
NEWS
2013

FREUDE AUF KNOPFDRUCK

Definier t den individuell nutzbaren 
Raum zwischen Wasch tisch und  
Armatur. Für Ansprüche in jeder  
Höhe.

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

Konzentrier ter, angenehmer  
Massagestrahl.

Üppiger Guss aus 
weichen Strahlen.

Wohltuender, belebender  
Massagestrahl. 

Oberflächen
Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) achtstellig, 
z. B. 28500, - 000 = Chrom 
000 Chrom | 400 Weiß/Chrom | 800 Edelstahl - Optik

STRAHLARTEN.

TECHNOLOGIEN.

Stell t spielerisch leicht auf eine  
andere Strahlar t um und sorgt für 
Freude auf Knopfdruck.

Ent fernt Kalkablagerungen  
ganz einfach per Finger durch  
leichtes Abrubbeln der f lexiblen 
Silikon noppen.

Ideal, um Shampoo aus  
den Haaren zu waschen.

Eine Kombination aus sanftem Brause-
regen und dynamischem Strahl.

Sanf ter Brauseregen mit  
luf tangereicher ten Tropfen.

Reduzier t den Durchfluss und  
spar t so Wasser und Energie.  
Für ein nachhalt iges Vergnügen. 

Ver teil t das Wasser auf der groß -
f lächigen Strahlscheibe. So wird der 
gesamte Körper von Wohlfühltropfen 
umhüll t.

Kräf t iger Schwallstrahl,  
der großflächig benetz t.
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Beim Öffnen fließt in der Grundstellung 
Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen 
Sie erst, wenn Sie es auch brauchen. 

Hot

Cool

Cool
Start



MOBIL IN BESTFORM.

Der interaktive iPad-Katalog ist da. Über 200 Produkte in 13 Sprachen auf umwelt -
schonenden 0 Gramm Papier. Der Hansgrohe iPad-Katalog lässt Bäume aufatmen, 
und der Benutzer darf ordentlich pusten – als Vorgeschmack darauf, wie viel Spaß ein 
mit Luf t angereicher ter Duschstrahl macht.

Die App zeigt das Angebot von Hansgrohe auf ganz neue, interaktive und vor allem 
unterhaltsame Art. Und wem zum Beispiel eine Dusche gefällt, der kann schon einmal 
gucken, ob sie auch in die heimische Nasszelle passt. Mit einem Touch auf die Kamera-
funktion blendet sich der reale Hintergrund ein, und das Lieblingsprodukt wird im 
eigenen Zuhause sichtbar. Dank integrierter Suche ist der nächste Hansgrohe Partner 
dann auch schnell gefunden. 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

FREUDE AUF KNOPFDRUCK

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei Hansgrohe hören wir bekanntlich 
nie auf, das Duschvergnügen neu zu 
er f inden. Und es hat wieder einmal 
„klick“ gemacht: Die neue Select-Tech-
nologie ist da! Mit einem einfachen 
Knopfdruck wird ab jetzt jeder Was-
ser genau so genießen, wie er es will. 
Klein wie er ist, bringt der Select-Knopf 

dabei vieles von dem zusammen, was für all unsere Produkte steht: 
bestes Design, intelligente Funktionsweise und hervorragende 
Benutzer freundlichkeit. 
 
Wie der Knopf ins Bad kam? Gewissermaßen aus vielen Richtun-
gen. In einer Studie über das Duschen und später im Hansgrohe 
eigenen Showerlab fanden wir heraus, dass es verschiedene 
Duschtypen gibt. Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse haben wir 
in Strahlar ten übersetz t, und so für Vielfalt unter der Dusche 
gesorgt. 

Wir woll ten aber nicht nur mehr Auswahl für unsere Kunden 
schaffen, sondern zugleich auch das Auswählen selbst komfor-
tabler gestalten. Angeregt durch Knöpfe, die die Welt plötzlich 
irgendwie einfacher machten – der Lichtschalter, die Maustaste, 
der Star t -Stopp -Knopf im Auto, um nur einige zu nennen –, 
beschlossen wir, einen ebenso einfach-genialen Knopf für Hand-
brausen zu entwickeln.

Zusammen mit Phoenix Design brachten wir mit PuraVida die 
erste Hansgrohe Brause mit rein mechanischem Wahlknopf auf 
den Markt. Fachpublikum und Verbraucher waren begeister t – 
und wir stellten uns die Frage, ob der Knopfdruck im Bad nicht 
noch viel mehr auslösen könnte. Die Antwort: ja, natürlich! 

