
Zau b er d er Fa r b e:  i n d i a n s um m er co lo u rs
die neuen coordinated colours



Fa r b en,  d i e  d er s eel e  wä r m e s c h en k en

EinE ganz bEsondErE dusch-ErlEbniswElt ErwartEt siE: 

die warmen Farben des indian summer in formvollendeter harmonie 

mit dem perfekten Material – edlem, aus natürlichen rohstoffen  

gefertigtem Kaldewei stahl-Email 3,5 mm. die fünf neuen Farben 

der coordinated colours collection strahlen sinnlichkeit, indivi-

duellen charakter und hochwertigkeit aus. Verlassen sie den 

alltag und genießen sie die zeitlos-entspannte Ästhetik einer 

Farbwelt, die ganz von der natur inspiriert ist.



FasZ i n at i o n au s Fa r b e u n d l i c h t
conofl at

oystEr grEy Matt
Kraftvoll: schlichte Eleganz mit 
natürlicher ausstrahlung

            

conoFlat
dEsign sottsass associati, Mailand

die conoFlat bietet extrem flaches design ohne 
stolperkante. nahtlos fügt sich der emaillierte 
ablaufdeckel in die bodengleiche oberfläche ein. 
die reduzierte, klare Formensprache unterstreicht 
die wertigkeit dieser außergewöhnlichen creation. 
die conoFlat garantiert exklusives duschvergnügen 
in 29 abmessungen.

Product design by sottsass associati, Mailand.



w i e t i e F  ka n n Fa r b e b er ü h r en?
superplan Plus

PrairiE bEigE Matt 

sinnlich: ein warmer Farbton,
der die seele berührt       

            

suPErPlan Plus
dEsign Kaldewei

der Purismus wird revolutioniert. bündig und har- 
monisch fügt sich der neue, emaillierte ablaufde-
ckel in das gesamtdesign der suPErPlan Plus 
und unterstreicht so den puristischen charakter 
dieser besonderen duschwanne. sie ist in 12 ver- 
schiedenen abmessungen erhältlich und lässt 
sich mühelos und harmonisch in jede raumsi-
tuation integrieren. Mit ihrem exklusiven design 
macht die neue suPErPlan Plus das duschen 
jeden tag zu einem Erlebnis.



di e balance von ru h e u n d vitalität
arrondo

sEashEll crEaM Matt
Erfrischend: eine helle tönung 
mit vitalisierender ausstrahlung

             

arrondo
dEsign Phoenix, stuttgart/tokio

die arrondo besitzt einen feinen sinn für Propor-
tionen und Ästhetik. dabei überzeugt diese Vier-
telkreis-duschwanne durch eine minimalistische 
Formensprache, die auf dem gelungenen dialog 
zwischen den geometrischen grundformen Kreis 
und Quadrat basiert. auch der Komfort kommt  
dabei nicht zu kurz, denn die arrondo bietet 
eine außergewöhnlich große standfläche für viel 
bewegungsspielraum beim duschen.



i m e i n k l a n g m i t  d er n atu r
superplan XXl

MaPlE brown Matt
beruhigend: intensive wärme für 
ein entspannendes badambiente

              

suPErPlan XXl
dEsign Kaldewei

weniger ist mehr. die gültigkeit dieses satzes 
wird von der suPErPlan XXl eindrucksvoll be-
legt. Mit einer tiefe ab 2,5 cm ist diese dusch-
wanne extrem flach und daher bestens für den 
bodengleichen Einbau geeignet. Mit ihrem ele-
ganten design macht sie das duschen jeden tag 
zu einem exklusiven Erlebnis. durch die große 
anzahl an unterschiedlichen abmessungen lässt 
sich die suPErPlan XXl duschwanne mühelos in 
jede raumsituation integrieren.



w i e n atü r l i c h ka n n luXu s s e i n?
conoflat

woodbErry brown Matt
inspirierend: ein kräftiger naturton, 
der pure behaglichkeit verbreitet 

             

conoFlat
dEsign sottsass associati, Mailand

die conoFlat verkörpert eine atemberaubende  
designsprache. als innovative duschwanne ver-
eint sie wegweisende Produktgestaltung mit ma-
kelloser Ästhetik für grenzenlose bewegungsfrei-
heit und besten standkomfort. Mit der eigens von  
Kaldewei entwickelten und patentierten ablauf-
garnitur Ka 120 bietet die duschwanne eine 
überzeugende systemlösung, die Funktionalität, 
sicherheit und design vereint.



den weg ökologischer nachhaltigkeit geht Kaldewei konsequent bereits seit über 90 Jahren. denn seine hochwer-

tigen Email-Produkte stellt Kaldewei ausschließlich aus natürlichen rohstoffen her. zur konsequenten umsetzung 

dieser Materialphilosophie gehört auch, dass alle bade- und duschwannen aus Kaldewei stahl-Email 3,5 mm 

am Ende ihres lebenszyklus zu 100 % recycelt und als rohstoff direkt wieder zur stahlherstellung verwendet 

werden. aufgrund seiner umweltverträglichen Verfahren bei herstellung, Verpackung, transport und Entsorgung ist 

Kaldewei als erster deutscher badausstatter vom institut bauen und umwelt e.V. nach iso 14025 im sinne der 

nachhaltigkeit zertifiziert worden. die damit verbundene umwelt-Produktdeklaration für unsere bade- und dusch-

wannen gibt sowohl architekten und Planern als auch dem privaten bauherrn das sichere 

gefühl, nachhaltige, gesunde und langlebige Produkte einzusetzen. die nachhaltig-

keits-Philosophie von Kaldewei spiegelt sich auch in der garantiedauer wider, die volle  

