75 / 50 x 45 130 cm 110 l

Kampen 170 x 75 / 50 x 43 128 cm 140 l
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Taurus 130 x 130 x 46

110 cm

150 l

Taurus 140 x 140 x 46

118 cm

180 l

Taurus 150 x 150 x 46

128 cm

210 l

Mit diesen wunderbar komfortablen Wan nen verbreiten sich

garantiert Entspan nung und gute Laune im Bad. Die inte-

grierte Sitzfläche kann natürlich auch als groß zü gige Ab -

lage  fläche genutzt werden. 

This wonderful, comfortable bathtub is guaranteed to

increase relaxa tion and a good mood in the bathroom. The

integrated sitting area can naturally also be used as a

generous shelf space.

TAURUS

Abb. zeigt Wanne Taurus mit Schürze.

Illustration shows the Taurus 

bathtub with a panel.

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Besonderheit Speciality Optional mit Schürze

Optional with a panel

Optionen Options
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Die Taurus ohne Ecke lässt Raum für kreative Bad ges tal -

tung. Sie verwöhnt mit einem breiten Rückenbereich

und einer angenehmen Breite im Liege  bereich. 

The cornerless Taurus leaves space for creative bath-

room design. It pampers with a wide back area and a

pleasant lying width. 

TAURUS 160

Die in links- und rechtsseitiger Ausführung erhältliche

Raum  sparwanne ist eine schöne Lösung für kleinere Bä -

der: Die steilen Seitenwände im Liege  bereich schaffen

viel Platz für entspanntes Baden. 

The space-saving tub, available in left-hand and right-

hand versions, is a neat solution for smaller bathrooms:

The steep sidewalls in the lying area provide lots of

space for relaxed bathing.

TAURUS OE

Abb. zeigt Wanne in Rechtsausführung.

Illustration shows the right-hand 

bathtub version.

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Besonderheit Speciality Optional mit Schürze

Optional with a panel

Optionen Options

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Besonderheit Speciality Ausführung links / rechts

Left-hand/ right-hand version

Optionen Options

Taurus 141 x 141 x 46 OE

122 cm

180 l

Taurus 162 x 94 / 105 x 46

116 cm

160 l

Abb. zeigt Taurus OE mit Schürze.

Illustration shows the Taurus OE 

bathtub with a panel.
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ALICANTE

Design Design wiedmann design+

Optionen Options

Die sechseckige Außenform erzeugt durch den Kon trast zum

ova   len Innen raum Span nung. Das Modell hat eine Seite zum

Sitzen und eine zum Liegen. Für beides gibt es natürlich pas -

sende Rück en schrägen.

The hexagonal external form creates an exciting contrast

to the oval interior. This model has one side for sit ting and

one side for lying. Naturally, a fitting back in cli nation is pro-

vided for both.

Alicante 180 x 80 x 45

118 cm

130 l

Alicante 190 x 80 x 45

116 cm

145 l

Alicante 200 x 90 x 47

130 cm

200 l
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Design Design wiedmann design+

Optionen Options

Eine klassische Sechseckwanne. Die Stirn seiten haben

unterschiedliche Schrä  gen, damit man je nach Lust und

Laune so wohl be quem sitzen als auch entspannt liegen

kann.

A classic hexagonal bathtub. The faces have varying

slants, enabling you to sit com fortably or lie relaxed, just

depend ing on what you feel like.

KIRUNA

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Optionen Options

Wenn eine klassische Sechseckwanne im Bad zu viel

Platz in An spruch nehmen wür de, hilft die asymme -

trische Form, um mehr Freiraum für Bewegung zu schaf -

fen. Die Geo me trie sorgt darüber hinaus für mehr Raum

im In nen   bereich der Wanne.

If a classical hexagonal bathtub would take up too much

space in your bathroom, the asymmetrical form will help

to provide better freedom of movement. More over, the

geometry ensures more space in the bathtub's interior.

NARVIK

Narvik 180 x 90 x 50 

95 cm

150 l

Narvik 210 x 100 x 48 

128 cm

170 l

Kiruna 195 x 90 x 47 

114 cm

220 l
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Optionen Options

195 x 85 x 45 121 cm 150 l

PEGASUS

Mit ihren Ecken macht diese Wanne gute Laune und Lust

auf eine interessante Bad gestaltung mit vielfältigen Ein bau -

möglichkeiten.

With its corners, bathers feel really good in this bathtub,

which motivates interesting bathroom design with a multi -

tude of installation options.



Optionen Options

180 x 90 x 44 139 cm 190 l
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HELIOS

Optionen Options

190 x 90 x 45 141 cm 245 l

Der Kon trast zwischen eckigem Umriss und ab ge rundetem

Innen raum macht diese Wanne attraktiv. Unter schiedliche

Rückenschrägen auf beiden Sei ten las sen verschiedene Sitz -

 po si tionen zu. Die eck ige Außenkontur bietet zudem eine

Viel zahl an Einbaumöglichkeiten.

The contrast between the angular shape and the rounded

interior makes this bathtub especially attractive. Different

slo ping backrests on both sides offer different sitting positi-

ons. The angular outer contour also permits a multitude of

installation options. 

NIZZA

Die großzügige Duowanne bietet auf beiden Seiten be que -

men Liegekomfort. Beson ders ange nehm sind die im Design

inte grier ten Arm auflagen. 

The generous duo tub offers lying comfort on both sides.

The integrated design armrests are particularly pleasant. 
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Design Design KIENLEdesign

Optionen Options

Großzügiges Innenraum vo lu men schafft Raum für entspann-

tes Baden. Die breiten Armauflagen sorgen für zusätzlichen

Badekomfort.

Generously planned interior volume cre  ates space for relaxed

bathing. The wide arm rests ensure additional bath ing comfort.

MONACO

Monaco 190 x 80 x 44  

121 cm

170 l

Monaco 210 x 84 x 48   

140 cm

205 l
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BADEWANNEN
OPTIONEN
BATHTUBS
OPT IONS
UPGRADE ZUM ERLEBNIS. Die Indivi du a   lisierung zu einem

Wohlfühlprodukt macht die Badewanne zu etwas ganz

Besonderem. Ob Mas sagewanne, Bade wan ne mit Musik

oder das ganz besondere Lichterlebnis beim Ent span -

nen im warmen Wan nen bad. Upgrade to experience.

Individualising the bathtub to make it a wellness pro-

duct turns it into something really special. You can have

a massage tub, bathtub with music or a very special

light experience while relaxing in a warm bath.
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SO INDIVIDUELL WIE SIE – UNSERE WELLNESS-OPTIONEN.

WHIRLPOOL
Whirlpool

RÜCKENTHERAPIE
Back therapy

AQUAPUNKTUR
Aquapuncture

Eine ganz persönliche Note erhält die Badewanne durch die frei wählbaren Wellness-Optionen. Das um -

fangreiche Sortiment hält für jeden Geschmack und fast alle Vorlieben diverse Komponenten bereit. 

As individual as you are – our wellness options. The bathtub receives its own personal touch by adding our

freely selectable wellness options. Our comprehensive range of options includes various components for

all tastes and likings.
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ENTERTAINMENT
Entertainment

LICHT, FARBLICHT-THERAPIE
Light, colour therapy

AROMA-THERAPIE
Aromatherapy
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LICHT, FARBLICHT-THERAPIE

Licht erzeugt Stimmung. Durch die Kombination von Licht und Wasser wird eine ganz besondere Atmos -

phäre im Bade zimmer generiert. Das schillernde Wasser erhellt den Raum dezent mit seinem beruhigenden

Licht- und Schat tenspiel. Die unterschiedlichen Farben mit ihren verschiede nen Schwingun gen haben eine

ganz spezielle Wirkung auf das menschliche Wohl befinden. Rotes Licht wirkt z.B. anregend und sinnlich,

während Grün und Blau der Entspannung und Harmonisierung dienen.

Light, colour therapy. Light creates a particular mood. A very special atmosphere is achieved in the bath-

room through the combination of light and water. The glistening water subtly brightens the room with its

calming interplay of light and shade. The different colours and their different vibes have a very particular

impact on our wellbeing. For example, red light stimulates and is sensuous while green and blue serve to

relax and harmonize.
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GRÜN – ausgleichend, harmonisierend, beruhigend.

Green – balances, harmonizes, soothes.

GELB – macht gute Laune, antide pres siv, geistig anregend.

Yellow – puts you in a good frame of mind, is anti-depressive, 

is mentally stimulating.

BLAU – kühl, beruhigend, entspannend.

Blue – cools, soothes, relaxes.

ROT – warm, kraftvoll, stark anregend, gibt Energie.

Red – warms, invigorates, provides strong stimuli, provides energy.

VIOLETT – regenerierend und inspirierend

Violet – regenerating and inspiring
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ENTERTAINMENT

Nach einem anstrengenden Tag einfach mit der Lieblings musik oder einem Krimi in der Badewanne zur Ruhe

kommen. Mit unseren speziell fürs Badezimmer entwickelten Entertainment-Produk ten ist dies möglich. 

Entertainment. After a hard day, simply relax in the bath with your favourite music or thriller. It's all possible

with our entertainment products specially developed for the bathroom.

Lautsprecher (nicht sicht -

bar) in der Badewanne

Loudspeakers (invisible) 

in the bathtub

Bluetooth-Receiver

nicht sichtbar eingebaut

Bluetooth receiver 

invisibly installed
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LAUTSPRECHER
Die 4 nicht sichtbar angebrachten Laut sprecher der Badewanne können an jede handelsübliche Klang -

quelle angeschlossen werden und erzeugen über das Wasser ein einzigartiges Klangerlebnis.

Loudspeakers. The tub's 4 invisibly mounted loudspeakers can be connected to any standard sound sour-

ce and create a unique sound experience over the water.

SOUND-SYSTEM
Die Abende, an denen man ein tragbares Radio mit ins Badezimmer genommen hat, gehören der Ver gan -

gen heit an. Aber das Sound system kann noch viel mehr als nur Radiosender abspielen. Ein MP3-Player und

die Möglich keit, bis zu 8 verschiedene Infrarot Fernbedienungen abzu speichern, gehören zum komforta-

blen Stan dard. Ob TV, DVD-Player, Beleuchtung oder Sonnen schutz – all das und vieles mehr kann in Zukunft

mit einem einzigen Gerät einfach und von jedem Platz im Badezimmer gesteuert wer den. Auch das

Abspielen von Musik externer Geräte über Bluetooth ist kein Problem.