Auf den folgenden Seiten erleben Sie, wie viel Vergnügen das 
Drücken der richtigen Knöpfe jetzt ins Bad bringt. Darüber hinaus 
erhalten Sie einen Vorgeschmack auf unsere Neuheiten für die 
Küche – es gibt also einiges zu entdecken!

Viel Freude beim Knopfdruck, Ihr Richard Grohe 

Duschvergnügen Bad & Küche Unternehmen
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ein	knopF	
kann	 	

Viel	bewegen.

ZukunFt	VereinFachen.	

Stellte	man	sich	in	Filmen	und	Romanen	der	60er	die	Zukunft	vor,	
dann	blinkte	irgendwie	alles.	Die	Vision:	je	mehr	Knöpfe,	desto	
einfacher	der	Alltag.	Das	Heute	ist	die	Zukunf t	von	gestern	und	
es	stimmt,	die	Knöpfe	sind	längst	überall	angekommen.	Aber	je	
mehr	es	gibt,	desto	mehr	zugehörige	Funktionen	muss	man	sich	
auch	 merken.	 Zum	 Beispiel	 braucht	 es	 fürs	 Rundum-Fernseh -
erlebnis	heute	nicht	selten	mehrere	Fernbedienungen	auf	einmal,	
und	es	stellen	sich	ganz	neue	Fragen:	Schalte	 ich	mit	diesem	
Knöpfchen	den	Lautsprecher	oder	den	Fernseher	ein?	Warum	
ist	das	so	laut,	und	wo	ist	 jetz t	das	Bild?	Wo	war	noch	gleich	
der	Knopf,	der	…	Der	Knopf teppich	war	vielleicht	gestern	ein	
Traum,	 aber	 neue,	 komfor table	 Geräte	 sind	 meis t	 um	 einen		
einzelnen	gestrickt.	

Deswegen	übernimmt	auch	beim	Duschen	 jetzt	ein	ganz	kom-
for 	tabler	 Knopf	 die	 Aufgabe,	 schnell	 und	 unkomplizier t	 auf	
Vergnügen	umzuschalten.	Genauer	gesagt:	der	SELECT-Knopf.	

Freude	auF	knopFdruck
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die	nerVen	Schonen.	

Wehe,	wenn	ein	Knopf	 einmal	 nicht	 funkt ionier t.	Dann	wird	
herumgedrückt,	mit	der	Faust	drauflosgehämmert,	mit	einer	auf-
gebogenen	Büroklammer	gepiekst	und	gestocher t,	und	wenn	
gar	nichts	mehr	hilf t:	einfach	noch	ein	paar	Mal	draufgedrückt.	
Schließlich	 is t	 ihr	 Zweck,	 dass	 sie	 uns	 einen	 Komfor tgewinn	
geben.	Man	will	ja	durch	einen	Knopfdruck	schneller,	ein	facher	
und	immer	zum	gewünschten	Effekt	kommen.	Zuverlässig	tun	sie	
das	allerdings	nur	mit	der	richtigen	Technologie	hinter	dem	Knopf.	

Der	SELECT-Knopf	wurde	 tausende	Male	getestet	 und	 in	der	
PuraVida	Handbrause	im	Markt	erfolgreich	erprobt.	Er	 funktio -
nier t	aus	gutem	Grund	nicht	elektronisch,	sondern	rein	mecha-
nisch	–	für	lang	anhaltende	Freude	auf	Knopfdruck.	

daS	Zeitkonto	inS	pluS	klicken.	

Jeden	Abend	das	Gleiche:	„Morgen	klappt’s	aber	besser	mit	
dem	Aufstehen!“	Und	 jeden	Morgen	das	Gleiche:	Kaum	klin -
gelt	der	Wecker,	tastet	sich	eine	Hand	müde	in	seine	Richtung	
und	findet	die	Snooze -Taste.	In	10	Minuten	reicht	doch	auch	…	
Nach	weiteren	zwei	Tastendrückern	ein	mutiger	Blick	auf	die	
Uhrzeit	–	und	genau	wie	gestern	ist	der	Zeiger	wieder	weiter	
als	 man	 selbst.	 Jetz t	 muss	 jede	 Bewegung	 si tzen.	 Auf	 einen	
Knopfdruck	hin	verbreitet	sich	Kaffeeduf t,	während	im	Bad	die	
Dusche	losprasselt.	Klick!	Die	elektrische	Zahnbürste	startet	in	der	
linken	Hand,	gleichzeitig	knöpf t	die	rechte	noch	das	Hemd	zu.	
Das	elektrische	Garagentor	öffnet	sich	dann	genauso	per	Knopf	
wie	die	Türen	des	Autos	dahinter.	Und	plötzlich	passt	alles.	

