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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 wan -

nen, Duschwannen und Waschtischen sowie Wellnessprodukte wie Dampfbäder und Whirl pools. 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

Serienproduktion 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,

shower trays and wash stands as well as wellness products such as steam baths and whirlpools. The com-

pany is located in Wendlingen on the Neckar near Stuttgart (Germany) and is one of the leading manu-

facturers of products for high-quality sanitary equipment for the private bathroom. Every Repabad pro-

duct 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.

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
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„Nichts verbraucht mehr Energie als kurzlebige Produkte.

Das nachhaltigste Produkt ist jenes, welches auf eine ökono -

mische Art und Weise produziert wird, ein zeitloses Design

bietet und über viele Jahre Freude bereitet.“ Gunther Stolz,

Geschäftsführer

Sustainability. „Nothing consumes more energy than pro-

ducts with a short lifespan. The most sustainable product is

one that is produced in an economical manner, offers a

time less design, and gives pleasure for many years.“

Gunther Stolz, Manager
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„Keramik ist ein Werkstoff mit viel Tradition. Schon

seit Generationen werden Rohstoffe wie Ton, Kao -

lin, Feldspat und Quarz vermischt, um zeitlose Pro -

dukte für das Badezimmer zu fertigen. Das opti-

male Mischungsverhältnis macht es jedoch aus,

ein in Form und Design perfektes Produkt produ-

zieren zu können.“ Felix Blank, Leiter Produkt entwicklung

Material characteristics. „Ceramic is a material

with a long tradition. For generations raw ma -

terials such as clay, kaolin, feldspar and quartz

have been combined to produce timeless prod -

ucts for the bathroom. However, the optimum

mixing ratio is essential if a product is to be pro -

duced which is perfect in shape and design.“

Felix Blank, Head of Production
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„Wie fast alle Produkte bei Repabad werden auch unsere Wasch -

tische in Handarbeit produziert. Nur so gelingt es uns, jeden Pro -

zess an jedem Arbeitsplatz sofort zu überwachen und zu optimie-

ren. Der Mensch stand und wird auch in Zukunft bei Repabad

immer im Vordergrund stehen, um kontinuierlich ein Höchstmaß

an Qualität gewährleisten zu können.“ Uwe Müller, Leiter Produktion

Craftsmanship. „Like almost all products from Repabad, our wash -

basins are also manufactured by hand. Only in this way do we

manage to monitor and optimise each process in every work -

place. People have always been in the foreground at Repabad,

and this will remain unchanged in future, in order to continuously

assure the highest degree of quality.“ Uwe Müller, Production Manager

„Die Natur nutzen wir als Vorbild. Je glatter und

porenfreier eine Oberfläche ausgebildet ist, um -

so weniger anfällig ist sie für Schmutz und umso

einfacher ist die Pflege. Alle unsere Wasch ti sche

werden mit der für Repabad entwickelten Loti on-

Glasur gefertigt. Eine zusätzliche Veredelung ist

dadurch nicht mehr nötig.“ Joachim Hotzy, Pro dukt -

 management

Surface. „We use nature as an example. The

smoother a surface is, the fewer pores it has, so

the less likely it is to become dirty, and care is all

the easier. All of our washbasins are pro duced

using Lotion glaze, which was especially de -

 vel oped for Repabad. Thanks to this, addition -

al finis h ing is not required.” Joachim Hotzy, Product

Manage ment
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MANUFAKTUR.

Für jeden Waschtisch benötigen wir eine Schamottform mit einer exakten Oberfläche. Die noch

im flüssigen Zustand befindliche Masse wird langsam in die Form gefüllt, um Lufteinschlüsse zu

vermeiden. Nachdem diese auf natürliche Art und Weise ausgehärtet ist, wird der Rohling von

der Form getrennt. Anschließend wird die Oberfläche von Hand nochmals geglättet und an der

Luft getrocknet. In diesem Prozess legen wir die Basis für die Geradlinigkeit unserer Wasch tische.

Danach werden die von Hand glasierten Waschtische über einen Zeitraum von 12 Stun den auf

eine Temperatur von 1250 °C gebracht und gebrannt, um Ihre endgültige Form, Festig keit und

Oberfläche einzunehmen. In weiteren 12 Stunden wird die Temperatur dann wieder auf Umge -

 bungs  temperatur abgesenkt.

Manufacture. For each washbasin we need a fireclay mould with an exact surface. The mass,

which is still liquid, is poured into the mould slowly, so as to prevent air bubble formation. Once

the mass has hardened in a natural manner, the blank is released from the mould. Subsequently

the surface is smoothed again by hand, and then dried in the air. In this process we lay the

foundation for the straightness of our washbasins. After this, the hand-glazed washbasins are

heated to a temperature of 1250 °C and fired over a period of 12 hours, so as to give them their

final shape, stability and surface. Over a further period of 12 hours the temperature is then

reduced back down to the ambient temperature.
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BADEWANNE 

+ WASCHTISCH 

HARMONIE IM BAD

Unsere Waschtische lassen sich mit einer

Vielzahl  der Bade- und Duschwannen

aus unserem umfangreichen Programm

opti mal kombinieren. Das Resultat ist ein

in Form und Design stimmig gestaltetes

Bade zimmer zum Wohlfühlen, ein Ort der

Ruhe und Harmonie.