Sound system. The days of taking a portable radio into the bathroom are long gone. But the sound system

can do far more than just play radio shows. The user-friendly standard includes an MP3 player and the 

option of saving up to 8 different infrared remote controls. TV, DVD player, lighting or sunshade – all this and

much more can be controlled with ease in the future using a single device, from anywhere in the bath-

room. It is also possible to play music from external devices via Bluetooth.

BLUETOOTH-RECEIVER
Ob Smartphone, Tablet-PC oder MP3-Player – mit dem praktischen Bluetooth-Receiver muss man auch in

der Badewanne nicht auf seine Lieblingsmusik verzichten. Die Bedienung erfolgt direkt vom Wie der gabe -

medium aus.

Bluetooth receiver. Whether smartphone, tablet PC or MP3 player – the handy Bluetooth receiver means

you can also enjoy your favourite music in the bathtub. It can be operated from the music device itself.



096 Badewannen-Optionen

6 MASSAGESYSTEME FÜR MAXIMALEN GENUSS.

Jedes Massagesystem ist kombinierbar mit einer umfangreichen Zusatzausstattung. Bereits in der Grund aus -

 stattung enthält jedes System einen Trockenlaufschutz, eine Restwasserentleerung und eine automatische

Nachtrocknung des kompletten Rohrleitungssystems (nur in Verbindung mit Luft-, Luft + Jet oder Cham pa gner-

System) sowie Rohrleitungen mit repa-clean-protect Veredelung, um den Whirlpool hygienisch rein zu halten.

Die aufwändig verarbeitete rückseitige Verrohrung der Massage-Systeme leitet Restwasser über die serien-

mäßig integrierte Restwasserentleerung ab. Kleinere Was ser men gen werden über die Nachtrocknung aus -

ge bla sen und verdunsten. Dennoch besteht die Möglich keit, dass ge ringe Wasserreste im Rohr sys tem ver-

bleiben und nicht voll   stän dig entfernt werden können. Hier bietet RCP einen zu sätz lichen Schutz, um bak-

teriellen und mikro bakteri el len Verun  reini gun gen aktiv vorzubeugen. Die mit einer Nano  kompo sit be schich -

tung ver edel ten Rohr lei tun gen re  du zie ren zu dem die Anhaf tung von sonstigem Schmutz und Bio filmen.

Alle Repabad Whirlpools, Wannen mit Rückentherapie und Aquapunktur verfügen serienmäßig über RCP.

RCP – REPA-CLEAN-PROTECT
(Hygiene-Perfektion nach Euro päischem Patent 1 374 824). Wir stehen am An fang einer neuen Zeit. For -

schung und Wissen schaft konnten in den letzten zehn Jahren die Tür zu den Geheimnissen und Prin zipien

der Natur einen Spalt weit öffnen und einen Ausblick ge winnen auf ein unübersehbar großes Po tential

neuer Techno logien, neu er Verfahren und neuer Materia lien – für viele Be reiche unseres Le bens.

Repabad hat gemeinsam mit Unternehmen der ange  wandten Nanotechnologie und einem Team von Che -

 mi  kern, Biologen und Medizinern eine neue Tech no lo gie auf dem Gebiet der Whirlpool-Hygiene entwickelt.

Das einzigartige Ergeb nis nennt sich RCP repa-clean-protect.
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6 massage systems for maximum enjoyment. Each massage system can be combined with comprehensive

additional equipment. Each system is equipped as standard with run-dry protection, residual water drai n -

age and automatic afterdrying for the entire conduit system (only in conjunction with the air, air and jet 

or cham pagne system) as well as pipes with the repa-clean-protect finish, to keep the whirlpool hygieni-

cally clean.

RCP repa-clean-protect (perfection in hygiene according to European patent 1 374 824). We are at the

dawn of a new age. Over the past 10 years, researchers and scientists have made discoveries about the

secrets and principles of nature and revealed the enormous potential of new techno logies, new procedu-

res and new materials – for many aspects of our life.

Together with companies from the sphere of applied nano technology and a team of chemists, biologists

and doctors, Repabad has developed a new techno logy in the field of whirlpool hygiene. The unique result:

RCP repa-clean-protect.

The intricately processed reverse side piping of the whirl pool drains residual water via the series integrated

residual water drainage system. Smaller amounts of water are blown out and evaporate via afterdrying.

Nonethe less, the possibility exists that smaller amounts of residual water remain in the conduit system and

cannot be fully removed. RCP provides additional protection here, preventing bacterial and micro bacterial

contami nation. Moreover, the high- value nano composite coating of the refined conduits re duces the

deposit build-up of other dirt and biofilms.

All Repabad whirlpools, bathtubs with back therapy and aquapuncture have RCP as standard.
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RÜCKENTHERAPIE

Wer kennt das nicht: Verspannungen durch falsche Körperhaltung, schlechte

Sitz ge legen heiten, Stress und einseitige Belastung. Jeder, der schon einmal

unter Rücken schmerzen gelitten hat, weiß, wie negativ sich diese auf die

Lebens qualität auswirken können. Und wenn die Probleme chronisch wer-

den, schlägt sich das auch auf die Freude am Leben und die Leistungs -

fähigkeit nieder. Umso wichtiger ist es, den Rücken fit zu machen und dafür

zu sorgen, dass sich die Rücken- und Schulter musku latur in regelmäßigen

Abständen regenerieren kann.

In fast jedes Wannenmodell von Repabad können im Rückenbereich der

Wan ne 10 Präven tions düsen und das Bedienelement integriert werden.

Gerade im Rücken- und Schulter bereich bietet die nahezu lautlose Was ser -

massage (19 dB, gem. DIN 4109) Erholung und Regeneration nach einem

langen Arbeitstag oder auch nach dem Sport.

Der Repabad Qualitätsstandard ist hoch: RCP – repa-clean-protect und

eine Restwasserentleerung der Rohrleitungen hinter der Badewanne sind

für uns selbstverständlich, um den hohen hygienischen Ansprüchen gerecht

zu werden. Die automatische Niveau über wachung verhindert ein unge-

wolltes Einschalten des Sys tems bei zu geringem Wasserstand.

Back therapy. Anyone who has suffered from back pain will know the im pact

a strong back has on your quality of life. If the problems become chronic,

lust for life and performance are affected. It's therefore all the more impor-

tant to get your back fit, and ensure that the back and shoulder muscles

can regenerate at regular intervals.

In almost every tub model from Repabad, 10 prevention nozzles plus oper -

ating element, can be integrated in the back area. Particu larly in the back

and shoulder area, the practically silent (19 dB, according to DIN 4109)

water massage provides relaxation and regeneration after a long working

day or after a workout.

Repabad's hygiene standard is high: RCP – repa-clean-protect and the

emptying of residual water in the pipes behind the tub are a matter of

course for us in order to meet the high hygiene standards. The automatic

level monitoring avoids the system being switched on by mistake if the

water level is too low.
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AQUAPUNKTUR

Wer viel steht, oft kalte Füße hat oder sich einfach etwas Gutes

tun möchte, profitiert von der Aquapunktur. Nicht nur der Rü -

c ken, auch die Füße werden durch die sanfte Massage von zu -

sätzlichen Prä ven  tionsdüsen verwöhnt.

Je nach Wannenmodell sind im Rücken- und Fußbereich bis zu

20 Präventionsdüsen integriert. Selbstverständlich verwenden

wir auch hier ausschließlich Rohre mit RCP – repa-clean-pro-

tect-Ver ede lung und eine Restwasserentleerung, um dem

höchst  möglichen An spruch an Hygiene gerecht zu werden.

Die automatische Niveau überwachung ermöglicht ein Ein -

schal ten des Systems nur bei ge füllter Wanne.

Duowanne Duo bathtub

Monowanne Mono bathtub
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Aquapuncture. Anyone who spends a lot of time standing up, suffers from cold feet or just wants to pamper

themselves will benefit from aquapuncture. The feet as well as the back are treated to a gentle massage

by the additional prevention nozzles. 

Up to 20 prevention nozzles are integrated in the back and foot region, depending on the bathtub model.

Needless to say, we also only use pipes with the RCP repa-clean-protect finish and residual water drainage

here to ensure the highest possible hygiene standards are met. The automatic level monitoring ensures that

the system is only activated when the tub is full.
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LUFT-SYSTEM

Die aus den extraflachen Luftdüsen strömende vorgewärmte Luft dient der Lockerung und Massage von

nahe   zu allen Körper regionen. Verspannungen im Hüft- und Rücken be reich können dadurch gelöst und 

vorgebeugt werden.

Bis zu 18 superflache Luftdüsen sind ergo nomisch im Wan nenboden angeordnet, um die vorgewärmte Luft

gleich   mä  ßig am gesamten Körper sanft entlangstreichen zu lassen. 

Air system. The pre-heated air which flows from the extra flat air nozzles serves to relax and massage 

virtually all regions of your body. It can release and prevent tension in the hip and back regions.

Up to 18 super f lat air nozzles are ergonomically ar ranged in the base of the bathtub, enabling the 

pre-heated air to evenly skim over the entire body.

1 2 2 4

3 5 5 6

Vision 500 1 Luft-Massage  

Air massage

2 Stufenlose Regulierung der Luft-Massage

Infinitely variable adjustment of the air massage

3 Intervallfunktion des Luft-Systems

Interval function for the air system

4 Unterwasserscheinwerfer (optional) oder Farblicht-Therapie (optional)

Underwater spotlight (optional) or colour therapy (optional)

5 2 Massageprogramme

2 Massage programmes

6 Frischwasserspülung (optional)

and fresh water rinsing (optional)

Luftdüse

Air nozzle

Bedienfeld 

Vision 500

Control panel

Vision 500
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Jet system. The mas sage jet from the jet + micro jet nozzle is used specifically to relax and prevent muscle

tension in the back and foot areas. The water jet massages the musculature cautiously.

The standard equipment includes 3 - 8 micro jet nozzles for a targeted massage of the back muscles as a 

stimulus for foot zone therapy. 4 - 6 jet nozzles massage the thigh and calf regions simultaneously. You can

also enrich the water with air, intensifying the jet massage.

1 2 2 4

3 5 5 6

Vision 700

JET-SYSTEM

Der Massagestrahl aus den Jet- und Micro-Jetdüsen wird ge zielt zur Lockerung und Prävention von Muskel -

ver span  nungen im Rücken- und Fußbereich eingesetzt. Der Wasserstrahl massiert vorsichtig die Musku latur.

Die serienmäßige Ausstattung beinhaltet 3 - 8 Micro-Jet  düsen zur gezielten Massage der Rückenmusku la tur

oder zur Stimu lierung der Fußreflexzonen. Gleich zeitig mas  sie ren 4 - 6 Jetdüsen den Ober schen kel- und 

Wa den     be  reich. Durch Luftan reicherung des Wassers kann die Jet ma s sage noch intensiviert werden.

