
www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

Obwohl – oder gerade weil? – Wasser uns bei Hansgrohe jeden Tag umgibt, nehmen wir es nicht  
als selbstverständlich gegeben hin. Uns liegt ein nachhaltiger Umgang mit ihm am Herzen, und  
wir forschen und arbeiten permanent an ressourcenschonenden Technologien. Eine von ihnen ist 
EcoSmart, das den Verbrauch unserer Produkte spürbar reduzier t. 

Sparen mit EcoSmart
Erfahren Sie mehr über unsere nachhaltige Technologie unter www.hansgrohe.de/ecosmart 
und finden Sie selbst heraus, wie viel Energie und Wasser Sie mit unseren Produkten sparen können: 
www.hansgrohe.de/sparrechner oder mobil unter http://m.savings.hansgrohe.de

Planen mit Hansgrohe@home
Entdecken Sie vir tuell per iPhone, iPad oder Android-Smartphone, wie perfekt die Hansgrohe 
Armaturen auf den Waschplatz zu Hause passen: www.hansgrohe.de/app

Diese Broschüre wurde möglichst umweltschonend gedruckt. Auch Sie können zum Schutz unserer 
Umwelt beitragen, indem Sie die Broschüre nach Gebrauch an andere Interessenten weiterreichen 
oder dem Recyclingprozess zuführen.

Alternativlos oder einfallsreich?
Hansgrohe: Innovationen fürs Wasser.
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Freude auf Knopfdruck.
Raindance® Select.

Deutschland – Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77757 Schiltach · Telefon +49 7836 51 - 0 
Telefax + 49 7836 51 - 1300 · info@hansgrohe.de · hansgrohe.de

Österreich – Hansgrohe · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/M18 · A-2355 Wiener Neudorf  
Telefon + 43 2236 62830 · Telefax +43 2236 62830 - 22 · info@hansgrohe.at · hansgrohe.at



Geben Sie Wasser Ihre 
Lieblingsform.

 Anche se siamo continuamente all‘avan-
guardia, c‘è qualcuno da cui copiamo volen-
tieri: la natura. Sul suo esempio abbiamo  

sviluppato il soffione con getto a cascata. 
Come sotto una cascata tropicale, la doccia 
avvolge con il flusso forte di RainFlow o con  

i morbidi getti di RainStream. Accendete  
l’acqua, chiudete gli occhi – e la doccia si tra-
sforma in una breve vacanza.

Raindance® Rainfall®: la cascata sotto la doccia. Le innovazioni per il vostro divertimento.

Scollegarsi o immergersi? Idee o ideale?

Tecnologie

Passa disinvoltamente da 
un getto all’altro e regala  
il piacere a comando.

Consente di rimuovere  
facilmente i depositi di  
calcare strofinando delica-
tamente gli ugelli in silicone.

Limita il flusso permettendo 
di risparmiare acqua ed 
energia. Per un piacere  
sostenibile.

Distribuisce l’acqua 
sull’ampia superficie del 
soffione, avvolgendo di  
benefiche gocce tutto il  
vostro corpo.

Aggiunge all’acqua un’ab-
bondante quantità d’aria. 
Lasciatevi accarezzare da 
un getto delicato privo di 
spruzzi e da l ievi perle 
d’acqua.

Tipi di getto

L’ideale per lavar via lo
shampoo dai capelli.

Getto massaggiante,
dinamico e rivitalizzante.
 

Uno scroscio abbondante 
di morbidi getti.

Una dolce pioggia di  
gocce gonfie d’aria.

Una combinazione di
dolce pioggia e getto
dinamico.

Getto massaggiante
concentrato e benefico.

Un potente getto a torrente
per bagnare una superficie
ampia.
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Raindance® Rainfall® 150
Come un for te acquazzone, il getto ampio a cascata 
spazza letteralmente via la quotidianità. Una doccia 
rinfrescante già solo per la sua unicità.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
I dodici morbidi getti cadono delicatamente sulla testa 
e sulle spalle. Una stupenda sensazione, data dalla 
natura portata in casa.

# 26443, -000

 
Finiture:
es. 28500, -000 = cromo
es. 28500, -400 = bianco/cromo

Whirl



Geben Sie Wasser Ihre 
Lieblingsform.



Raindance® Select E 300 Kopfbrause

Luf tig -weiche Tropfen oder  
kräf tige, belebende Strahlen?  

Ihr Klick entscheidet.