Bathtub + washbasin = harmony. Our wash -

basins can be optimally combined with a

multitude of bathtubs and showers from

our wide-ranging programme. The result

is a bathroom where form and de sign col -

la borate to provide somewhere to relax,

a place of peace and harmony.
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Designer Prospero Rasulo
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DESIGN. 

Prospero Rasulo, eine Größe in der italienischen Designwelt, entwarf neben unzäh ligen

anderen Klassikern die Waschtisch-Serie Seed. Das typische an Rasulos Handschrift 

ist das verschmelzen von weichen Formen mit scharfen Radien. Trotz des sehr präg -

nanten De signs können diese Produkte mit nahezu jeder Stilwelt harmonisch kombi-

niert werden.

Design. Prospero Rasulo, one of the greats in the world of Italian design, designed

amongst numerous other classics the Seed washbasin series. What is typical of Rasulo’s

trademark is the combination of soft shapes with sharp radii. In spite of the very con-

cise design, these products can be harmoniously combined with almost any style.
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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)
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WASCHTISCHE
WASHBASINS
FORMSCHÖN. Mehrmals am Tag werden sie genutzt.

Man erachtet ihre Funktion als selbstverständlich. Und

trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, legen wir viel

Wert auf den Waschbereich. Ob alleine, zu zweit, im

Bad oder im Gäste-WC, für jede Situation bieten wir

eine Vielzahl an Lösungs mög lich keiten. Elegant. They

are used several times a day. People take their func-

tion for granted. And yet, or perhaps for this very 

reason, the washing area is very important for us.

Whether for one or two persons, in the bathroom, or in

the guest toilet, we offer a multitude of solutions for

each situation.
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SERIE GENF

Genf 46 Genf 60 Genf 70 Genf 90

Genf 100 Genf 120 Genf 140
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Genf 46

46 x 46 x 12,5 cm

9 cm

Genf 60

60 x 45 x 11 cm

10 cm

Genf 70

70 x 45 x 11 cm

10 cm
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Montageoption Installation option Aufsatz* / Wandhängend

Sit-on* / Wall-hung

Hinweis Note passend zu Wannenserie Genf

matches the Genf bathtub series

Dieser Waschtisch besticht durch seine purist ische, fast

archa ische Formensprache in zeitgemäßem Design. Die

schma len Ränder wirken sowohl bei kleinen als auch bei

großen Ab messungen elegant.

Genf washbasins. This washbasin stands out due to its purist,

almost archaic design language in contemporary design.

The narrow edges appear elegant, whether for smaller or

lar ger dimensions.

WASCHTISCHE GENF  

Genf 90

90,5 x 42,5 x 11 cm

10 cm

Genf 100

100 x 44,5 x 11 cm

10 cm

*als Aufsatzwaschtisch nur wandanliegend montierbar

sit-on washbasin can only be installed flush to the wall
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Montageoption Installation option Aufsatz* / Wandhängend

Sit-on* / Wall-hung

Hinweis Note passend zu Wannenserie Genf

matches the Genf bathtub series

Wer den Morgen im Bad gerne zu zweit beginnen aber sei-

nen Waschplatz nicht teilen möchte, hat mit einem Dop pel -

waschtisch der Serie Genf die passende Lösung parat.

Genf double washbasins. Those who like to start the day to -

gether, but would prefer to not share the washbasin, find the

ideal solution in the shape of the double washbasin from the

Genf series.

DOPPELWASCHTISCHE GENF    

Genf 120

120 x 45 x 11 cm

10 cm

Genf 140

139,5 x 44,5 x 11 cm

10 cm

*als Aufsatzwaschtisch nur wandanliegend montierbar

sit-on washbasin can only be installed flush to the wall
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SERIE LIVORNO

Livorno 60 Livorno 80 Livorno 100 Livorno 120



26 Keramik-Waschtische



Ceramic washbasins 27

Die Geradlinigkeit der Außenform, die abgerundeten Innen -

ecken und der aus Keramik gefertigte Deckel des Ablaufs

bil den eine stimmige Einheit, die sich mit nahezu jeder Stil -

richtung kombinieren lässt.

Livorno washbasins. The straight lines of the outside form,

the rounded-out interior corners and the ceramic cover of

the drain create a coherent unit, which can be combined

with almost every style.

