
Metropol® Classic. 

Eine Welt voller  
Eleganz und Harmonie.
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Ausgewogene Flächen und präzise Konturen 
formen einen eleganten Korpus. 

Ein opulenter Sockel bildet die 
Bühne für die Ausläufe und die 
Hebel -, Zero- oder Kreuzgriff -
Versionen von Metropol Classic.

Die kunstvolle Inszenierung 
Ihres Badezimmers.
Mit der neuen Metropol® Classic Armaturenlinie 
bringt Hansgrohe eine neue klassische Formensprache in Ihr Bad.

  Metropol Classic vereint glänzen
de  Ober f lächen  aus  Chrom  und  feine 
Detai ls   in  Gold  Opt ik ,   d ie  der  Arma 
turenl in ie  e ine  fasz inierende  Eleganz 
verleihen. Mit  ihrer  klaren,  klassisch  ins 

pirier ten Formensprache und der charak
tervoll geschwungenen Linienführung  ist 
Metropol  Classic  ein  passendes  State 
ment  in  st i lvollen  Raumkonzepten.  Wie 
ein auser lesenes Accessoire veredelt sie 

Wasch tische, Duschen und Wannen ohne 
sich  dabei  selbst  zu  sehr  in  den  Mit tel 
punkt zu drängen. 
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Die eleganten Kreuzgrif fe sind 
ergonomisch per fekt geformt 
und lassen das Wasser in der 
Wunschtemperatur f l ießen.

Feine Goldakzente und ein opulenter 
Sockel wer ten die Armatur auf 
und machen sie noch erhabener.

Das Gold wird im PVD Ver fahren 
aufgebracht und ist daher 

besonders robust und kratzfest.

Präzise Konturen und ein flächiger, moderner 
Grundkörper zeichnen die Armaturenlinie 
aus und lassen jeden Waschplatz noch hoch
wer tiger erscheinen.

Ausgewogene Formen und ein 
schwungvoller Wasserauslauf sorgen 

für eine ästhetische Dynamik.





Eine stilvolle Art, sich  
im Bad wohlzufühlen.
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Mehr Ästhetik für  
Ihren Waschtisch.
Die neuen Metropol® Classic Armaturen.

  Metropol Classic Waschtischarma
turen fügen sich in Ihr stilvolles Ambiente 
ein und setzen dabei ein klares Zeichen 
des besonderen Geschmacks. Ausge wo
gene Flächen und die schwungvolle Linien
führung  sorgen  für  ästhetische  Eleganz 
im Bad.  Für den nötigen Bedienkomfor t 
können Sie zwischen verschiedenen Griff
varianten und Auslaufhöhen wählen. Ent 
schei den Sie selbst, wie viel Freiraum Sie 
im Alltag brauchen, um sich zu ent falten.
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Die elegante Möglich- 
keit zu duschen.
Metropol® Classic in der Dusche – hoher   
Duschkomfort und klassisches Design vereint.

  Beim  Zusammenspiel  von  Metropol  Classic  Armaturen 
und Raindance Classic Brausen bilden Design und Komfort eine 
ästhetische Einheit. Ob Raindance Classic Kopfbrause mit an 
genehmem Brauseregen oder Raindance Classic Handbrause 
mit drei Strahlar ten – hier wird Duschen zu einem besonderen 
Erlebnis. Die passenden Metropol Classic Auf oder Unterputz
mischer sorgen für eine angenehme Steuerung der Armaturen.

Zur Erfrischung oder  
Entspannung – Raindance Classic  

Hand- und Kopfbrausen sorgen  
für ein angenehmes Duschvergnügen.
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Ob als 4 -Loch-Wannenrandarmatur, oder bodenstehender  
Einhebel -Wannenmischer – Metropol Classic ist die elegante 
Lösung für Ihre Badewanne.

Eine Badewanne mit  
Harmonie im Überfluss.
Metropol® Classic an der Wanne –   
eindrucksvolles Design für besondere Momente.