1 Jet-Massage, Zusatzheizung (optional)

Jet massage, extra heating (optional)

2 Stufenlose Regulierung der Jet-Massage

Infinitely variable adjustment of the jet massage

3 Luftbeimischung zum Wasserstrahl (Venturi)

Aeration of the water jet (Venturi)

4 Unterwasserscheinwerfer (optional) oder Farblicht-Therapie (optional)

Underwater spotlight (optional) or colour therapy (optional)

5 2 Massageprogramme  

2 Massage programmes

6 Desinfektionssystem (optional) und Frischwasserspülung (optional)

Disinfection system (optional) and fresh water rinsing (optional)

Micro-Jetdüse

Micro jet nozzle

Jetdüse

Jet nozzle

Bedienfeld 

Vision 700

Control panel

Vision 700

inklusiverepaBAD

G
e

w
ä

hr le
istung Warra

n
ty

  

Jahre Years



104 Badewannen-Optionen

LUFT- UND JET-SYSTEM

Eine Kombination des Luft- und Jet-Systems verbindet die Vorteile beider Systeme. Jedes System kann 

je doch auch als separates System einzeln genutzt werden.

Die im Wannenboden ergonomisch an ge ordneten Luftdüsen lösen Verspan nun gen, während der aus den

Jet- und Micro-Jetdüsen austretende Was ser strahl zur punktuellen Mas sage genutzt wird, um einzelne Kör -

per   zo nen, spezielle Mus kelpartien und Gelenke zu massieren.

Relax 3

Wahlweise stehen die Bedienelemente Relax oder Vision 1000 zur Verfügung.

You can choose between the Relax or Vision 1000 control panels.

13 4

1 Luft-Massage und Intervallfunktion

Air massage and Interval function air system

2 Stufenlose Regulierung der Luftmassage

Infinitely variable adjustment of the air massage

3 Jet-Massage, Luftbeimischung (Venturi) und Zusatzheizung (optional) 

Jet massage, aeration of the water jet (Venturi) and extra heating (optional)

4 Unterwasserscheinwerfer (optional) oder Farblicht-Therapie (optional) und

Desinfektions-System (optional) und Frischwasserspülung (optional)

Underwater spotlight (optional) or colour therapy (optional)

and Disinfection system (optional) and fresh water rinsing (optional)

2
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Air and jet system. A combination of the air and jet systems combines the advantages of both systems.

However, the sys tems can also be used separately.

The air nozzles ergonomically positioned in the tub floor help to release tension, while the water jets from

the jet and micro nozzles are used to massage specific areas, in parti cular muscles and joints.

Vision 1000

1 Jet-Massage 

Jet massage

2 Stufenlose Regulierung der Jet-Massage

Infinitely variable adjustment jet massage

3 Luftbeimischung zum Wasserstrahl (Venturi)

Aeration of the water jet (Venturi)

4 Intervallfunktion des Jet-Systems

Interval function for the jet system

5 Luft-Massage 

Air massage

6 Stufenlose Regulierung der Luft-Massage

Infinitely variable adjustment air massage

7 Intervallfunktion des Luft-Systems

Interval function for the air system

8 Unterwasserscheinwerfer (optional) 

oder Farblicht-Therapie (optional)

Underwater spotlight (optional) or

colour therapy (optional)

9 Regelbare Zusatzheizung (optional) 

Adjustable extra heating (optional) 

10 Display mit Temperaturanzeige

Display including temperature display

11 6 Massageprogramme, 

Automatische Befüllung (optional)

6 Massage programmes and 

automatic filling (optional)

12 Desinfektionssystem (optional) und

Frischwasserspülung (optional)

Disinfection system (optional)

and fresh water rinsing (optional)

Luftdüse

Air nozzle

Micro-Jetdüse

Micro jet nozzle

Jetdüse

jet nozzle

2 21 10

8 3 4 9 9 7 11 12

6 65

Eine noch individuellere Bedienung der einzelnen 

Funktionen ist mit dem Bedienfeld Vision 1000 möglich.

An even more individual operation of the different 

functions is possible with the control panel Vision 1000. 

Bedienfeld Vision 1000

Control panel Vision 1000
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Vision 1000

CHAMPAGNER-SYSTEM

Bis zu 144 Wasserstrahlen zerteilen die auf stei genden Luft blasen der superflachen Champa gnerdüsen im

Bo  den  bereich in feinste Per len, die den Körper auf sanfte Art massieren und an der Wasser ober fläche flüs ter -

leise zerplatzen. Wie beim Jet-Sys tem sind auch hier serienmä ßig 3 - 8 Micro-Jet- und 4 - 6 Jetdüsen ent halten.

Durch die Kombination von vorgewärmter Luft und Was ser wird die Champa gner dü se zur Ganzkörper -

 locke r ung und zur punktuellen Massage genutzt. Das fein prickelnde Champagnerfeeling führt automatisch

zum Entspannen und zur Erholung der ge samten Musku latur.

2 21 10

8 3 4 9 9 7 11 12

6 65
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Champagne system. Up to 144 jets of water dissipate the rising air bubbles from the super flat champagne

nozzles in the base re gion, creating the finest of pearls which massage your body in a tender manner, bur-

sting as silent as a whisper when they reach the surface of the water. As the jet system, this system also uti-

lises 3 - 8 micro jet nozzles and 4 - 6 jet nozzles as a standard.

Its combination of pre-heated air and water make the champagne nozzle ideal for relaxing the entire body

as well as for massaging specific parts. The fine, tingling champagne sensation automatically relaxes and

regen erates every muscle.

Champagnerdüse

Champagne nozzle

Micro-Jetdüse

Micro jet nozzle

Jetdüse

jet nozzle

Bedienfeld Vision 1000

Control panel Vision 1000

1 Jet-Massage 

Jet massage

2 Stufenlose Regulierung der Jet-Massage

Infinitely variable adjustment jet massage

3 Luftbeimischung zum Wasserstrahl (Venturi)

Aeration of the water jet (Venturi)

4 Intervallfunktion des Jet-Systems

Interval function for the jet system

5 Champagner- / Luft-Massage 

Champagne massage / Air massage

6 Stufenlose Regulierung der 

Champagner- / Luft-Massage

Infinitely variable adjustment 

Champagne massage / Air massage

7 Intervallfunktion des Luft-Systems

Interval function for the air system

8 Unterwasserscheinwerfer (optional) 

oder Farblicht-Therapie (optional)

Underwater spotlight (optional) or

colour therapy (optional)

9 Regelbare Zusatzheizung (optional) 

Adjustable extra heating (optional) 

10 Display mit Temperaturanzeige

Display including temperature display

11 6 Massageprogramme, 

Automatische Befüllung (optional)

6 Massage programmes and 

automatic filling (optional)

12 Desinfektionssystem (optional) und

Frischwasserspülung (optional)

Disinfection system (optional)

and fresh water rinsing (optional)
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Vor dem Whirlen mit Seife oder Dusch gel abdu-

schen. Die Haut baut so besser einen natürli-

chen Säure schutz mantel auf. Die zerplatzen-

den Luftblasen auf der Haut sorgen für eine

besonders gute Tiefenreinigung.

Die Summe aus Zeit, Massagestärke und Was   -

ser tem peratur entscheidet über den Zu stand

und das Befin den nach dem Whirlen. Kurz, kühl

und sanft massiert, steigt man topfit aus dem

Whirl pool. Länger, wärmer und inten siver mas -

siert, fühlt man sich entspannt und ruhig.

Duftöle wirken nachhaltig, je nach ge wün sch -

tem Empfinden. Wer nach dem Whir len fit sein

möchte, sollte einen aufbauenden Duft wie z. B.

Euka lyp tus oder Zitrone ver wenden (aus schließ -

 lich für den Whirlpool geeignete Ba de zusätze 

benutzen, die nicht oder nur wenig schäu men).

Shower with soap or shower gel be fore whirl -

ing. The skin is then better able to build up a

natural acid protection layer. The air bubbles

which burst on your skin deep cleanse particu-

larly well.

The total of t ime, strength of mas sage and

water temperature is decisive for your conditi-

on, how you feel after whirling. Short, cool and

gently massaged you leave the whirlpool top

fit. Longer, warmer and more intensely massa-

ged, you feel relaxed and calm.

Perfume oils have a lasting effect, dependent

on the feeling desired. If you wish to be fit after

whirl ing, use an energising aroma such as

eucalyptus or lemon (only use bath additives

which are appropriate for whirlpools which eit-

her do not froth or only froth a little.

2

3

1

Bitte beachten: Die Whirl-T ipps auf dieser Seite sind allgemeine Empfe h lun gen. Bei gesundheitlichen Pro ble men bitte immer zu erst mit einem

Arzt sprechen. Please observe: The whirl tips on this page are general recommenda tions. If you have health problems, please first consult a doctor.

RICHTIG WHIRLEN – SPRUDELNDES BADEVERGNÜGEN, WOHLTUENDE ENTSPANNUNG.

Whirl away – bubbly bathing pleasures and refreshing relaxation.
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DIE WIRKUNG DES WHIRLENS AUF KÖRPER UND WOHLBEFINDEN.

The effect of whirling on the body and wellness.

Bindegewebe, Muskeln und Gelenke wer  den

schwerelos und dadurch spannungsfrei.

Hautporen öffnen sich durch 

die Wärme und Feuchtigkeit.

Zerplatzende Luftblasen auf der Hautober fläche

erzeugen durch den Druck wechsel beim

Unterbrechen der Oberflächenspannung 

einen beson deren Pee ling- und Reiz effekt.

Wärme löst Verspannungen, entkrampft 

und ermög licht eine entspannte Massage.

Die Temperatur auf der Hautoberfläche 

steuert das Befinden.

Die Haut nimmt auf Grund der geöff neten

Hautporen mehr Sauerstoff auf.

Sauerstoff wird durch die gleich mäßig 

angeregte Durchblutung besser transportiert.

Aromastoffe werden besser an die Luft 

transportiert und aufgenommen.

Die Massagebewegung lockert und regt 

den Kreislauf an.

Durch hohe Luftfeuchte werden die Atem wege

beruhigt und die Schleim häute stabilisiert.

The connective tissue, muscles etc. become

weightless and therefore tension-free.

The heat and damp opens the pores of the skin.

The bursting of the air bubbles on the surface 

of the skin causes a special peeling and stimu-

lation effect due to the pressure change when

interrupting sur  face tension.

The heat relieves tension, cramps and makes 

a re laxed massage possible.

The skin surface temperature steers how we feel.