WASCHTISCHE LIVORNO  

Montageoption Installation option Aufsatz* / Wandhängend

Sit-on* / Wall-hung

Besonderheit Speciality integrierter Überlauf, 

verschließbarer Ablauf

mit Keramikabdeckung

Integrated overflow,

lockable drain with ceramic cover

Hinweis Note passend zu Wannenserie Livorno

matches the Livorno bathtub series 

Livorno 60

60,5 x 40,5 x 10 cm

9 cm

Livorno 80

81,5 x 40,5 x 10 cm

8,5 cm

Livorno 100

100,5 x 40,5 x 10 cm

9 cm

Livorno 120

120,5 x 40,5 x 10 cm

8,5 cm

*als Aufsatzwaschtisch nur wandanliegend montierbar

sit-on washbasin can only be installed flush to the wall
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SERIE SEED by Valdama

Seed 45 Seed 55 Seed 55 Medium Seed 55 High

Seed F Seed F Wand

Seed 70 Seed 90 Seed 40 R Seed 45 R
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Man kann erahnen, dass die Form von einer herkömmlichen

Schale stammt, welche in den Proportionen den unter-

schiedlichen Anforderungen angepasst wurde. Tatsächlich

handelt es sich bei Seed um eine äußerst filigrane Wasch -

tisch-Lösung, denn die Ränder sind hauchdünn. Der aus

Kera   mik gefertigte Deckel des Ablauf bildet eine optische

Ein heit mit der eleganten Schale.

Seed washbasins. One can imagine that the form stems

from a conventional basin, the proportions of which have

been adjusted to meet the different requirements. In fact

Seed is an extremely filigree washbasin solution, because

the edges are wafer-thin. The cover of the drain, which is

made of ceramic material, produces an optical unity with

the el egant basin.

WASCHTISCHE SEED  

Montageoption Installation option Aufsatz Sit-on

Design Prospero Rasulo

Besonderheit Speciality permanent geöffneter

Ablauf mit Keramikabdeckung

Permanently opened

drain with ceramic cover 

Seed 45

46 x 41 x 15 cm

12,5 cm

Seed 55

56,5 x 44,5 x 15 cm

12 cm

Seed 55 Medium

55,5 x 32 x 18 cm

15 cm

Seed 55 High

55,5 x 42 x 24 cm

20 cm

Seed 70

71 x 40 x 13 cm

9,5 cm
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Seed 90

91,5 x 44 x 12,5 cm

10 cm

Seed 40 R

Ø 41 x 18 cm

15 cm

Seed 45 R

Ø 45 x 13 cm

9,5 cm

Seed F

42,5 x 42,5 x 90 cm

24 cm

Seed F Wand

42,5 x 42,5 x 90 cm

24 cm

Seed 90
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Seed 55
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Seed 70 Seed F

Seed 55 Medium Seed 40 R

Seed 45 Seed 55 High
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SERIE TRACK by Valdama

Track 38 Track 60 Track 70
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Die rechteckige Grundform könnte puristischer nicht sein.

Scharfe Radien und eine auf das Minimum reduzierte Wand -

stärke machen diesen Waschtisch zu etwas ganz Be son de -

rem. Der Ablauf mit keramischem Deckel überzeugt.

Track washbasins. The basic rectangular form could not be

more purist. Sharp radii and a wall thickness reduced to the

minimum make this washbasin something rather special.

The drain with ceramic cover is convincing.

Track 38

38 x 38 x 11,5 cm

8,5 cm

Track 60

60 x 38 x 12 cm

9 cm

Track 70

70 x 35 x 10 cm

6,5 cm

Montageoption Installation option Aufsatz

Sit-on

Besonderheit Speciality permanent geöffneter

Ablauf mit Keramikabdeckung

Permanently opened

drain with ceramic cover 

WASCHTISCHE TRACK  



40 Keramik-Waschtische



Ceramic washbasins 41

SERIE CUT by Valdama

Cut 45 AF Cut 90 Cut 90 AF
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Bei dieser modernen Waschplatzlösung darf man seiner Fan -

 tasie freien Lauf lassen. Die integrierten leicht abgesetzten

Plateauflächen können als Armaturenbank oder zum Able -

gen von Badutensilien genutzt werden.

Cut washbasins. In this modern bathroom solution the im agi -

 nation knows no bounds. The integrated slightly offset plat -

eau surfaces can be used for faucets or to store bathroom

utensils.

WASCHTISCHE CUT 

Cut 45 AF

45 x 38 x 15 cm

9 cm

Cut 90

90 x 37,5 x 12 cm

7,5 cm

Cut 90 AF

90 x 37,5 x 15 cm

9 cm

Montageoption Installation option Aufsatz

Sit-on

Besonderheit Speciality integrierter Überlauf,

verschließbarer Ablauf 

mit Keramikabdeckung* 

Integrated overflow,

lockable drain with ceramic cover*

*Cut 90 ohne Überlauf, mit permanent geöffnetem Ablauf

Cut 90 without integrated overflow, with permanently opened drain 
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Montage auf einem Möbel. Installation on top of a piece of furniture.
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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 washbasins

Dampfbäder

Steam baths

Individuelle   Dampfbäder

Individual steam baths

Keramik-Waschtische

Ceramic washbasins
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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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