Raindance® Select E 120 Handbrause

Erfrischender Strahl, sanf t umhüllende 
Tropfen oder kräf tige Massage:  

Genießen auf Knopfdruck.

Raindance® Select E 300 Showerpipe

Handbrause, Kopfbrause und Thermostat 
in schönster Form vereint.



 Mit unseren Ideen wollen wir nicht nur 
den Umgang mit Wasser revolut ionieren, 
sondern auch bei Komfor t und Bedienung 
neue Maßstäbe setzen. Entwicklungen aus 
dem Hause Hansgrohe sollen nämlich vor 
allem eins: ihren Benutzern Spaß machen. 
Jede Überlegung, die wir anstellen, und jeder 

St i f t, den unsere Designer ansetzen, wird 
von diesem Anspruch geleitet. Unser jüngster 
Meilenstein kommt deshalb nicht mit einer 
komplexen Betriebsanleitung daher, sondern 
als eleganter Knopf, in dem jede Menge 
Zuhören, Nachdenken, Probieren und Ent -
wickeln steckt. Er verändert Ihr Dusch erleb nis, 

weil Sie ab jetz t mit einem ein fachen Klick 
die Strahlar t wechseln. Ob luf t ig -weiche 
Tropfen, belebende Strahlen oder gezielte 
Massage: Dank Select genießen Sie Wasser 
immer genau so, wie Sie es wollen.

� ���Hansgrohe�Raindance® Select��5

Select: die Technologie der Freude.

Einfach oder einfach genial?
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Raindance® Select E 120: die neue Handbrause, die Shampoo  

perfekt ausspült, Wasser streicheln oder massieren lässt. 

Brause oder Multitalent?

 Erst kräftiger, belebender Rain-Strahl. 
Dann sanf ter und streichelnder RainAir. 
Oder doch konzentriert massierender Whirl? 
Es macht Spaß, Wasser in immer neuer Form 
zu begegnen – erst recht, wenn zwischen 
diesen verschiedenen Formen nur ein kom for-

tabler Knopfdruck l iegt. Mit dem Select -
Knopf schalten Sie an der Raindance Select 
E 120 Handbrause bli tzschnell zwischen 
den Strahlar ten um. Weil wir Ihnen aber 
nicht nur jede Duschsekunde zum Ver gnügen 
machen möchten, sondern dabei zu gleich an 

morgen denken, gibt es die Hand brause 
auch in der EcoSmart-Variante. Sie reduziert 
dank intelligenter Durchfluss begrenzung bei 
jedem Duschen Ihren Was ser   verbrauch um 
bis zu 40 %.

Die Erklärung der Funkt ionen  
finden Sie auf der Ausklapp seite 
am Broschürenende.

Rain

RainAir

Whirl



Whirl
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Raindance® Select E 300: die neue Kopfbrause mit besonders 
kraftvollem Rain- und weichem RainAir-Strahl.

Aufwachen oder Abschalten?

 Jeder von uns hat seine ganz eigenen 
Kraftquellen, die ihn morgens in Gang kom-
men, abends entspannen oder nach dem 
Spor t wieder auf tanken lassen. Eine der 
schönsten dieser Quellen trägt den Namen 

Raindance Select. Die Kopfbrause spült mit 
dem starken Rain-Strahl Shampoo ef fektiv 
aus oder hüllt Sie in einen weichen RainAir-
Tropfenvorhang – für den Strahlar twechsel 
genügt ein kurzer Klick auf den Select-Knopf. 

Genau so komfortabel wie die Auswahl Ihrer 
l iebsten Wasser form is t übr igens die Rei -
nigung: Kalk ablagerungen lassen sich dank 
QuickClean schnell und einfach durch Abrei-
ben der f lexi blen Silikonnoppen ent fernen. 

Die Erklärung der Funktionen 
f inden Sie auf der Ausklapp seite 
am Broschürenende.

Rain RainAir
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Raindance® Select E 300 Showerpipe: die Kombination 
aus Kopfbrause, Handbrause und Thermostat.

Dusche oder Wohlfühlprogramm?