As a result of the opened skin pores, 

the skin takes in more oxygen.

The oxygen is transported better by the evenly

stimulated blood flow.

The aroma substances are transported better 

to the air and absorbed.

The massage movement relaxes, 

stimulating circulation.

The high humidity soothes the respira tory tract,

stabilising the mucous membranes.
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HYGIENISCH UND SAUBER.
Wir können hygienisch reinen Bade   spaß über viele Jahre hin -

weg garantieren. Denn alle unsere Whirlpools enthalten eine

Restwasser ent leerung, welche dank der speziellen Bau weise

Rohr leitungen und Aggregate zuverlässig vom Brauch was ser

befreit. Eine über die Elektronik gesteuerte Nach trock nung

aller Systeme (nur in Verbindung mit Luft-, Luft- und Jet- und

Champagner-System) unterstützt diesen Vorgang. Es werden

ausschließlich Rohrleitungen mit repa-clean-protect-Vere de -

lung verbaut. 

Hygienic and clean. We can guarantee bathing remains

hy gienically clean over many years. Because all our whirl-

pools contain a residual water drainage function that relia -

bly empties used water from the pipes and aggregates

thanks to its special design. The electronically controlled

after drying of all systems (only in conjunction with air, air-

and- jet, and champ agne systems) supports this process.

Only pipes with the repa-clean-protect finish are installed.

inklusive

WHIRLPOOL ZUBEHÖR 

WHIRLPOOL ACCESSORIES
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FRISCHWASSERSPÜLUNG.
Durch den automatisierten Spülvorgang mit klarem Wasser nach dem Baden werden alle Leitungen und

Düsen gründ lich gereinigt. Rückstände von Seife, Haut- und Schmutz partikeln werden dadurch weitgehend

gelöst und ausgespült. Die Bildung von Abla gerungen kann entsprechend deutlich vermindert werden. 

Ein wichtiger Beitrag zur Umweltschonung: Die Frischwasser spülung verlängert die Intervalle der erforder -

lichen Desin fek tions anwend ungen.

Fresh water rinsing. An automatic rinse with fresh water after bathing thoroughly cleans all pipes and nozz-

les. Most soap residues and particles of skin and dirt are therefore removed and rinsed away. As a result,

the build-up of deposits can be significantly reduced. An import ant environmental factor: The fresh water

rinse extends the intervals for the required disinfection applications.

DESINFEKTION.
Seifenreste, Schmutz- sowie Haut partikel werden zu verlässig ausgespült und das Whirlpool-System desin -

fiziert. Durch die Kom bination von Frischwas ser spü lung und Desin fek tionssystem erzielt man ein Höchst maß 

an Hygiene. Unsere Desinfektionssysteme können sogar soweit erweitert werden, dass sie selbst den hohen

Anfor de rungen der Hotellerie entsprechen.

Disinfection. Soap residue and particles of dirt and skin are reli ably rinsed away and the whirlpool system

is dis infected. The combination of fresh water rinsing and a disinfection system results in the best possible

hygiene. Our disinfection systems can even be enhanced to meet the high standards of the hotel industry.
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AROMATHERAPEUTISCHE BADEZUSÄTZE (1)
Badezusätze von Repabad sind optimal für Whirlpools ge -

eig net, da sie nur schwach schäumen und keine Ablage -

run gen im Whirl-System hinterlassen. Mit ihren Antei len an

ätherischen Ölen sind sie Pflege für den Körper und Balsam

für die Seele. 7 Sorten stehen zur Verfügung: Bergkiefer,

Euka  lyptus, Kamille, Lavendel, Mango, Rosen garten und

Lemon gras zu je 200 ml. Oder zum Kennenlernen im Pro -

bierset (7 x 20 ml).  

Aromatherapeutic bath additives. Bath additives from Repa -

bad are ideally suited for use in whirlpools as they only froth

a little and leave no deposits in the whirl system. Their pro-

portion of ethereal oils make them ideal care for the body

and balsam for the soul. 7 scents are available: mountain

pine, eucalyptus, camomile, laven der, mango, rose garden

and lemon grass of 20 ml each. Or try them all out in a trial

size set (7 x 20 ml).

1

WHIRLPOOL ZUBEHÖR 

WHIRLPOOL ACCESSORIES
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2 3

4 4

RÜCKENMASSAGE (2)
Rückenschmerzen zählen zu den am häufigsten auftretenden

Beschwerden. Die ergo nomische An ordnung der 10 Micro-Jet -

 düsen bietet ein Höchstmaß an Kom fort und Ent spannung

im Rücken- und Schulter bereich. Jede Düse kann individuell

auf die verspannte Rücken par tie ausgerichtet werden. 

Back massage. One of the most common complaints today

is back pain. The ergonomic arrange ment of the 10 micro

jet nozzles provides the maximum possible comfort and re -

lax  ation in the back and shoulder areas.

ZUSATZHEIZUNG (3)
Das Wasser im Whirlpool ist in Bewegung und kühlt deshalb

auch schneller aus. Mit der Zu satz  hei zung wird die Wasser -

tem   pe ra tur konstant gehalten.

Additional heating. The water in the whirlpool is in motion

and therefore also cools down faster. Additional heating

keeps the water at a constant temperature.

POOLWANNENKASTEN-SYSTEM (4)
Die perfekte Lösung zum Einbau eines Repa bad-Whirl pools –

hinter der individuell befliesbaren Verkleidung bleibt die

komplette Technik für den Servicefall leicht zu gänglich.

Durch den Un tertritt mit integrierter Luft zufuhr ent fallen Revi   -

sionsrahmen und Lüf tun gs git ter. 

Pool bathtub box system. The perfect solu tion for the instal-

lation of a Repabad whirl pool. In case servicing becomes

neces sary, all technical parts remain easily accessible be -

hind the individually tiled panelling. The lower step with inte -

 grated air intake makes a revision frame and ventil ation

grille superfluous.
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1

ZUBEHÖR ALLGEMEIN 

GENERAL ACCESSORIES
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2

3

REPABOARD (1)
Das praktische Wannenboard ist als Ablage für Bad uten si -

lien oder zum Lesen von Büchern und Magazinen geeignet.

Dank integriertem Hand tuch hal ter ist das Handtuch immer

griffbereit. Wahl weise in Schwarz oder Weiß.

Repaboard. You can use the practical bathtub tray to hold

bath accessories or rest books and magazines on it. A towel

is always at hand thanks to the integrated towel rail.

Available in either black or white.

VARIOUS KOMFORTKISSEN (2)
Ob als Wannenverkürzer, Fußstütze, Armauflage oder ganz

normales Kopfkissen – mit Various liegt man immer richtig.

Das flexible Kissen passt sich den unterschiedlichen Formen

der Wannenmodelle perfekt an. In Silber oder Schwarz.

The „Various“ cushion. Various is always the right choice,

either to reduce the tub length, as a foot or arm rest, or sim-

ply a pillow. The flexible cushion perfectly adapts to the dif-

ferent shapes of the bathtub models. In silver or black.

KOPF-NACKENSTÜTZE (3)
Den Kopf anlehnen, den Nacken entspannen und eine opti -

male Ruhestellung für den Körper finden. Das be queme Kis -

sen ist in der Höhe verstellbar, in den Far ben Silber und

Schwarz er hältlich und für alle Badewan nen geeignet, die

keinen erhöhten Wannen rand oder Rüc ken   bereich ha ben.

Head and neck support. Lean your head back, relax your

neck and find an optimum relaxed position for your body.

The comfortable cushion is height-adjustable and available

in silver and black. Suitable for all bathtubs with no raised

bath tub rim or back area.

KOPF-/ NACKENKISSEN ENJOY (4)
Für entspanntes Baden – einfach am Wannen rand mit  tels

Saug näpfen anbringen, Kopf und Nacken anlehnen und

relaxen.

Enjoy head and neck support cushion.

For relaxed bathing. Simply use its suction cups to attach it

to the rim of the tub, rest your head and neck on it and relax.

NEU 

NEW

NEU 

NEW

4

2
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ELEKTRONISCHE ARMATUR (1)
Mit der kompakten Bedieneinheit mit Dreh- und Drück fun k -

tion regelt man Temperatur und Durchfluss zum Befüllen der

Wanne oder zum Duschen mit der Brause. Die Memory funk tion

speichert Voreinstellungen mehrerer Benutzer (Abb.: Trio E3).

Electronic fittings. The compact oper ating unit with dialling

and pushbutton functions regulates temperature and water

through flow for either filling the tub or taking a shower. The

memory function stores settings for several users (Fig.: Trio E3).

AB- / ÜBERLAUF GARNITUR MIT BEFÜLLUNG (2)
Ein äußerst praktisches Extra: Auf Wunsch kann das Be füllen

der Wanne über die Ab- und Überlaufgar nitur mit integrier-

ter Befüllung erfolgen.

Draining and overflow set with filling. An extremely useful

extra: If required, the tub can be filled using the draining

and overflow set with integrated filling.
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4

WANNENTRÄGER (3)
Für unsere Bade- und Duschwannen gibt es die be währ ten

Wan nenträger aus Styro por für eine problemlose Mon tage.

Vor teile: Schnelle Montage, Passgenauigkeit, zu sätz l iche

Wärme   isolation, Schallschutz, überzeugendes Preis-Leis -

tungs-Verhältnis.

Tub support. Tried and trusted polystyrene tub supports are

avail able for our bathtubs and shower trays for easy installa-

tion. The advantages: Quick installation, exact fit, additional

heat insulation, sound insulation, excellent value for money.

RUTSCHSICHERHEIT (4)
repaGrip ist die designorientierte Lösung, wenn es um Rutsch -

sicherheit in der Wanne geht. Die hochwertige Veredelung

ist nahezu unsichtbar – Farbe und Oberfläche der Wanne

kommen voll zur Geltung.

Anti-slip safety. repaGrip is the design-oriented solution for

anti-slip safety in the tub (optional). This high-quality finish is

virtually invisible – present ing the colour and surface of the

tub with undiminished brilliance.

WANNENGRIFFE (5)
Fast alle unsere Wannen können mit einem praktischen und

eleganten Wannengriff versehen werden (Griff rund, Abb.

oben; Griff lang, Abb. unten).

Bathtub grip. Virtually all our bathtubs can be equipped with

a practical, elegant bathtub grip (round bathtub grip, fig.

above; long bathtub grip, fig. below).

SPEZIALMONTAGESET (6)
Mit den abbiegbaren Montage schie nen können Bade- und

Duschwannen schnell und dabei exakt und zuverlässig mon -

tiert werden. Die Montageschiene wird einfach auf das

benötigte Schenkelmaß abgebogen. Eine Montage ohne

Höhenversatz ist somit garantiert.