Knopf	 sei	Dank.	Und	 jetz t	 steckt	auch	 in	der	Dusche	–	dank	
SELECT	–	jeden	Tag	ein	kleiner	Zeit -	und	ein	großer	Komfort -
gewinn.

einFach	SpaSS	machen.	

Wenn	ein	Knopf	da	ist,	wird	er	auch	gedrückt.	Warum?	Es	gibt	
kein	Warum.	Menschen	drücken	Knöpfe,	weil	sie	es	können	–	
und	mögen.	Niemand	kann	zum	Beispiel	begründen,	warum	man	
bei	einem	neuen	Kugelschreiber	immer	sofor t	den	Druckknopf	
drückt,	ja:	drücken	muss!	Aber	jeder	tut	es,	und	meistens	nicht	
nur	einmal.	Die	Mine	 schnell t	 heraus,	wieder	 rein	–	und	der	
Stif t	 ist	unwiderruflich	 in	Besitz	genommen.	Das	Neuer-Kugel -
schreiber- Prinzip	 f indet	 sich	aber	nicht	 nur	bei	 neuen	Kugel -
schreibern.	Jeder	unbekannte	Knopf	scheint	magnetisch	zu	wir-
ken.	Deswegen	gibt	es	dieses	Erlebnis	jetzt	auch	in	der	Dusche.

Und	 bei	 Hansgrohe	 Brausen	 und	 Thermostaten	 sol l	 es	 s ich	
besonders	gut	anfühlen,	das	herauszufinden	–	deswegen	bietet	
jeder	ergonomisch	optimal	platzierte	SELECT-Knopf	der	Finger-
spitze	genau	den	richtigen	Widerstand.
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NEWS: Die Dusche per Knopfdruck steuern: eigentlich eine 
naheliegende Sache. Warum geht das nicht schon lange? 

Matthias Oesterle:	Früher	waren	die	Prioritäten	andere.	Es	ging	
uns	um	die	Optimierung	der	Strahlar ten.	Mit	Raindance	hat ten	
wir	das	Duschen	ganz	nach	unseren	Vorstellungen	neu	erfunden,	
und	erst	dann	hat	sich	uns	die	Frage	gestellt :	Wie	machen	wir	
die	beste	Dusche	der	Welt	noch	besser?	Über	die	Bedienung.	
Mit	dem	Knopf	geht	die	Umstellung	mit	einer	Hand,	intuitiv	und	
elegant.	Die	Technik	dazu	zu	entwickeln	war	dann	aber	noch	
mal	eine	Herausforderung,	die	Zeit	gebraucht	hat.	

NEWS: So komplizier t sieht der Knopf gar nicht aus …

Matthias Oesterle:	Gutes	Design	ist	im	Ergebnis	immer	einfach.	
Also	von	außen	betrachtet.	Beim	ersten	Hansgrohe	Handbrau-
senknopf	 ging	 es	 vor	 al lem	 um	 die	 ergonomisch	 per fek te	
Lösung,	also	eine,	die	für	den	Benutzer	intuitiv	funktionier t	und	
die	mit	nur	einem	Knopf	auskommt.	Denn	nur	die	Reduktion	auf	
einen	Knopf	bietet	bestmöglichen	Komfor t	 für	den	Anwender.	
Aus	dieser	Sicht	musste	der	Knopf	 innen	 liegen	und	daumen-
gerecht	geformt	sein.	Das	hieß	aber	auch,	dass	er	am	Knoten-
punkt	und	damit	der	sensibelsten	Stelle	saß	und	wir	viel	an	der	
richtigen	Dicke,	Form	und	Größe	arbeiten	mussten.

NEWS: Und dann haben Sie das so zu Hansgrohe geschickt: 
Nun füllt das mal mit Inhalt, also Wasser?

Jan Heisterhagen:	Nein,	so	einfach	 ist	es	nicht.	Das	Brausen-
design	 is t	 schon	 sei t	 Jahren	 ein	 gemeinsamer	 Prozess,	 mi t	
regelmäßigen	Tref fen	und	echter	Teamarbeit	interdisziplinärer	
Teams	sowie	viel	Wissen	und	Erfahrung	bei	Hansgrohe.	So,	als	
würde	 man	 zusammen	 etwas	 aus	 Knetmasse	 formen:	 Einer	
drückt	 hier,	der	andere	zieht	da,	und	 irgendwann	überzeugt	
das	 Ergebnis	 alle.	 Für	 den	 Knopfmechanismus	 waren	 dann	
aber	schon	mehr	die	Hansgrohe	Techniker	verantwortlich.

