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GKI Dusch-/Badewanne

D/E

Duo
Mit dem Modell DUO vereint GKI das Thema Baden und Duschen in Einem. Die integrierte, selbstschließende Tür bietet einen bequemen Einstieg.
Ein optimal ausgeformter Komfortbereich bietet
ausreichend Platz zum Duschen. Das Wannenbad
können Sie mit größtmöglichen Liegekomfort genießen. Wir legen in unseren Entwicklungen großen
Wert auf Bequemlichkeit, Design, Ergonomie und
natürlich Sicherheit. Die Duschwand können Sie dabei platzsparend an die Wand falten. Die verschiebbare Ablageelement dient sowohl als Stellfläche, als
auch als rutschsicherer Sitz, welcher auch im Alter
ein angenehmes und sicheres Duschvergnügen ermöglicht. Das Modell DUO kann neben der nutzerfreundlichen Acrylschürze auch durch Verfliesung an
Ihr Badambiente angepasst werden.

Duo
With the model DUO GKI combines bathing and showering in one. The integrated, self-closing door provides easy entry. An optimally molded comfort area
provides ample space for showering. The bath can
be enjoyed with optimum comfort. We put in our developments great emphasis on comfort, design, ergonomics and safety course. The shower screen can saving space fold against the wall. The non-slip, slidable
tray serves as both a seat and also allows the ages
a pleasant and safe showering pleasure. The model
DUO can be adjusted in addition to the user-friendly
acrylic apron by tiling of your bathroom ambience.
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Baden – Liegen
Die GKI Duschbadewanne DUO bietet bequeme Liegeflächen und ausreichend Platz für ein entspanntes
Badevergnügen.

Bathing – lying
The GKI shower Bathtub DUO has a comfortable area
and plenty of space for relaxed bathing.

Duschen – Stehen
Der niedrige Einstieg und die große Stehfläche im Fußbereich ermöglicht ein prickelndes Duschvergnügen.

Shower – standing
The low step to entry and the large shower area
allows a tingling shower pleasure.

Duschen – Sitzen
Der verschiebbare Duschsitz kann ebenso als Ablage
beim Baden verwendet werden. Außerdem bietet
dieser auch für ältere Menschen Sicherheit und ein
angenehmes Duschen.

Shower – seated
The movable shower seat can also be used as a shelf
while bathing. In addition, this also provides for the
elderly security and a pleasant showers.
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Duschbadewanne Tür links 1700 x 800 x 570 mm
Rectangular bathtub door left 1700 x 800 x 570 mm

Duschbadewanne Tür rechts 1700 x 800 x 570 mm
Rectangular bathtub door right 1700 x 800 x 570 mm

Zubehör / Optionen
Duschtrennwand 2-teilig
Gel-Nackenkissen in weiß oder anthrazit
Ablage-/Sitzelement
Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Einlauf
Poolsystem AIRPOOL mit 8 Luftdüsen

accessoires / options
two-part, foldable Shower screen
gel headrest in white or anthrazit
shower seat / shelf
waste/overflow set with integrated water inlet
poolsystem AIRPOOL with 8 air nozzles
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DUO Duschbadewanne mit Wannenuntergestell
und verfliesbarer Verkleidung, welche an die Fliesenstärke angepasst werden kann.
DUO shower bath tub with base and tileable
cladding, which can be adapted to the tile thickness.

DUO Duschbadewanne mit Wannenuntergestell und
Acrylschürzenverkleidung.
DUO shower bath tub with base and acrylic apron.
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