
Easy-in. Die Dusche zum Baden!
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Denn Easy-in ist beides: Großzügige Dusche und voll-

wer tige Badewanne in einem, eine in Form und Fun k tion

gelungene Kombination! Durch einfachen Knopf druck

verwandelt sich die Großraum dusche in eine Wohlfühl-

Badewanne. Zum Duschen kann die Schie betüre ein-

fach offen bleiben. Diese zu kunftsweisende Idee bietet

viele Möglichkeiten: Wer gerne hauptsächlich duscht,

auf eine Badewanne aber nicht verzichten will, wer in

seinem Bad nicht ausreichend Platz für Dusche und

Bade wanne hat, wer eine Familie besitzt und im Bad

auch noch diverse Bad möbel unterbringen möchte –

oder wer einfach nach neuen innovativen Lösungs mög -

lichkeiten für das Bad sucht, für den ist Easy-in die be -

queme All-in-one-Lösung. Sie setzt in puncto moderner

Badgestaltung fr ische Ak zente, über zeugt mit klarer

Duschen oder Baden? Ist doch keine Frage!

zeit gemäßer Formensprache und exklusiver Ma terial aus-

wahl. Easy-in von Repabad – bequem duschen und nicht

auf den Komfort einer Badewanne verzichten müssen.
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Großzügig bemessener Duschbereich

Der großzügige Duschbereich von bis zu 100 x 95/80 cm

bietet viel Bewegungsfreiheit für das tägliche Dusch ver -

gnügen, und sorgt auch beim gemeinsamen Duschen

für Genuss, ganz besonders in Verbindung mit einer gro-

ßen Tellerkopfbrause.

Innovatives Highlight fürs Bad

Die motorgetriebene Schiebe  türe schließt und öffnet

sich automa tisch auf Knopf druck.

Für mehr Zweisamkeit im Bad

Die äußerst großzügigen Abmessungen bei vergleichs-

weise geringem Platzbedarf ermöglichen auch ein ent-

spanntes Baden zu zweit. 

Duschen und Baden. Easy-in ist die gelungene Kom -

plett lösung für mehr Komfort und Individualität im Bad!

Durch einfachen Knopfdruck verwandelt sich die Dusche

in eine Bade wanne, die – wie auch die Dusche – pro-

blemlos zu zweit benutzt werden kann. Je nachdem,

wofür man sich entscheidet. Und wer heute schon an

morgen denkt, hat mit der Easy-in auch in puncto Be -

we  gungs freiheit vorgesorgt. 

Für mehr Komfort im Bad – heute und morgen.

Komfortabler Ein- und Ausstieg

Mit einer geringen Einstiegshöhe von nur

19 cm (12 cm optional) ist die Be nutzung

der Easy-in auch für weniger mo  bile Men-

schen oder im Alter kein Problem.
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Große Modellvielfalt

Acht verschiedene Modelle – eine Eck- und eine

Nischen   version in jeweils linker und rechter Ausführung

(noch dazu in jeweils zwei unterschiedlichen Größen)

stehen je nach Platzbedarf und baulicher Situation zur

Wahl. Und bei allen Modellen besteht darüber hinaus

die Möglichkeit des Einbaus mit noch geringerer Ein -

stiegshöhe (Schwe llenhöhe 12 cm).

Die Universelle 

Egal ob Nische oder Ecke – Easy-in kann fast überall

dort posi tioniert werden, wo sonst eine normale Bade -

wanne stehen würde. Und der eingesparte Platz für eine

extra Duschwanne steht nun neuen Ideen bei der Bad -

ge stal tung zur Verfügung und kann z. B. für weitere Bad -

möbel oder mehr Bewegungsfreiheit genutzt wer den.

Ganz egal ob großes oder kleines Bad, Nische oder

Ecke – je nach Raumsituation und Platzbedarf sind mit

der Easy-in viele Lösungen für eine harmonische Bad -

gestaltung denkbar. Und Dank der kompakten Ab mes -

sungen und der Schiebetür-Technik sorgt Easy-in zusätz-

lich für mehr Platz im Bad. So bleiben unzählige Mög -

lichkeiten, das Bad in einen ganz individuellen Wohl -

fühl raum zu verwandeln.     

Individuelle Lösungsmöglichkeiten – für mehr Harmonie im Bad. 

Platz sparend

Auch in ganz besonders kleinen Bädern zeigt Easy-in

ihre Stärken. Und Dank der Schiebetür-Technik muss 

bei der Badplanung keine Rücksicht auf den Platz be -

darf einer sonst üblichen Drehtüre genommen werden. 

Easy-in findet sowohl im privaten als auch im öffentli-

chen Bereich wie beispielsweise Hotels und Kliniken Ein  -

satzbereiche.

Außergewöhliches Konzept und Design

Repabad und Spannagel.Design haben schon viele in -

novative Pro  dukte gemeinsam entworfen und entwick-

elt. So wurden in den letzten Jahren eine ganze Reihe

von Produkten mit renommierten Designpreisen aus ge -

zeich net. Auch Easy-in trägt die Handschrift des Köl ner

Industriedesign-Büros und wurde mit den begehrten Aus  -

zeichnungen iF design award und Design Plus prämiert –

und ganz aktuell zum Designpreis Deutschand nominiert.
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Das zukunftsweisende Konzept einer kompakten Dusch-

Bade kombination verlangt eine ausgeklügelte Technik

und ein durchdachtes Design, um eine hohe Funktiona -

li tät zu gewährleisten. Eine Vielzahl wichtiger Details

sorgt dabei für Sicher heit und Komfort, so dass man sich

Einfache Bedienung

Mit nur 2 Tasten ist die Bedienung der Easy-in ganz ein-

fach und bequem (1 = Schließen, 2 = Öffnen).