NEWS: Und was passier t innen, wenn außen geklickt wird?

Jan Heisterhagen:	 Das	 Wasser	 muss	 in	 der	 Brause	 in	 unter-
schiedliche	Strahlkammern	geleitet	werden.	Bisher	lief	das	über	
das	Verdrehen	der	Strahlscheibe,	wir	wollten	jedoch	eine	besser	
bedienbare,	 aber	 immer	 noch	 mechanische	 Lösung.	 Denn	 in	
Verbindung	 mit	 Wasser	 is t	 die	 zuverlässige	 Mechanik	 einer	
kom	plizier ten,	anfälligen	Elektronik	überlegen.	

Wir	haben	dann	geforscht,	wie	man	die	Drehbewegung	durch	
einen	einfachen	Knopf	auslösen	kann.	Das	ist	ziemlich	knifflig	–	
bis	wir	auf	die	Idee	kamen,	uns	einen	Kugelschreiber	mal	genauer	
anzu	sehen.	Damit	hatten	wir	unser	Grundproblem	gelöst,	der	Rest	
war	Tüf teln.

NEWS: Vorher konnte man auch schon zwischen verschie 
denen Strahlen wählen – mit einer Drehscheibe. War das 
wirklich so anders?

einFach	genial,	 	
genial	einFach.
Select	 ist	die	hansgrohe	innovation	für	2013.	der	ur-knopf	ent -	
stand	in	enger	Zusammenarbeit	von	hansgrohe	und	phoenix	design.	 	
newS	hat	zwei	köpfe	hinter	dem	knopf	zum	gespräch	getroffen:	 	
Jan	heisterhagen	(produktmanagement	hansgrohe)	und	matthias	 	
oesterle	(produkt -designer	phoenix	design).

Freude	auF	knopFdruck
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Jan Heisterhagen:	 Die	 Drehscheiben	–	 und	 damit	 auch	 die	
Strahlar ten	–	wurden	unserer	Meinung	nach	wenig	benutz t.	
Zu	 komplizier t,	 man	 brauchte	 beide	 Hände	 und	 hat te	 große	
Umstellwege	 mit	 nur	 einem	 kleinen	 Hebel.	 Schlimmstenfalls	
musste	man	mit	dem	Gesicht	Richtung	Wasser	an	der	schwer-
gängigen,	weil	verkalkten	Scheibe	hantieren.	Und	wir	können	
uns	doch	beim	Telefon	auch	nicht	mehr	vorstellen,	zur	Wähl -
scheibe	zurückzukehren	–	alles	 von	Anfang	an	neu	wählen,	
wenn	man	zwischendurch	abrutscht	…

Matthias Oesterle:	Man	nimmt	das	of t	nicht	so	bewusst	wahr,	
aber	es	macht	auch	schlicht	und	einfach	Spaß,	etwas	per	Knopf-
druck	zu	steuern,	dieses	direkte	Aktions-Reaktions-Verhältnis	zu	
haben.	Und	nebenbei	 sind	auch	ganz	andere	Brauseformen	
möglich	geworden,	einfach,	weil	man	die	Brause	nicht	mehr	um	
eine	Drehscheibe	herum	modellieren	muss.	Ohne	Select	gäbe	
es	die	Raindance-Brause	zum	Beispiel	nicht	in	so	vielen	Formen.

NEWS: Wie kam es denn dazu, dass man jetzt auch bei Kopf
brausen und Thermostaten auf den Knopf setzt? 

Jan Heisterhagen:	Hinter	Entwicklungen,	die	den	All tag	ein -
facher	machen,	will	man	nie	zurück.	Bei	Hansgrohe	fragen	wir	
uns	im	Gegenteil	immer:	Wo	kann	das	noch	nützlich	sein?	Und	
ein	Thermostat,	an	dem	man	nicht	mehr	drehen	muss,	sondern	
Knöpfe	drückt,	gewinnt	natürlich	genauso	an	Benutzerkomfort.	
Zum	Beispiel	auch	 in	Hinblick	auf	eine	alternde	Bevölkerung.	

Wir	 wollen	 Innovat ionen	 grundsätzl ich	 nicht	 nur	 in	 einigen	
exk lus iven	 „Leucht turm - Produk ten“	 verbauen,	 sondern	 s ie		
mögl ichs t	 brei t 	 nutzbar	 machen	 –	 deswegen	 gehör te	 die	
Selec t -Technologie	 auch	 unbedingt	 in	 unsere	 Raindance -	
Brausen	und	Thermostate.	