Special mounting set. With the bendable mounting rails,

bath tubs and shower trays can be mounted accurately and

reliably, not to mention easily and quickly. The mounting

rails are simply bent off at the required dimension. Mounting

without a height offset is therefore guaranteed.

6

3

5



118 Duschbadewannen

DUSCH
B A D E WA N N E N

SHOWER
BATHTUBS
DUSCHEN UND BADEN. Dusch  bade wannen sind Walk-in

Duschwanne mit leich tem Zugang und Wohlfühlwanne

mit großem Lie ge komfort in einem, eine in Form und

Fun k t ion gelun gene Kombi na t ion. Showering and

bathing. Shower-bathtubs are a walk-in shower tub with

easy access and cosy bathtub with ample, com for table

reclining space, all in one, a successful combination in

terms of both form and function!
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= DUSCHBADEWANNE

Shower-bathtub

Er wünscht sich

He wishes

großzügige Dusche

Large shower

niedrige Einstiegshöhe

Low entry height

praktischer Spritzschutz

Practical spray protection

Regenbrause

Rain shower

Rutschsicherheit

Non-slip surface

zeitloses Design

Timeless design

Sie wünscht sich

She wishes

große Badewanne

Large bathtub

ausreichende Wassertiefe

Sufficiently deep water

Entertainment

Entertainment

integrierter Wanneneinlauf

Integrated bathtub tap

pflegeleichtes Material

Easy-to-clean material

Eyecatcher

Eye-catcher

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

DUSCHFAN
Shower fan

BADENIXE
Bathing beauty
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AUSGEZEICHNETES DESIGN.
Duschbade  wan  nen von Repabad wur den mit den wichtigsten Design-

Preisen prämiert und zählen so mit zu den Trend set tern der Sani tär branche.

Mit dem Iconic Award für die Dusch badewanne Easy-in wurde im Sommer

2014 die Reihe der Auszeichnungen fortgesetzt.

Award-winning design. Repabad shower baths have won the most impor-

tant design awards and thus rank among the trendsetters of the sanitary

industry. The award series continued in summer 2014 with the Iconic award

for the Easy-in shower bath.

KOMFORTABLER EIN-/AUSSTIEG.
Mit einer geringen Einstiegshöhe von nur 19 cm ist die Benutzung einer

Dusch badewanne auch für weniger mobile Men schen oder im Alter kein

Pro blem. Auf Wunsch kann mit der hochwertigen repaGrip-Veredelung für

noch mehr Sicherheit gesorgt werden.

Easy to get in and out. With its low access height of only 19 cm, the use of

a shower-bathtub presents no problems for persons with res tric ted mobility

or elderly persons either. On request, the high-quality repaGrip finish can be

included for even greater safety.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.
Egal ob als Eck-, Wand- oder Nischen lö sung, Duschbadewannen sind so -

wohl als linke als auch als rechte Version erhältlich. Und sie können indivi-

duell verfliest oder mit einer schlich ten Glas ver klei dung ausgestattet wer-

den. Diese ist neben der angebotenen Farb palette auch in vielen Wunsch -

farben erhältlich.

Customised solutions. Whether a corner, on- wall or niche installation is re -

quired, shower-bathtubs are available in a left-hand or right-hand ver sion.

They can also either be encased with tiles or be fitted with a plain glass

encase ment. In addition to the stan d ard colours on offer, it can also be

supplied in many shades according to individual preference.

SICHER, ZUVERLÄSSIG, ABSOLUT DICHT.
Das zukunftsweisende Konzept von Easy-in verlangt eine ausgeklügelte

Tech    nik, um eine hohe Fun k tio nalität zu ge währleisten. Vier flüsterleise Mo to -

 ren sorgen für ein vollflächiges Verpressen der Tür im Dich tungs bereich, sechs

Sen soren über prüfen die Dich tig   keit, be vor die Wanne mit Was ser gefüllt

werden kann.

Safe, reliable and completely sealed. The trendsetting concept of the

Easy-in demands sophisticated technology in order to en sure per fect

functionality. Four super-silent motors ensure that the door is pressed shut

and sealed tight over the entire sealing area. Six sensors check the tub for

leak proofness before it can be filled with water.
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Die zu kunftsweisenden Modelle bieten viele Mög -

lich  keiten: Wer gerne hauptsächlich duscht, auf

eine Bade wanne aber nicht verzichten will, wessen

Bad nicht ausreichend Platz für Dusche und Bade -

wanne bietet, wer eine Familie hat und im Bad auch

noch diverse Bad möbel unterbringen möchte –

oder wer einfach nach neuen, innova tiven Lö sungs   -

mög lichkeiten für das Bad sucht, für den bieten

die Duschbadewannen eine be queme All-in-one-

Lösung. Sie setzen in puncto moderner Badgestal -

tung frische Ak zente, über zeugen mit kla rer zeit  ge -

mäßer Formen sprache und exklusiver Ma terial wahl.

Taking a shower or a bath? There is no problem! 

This trendsetting concept is extremely versatile.

Shower-bathtubs are the convenient, all-in-one

solu tion for all who generally like to take showers

but don’t want to go without a bath either, for all

who don’t have enough space in their bathrooms

to accommodate both bathtub and shower, for

those who have a family and want to place vario-

us pieces of furniture in their bathroom as well – or

who are just seeking the latest innovative solutions

for their bathroom. The shower-bathtubs set new

high lights in modern bathroom design, offering the

benefit of clear, contemporary design vocabulary

and an exclusive choice of materials. 

EASY-IN
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EASY-IN M STAIRWAY
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EASY-IN – INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR MEHR HARMONIE IM BAD.

Großzügige Dusche und vollwer tige Bade wanne in einem – eine in Form und Fun k tion gelun gene Kombi na -

tion! Durch einfachen Knopf druck verwandelt sich die Groß raum  dusche in eine Wohlfühl-Bade wanne. Zum

Duschen kann die motorgetriebene Schie betüre einfach offen bleiben. Und wer heute schon an morgen

denkt, hat mit Easy-in auch in puncto Bewegungsfreiheit vorgesorgt. 
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Easy-in – customised solutions for more harmony in the bathroom. Because Easy-in offers both: a spacious

shower cubicle and a fully-fledged bathtub all in one, a successful combination in terms of both form and

function! At the simple push of a but ton, the spacious shower is transformed into a cosy bathtub. When

showering, the sliding door can be simply left open. And with Easy-in, those with tomorrow in mind have

made the right choice as regards freedom of movement.
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Easy-in kann entweder individuell verfliest oder optional mit einer eleganten

Glas ver klei dung ausgestattet werden. 16 verschiedene Mo delle stehen je

nach Platz bedarf und baulicher Situation zur Wahl. 

Easy-in can either be tiled or have elegant glass panelling. 16 different mo dels

are available to fit various space require ments and structural conditions.

EASY-IN

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Besonderheit Speciality Ausführung links / rechts

Left-hand/ right-hand version

Farbe Glasverkleidung / Schiebetür 

Color glass panelling / sliding door

Easy-in 170 x 75 x 46

138 cm

230 l

Easy-in 180 x 100 / 75 x 46

147,5 cm

310 l

RAL
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Wer überwiegend duscht und nur gelegentlich ein Bad nehmen möchte ist

mit Easy-in M gut beraten. Die Tür (9 kg) wird von Hand aus dem Kippfach

gehoben und vor dem Einstieg der Wanne eingehängt. Nun sind nur noch

wenige Handgriffe nötig, um die großzügige Walk-in Dusche in eine vollwer-

tige Badewanne zu verwandeln.

If you usually shower, and only occasionally take a bath, Easy-in M is a good

option. The door (9 kg) is lifted by hand from the glass-covered, hinged

compartment and hung in front of the tub entrance. Now, the large walk-

in shower can be converted into a fully-fledged bathtub in just a few sim-

ple steps.

EASY-IN M

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Besonderheit Speciality Ausführung links / rechts

Left-hand/ right-hand version

Farbe Glasverkleidung 

Color glass panelling

Farbe Tür 

Color door

Easy-in 160 x 75 x 46

126 cm

170 l

Easy-in 170 x 75 x 46

138 cm

230 l

Easy-in 180 x 100 / 75 x 46

147,5 cm

310 l

RAL
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Stairway vereint klassische Formgebung, Komfort und Funktionalität. Der

großzügige Dusch bereich bietet viel Bewegungs freiheit und die praktische,

integrierte Sitz bank kann beim Baden als bequeme Armauf lage genutzt

werden. Das einfache Konzept der Stufen kombiniert mit den ergonomisch

geformten Halte griffen bietet beim Einstieg viel Sicher heit. 

Stairway combines classic design vocabulary, convenience and functio-

nality. The spacious shower area offers ample scope for mobility and the

practical integrated seat functions as a comfortable armrest when taking a

bath. The simple concept of steps, combined with ergonomically shaped

handholds, offers maximum safety for getting in.

STAIRWAY

Design Design UWE SPANNAGEL TM

Besonderheit Speciality Ausführung links / rechts

Left-hand/ right-hand version

Stairway 170 x 105 / 80 x 46

138 cm

195 l
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PLATZSPARENDE ABMESSUNGEN.
Ob Ecke, Wand oder Nische, dank der steilen Geometrie im Fuß bereich bietet Stairway viel

Platz im Wan nen  in ne ren, beansprucht jedoch wenig Raum im Badezimmer.

Space-saving dimensions. Whether in a corner, on-wall or niche, thanks to its steeply angled

geometry near the position of the feet, Stairway offers ample space inside the tub, while

taking up little space in the bathroom.

Ein Konzept, 2 Modelle, 16 Möglichkeiten. One concept, two models, 16 possibilities.
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PRAKTISCHE DETAILS.
Der großzügig gestaltete Duschbereich bietet mit der inte-

grierten Bank viel Platz zum Sitzen und für Duschutensilien.

Die repaGrip-Veredelung der Stufe auf der Wannen innen seite

bietet beim Einstieg zusätzliche Rutsch sicherheit. Klei nere Per -

 sonen können die Stufe beim Baden zum Abstützen nutzen.

Stufen-Set: Die zwei äußeren Stufen erleichtern den Ein- und

Aus stieg. Die EPS-Elemente sind zum individuellen bauseiti-

gen Befliesen.

Die elegante, umlaufende Chromreling dient beim Ein- oder

Aus stei gen als Haltegriff und kann gleich zeitig als Hand tuch   -

halter genutzt werden. 

Practical details. With the integrated seat, the spacious sho -

wer area offers plenty of room to sit down and to accommo -

date shower accessories.