  Der  bodenstehende  Metropol  Classic  Wannenmischer 
mit  seinen  feinen  Goldakzenten  veredel t  jede  f reis tehende  
Badewanne und macht  sie  so  zu einem  st ilprägenden Raum
element. Auch die 4  LochWannenrandarmaturen mit den drei 
unterschiedlichen Grif fvarianten fügen sich harmonisch in das 
Gesamtbild  Ihres  Badezimmers  ein.  Ganz  gleich  für  welche 
Installation Sie sich entscheiden, freuen Sie sich auf entspannte 
Wohlfühlmomente.
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Technologien.
Innovative Ideen für langlebige Freude.

  Bei  Hansgrohe  dreht  s ich  al les 
darum, perfekt ausgereif te Produkte her
zustellen.  So  entwickeln  wir  immer  wie 
der  ebenso  geniale  wie  innovative  Pro 

dukt ideen,  die  nicht  nur  den  Umgang 
mi t   Wasser  revo lu t ion ieren,   sondern 
auch  in  Sachen  Handhabung  und  Kom
for t  neue  Maßstäbe  setzen.  Und  das 

merken  Sie  jedes  Mal  wenn  Sie  unsere 
Produkte benutzen.

Metropol® Classic 110 Metropol® Classic 160 Metropol® Classic 260

Badarmaturen.
Die Hansgrohe ComfortZone definier t 
den individuell nutzbaren Raum zwischen 
Waschtisch und Armatur.

Je höher die Armatur, desto größer der nutzbare Raum 
darunter. Diese Comfor tZone bietet mit einer neuen 
Höhe von 160 mm unter dem Auslauf ausreichend Platz, 
z. B. für bequemes Händewaschen. 
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Bei  Armaturen  läss t  s ich  mit  EcoSmar t  bei  den  all täglichen 
Bad rout inen  v iel  Wasser  sparen.  Dank  dieser  Technologie 
konnten  wir  den  Verbrauch  unserer  Wascht ischarmaturen 
standardmäßig auf nur noch fünf Li ter pro Minute senken.

Ihre AirPowerArmatur verwirbelt das einströmende Wasser mit 
Luf t. Das macht den Wasserstrahl spritzarm und sehr angenehm 
in der Anwendung.

Durch die intelligente Verteilung des Wassers auf großer Fläche 
wird der ganze Körper von Wohlfühl Brauseregen umhüllt. Für 
traumhaf ten Genuss am Wasser. 

Weitere BrausenTechnologien sorgen auch  in der Dusche  für 
ein innovatives Vergnügen.

Um Ihnen die Reinigung der Badarmaturen zu erleichtern, sind 
die Luf tsprudler unserer Armaturen mit flexiblen Silikonlamellen 
ausgestat tet. Einfach leicht mit dem Finger rubbeln, und schon 
lösen sich eventuelle Kalkablagerungen. So bleiben Ihre Arma
turen nicht nur länger schön, sie funktionieren auch länger.

EcoSmart-
Technologie
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Metropol® Classic 110 
4  Loch Wannenrandarmatur   
mit Hebelgrif f 
# 31441, 000,  090 
mit Zerogrif f (o. Abb.) 
# 31315, 000,  090 
mit Kreuzgrif f (o. Abb.) 
# 31449, 000,  090 
 
 
 

   

Metropol® Classic 110 
Einhebel Wannenmischer   
Unterputz 
# 31345, 000,  090

Metropol® Classic   
Einhebel Wannenmischer   
Aufputz 
# 31340, 000,  090 
 
 
 

 

Metropol® Classic   
Wanneneinlauf 
# 13425, 000,  090 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metropol® Classic 
Einhebel Wannenmischer 
bodenstehend   
# 31445, 000,  090 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metropol® Classic Waschtisch und Bidet

Metropol® Classic Wanne

Stil von Welt: Metropol® Classic.