NEWS: Eine Frage noch: Welchen Knopf drücken Sie denn 
am liebsten? 

Mat thias Oester le:	 Eindeut ig	 den	 Snooze -Knopf,	 wenn	 der	
Wecker	klingelt!

mit	Feuer	bei	der	Sache.

In	enger	Zusammenarbeit	mit	namhaften	Kunden	wie	Hansgrohe,	
Siemens,	LG,	Sharp	und	Lamy	entstehen	hier	Produkte,	die	das	
Leben	 s innvol l 	 und	 nachhal t ig	 er le ichtern	 und	 zum	 fes ten	
Bestandteil	der	Alltagskultur	werden.
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„Ich	war	nicht	ganz	sicher,	wie	es	sich	
anfühlen	würde,	Menschen	so	direkt	
zu	ihren	Duschgefühlen	zu	befragen.	
Das	ist	ja	doch	etwas	ziemlich	Intimes.	
Aber	die	Atmosphäre	passte,	und	die	
Tes tduscher innen	 und	 Tes tduscher	
wussten	 ja,	worum	es	geht.	Dass	 ich	

eine	Frau	bin,	war	gut:	Man	sagte	mir,	dass	Frauen	sich	weniger	
gern	von	Männern	befragen	lassen.	Umgekehrt	ist	das	wohl	kein	
Problem.	Als	 Interviewer	 ist	man	die	ganze	Zeit	mit	 im	Raum,	
quasi	mit	unter	der	Dusche.	

Die Testduscher sind Männer und Frauen zwischen 20 und  
60 Jahren. Damit man eine umfassende Einschätzung der 
neuen Produkte bekommt, wird auf eine bunte Durch mischung 
bei den Geschlechtern und den Altersgruppen geachtet.

Den	Fragebogen	in	der	Hand,	gab	ich	also	Anweisungen	wie:	
‚Schäumen	 Sie	 jetz t	 bi t te	 Ihren	 Körper	 ein	 und	 nehmen	 Sie	
dann	 die	 Handbrause	 zum	 Abduschen‘	 oder	 ‚Bewer ten	 Sie	
die	Wassermenge	des	harten	Kopfbrausestrahls‘	und	‚Wie	gut	
eignet	sich	der	Massagestrahl	zum	effizienten	Haare	waschen?‘.	
Haare	waschen	ist	überhaupt	ein	wichtiges	Thema	gewesen.	In	
vielen	Ländern	gibt	es	Probleme	mit	dem	Wasserdruck,	was	das	

Shampoo-Ausspülen	schwer	macht.	Solche	Erkenntnisse	sammelt	
man	 bei	 Hansgrohe,	 um	 daraus	 dann	 wieder	 neue	 Ideen	 zu	
entwickeln.
	

Die Testfragen im Showerlab umfassen 5 Kategorien: Optischer 
Gesamteindruck, Funktionalität, Duschkomfort, Handhabung/ 
Ergonomie und Anregungen. Dabei inte ressier t alles – vom 
Gefal len des Designs über die Bedienbarkei t des Selec t 
Knopfs, vom Hautgefühl der Strahlarten bis hin zur Frage nach 
dem angemessenen Preis.

duSchtypen	
hautnah.

Jeder	entwickler	ist	begeistert	von	seiner	Sache,	 	
vom	tüfteln	an	sich	und	davon,	alles	immer	wieder	anders	zu	machen.		

bei	einem	produkt,	das	so	nah	am	menschen	ist	wie	die	dusche,		
darf	aber	die	machbarkeit	nicht	der	einzige	antrieb	sein.	es	zählt,	wie	sich		

das	gemachte	auf	der	haut	anfühlt,	und	das	können	nur	echte		
menschen	beantworten.	mit	dem	Showerlab	und	der	Showerworld	hat	 	

hansgrohe	geschützte	räume	geschaffen,	in	denen	seine	produkte		
dem	praxistest	unterzogen	werden.	hansgrohe	mitarbeiterin	Saskia	Schmid		

hat	für	einen	tag	eine	testreihe	begleitet	–	und	mitgeduscht.