 Vom belebenden oder entspannenden 
Regen der Kopfbrause über die drei Strahl -
arten der Handbrause bis hin zum multifunk-
t ionalen Thermos ta t :  Wer s ich für  e ine 
Raindance Select E 300 Showerpipe ent -
scheidet, schöpft bei Komfort und Vergnügen 

aus dem Vollen und setz t dazu auf präg -
nantes Design. Schließlich muss sich jede 
Lösung aus dem Hause Hansgrohe an dem 
Anspruch messen lassen, zahlreiche Funk-
tionen auf einen genauso intelligenten wie 
schönen Nenner zu br ingen. Und, noch 

wichtiger: an Ihrer persönlichen Vorstellung 
vom per fek ten Duschgefühl . Die Shower-
pipe lässt sich ganz einfach an bestehende 
Wand anschlüsse montieren und ist dadurch 
eine ideale Lösung für die unkomplizier te 
Bad renovierung.

Die Erklärung der Funktionen f inden Sie auf der  
Ausklappseite am Broschürenende.

Whirl
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Ecostat® Select und Brauseset: die perfekten Begleiter für Ihre Handbrause.

Doppelt oder dreifach schön? 

 Das Bad soll ein Ort zum Wohlfühlen 
sein. Hier können Sie die Welt einmal drau-
ßen lassen und sich ganz auf Ihre eigenen 
Bedürfnisse konzentrieren. Ihre Dusche hilf t 

Ihnen dabei, zuverlässig gesteuert von einem 
Thermostat neuester Generation: dem Ecostat 
Select. Er lässt sich intuit iv bedienen, steht 
für hohen Designanspruch und harmonier t 

mit der Raindance Select E 120 im Brauseset. 
Einfach in der Montage, eignet es sich bestens 
zum Nachrüsten – und ist in zwei Längen und 
Oberflächen erhältlich. 

Mehr Kontrolle.
Der Ecostat Select hält die gewählte Wasser-
menge und -temperatur verlässlich konstant. 

Mehr Komfort.
Die Regler liegen gut in der Hand und 
eignen sich für präzise Einstellungen.

Mehr Sicherheit.
Der isolierte Korpus des Ecostat Select mit 
abgerundeten Ecken schützt vor Hitze und 
Stoßgefahr.

Mehr Fläche.
Die plane Oberfläche ist pflegeleicht und 
bietet viel Platz für Duschutensilien.

Mehr Wohlfühlen im Set.
65 oder 90 cm, Chrom oder Weiß/Chrom – 
das Brauseset ist ideal für jedes Bad.
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Raindance® Select: das gesamte Sortiment.

Vielfältig oder einzigartig?

Abbildung in Chrom

Abbildung in Weiß/Chrom

Abbildung in Chrom

Abbildung in Weiß/Chrom

Abbildung in Weiß/Chrom

Raindance® Select E 120 3jet Handbrause 
# 26520, - 000, - 400 (15 l/min) 
EcoSmar t # 26521, - 000, - 400 (9 l/min) (o. Abb.) 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select E 300 2jet Kopfbrause  
mit Deckenanschluss 100 mm 
# 27384, - 000, - 400 (17 l/min) 
Raindance® Select E 300 2jet Kopfbrause 
mit Brausearm 390 mm 
# 27385, - 000, - 400 (17 l/min) (o. Abb.) 
 

       

  

Raindance® Select E 300 Showerpipe Dusche 
mit Raindance Select E 300 2jet Kopfbrause (17 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet Handbrause (15 l/min) 
und Ecostat Select Thermostat, Brausearm 380 mm 
# 27128, - 000, - 400 
 
 

       

    

Neuheiten
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Abbildung in Weiß/Chrom

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro Set 
90 cm # 26621, - 000, - 400 
65 cm # 26620, - 000, - 400 (o. Abb.) 
Raindance® Select E 120 EcoSmar t/  
Unica® ’S Puro Set 
90 cm # 26623, - 000, - 400 (o. Abb.) 
65 cm # 26622, - 000, - 400 (o. Abb.) 

       

    

Ecostat® Select Brausethermostat 
mit integrier ter EcoSmar t - Funktion 
# 13161, - 000, - 400 
 
 
 
 

Ecostat® Select Wannenthermostat 
mit integrier ter EcoSmar t - Funktion 
# 13141, - 000, - 400 (20 l/min) 
 
 
 
 

    

Thermostate

Ablage Weiß Ablage Weiß

Ablage Chrom verspiegelt Ablage Chrom verspiegelt
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Raindance® Select 150 3jet Handbrause 
# 28587, - 000, - 400 (15 l/min) 
EcoSmar t # 28588, - 000, - 400 (9 l/min) (o. Abb.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 360 
Showerpipe Dusche 
mit Raindance E 360 1jet Kopfbrause (17 l/min),  
Raindance Select 150 3jet Handbrause (15 l/min)
und Ecostat Select Thermostat, Brausearm 380 mm 
# 27112, - 000, - 400 
Showerpipe Wanne 
mit Raindance E 360 1jet Kopfbrause (17 l/min),  
Raindance Select 150 3jet Handbrause (15 l/min)  
und Ecostat Select Wanneneinlauf (20 l/min),  
Brausearm 380 mm 
# 27113, - 000, - 400 (o. Abb.) 