Sicher, zuverlässig und absolut dicht

4 Industriemotoren gewährleisten ein vollflä chi ges Ver -

pressen der Türe im Dichtungsbereich. 6 Sen soren über-

prüfen die Dichtigkeit, bevor die Wanne mit Was ser

gefüllt werden kann. Sollte die Türe bei voller Wanne

ein mal durch einen Schlag oder Ähnliches be schädigt

werden oder bre chen, verhindert die aufwändig gefer-

tigte Verbundglasscheibe Verletzungen und ein schnel-

les Austreten des Wassers.

Fühlbar mehr Genuss

Gegossenes Sanitäracryl bietet den größtmöglichen

Kom    fort. Hautsympathische, rutschhemmende Ober flä -

che, 5 mm durchgefärbtes Material und einfache Pfle -

ge – das sind die wesentlichen Vorteile dieses hochwer-

tigen Werkstoffes.

Großzügiger Wannenablauf

Da die Easy-in auch eine Großraumdusche ist, hat sie

natürlich auch einen Duschwannenablauf mit einer be -

sonders großen Ablaufleistung. Auf Wunsch kann das

Be füllen der Badewanne über die Ab- und Überlaufgar -

nitur mit integrierter Befüllung erfolgen (optional, Abb.

ganz rechts).

in der Easy-in stets rundum wohlfühlen kann. Und das

auch noch nach vielen Jahren – so wie man es von

Repabad gewohnt ist.

Technik, Funktionalität und Design – die Easy-in im Detail.

21

2-teilige Glasabtrennung

Als zusätzlicher Spritzschutz dient die zweiteilige Glas   -

ab trennung (optional), die nach innen und außen ge -

klappt wer den kann.

Leicht zu Reinigen

Großzügige, gerade Glasflächen und teilflächenbündi-

ge Beschläge ermöglichen eine einfache Pflege nach

dem Duschen. Und wie bei allen Repabad-Echtglasab -

tren nun gen üblich, so ist auch die Duschabtrennung der

Easy-in serienmäßig mit repaClear veredelt. Was ser  trop-

fen perlen mühe los ab, so dass Pflege und Reini gung

der Glasflächen nur minimalen Aufwand erfordern.

Handtuchhalter

Formschön und praktisch.

Kopf-Nackenkissen Feeling

Für noch entspannteres Baden. Einfach am Wannen -

rand mittels Saugnäpfen anbringen, Kopf und Nacken

anlehnen und relaxen.
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Produktmerkmale / Ausstattung Easy-in – alles auf einen Blick.

Schon in der Grundausstattung ist die Easy-in großzügig

und komfortabel ausgestattet. Eine Reihe von optiona-

len Extras sorgt für noch mehr Komfort und Sicherheit.

Armaturen, wie z. B. Handbrause, Brausestange oder

Teller kopfbrause, sind nicht im Lieferumfang enthalten

und müssen individuell gewählt und bauseits gestellt

wer  den. Mit der Easy-in entscheidet man sich für ein

weiteres innovatives Produkt aus dem Hause Repa   bad.

Wannenfarbe

Weiß

Verkleidung Echtglas

Rubin Obscure

Türe Echtglas

Dark Black

Rubin Obscure

Easy-in Ausstattung

Wannenfarbe: Weiß; Ausstattungsfarbe: Chrom

- Wanne aus gegossenem Sanitäracryl

- motorgetriebene Schiebetüre aus 

VSG Sicherheitsglas, mit repaClear veredelt  

- Wannenverkleidung bauseits zu befliesen 

- Glasabtrennung (Spritzschutz), 

mit repaClear veredelt  

- Wannenablauf mit großer Ablaufleistung

Easy-in Zusatzausstattung (optional)

- geringere Einstiegshöhe (Smart Step) 12 cm 

- Glasverkleidung (auch in Sonderfarbe),

ESG Sicherheitsglas

- Schiebetüre in Sonderfarbe

- 2-teilige Glasabtrennung (Spritzschutz), 

mit repaClear veredelt 

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Befüllung

- Kopf-Nackenkissen Feeling

- Lautsprecher

Farbenvielfalt

Für den individuellen Geschmack ist die Glas ver klei dung

außer in den 3 Standard-Farben noch in vielen Son der -

far ben (RAL/NCS) erhältlich, was den be  son deren De -

sign-Charak ter von Easy-in unterstreicht. Be son ders reiz -

voll kann die Kombination unter  schied licher Far  ben für

die Glasverkleidungen von Türe und Wanne sein. Statt

einer Wannenverkleidung aus Glas kann Easy-in aber

auch bauseits individuell verfliest werden.

Dark Black

Easy-in 180

Design Spannagel.Design

Abmessungen 180 x 100 / 75 x 46 cm

Bodenlänge 148,5 cm

Wasserinhalt 310 l

Besonderheit Nischen- und Eckversion 

Linke und rechte Version

Easy-in 170

Design Spannagel.Design

Abmessungen 170 x 75 x 46 cm

Bodenlänge 138 cm

Wasserinhalt 230 l

Besonderheit Nischen- und Eckversion

Linke und rechte Version

Abb. zeigt Wanne in Rechtsausführung.

Abb. zeigt Wanne

in Linksausführung.
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Easy-in 170 Ecke 170 x 75 x 46 cm, Linksausführung

Nischenversionen sind identisch mit den jeweiligen Eckversionen. 

Die Zeich nungen oben zeigen jeweils die linken Ver sionen.

Easy-in 180 Ecke 180 x 100 / 75 x 46 cm, Linksausführung
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