Freude	auF	knopFdruck

Hansgrohe Showerworld.
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Ein	Prototyp	 is t	 natür l ich	noch	kein	 fer t iges	Produkt	und	vor	
allem	nicht	aus	dem	endgültigen	Material.	So	passierte	es	auch,	
dass	bei	einem	meiner	Testduscher	der	Duschstrahl	versagte.	
Und	er	schien	 fast	Angst	zu	haben,	dass	nun	die	ganze	 teure	
Versuchsreihe	darunter	irgendwie	leiden	könnte.	Da	konnten	wir	
ihn	aber	schnell	beruhigen	…	so	etwas	passier t	eben	manch -
mal.	Am	Ende	der	ersten	Testreihe	stand	auch	schon	ein	erstes	
Ergebnis	 fest :	Der	 ‚Whirl‘-Strahl	muss	här ter	werden.	Bei	 ihm	
drehen	sich	mehrere	Einzelstrahlen	schraubenartig	umeinander,	
und	das	massiert	dann	zum	Beispiel	den	Nacken.	Viele	meinten,	
da	gehe	ruhig	noch	mehr	Druck,	und	das	wurde	dann	so	an	die	
Entwicklung	weitergegeben.	

Weitere Select Korrekturen dank der Testduscher im Shower
lab: Der Knopf an der Kopfbrause wurde edelmat t und mit 
einem Schrif tzug versehen, damit man ihn besser erkennen 
kann. Außerdem wurde die Durch f lussmenge bei ihr erhöht 
und die Strahlaustrittsgeometrie angepasst – für das perfekte 
Duschgefühl.

Neben	 den	 geziel ten	 Studien	 im	 Showerlab	 s teht	 auch	 die	
Showerworld	 für	den	Praxistest	bereit,	hier	aber	mit	 fer t igen	
Brausen	 s tat t	 Protot ypen.	 Al l	 das	 wird	 dann	 zusammenge -	
führ t	–	so	kam	es	zum	Beispiel	zu	der	Erkenntnis,	dass	es	zwei	
grundsätzliche	Duschtypen	gibt:	Der	Genussduscher	will	unter	
der	Dusche	entspannen,	während	der	 Ef fektduscher	 sich	 nur	
schnell	 er fr ischen	 will .	 Als	 drit ten	 Duschtyp	–	 wenn	 auch	 in	
der	Minderheit	–	fanden	wir	den	Fokusduscher,	der	mit	einem	
Massagestrahl	 t ief l iegende	 Verspannungen	 lösen	 wil l . 	 Ich	
selbst	bin	übrigens	Ef fektduscherin,	habe	ich	herausgefunden.	
Meistens	jedenfalls.

Den Duschtypen entsprechend wurden drei unterschiedliche 
Strahlarten entwickelt: sanft  luf tiger RainAir für den Genuss, 
kräf tiger Rain für den Effekt  und massierender Whirl für den 
Fokusduscher. Alles Weitere zu den unterschiedlichen Dusch
typen findet sich auf den nächsten Seiten.

Alles	in	allem	war	es	sehr	interessant,	einmal	mit	allen	mög	lichen	
Menschen	duschen	zu	gehen.“

Genussduscher mit RainAir.

Effektduscher mit Rain.

Fokusduscher mit Whirl.

11
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und	
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nicht	jeder	will	dasselbe	vom	wasser.	deswegen	haben	 	
die	neuen	handbrausen	jede	menge	persönlichkeit.	

…	und	welcher	 	
duSchtyp	Sind	Sie?

Freude	auF	knopFdruck
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Raindance® Select E	120	3jet	Handbrause

Kräf t iger	Brauseregen	aus	kleinen	
Düsen	–	ideal,	um	Shampoo	
aus	den	Haaren	zu	waschen.

Konzentrier ter,	wirkender	
Massagestrahl	aus	

rotierenden	Düsen	zum	Lösen	
von	Verspannungen.

Sanf ter	Brauseregen	mit	luf t -
angereicher ten	Tropfen	aus	großen	

Düsen	zum	Genießen.	

Stell t	spielerisch	leicht	und	intuit iv	
auf	eine	andere	Strahlar t	um	und	
sorgt	für	Freude	auf	Knopfdruck.	

Whirl



Whirl

genuSSduSchen.

Genussduscher	nehmen	sich	gern	Zeit	im	
Bad	und	suchen	Entspannung.	Sie	mögen	
es,	den	All tag	Tropfen	 für	Tropfen	von	
sich	abperlen	zu	lassen.	Wenn	sie	das	
Wasser	wie	ein	warmer	Regen	bedeckt,	
kann	sie	nichts	und	niemand	stören.	Es	
geht	 ihnen	nicht	 nur	 um	Körperpflege,	
auch	die	Seele	soll	vom	Wasser	gestrei -
chelt	werden.	Zu	ihnen	passt	der	üppig-
weiche	RainAir-Strahl.

eFFektduSchen.