The repaGrip surface finish of the step inside the tub provides

additional anti-slip safety for getting in. Smaller persons can

use the step as a support while taking a bath.

Set of steps: The two exterior steps make it easy to enter

and leave the tub. The EPS elements are tiled individually

on site.

The elegant chrome handrail around the shower area serves

as a hand hold for getting in and out and simultaneously as

a towel rail.

INNEN Inside STUFEN (OPTION) Steps (option)
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ELEKTRONISCHE ARMATUR.
Mit der kompakten Bedieneinheit mit

Dreh- und Drück funk tion regelt man

Temperatur und Durchfluss zum Befüllen

der Wanne oder zum Duschen mit der

Brause. Die Memory funk ti on speichert

Vor einstellungen mehrerer Benutzer (Abb.

zeigt Trio E3).

KOPFBRAUSE RAINFUN.
Das geradlinige und elegante De sign ist

wunderbar kombinierbar mit den Dusch -

 badewan nen von Repa bad. Technik und

Qua  l i tät versprechen Dusch spaß über

vie le Jahre. 53,5 x 16 x 3,5 cm (L x B x H).

AB- / ÜBERLAUFGARNITUR 

MIT INTEGRIERTER BEFÜLLUNG.
Ein äußerst praktisches Extra: Auf Wunsch

kann das Be füllen der Wanne über die

Ab- und Überlaufgar nitur erfolgen.

SPRITZSCHUTZ.
Als zusätzlicher Schutz vor Spritzwasser

dient der be weg liche Spritzschutz, der

nach innen und außen ge klappt wer den

kann (nur bei Easy-in und Easy-in M).

Electronic fittings. 

The compact operating unit with dialling

and pushbutton functions regulates tem-

perature and water through flow for eit-

her filling the tub or taking a shower. The

memory function stores settings for seve-

ral users (Fig. shows Trio E3).

Rainfun showerhead. 

The straightforward, elegant design is an

ideal companion for Repabad shower-

bathtubs. Its technology and high quality

pro mise showering fun for many years.

53.5 x 16.0 x 3.5 cm (L x W x H).

Draining and overflow set 

with integrated filling.

An extremely useful extra: If required,

the tub can be filled using the draining

and overflow set.

Splash guard. 

The movable splash guard provides ad di -

tional protection against water splas hes.

It can be folded either inwards or out-

wards (only Easy-in and Easy-in M).

ZUBEHÖR 

ACCESSORIES



Shower-bathtubs 135

LEICHT ZU REINIGEN.
Großzügige, gerade Glasflächen und teil -

flächenbündige Be schläge ermöglichen

eine einfache Pflege nach dem Du schen.

Dank der repaClear-Vere de lung perlen

Was  ser  trop fen mühe los ab, so dass Pfle -

ge und Reini gung der Glas flächen nur

minimalen Aufwand erfordern.

VARIOUS KOMFORTKISSEN.
Ob als Wannenverkürzer, Fußstütze, Arm -

auflage oder ganz normales Kopf kissen –

mit Various liegt man immer richtig. Das

flexible Kissen passt sich den unterschied-

lichen Formen der Wannen mo delle per-

fekt an. In Silber oder Schwarz.

KOPF-/ NACKENKISSEN ENJOY.
Für noch entspannteres Baden: einfach

am Wannen rand mit  tels Saugnäpfen an -

bringen, Kopf und Nacken anlehnen und

relaxen.

Easy to clean. 

Large, straight glass surfaces and fittings

partly flush-to-surface enable easy cle a -

ning after every sho wer. Thanks to the

repaClear finish, water droplets simply

roll off, so that only minimal effort is nee-

ded for clea ning and taking care of the

glass surfaces.

The „Various“ cushion. 

Various is always the right choice, either to

reduce the tub length, as a foot or arm

rest, or simply a pillow. The flexible cus hion

perfectly adapts to the different shapes

of bathtub models. In silver or black.

Enjoy head and neck support cushion.

For even more relaxed bathing. Simply

use its suction cups to attach it to the

rim of the tub, rest your head and neck

on it and relax.

RUTSCHSICHERHEIT.
repaGrip ist die designorientierte Lö sung,

wenn es um Rutschsicherheit in der

Wanne geht. Die hochwertige Ver ede -

lung ist nahezu unsichtbar – Farbe und

Ober fläche der Wanne kommen voll zur

Gel tung.

Anti-slip safety. 

repaGrip is the design-oriented solution

for anti-slip safety in the tub (optional).

This high-quality finish is virtually invisible –

present ing the colour and surface of the

tub with undiminished brilliance.
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ERFRISCHEND. Wer am liebsten mit einer erfrischenden

Dusche in den Tag startet oder nach getaner Arbeit

gerne den Alltagsstress abfliesen lässt, der wird hier

fündig werden. Dafür sorgt ein breites Angebot an

Duschwannen in verschiedenen Formen und Sys te men

mit unter schied lichen Ein bau hö hen. Refreshing. If you

like to start your day with a refreshing shower or shower

off the stress of daily routine after work, then you have

struck gold here. A variety of shower tray models and

systems with different access heights ensures this.

DUSCHWANNEN
SHOWER TRAYS
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01

BARRIEREFREIE 
BODENELEMENTE

Ohne Schwelle in die Dusche zu ge -

lan gen und ohne erkennbaren Über -

 gang zwischen Badezimmer und

Dusch zone, das gelingt mit unse ren

beflies baren, barrierefreien Boden -

ele  men  ten pro blemlos. Diese sind

sowohl in mehr als 60 unterschied -

lichen Standard grö ßen als auch in

vielen individuel len Formen und

Grö ßen erhältlich.

Barrier-free floor elements. Getting

into the shower without stepping

over a threshold, and without any

visible transition from the bathroom

to the shower area presents no pro-

blems with our tileable barrier-free

floor elements. These are avail able

in more than 60 standard sizes as

well as in many individual shapes

and sizes.

BARRIEREFREIE BODEN -
ELEMENTE MIT DUSCHRINNE

Ein befliesbares, barrierefreies Bo -

den ele ment mit Dusch rinne passt in

das zeit gemäße Badezimmer. Bei

diesem Dusch-Sys tem können Bo -

den elemente aus mehr als 25 ver-

schiedenen Größen gewählt wer   -

 den – aber auch Son der wünsche

für individuelle Bad  lösungen sind

möglich.

Floor elements with drainage chan-

nel. Tile able barrier-free floor ele-

ments with drainage channels are

an integral part of modern bath-

rooms. From this shower sys tem,

floor elements in more than 25 sizes

can be selected – but special re -

quests for individual bathroom solu-

tions are also possible.

BARRIEREFREIE 
ACRYLDUSCHWANNEN

Über 45 verschiedene Modelle ste-

hen zur Wahl.  Die barr ierefreien

Acryl   dusch  wan nen können bündig

zur Fliese oder bis zu ca. 3 cm über

der Fliese eingebaut werden. Die

Dusch wanne tr itt dadurch op tisch

in den Hinter grund und wird trotz-

dem als High light des Badezimmers

wahrgenommen.

Barrier-free acrylic shower trays.

A choice of more than 45 different

models is available. The barrier-free

acrylic shower trays can be instal-

led either flush to the tiled floor or

up to 3 cm above the floor. This

makes the shower tray blend in with

the rest of the interior, yet it remains

the highlight of the bathroom.

02 03

ÜBERSICHT DUSCH-SYSTEME 

OVERVIEW SHOWER-SYSTEMS
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BARRIEREARME
ACRYL DUSCHWANNEN

Diese speziel l  für die Bad-Reno-

  vie  r ung vorgesehenen Acryl dusch -

wannen überzeugen durch ihre ge -

ringe Einstiegshöhe von nur 3,5 cm.

Das extra flache Design inte griert

s ich harmonisch in das zu kunfts -

weisende Badezimmer.

Low-barrier acryl ic shower trays.

These acrylic shower trays, intended

specifically for bathroom renovations,

impress with their low entry height of

just 3.5 cm. The ultra-flat design har-

moniously integrates into the future-

oriented bathroom.

ACRYL -
DUSCHWANNEN

Unterschiedliche Größen und For -

men stehen zur Wahl, ob superflach

oder extra tief, ob bündig zur Fliese

oder auf einem Podest eingebaut.

Das haut schmei chelnde Sanitär -

acryl bietet sicheren Stand und ver-

spricht eine einfache Pflege.

Acryl ic shower t rays.  There i s  a 

choice of different sizes and de -

signs, both super-flat or extra deep,

either flush to the ti led floor or

mounted on a pedestal. The sanita-

ry acrylic material is gentle to the

skin and offers anti-slip safety with a

pro mise of easy cleaning.

MINERALWERKSTOFF-
DUSCHWANNEN

Die solide Materialmischung aus

Mine  ra lien und Harzen macht diese

Wan nen zu etwas Be son de rem. Man

spürt schon beim Be tre  ten die hohe

Wer tig keit. Neben den Mo  dellen

Verona, welche wir in Stan d ard  grö -

ßen an bieten, können auch indivi-

duelle Maße berück sichtigt werden.

Mineral compound shower trays.

The sturdy material blend consisting

of minerals and resins makes this

shower tray some thing extra speci-

al. The superior quality is felt as soon

as you step on it. In addition to the

Verona models, which we offer in

stan  dard sizes, we can take ac count

of custom di mensions to meet indi-

vidual requirements.

04 05 06
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Den Übergang zwischen Duschbereich und Bade zim mer

durch gängig und barrierefrei als funk tionelle und optische

Ein heit zu gestalten, gelingt mit den barrierefreien Boden -

ele menten. Durch den boden bün digen Einbau entfällt die

Tritt stufe in den Dusch  be reich, dem Duschspaß steht nichts

mehr im Wege und kommt dadurch Men schen jeder Alters -

stufe entgegen – eine zeitgemäße, zu  verlässige und optisch

elegante Lö  sung. Wahlweise mit recht eckigem Ablauf oder

einer zeitgemäßen Ablaufrinne.

Die individuell befliesbaren Boden elemente besitzen gute

Wärme  dämm eigen schaften und sind in mehr als 60 ver -

schie    de nen Größen und Formen ver fügbar. Son deran ferti -

gun gen, welche individuelle Anforde run   gen be rück sich ti -

gen, sind selbst verständlich möglich. 

Bei den Bodenelementen mit Duschrinne fliest das Dusch -

 was ser in eine schmale Rinne am Rand des Dusch be reichs

zwischen Ab   deck ung und angrenzendem Boden belag. Mit

der Abdec kung aus polier   tem Edel  stahl oder einer beflies-

baren Vari  ante lassen sich darüber hinaus gestalterische

Ak zen te setzen.