30 Jahre beträgt.

d i e  i n d i a n s um m er co lo u rs: 
s i e  h a b en d i e  wa h l
indian summer – die neuen coordinated colours

PrairiE bEigE Matt (0442)
sinnlich: ein warmer Farbton,
der die seele berührt

sEashEll crEaM Matt (0728)
Erfrischend: eine helle tönung 
mit vitalisierender ausstrahlung

woodbErry brown Matt (0730)
inspirierend: ein kräftiger naturton, 
der pure behaglichkeit verbreitet

MaPlE brown Matt (0731)
beruhigend: intensive wärme für 
ein entspannendes badambiente

oystEr grEy Matt (0727)
Kraftvoll: schlichte Eleganz mit 
natürlicher ausstrahlung

diE nEuE FarbPalEttE dEs indian suMMEr: 
lassen sie sich entführen in die neue Farbwelt von Kaldewei und finden sie heraus, welche Farbe sie am tiefsten 
berührt. ob meditative ruhe, stimulierende Vitalität oder wärmende sinnlichkeit – schöpfen sie aus der Vielfalt 
der coordinated colours collection. 
Es erwartet sie in jedem Fall unsere kompromisslose Qualität – sie haben die wahl.

die darstellung der Farben dient lediglich als anhaltspunkt und kann,
bedingt durch die drucktechnik, von den realen Farben abweichen.



l as s e n s i e  s i c h i n s P i r i er en . . .     

arKtiswEiss Matt (0713)
Puristisch: reinheit gepaart mit einer 
tiefen, unberührten Klarheit

cataniagrau Matt (0715)
Edel: ein kraftvoller grauton, der
auf natürliche weise akzente setzt

PErlgrau Matt (0719)
dezent: ein freundlicher Farbton, der 
sinnlichkeit und wärme verströmt

PasadEnagrau Matt (0718)
Elegant: ein lichtes grau als ausdruck
von Freiheit und leichtigkeit

cornEzza
(Für tiEFE 2,5 cM)

conoFlat
Product design by sottsass
associati, Mailand.

suPErPlan PlussuPErPlan suPErPlan XXl

auszEichnung dEsign Plus: 
Kaldewei ist mit rund 60 auszeichnungen heute einer der meistprämierten badhersteller der welt. bereits seit 1975 arbeitet 
Kaldewei mit international renommierten designbüros zusammen. 2011 hat die duschwanne conoflat von Kaldewei anlässlich 
der Material Vision die begehrte auszeichnung design Plus erhalten. diese auszeichnung wird jährlich von einer internationalen
Jury für Produktdesign vergeben. wesentliche Kriterien für diese auszeichnung sind innovative Materialien, nachhaltigkeit und
wegweisendes design. die conoflat wurde für ihre außergewöhnliche Kombination von hochwertigem stahl-Email mit den
coordinated colours prämiert. berücksichtigt wurde von der Jury auch die perfekt auf diese Farben abgestimmte rutschhemmende 
(Voll-)antislip-Emaillierung, die – kaum sichtbar – für mehr sicherheit beim duschen sorgt.

die Farben der coordinated colours collection sind für folgende duschwannen von 
Kaldewei erhältlich.

. . .  vo n d er g e samt en Fa r b Pa l e t t e
coordinated colours collection

city-anthrazit Matt (0716)
zeitlos: ein klassisches schiefergrau, 
das klare Kontraste erlaubt 

anconabraun Matt (0714)
Extravagant: ein warmer naturton, 
modern und sinnlich zugleich  

laVaschwarz Matt (0717)
intensiv: ein Farbton von eruptiver
Kraft, ausdruck natürlicher Energie

Fontana
(Für tiEFE 2,5 cM)

zirKon
(Für tiEFE 3,5 cM)

arrondo
(Für tiEFE 2,5 cM)



. . .  i n  vo l l en d e t er h a r mo n i e

FunKtion und ÄsthEtiK

Mit dieser Kombination aus Farbe und Funktion setzt Kaldewei neue Maßstäbe in sachen Ästhetik

und stil. die antislip- und Vollantislip-Emaillierungen sind optimal auf die Form- und Farbgebung der 

duschwannen abgestimmt. Für den perfekten auftritt.

sichErhEit gEht Vor

um für unsere Kunden mehr sicherheit im bad zu gewährleisten, ist es für Kaldewei selbstverständlich, 

seine antislip- und Vollantislip-Emaillierungen aufwendig zu testen und objektiv bewerten zu lassen. 

der tüV rheinland bestätigt dem antislip und Vollantislip von Kaldewei eine rutschhemmung gemäß 

bewertungsgruppe b für nassbelastete barfußbereiche (din 51097). 

Product design by sottsass associati, Mailand.

arKtiswEiss Matt MaPlE brown MattoystEr grEy Matt

VollantisliP (beispielhaft conoFlat)

Fa r bv i el Fa lt P lu s r uts c h h e m m e n d e s  
a n t i s l i P  . . .



Franz Kaldewei gmbh & co. Kg

beckumer straße 33-35

59229 ahlen

deutschland

tel.: +49 2382 785 0

Fax +49 2382 785 200

www.kaldewei.com ar
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