Treten	 Ef fektduscher	 unter	 die	 Brause,	
möchten	 sie	 vor	allem	er fr ischt	wieder	
rauskommen.	Es	reichen	manchmal	schon	
wenige	Minuten,	solange	das	Ergebnis	
stimmt.	Die	Dusche	soll	eine	unmittelbare	
Wirkung	haben.	Shampoo	zum	Beispiel	
muss	schnell	und	gut	ausgespült	werden,	
a l les 	 andere	 würde	 s ie	 ungeduld ig	
machen.	Ein	klarer	Fall	für	den	kräftigen	
Rain-Strahl.

FokuSduSchen.

Für	 Fokusduscher	 muss	 e ine	 r ich t ige	
Dusche	 intensiv	 sein	 und	 bis	 unter	 die	
Haut	gehen.	Und	zwar,	um	tief	liegende	
Verspannungen	oder	die	Anstrengungen	
des	 le tz ten	 Trainings	 wegzubrausen.	
Sie	 ver lassen	 die	 Dusche	 gern	 völ l ig	
gelocker t	 und	 mi t	 dem	 Gefühl,	 al len	
Ballast	 los	zu	sein,	bereit	 für	den	Feier-
abend	 oder	 die	 nächste	 Spor teinheit.	
Der	Whirl -Strahl	massier t	sie	gezielt.

15



Raindance
®

 Select E	120	3jet	Handbrause	

		 		 Whirl

Raindance
®

 Select E	150	3jet	Handbrause	

		 		

die	neuen	raindance®	Select	handbrausen	im	überblick.	

innoVationen	Zum	 	
anFaSSen.

Abbildung	in	 	
Chrom

Abbildung	in	 	
Weiß/Chrom

Abbildung	in	 	
Chrom

Abbildung	in	 	
Weiß/Chrom

Freude	auF	knopFdruck
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Neben	den	verschiedenen	Strahlar ten	wollten	 ihre	Entwickler	
noch	mehr,	nämlich	vor	allem	den	Weg	zur	persönlichen	Lieb -
lings -Wasserform	so	einfach	wie	möglich	machen.	Und	was	ist	
die	einfachste	Art,	etwas	auszulösen?	Klar,	der	Druck	auf	einen	
Knopf.	Deswegen	sorgt	jetzt	Select	für	Freude	auf	Knopfdruck.	
Aber	der	Knopf	macht	nicht	nur	die	Bedienung	spielend	einfach,	
er	eröf fnet	auch	ganz	neue	Gestaltungsspielräume.	Durch	 ihn	
wird	zum	Beispiel	die	zeitgemäße	Variante	mit	weichen,	runden	
Ecken	erst	möglich.	Die	Raindance	Brausen	wird	es	aber	natür-

lich	auch	weiter	in	der	klassisch-runden	Form	geben.	Ob	kleiner	
oder	größer,	 rund	oder	eckig,	 in	purem	Chrom	oder	 chrom-
glänzend	 mit	 weißer	 Strahlscheibe	–	 für	 jeden	 Geschmack	
gibt	es	 so	genau	das	Passende.	Da	hat	nicht	nur	der	 Finger	
beim	Drücken	seinen	Spaß,	sondern	auch	das	Auge.	Sogar	die	
Umwelt	kann	sich	mit freuen:	Die	EcoSmar t -Vari	ante	 reduzier t	
dank	intelligenter	Durchflussbegrenzung	den	Wasserverbrauch	
um	bis	zu	40	%.

Raindance
®

 Select S	120	3jet	Handbrause	

		 		 Whirl

Raindance
®

 Select S	150	3jet	Handbrause		

		 		

Abbildung	in	 	
Chrom

Abbildung	in	 	
Weiß/Chrom

Abbildung	in	 	
Chrom

Abbildung	in	 	
Weiß/Chrom
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auSwahl,	
nur	einen	

Fingerdruck	
entFernt.
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neue	meilenSteine	beim	 	
duSchen	–	knopF	Sei	dank.

in	den	neuen	raindance®	Select	kopfbrausen	geht	jede	Strahlart	 	
ihren	eigenen	weg.

Raindance® Select E	300	3jet	Kopfbrause

Kräf t iger	Brauseregen	aus	kleinen	
Düsen	–	ideal,	um	Shampoo	aus	
den	Haaren	zu	waschen.

Üppiger	Schwall	aus	12	breiten	 	
Düsen	–	zur	wirksamen	Entspannung.

Sanf ter	Brauseregen	mit	luf t -
angereicher ten	Tropfen	aus	 	
großen	Düsen	zum	Genießen.