Barrier-free floor elements for shower areas which are flush to the floor. We succeed in designing the transition between

the show er area and the bathroom as a single barrier-free entity and through the use of barrier-free floor elements, 

creating functional and optical unity. Flush-to-floor installation dispenses with the step in front of the shower area, and thus

with all barriers to showering fun. This suits people of all ages – a modern, reliable solution with attractive design. With a

rectangular outlet or a modern drainage channel according to choice. 

The individually tileable floor elements have good heat insulation properties and are available in more than 60 different

shapes and sizes. Of course, custom-made models can also be supplied according to individual requirements.

Floor elements with drainage channel allow the shower water to flow off in a narrow channel at the rim of the shower area

between the cover and the adjacent floor ing. Polished stainless steel covers or corresponding tile-able elements can also

serve as special design features.

BARRIEREFREIE BODENELEMENTE 

FÜR BODENBÜNDIGE DUSCHBEREICHE.

Designroste

Design template
Quadrat Square Fliese Tile
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Bei einer Einbautiefe ab 8 cm können die barrierefreien

Acrylduschwannen absolut schwellenlos eingebaut werden.

Die Reinigung und Pflege ist bei dieser barrierefreien Lösung

besonders leicht, da es hier keine Fliesenfugen gibt.

Barrier-free shower trays. With an installation depth from 8 cm,

the barrierfree acrylic shower trays can be in stal led absolu-

tely flush-to-floor. Cleaning and care of this barrier-free solu-

tion is extremely easy, since there are no tile joints.

BARRIEREFREIE DUSCHWANNEN

Tiefe Depth 2,5 cm

Optional optional

ARCO 90 x 90/45

100 x 100/55

BOLOGNA 80 x 80

90 x 90

100 x 100

120 x 90*

120 x 120

COMO 80 x 80

90 x 90

100 x 100

120 x 120

COMO 90 x 70

90 x 75

100 x 70

100 x 80

100 x 90

110 x 80

110 x 90

120 x 70

120 x 75

120 x 80

120 x 90

120 x 100

140 x 70

140 x 90

150 x 90

160 x 75

170 x 75

180 x 90

*Linke und rechte Version erhältlich. *Both right-hand and left-hand versions available.

(R 50)

(R 55)

(R 55)

(R 55)

(R 55)

0 – 3,5 cm

8 cm

Variante A Variante B
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Abb. zeigt Duschwanne Como 150 x 90 barrierefrei. Illustration shows the Como 150 x 90 barrier-free shower tray.
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Mit einer geringen Einstiegshöhe von nur 3,5 cm können die

barrierearmen Acrylduschwannen dank ihres soliden Auf baus

in nahezu jedem Umbau integriert werden. Das moderne 

De sign der superflachen Duschwannen läuft an mindestens

einer Seite auf Wannenrandniveau aus.

Low-barrier shower trays. With a low entry height of just 

3.5 cm, the low-barrier acrylic shower trays can be integra-

ted into practically any renovation thanks to their solid

structure. The modern design of the ultra-flat shower trays

drains off at tray level on at least one side.

BARRIEREARME DUSCHWANNEN

Tiefe Depth 2,5 cm

Optional optional

BOLOGNA 100 x 100

COMO 80 x 80

90 x 75

90 x 90

100 x 80

100 x 90

100 x 100

110 x 80

120 x 80

120 x 100

180 x 90

3,5 cm

NEU 

NEW

(R 55)
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Modernes Design und innovative Rinnen-Ablauftechnik bie-

ten mit einer Tiefe von 2 cm alle Zermatt-Modelle. Zur Rei ni -

gung kann die mit Magneten fixierte Ab deckung aus ge -

bürstetem Edelstahl leicht abgenommen und anschließend

passgenau wieder fixiert werden.

All Zermatt models offer modern design and innovative

channel drainage technology with a depth of 2 cm. For

clea ning, the cover made of brushed stainless steel atta-

ched with magnets can easily be removed and subse-

quently returned to its exact position.

ZERMATT

Tiefe Depth 2,0 cm

Optional optional

ZERMATT 80 x 80

90 x 80

90 x 90

100 x 80

100 x 90

100 x 100

110 x 80

110 x 90

120 x 80

120 x 90

120 x 100

140 x 80

140 x 90

150 x 80

150 x 90

160 x 90

170 x 80

170 x 90

NEU 

NEW
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Besonders aktuell dank der geradlinigen, schlichten For men -

 sprache. Mit nur 4 cm eine ideale Tiefe für eine zeitgemäße

Duschwanne.

Ultra-modern, thanks to its straightforward, simple design

lan guage. 4 cm deep, the ideal depth for a contemporary

shower tray.

WIEN, VADUZ, VALENCIA

Tiefe Depth Wien: 4,0 cm 

Vaduz, Valencia: 5,0 cm

Optional optional

WIEN 80 x 75

80 x 80

90 x 70

90 x 75

90 x 80

90 x 90

100 x 70

100 x 75

100 x 80

100 x 90

100 x 100

110 x 80

110 x 90

110 x 100

120 x 70

120 x 75

120 x 80

120 x 90

120 x 100

130 x 80

130 x 90

130 x 100

140 x 80

140 x 90

140 x 100

150 x 80

150 x 90

150 x 100

160 x 80

160 x 90

160 x 100

170 x 80

170 x 90

180 x 80

180 x 90

VADUZ 90 x 90

100 x 90*

100 x 100

VALENCIA 90 x 90/45

100 x 100/50

*Linke und rechte Version erhältlich. *Both right-hand and left-hand versions available.

(R 55)

(R 55)

(R 55)

NEU 

NEW

NEU 

NEW
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Diese Duschwannenmodelle haben eine Tiefe von 2,5 cm

und bieten reichlich Platz für komfortables Duschen. Alle

Udine-Modelle sind auch mit vormontierter Schürze lieferbar.

These shower tray models are 2.5 cm deep and offer ample

space for comfortable showering. All Udine models are also

available with a pre mounted apron.

RIVA, TRENTO, TURIN, UDINE

Tiefe Depth 2,5 cm

Besonderheit Udine mit vormontierter Schürze (optional)

Speciality Udine with a premounted apron (optional)

Optional optional

RIVA S 80 x 80

90 x 80

90 x 90

100 x 80

100 x 90

100 x 100

120 x 100

TRENTO S 90 x 90/45

100 x 100/50

UDINE S 80 x 80

90 x 80*

90 x 90

100 x 90*

100 x 100

UDINE S OE 100 x 100

TURIN S 100 x 100/50

(R 50)

(R 50)

(R 55)

(R 55)

(R 55)

(R 55)

*Linke und rechte Version erhältlich. *Both right-hand and left-hand versions available.
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Die eleganten und superflachen Mo delle mit einer Tiefe

von nur 2,5 cm laufen an mindestens einer Seite auf Wan -

nen  randniveau aus.

The elegant, super-flat models with a depth of only 2.5 cm

taper off on at least one side at bathtub rim level.

ARCO, BOLOGNA, COMO

Tiefe Depth 2,5 cm

Optional optional

ARCO 90 x 90/45

100 x 100/55

BOLOGNA 80 x 80

90 x 90

100 x 100

120 x 90*

120 x 120

COMO 80 x 80

90 x 90

100 x 100

120 x 120

COMO 90 x 70

90 x 75

100 x 70

100 x 80

100 x 90

110 x 80

110 x 90

120 x 70

120 x 75

120 x 80

120 x 90

120 x 100

140 x 70

140 x 90

150 x 90

160 x 75

170 x 75

180 x 90

*Linke und rechte Version erhältlich. *Both right-hand and left-hand versions available.

(R 50)

(R 55)

(R 55)

(R 55)

(R 55)
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VERONA 90 x 90

100 x 80

100 x 90

100 x 100

110 x 80

110 x 90

120 x 80

120 x 90

120 x 100

140 x 80

140 x 90

160 x 80

160 x 90

Dank des homogenen Materials mit einer Stärke von bis zu

50 mm zählen diese Modelle zu den hochwertigsten Pro duk -

ten unseres Duschwannen-Sortiments. Die mattweise Ober -

fläche verleiht der Duschwanne eine ganz besondere Hap tik

und ist dadurch auch besonders pflegeleicht.

Mineral compound shower trays Verona. Thanks to the homo -

 geneous material with a thickness of up to 50 mm, these

models are some of the most high-class products in our sho-

wer tray range. The matt surface gives the shower tray a

very special look and feel and is also extremely easy to

care for.

MINERALWERKSTOFF-
DUSCHWANNEN VERONA

Tiefe Depth 3,5 cm
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Wer ein ausgefallenes Maß oder eine besondere Form sucht

wird bei den individuellen Mineralwerkstoff-Duschwannen

fündig. Bis zu einer Größe von 180 x 130 cm kann aus dem

50 mm starken Material nahezu jede Form gefertigt werden.

Individual mineral compound shower tray. If you want an

unusual size or a special form, look no further than the indi-

vidual solid-surface-material shower trays. Practically any

shape and sizes of up to 180 x 130 cm can be made from

the 50 mm thick material.

MINERALWERKSTOFF-
DUSCHWANNEN INDIVIDUELL

Abmessungen Länge / Breite individuell, T iefe 2 - 3 cm

Dimensions Length / width individual, depth 2 - 3 cm

Gewicht Abhängig von Größe und Materialstärke

Weight Depends on the size and material strength

z.B. 976 mm

z.B
. 8

8
5

 m
m

z.
B.

 3
75

 m
m

z.B. 373 mm
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Nische individuelle Sonderform

Niche individual special form

Individuelle Sonderform

Individual special form

Standardform Verona

Verona standard form
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RUTSCHSICHERHEIT BEIM DUSCHEN.
repaGrip ist die designorientierte Lö sung,

wenn es um Rutsch sicher heit beim Du -

schen geht. Die hochwertige Vere de lung

ist nahezu un sichtbar – Farbe und Ober -

fläche der Duschwanne kommen voll zur

Geltung.

KOPFBRAUSE RAINFUN.
Das geradlinige und elegante De sign

des Brausearms ist wunderbar kombinier-

bar mit den Dusch  wan nen von Repa bad.

Technik und Qua lität versprechen Dusch -

 spaß über viele Jahre hinweg.

53,5 x 16,0 x 3,5 cm (L x B x H).

AUSGEREIFTE ABLAUFSYSTEME.
Ob senkrecht oder waagerecht. Ab einer

Einbautiefe von nur 60 mm bieten wir ein

großes Sortiment an Abläufen.