      

    

Raindance® Select 300 
Showerpipe Dusche 
mit schwenkbarer Raindance S 300 1jet Kopfbrause  
(17 l/min), Raindance Select 150 3jet Handbrause  
(15 l/min) und Ecostat Comfor t Thermostat,  
Brausearm 450 mm 
# 27114, - 000 
 
 
 
 
 

       

    

Handbrausen Showerpipes

Abbildung in Chrom

Abbildung in Chrom

Abbildung in Weiß/Chrom



� ���Hansgrohe�Raindance® Select Sortiment��17

Raindance® Select 240 
Showerpipe Dusche 
mit schwenkbarer Raindance S 240 1jet Kopfbrause 
(17 l/min), Raindance Select 150 3jet Handbrause  
(15 l/min) und Ecostat Comfor t Thermostat,  
Brausearm 450 mm 
# 27115, - 000 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150 Combi 
Brauseset mit Thermostat 
90 cm # 27037, - 000 
65 cm # 27036, - 000 (o. Abb.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150/Unica® ’S Puro Set 
90 cm # 27803, - 000, - 400 
65 cm # 27802, - 000, - 400 (o. Abb.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    

Brausekombinationen

Abbildung in Chrom

Abbildung in Chrom





 Auch wenn wir immer wieder Vor reiter 
sind, gibt es da jemanden, von dem wir gern 
abschauen: die Natur. Nach ihrem Vorbild 

wurde die Schwallbrause entwickel t. Wie 
unter einem tropischen Wasser fal l duscht 
es sich im kräf t igen Schwall von RainFlow 

oder den weichen Strahlen von RainStream. 
Wasser an, Augen zu – und aus der Dusche 
wird ein Kurzurlaub.

Raindance® Rainfall®: der Wasserfall unter den Duschen. Die Innovationen für Ihr Vergnügen.

Ausklinken oder Eintauchen? Ideen oder Ideale?

Technologien

Stellt spielerisch leicht auf 
eine andere Strahlart um 
und sorgt für Freude auf 
Knopfdruck.

Entfernt Kalkablagerungen  
ganz einfach per Finger 
durch leichtes Abrubbeln 
der flexiblen Silikon-
noppen.

Reduziert den Durchfluss 
und spar t so Wasser  
und Energie. Für ein nach-
haltiges Vergnügen. 

Verteilt das Wasser auf 
der großflächigen Strahl-
scheibe. So wird der  
gesamte Körper von 
Wohlfühltropfen umhüllt.

Mischt dem Wasser  
großzügig Luf t bei. Für  
einen weichen, spritz-
freien Wasserstrahl und 
volle Brausetropfen.

Strahlarten

Ideal, um Shampoo aus  
den Haaren zu waschen.

Wohltuender, belebender 
Massagestrahl. 
 

Üppiger Guss aus  
weichen Strahlen.

Sanfter Brauseregen mit 
luftangereicherten Tropfen.

Eine Kombination aus 
sanftem Brauseregen und 
dynamischem Strahl.

Konzentrier ter, ange-
nehmer Massagestrahl.

Kräf tiger Schwallstrahl, 
der großflächig benetzt.

� ���Hansgrohe�Raindance® Rainfall®��19

Raindance® Rainfall® 150
Wie ein kräf t iger Regenguss spült der Schwallstrahl 
mit seiner großzügigen Breite den Alltag einfach weg. 
Eine Dusche, die schon deshalb er frischt, weil sie so 
einzigartig ist.
# 26442, - 000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
Sanf t prasseln die zwölf weichen Strahlen auf Kopf 
und Schultern. So schön kann es sich anfühlen, die 
Natur nach Hause zu holen.

# 26443, - 000

 
Oberflächen
Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) achtstellig, 
z. B. 28500, - 000 = Chrom 
z. B. 28500, - 400 = Weiß/Chrom

Whirl
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Freude auf Knopfdruck.
Raindance® Select.
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