Metropol® Classic 110 
Einhebel Waschtischmischer 
# 31300, 000,  090 
# 31301, 000,  090   
ohne Zugstange 
 
 
 

     

Metropol® Classic 160 
Einhebel Waschtischmischer 
# 31302, 000,  090 
 
 
 
 
 

     

Metropol® Classic 260 
Einhebel Waschtischmischer 
# 31303, 000,  090 
 
 
 
 
 

     

Metropol® Classic 110 
3  Loch Waschtischarmatur   
mit Hebelgrif f 
# 31330, 000,  090 
mit Zerogrif f (o. Abb.) 
# 31304, 000,  090 
mit Kreuzgrif f (o. Abb.) 
# 31306, 000,  090 
 
 
 

     

Metropol® Classic 160 
3  Loch Waschtischarmatur   
mit Hebelgrif f 
# 31331, 000,  090 
mit Zerogrif f (o. Abb.) 
#31305, 000,  090 
mit Kreuzgrif f (o. Abb.) 
# 31307, 000,  090   
 
 
 

     

Metropol® Classic 
Einhebel Bidetmischer 
# 31320, 000,  090 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Metropol® Classic Griffe 
Ob Hebel , Kreuz oder Zerogrif f – Metropol Classic bietet mit drei verschiedenen Grif f Varianten  für  jeden Geschmack die 
passende Lösung in Chrom oder GoldOptik. Was alles eint ist zeitlose Eleganz. 

Hebelgriff Kreuzgriff Zerogriff
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Metropol® Classic 110 
Einhebel Brausenmischer 
Aufputz 
# 31360, 000,  090

Metropol® Classic 160 
Einhebel Brausenmischer 
Unterputz 
# 31365, 000,  090

Chrom/Gold-Optik Chrom

Oberflächen 
Die Oberflächen von Metropol Classic sind perfekt proportionier t und  lassen sich  leicht  reinigen. Edle Akzente  in GoldOptik 
heben den luxuriösen Charakter hervor. Doch auch ganz in Chrom verlier t Metropol Classic nichts von ihrer erhabenen Eleganz. 
Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) achtstellig, z. B. 31302, -000 = Chrom

000 Chrom | 090 Chrom/GoldOptik

Das Gold wird im PVDVerfahren aufgebracht und ist daher besonders robust und kratzfest.

Alle Produkte sind in der Oberfläche Chrom/Gold Optik ( 090) abgebildet.

Metropol® Classic Dusche

Raindance® Classic 100 
Air 3jet Handbrause 
# 28548, 000,  090 
 
 
 
 

   

   

Raindance® Classic 240 
Air 1jet Kopfbrause 
# 27424, 000,  090 mit Brausearm 
# 27405, 000,  090 mit Deckenanschluss (o. Abb.) 
 
 
 

     

Raindance® Classic 100   
Air 3jet/Unica® ’Classic Set 
# 27843, 000,  090 65 cm 
# 27841, 000,  090 90 cm 
 
 
 

   

   



Konzentrierter, angenehmer
Massagestrahl.

Harmonische Kombination
aus sanftem Brauseregen
und dynamischem Strahl.

Sanf ter Brauseregen mit 
luf tangereicher ten Tropfen.

Weicher Brauseregen
auf ganzer Brei te.

Strahlarten.

Hansgrohe Showroom App. 
Mit der Hansgrohe Showroom App können Sie unsere Duschen, 
Armaturen und Co. interaktiv erleben. Zum Beispiel mit der spek
takulären Fotofunktion. Dabei wird Ihr Wunschprodukt zentral im 
realen Kamera bild platzier t, während Sie ein Foto schießen – 
und schon ist es vir tuell bei Ihnen eingebaut.

Besonderheiten:

•  Fotofunktion zur Visualisierung, wie das Produkt 
live in Ihrem Bad aussehen würde

• Videos zu Technologien und Strahlar ten

• Favoritenliste für Ihre Hansgrohe Lieblingsprodukte

• Fachhändlersuche

Hansgrohe@home App
Die Hansgrohe@home App ist die intelligente Lösung, um zu tes 
ten, wie die neue Armatur oder Duschlösung im eigenen Zuhause 
aussieht. Einfach ein Foto der bestehenden Bad situation machen, 
Armatur oder Brause mit dem Finger markieren und durch ein 
Hansgrohe Produkt ersetzen. Die integrier te Fachhändlersuche 
zeigt Ihnen bei Bedarf sofor t den nächst gelegenen Händler an.

www.hansgrohe.de/showroom-app

www.hansgrohe.de/home-app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome

Hansgrohe · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/M18 · A2355 Wiener Neudorf 
Telefon + 43 2236 62830 · Telefax +43 2236 62830  22 

info@hansgrohe.at · www.hansgrohe.at
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