MONTAGEZUBEHÖR.
Passend zu jeder Duschwanne gibt es

klapp bare, ausziehbare und hö hen ver -

stell bare Füße von 8,5 - 20 cm, welche in

der Breite frei positionierbar sind (Abb.

oben). Mit den abbiegbaren Mon ta ge -

 schie nen können Duschwannen einfach,

schnell und dabei exakt und zuverlässig

montiert werden. Die Montage schiene

kann problemlos auf das benötigte

Schen   kelmaß abgebogen werden. Eine

Mon tage ohne Höhenversatz ist somit

garantiert (Abb. unten).

Anti-slip safety under the shower. 

repaGrip is the design-oriented sol ution

for anti-slip safety under the shower. This

high-quality finish is virtually invisible –

presenting the colour and surface of the

shower tray with undiminished brilliance.

Rainfun showerhead. 

The straightforward, elegant design of

the shower arm is an ideal companion

for Repabad shower trays. Its technolo-

gy and high quality promise showering

fun for many years to come. 

53.5 x 16.0 x 3.5 cm (L x W x H).

Sophisticated drainage systems.

Vertical or horizontal. We offer a wide

range of drainage systems with installa -

tion depths from only 60 mm. 

Installation accessories.

Fold-away, telescopic and height-ad just -

 able shower tray feet to fit every shower

tray are also available, ranging from 8.5

to 20 cm in height. They can be freely

positioned in width (illustration top). With

the bendable mounting rails, shower trays

can be mounted accurately and reliably,

not to mention easily and quickly. The

mounting rails are simply bent off at the

required dimension. Mounting without a

height offset is therefore guaranteed

(illus tration bottom).

ZUBEHÖR 

ACCESSORIES
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WANNENEINBAU LEICHT
GEMACHT.
Für unsere Duschwannen gibt es die be -

währ ten Wannenträger aus Styropor für

die problemlose Mon tage unserer Wan-

nenmodelle. Vorteile: Schnelle Montage,

Passgenauigkeit, zusätzliche Wärmeisola-

tion, Schallschutz, überzeugendes Preis-

Leistungs-Verhältnis.

HOCKER / BANK ORLANDO.
Ob als Sitzgelegenheit in oder vor der

Dusche, ein bequemer Hocker im Bade -

zimmer ist immer praktisch. Die hochwer-

tigen Materialien sind für diesen Ein satz -

bereich bestens geeignet. Wahlweise in

Arctic-White oder Schwarz erhältlich. 

Hocker: 38 x 30 x 43,5 cm (L x B x H),

Bank: 82 x 30 x 43,5 cm (L x B x H).

KLAPPSITZE.
Wer beim Duschen gerne s itzt,  kann

unter diversen Klappsitzen wählen. Alle

Klapp  sitze sind für den Dusch be reich

bestens geeignet.

Boston (1) 

30,5 x 41 x 9,0 cm (L x B x H),

in Arctic-White erhältlich.

Detroit (2) 

33 x 36 x 10 cm (L x B x H),

wahlweise in Arctic-White oder

Schwarz erhältlich.

Shower tray installation made easy.

Our proven polystyrene tub support ele-

ments to facilitate perfect installation

can be supplied with all our tub and tray

models. The advantages: quick installa -

tion, exact fitting, additional heat insul -

ation, noise protection, a convincing

price performance ratio.

Orlando stool / Orlando bench.

A comfortable stool is always a good

idea in the bathroom, as a seat either in

or just outside the shower. The high-qua-

lity materials are ideally suited to this

area of use. Optionally available in Arc -

tic white or Black.

Stool: 30 x 38 x 43.5 cm (L x W x H),

Bench: 82 x 30 x 43.5 cm (L x B x H).

Folding seats. 

I f  you prefer to take a shower s itt ing

down, you can choose from a number of

fold-out seats. All fold-out seats are ide-

ally suited to the shower area. 

Boston (1) 

30.5 x 41 x 9.0 cm (L x W x H),

available in Arc tic white.

Detroit (2) 

33 x 36 x 10 cm (L x W x H),

option ally available in Arc tic white 

or Black.

1

2
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DAMPFBÄDER
STEAM BATHS
BADEN IN WOHLGEFÜHL. Wellness mit heißem, samtwei-

chem Wasserdampf bietet ein unvergleichliches Relax -

 vergnügen. Dampf ba den bringt Körper, Geist und Seele

wieder in Einklang, stärkt die Gesundheit und hat einen

nachhaltigen Effekt auf das allgemeine Wohl  befinden.

Auch wer wenig Platz zur Verfügung hat, muss auf ein

Dampfbad in den eigenen vier Wänden nicht ver zich -

ten. Bathing in natural comfort. Wellness with hot, vel-

vety steam – an unparalleled relaxing plea sure. Steam

baths bring body, soul and spirit into harmony and

even strengthen health. They therefore have a sustai-

ned effect on your general sense of well-being. Even

when there is little space available, you don't need to

do without a steam bath in your own four walls.
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Design UWE SPANNAGELTM

Abmessungen Dimensions Aspen 131 x 126 x 225 cm

mit verlängerter Sitzbank (optional) 156 x 126 x 225 cm

with extendet bench (optional)

Abmessungen Dimensions Aspen S 100 x 120 x 225 cm

mit verlängerter Sitzbank (optional) 125 x 120 x 225 cm

with extendet bench (optional)

Dampfleistung Steam power 6 kW

Besonderheit Speciality Ausführung links / rechts (Aspen S) 

Left-hand / right-hand version (Aspen S)

Exklusiv anmutend präsentiert sich das Dampfbad Aspen . Die be heiz ten Kera -

miksitz- und Rückenelemente verwöhnen mit wohliger Wärme. Zusatz optio -

nen wie Aroma, Farblicht, Entertainment, Nebel und Sole runden das Wohl -

fühlerlebnis ab. Aber auch das normale tägliche Duschen ist im Dampf  bad

Aspen ein Genuss.

Aspen / Aspen S ceramic steam bath. Aspen steam bath has an exclusive flair.

The heated ceramic bench and back elements pamper you with pleasant

heat. Additional options such as aroma, coloured light and entertainment,

mist and brine round off the wellness experience. Moreover, normal daily

showering in Aspen steam bath is a delight.

131 

126

156 

KERAMIK-DAMPFBAD ASPEN / ASPEN S

100 

120

125 

Aspen Aspen S
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Neue Gestaltungshorizonte eröffnen die Dampfbäder Atlanta und Ventura.

13 verschiedene Abmessungen stehen jeweils zur Wahl. Hinter der schlichten

Eleganz der schlanken Dampf paneele verbirgt sich das leistungsstarke Dampf -

 ag gre gat. Wahl weise sind Atlanta und Ventura mit einem Hocker, der auch

außerhalb des Dampfbads genutzt wer den kann, oder mit zwei verschiede-

nen Klapp sitzen erhältlich.

Atlanta / Ventura steam baths. The Atlanta and Ventura steam baths open up

new horizons in design. You can choose from 13 different sizes. The powerful

steam unit is hidden behind the simple elegance of the thin steam panels.

Atlanta and Ventura are optionally available with a stool, which can also be

used out side the steam bath, or with two different fold-out seats.

DAMPFBÄDER ATLANTA / VENTURA

Dampfleistung Steam power 3,2 / 4 / 6 kW (Ventura)

Besonderheit Speciality Ausführung links/rechts 

Left-hand/right-hand version

Farbe Dampfpaneel 

Color Steam panel

Abmessungen Dimensions
90 100 110 120 140 160 

80

90

100

RAL

Atlanta Ventura
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SO INDIVIDUELL WIE SIE – UNSERE WELLNESS-OPTIONEN.

NEBELDÜSEN
Mist nozzles

KOPFBRAUSE
Head shower

SOLE-ANWENDUNG
Brine application

Eine ganz persönliche Note erhält das Dampfbad durch die frei wählbaren Wellness-Optionen. Das umfangreiche

Sortiment hält für jeden Geschmack und fast alle Vorlieben diverse Komponenten bereit. 

As individual as you are – our wellness options. The steam bath receives its own personal touch by adding our

freely selectable wellness options. Our comprehensive range of options includes various components for all tastes

and likings.
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ENTERTAINMENT
Entertainment

FARBLICHT-THERAPIE
Coloured light therapy

AROMA-THERAPIE
Aroma therapy
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Unsere Kataloge bieten ausführliche Informationen über das gesamte Repabad-Programm.

Our catalogues offer detailed information about the entire Repabad programme.

UNSERE KATALOGE
Our catalogues

Bade- und Duschwannen

Bathtubs and shower trays

Dusch-Badewannen

Shower bathtubs

Barrierefreie Lösungen

Barrier-free solutions

Whirlpools Whirlpools

Mineralwerkstoff-Kollektion Unique

Mineral compound collection

Wannen und Waschtische

Tubs and washstands

Dampfbäder

Steam baths

Individuelle   Dampfbäder

Individual steam baths

Wannen-Schnell-Reparaturen

Quick repair service of tubs

IMPRESSUM
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Thanks to Fotostudio Beuttenmüller, Kirchheim-Teck

Druck Schefenacker, Deizisau 

Dornbracht

Occhio

Grafik-Design Albrecht Hahn

Graphic design Larissa Schlama





Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 im

 Sin
n

e
 te

c
h

n
isc

h
e

r u
n

d
 o

p
tisc

h
e

r V
e

rb
e

sse
ru

n
g

e
n

 v
o

rb
e

h
a

lte
n

. Fü
r Irrtu

m
 u

n
d

 D
ru

c
kfe

h
le

r ü
b

e
rn

e
h

m
e

n
 w

ir ke
in

e
 H

a
ftu

n
g

.  

W
e

 re
se

rv
e

 th
e

 rig
h

t to
 m

a
ke

 c
h

a
n

g
e

s in
 th

e
 se

n
se

 o
f te

c
h

n
ic

a
l a

n
d

 v
isu

a
l im

p
ro

v
e

m
e

n
ts. W

e
 a

ssu
m

e
 n

o
 lia

b
ility fo

r e
rro

rs a
n

d
 m

isp
rin

ts.

0
2

/1
5

SC
H

EF  P
R

G
2

0
1

5

W
A

N
N

EN
TU

B
S

|
2

015

WANNEN TUBS | 2015

9 mm RS

repaBAD GmbH

Bosslerstraße 13 -15

D-73240 Wendlingen

Telefon +49 (0) 70 24/94 11- 0

Telefax +49 (0) 70 24/94 11- 30

Schweiz: Telefon 0800/56 18 09

Österreich: Telefon 0800/29 35 18

Niederlande: Telefon 0800/02 22 615

info@repabad.com

www.repabad.com
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