
exPRESS yourself

iControl® mobile





Ein digitaler Traum wird wahr

Augen zu: Stellen Sie sich vor, Sie erwachen, räkeln sich  
genussvoll, drücken intuitiv eine Taste und hören ein leises, 
prasselndes Geräusch. Sanftes Licht dringt durch den Tür-
spalt und leitet Sie ins Badezimmer, wo Sie bereits das ange-
nehme Rauschen der Dusche empfängt. Erwartungsvoll  
stellen Sie sich unter den großflächigen Brausenregen und 
genießen das warme Wasser, das Ihren Körper einhüllt – ein 
unbeschreibliches Gefühl … Ein Traum? Nein, wunderbare 
Wirklichkeit dank iControl mobile von Hansgrohe. Erleben 
Sie digitales Duschvergnügen XXL mit innovativer Funktech-
nologie und regeln Sie Brausen und Beleuchtung wann und 
wo Sie wollen – selbst vom Schlafzimmer aus!



Das Leben kann so schön sein – mit iControl mobile von Hansgrohe! Weil wir  
finden, dass Technik die Aufgabe hat, den Alltag angenehmer zu gestalten,  
Abläufe zu vereinfachen und den Menschen zu entlasten statt zu überfordern. 
Deshalb haben wir iControl mobile erfunden: eine Innovation, die diesen
Ansprüchen gerecht wird, die Persönlichkeit und Lebensgefühl des Benutzers
widerspiegelt - und in dieser Form nur von Hansgrohe stammen kann. Mit diesem 
System können drei Brausen und die Beleuchtung auf einmal geregelt werden.
Als perfekte Ergänzung zu den ebenso innovativen Hansgrohe Duschsystemen 
Raindance Rainfall und Raindance Rainmaker ist iControl mobile ein Stück 
Bad-Zukunft, um die man Sie beneiden wird.

Raindance Rainmaker Raindance Rainfall

Digital lifestyle







Nie wieder „kalte Dusche“! Im Gegenteil: Denn sobald Sie mit iControl mobile 
die Brause gestartet haben, kann das stehende, kalte Wasser aus den Rohren 
ablaufen. Bis Sie die Dusche betreten, besitzt das Wasser längst die gewünschte 
und gewohnte Duschtemperatur – und Sie werden von angenehmer wohliger 
Wärme empfangen. Duschvergnügen XXL, perfekt vortemperiert – schöner kann 
der Morgen nicht beginnen, oder?

Warm up your life

Dank Funktechnologie arbeitet das  
System unabhängig vom Raum, z. B.  
auch vom Schlaf zimmer aus.



Click dich zum Brausenregen

Mit einem Click zum Brausenglück – mit iControl mobile kein Problem! Alles 
dank intelligenter Funktechnologie. Der Brausenspaß beginnt mit einem sim-
plen Tastendruck auf die smarte Fernbedienung: Click – und sofort beginnt 
das Wasser zu fließen. Click – und Sie wählen Ihre Lieblingsstrahlart – vom 
großflächigen Brausenregen bis zum wasserfallartigen Schwallstrahl. Und 
noch ein Click – und die Beleuchtung taucht alles in stimmungsvolles Licht, und 
das Duscherlebnis ist perfekt. Click – jetzt müssen Sie nur noch genießen…



Rain AIRexterne Beleuchtung

RainflowWhirl

Das iControl mobile 
Bedien element für Rainfall 
mit externer Beleuchtung





Drahtlos ist einfach besser – sagte sich Hansgrohe, und entwickelte iControl 
mobile komplett auf Basis modernster Funktechnologie. Weil die benötigte Energie 
für das Funksignal allein durch das Drücken der Taste erzeugt wird, arbeitet  
das System absolut wartungsfrei. Die Fernbedienung funktioniert ganz ohne 
Batterie: Man nimmt sie einfach z. B. aus der Halterung im Schlafzimmer und 
schaltet Strahlarten und Beleuchtung ein. In der Dusche steckt man sie dann in 
die dort platzierte Halterung. Super – wer es einmal ausprobiert hat, will nie 
wieder darauf verzichten ...

Wireless fun



Die innovativste Technik wirkt oft im Unsichtbaren. Bei iControl mobile bleiben 
die eigentlichen elektronischen Funktionselemente hinter Halterung und Fern-
bedienung in der Wand verborgen – in der iBox universal. Durch die Funksignale 
aktiviert, öffnen oder schließen elektronische Magnetventile die Wasserzufuhr 
zur entsprechenden Strahlart in der Kopfbrause. Die iBox universal ist übrigens 
ebenso wartungsarm wie servicefreundlich: Im Falle eines Falles gelangt man 
durch die Rosette ganz einfach an den Funktionsblock.

Das unsichtbare Wunder





iControl® mobile Porter
# 15950, -000

Highflow Thermostatbatterie
Fertigset # 15715, -000
Grundset # 01800180

iControl® mobile  
Grundset # 15941180

iControl® mobile
für Rainfall ohne Licht
Fertigset # 15942, -000
Grundset # 15941180

iControl® mobile
für Rainfall mit Licht  
Fertigset # 15944, -000 
Grundset # 15941180

iControl® mobile Porter Set  
für Rainfall ohne Licht
# 15951, -000

iControl® mobile
für Rainmaker ohne Licht
Fertigset # 15943, -000 
Grundset # 15941180

iControl® mobile
für Rainmaker mit Licht
Fertigset # 15945, -000
Grundset # 15941180

iControl® mobile Porter Set  
für Rainmaker mit Licht
# 15952, -000 
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