Stellt	spielerisch	leicht	und	intuit iv	
auf	eine	andere	Strahlar t	um	und	
sorgt	für	Freude	auf	Knopfdruck.	

Freude	auF	knopFdruck
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rain.

Der	neue	Rain -Strahl	konzentrier t	Was-
ser	 auf	 seine	 stärksten	 Eigenschaf ten.	
Freigesetzt	aus	kleinen,	schmalen	Düsen,	
ist	er	besonders	kraftvoll	für	die	schnelle	
Er fr ischung	und	 fürs	Shampoo -Aus	wa -
schen	–	Rain,	der	Liebling	jedes	Effekt-
 duschers. 

rain	 	
air.

Jeder	einzelne	Tropfen	im	RainAir-Strahl	
dringt	 aus	 einer	 großen,	 breiten	 Düse	
und	nimmt	gleichzeit ig	 viel	 Luf t	 in	 sich	
auf.	Er	hüllt	Genussduscher	 in	einen	
besonders	weichen	Brauseregen.

rain	 	
Stream.

Sanf t	 und	 trotzdem	 kraf t voll	 ergießen	
s ich	 aus	 dem	 hin teren	 Kopfbrausen -
bereich	12	besonders	breite,	perlende	
Strahlen.	 Bis	 nach	 unten	 bleiben	 s ie	
breite	Einzelstränge	–	perfekt,	um	den	
Ballast	 des	 Tages	 zu	 lösen,	 wenn	 sie	
auf 	 Kopf	 und	 Schul te rn	 t re f fen . 	 So	
begeistern	sie	die	Menschen	–	und	vor	
allem	natürlich	die	Fokusduscher. 
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die	neuen	raindance®	Select	kopfbrausen	im	überblick.	

innoVationen	Zum	 	
anFaSSen.

Raindance
®

 Select E	300	2jet	Kopfbrause	

		 	 	

Raindance
®

 Select S	240	2jet	Kopfbrause		

		 	 	

Raindance
®

 Select S	300	2jet	Kopfbrause	

		 	 	

Raindance
®

 Select E	300	3jet	Kopfbrause		

		 		

Freude	auF	knopFdruck

Jetzt	lässt	sich	auch	an	den	Hansgrohe	Kopfbrausen	die	Strahl -
art	per	Knopfdruck	wählen.	Zur	ISH	2013	erweitert	sich	die	Aus-
wahlmöglichkeit	noch	um	eine	weitere	Strahlart:	Der	RainStream-
Strahl	wäscht	mit	zwölf fach	üppigem	Regen	breit	und	perlend	
allen	Ballast	von	Ihren	Schultern.	Aber	auch	Rain	und	RainAir	
bieten	vollste	Entspannung	–	als	vollflächige	Strahlen	über	die	
gesamte	Strahlscheibe.	So	vielfältig	wie	das	Duscherlebnis	 ist	
auch	das	Aussehen	der	Kopfbrausen:	Es	gibt	sie	in	der	klassisch	

runden	Variante	oder	 in	zeitgemäß	eckiger	Form	für	die	Lieb -
haber	volumiger	Produkte;	in	purem	Chrom	oder	chromglänzend	
mit	weißer	Strahlscheibe.	Zusätzlich	wurden	sie	außen	mit	einem	
eleganten,	dezenten	Chromring	veredelt,	bekamen	einen	höhe-
ren,	wer t igeren	Rand	und	eine	at traktive	Wellenstruktur.	Die	
abnehmbare	und	damit	leicht	zu	reinigende	Strahlscheibe	lässt	
sie	dabei	nicht	nur	lange	schön,	sondern	auch	lange	funktions -
tüchtig	bleiben.

22
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genial	einFach:
duSchen	auF	
knopFdruck.

Freude	auF	knopFdruck



das	Showertablet®	Select	300	verändert	 	
das	duschen.	es	vereint	eine	formschöne	 	

ablage	mit	komfortabler	thermostat-Funktion	–	 	
auf	knopfdruck.	einfach	genial.
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nicht	nur	einFach	gut	–		
Sondern	gleich	VielFach.

intuitiv.

Der	 Selec t - Knopf	 is t 	 ganz	 intui t iv	 und	
leicht	von	vorn	zu	bedienen:	Brause	an	–	
aus .	 Einfacher	 geht	 es	 nicht.	 Ideal	 für	
alle	Altersgruppen.

klar.

Der	 Bedienknopf	 is t	 im	 eingeschalteten	
Zustand	 erhaben	 –	 und	 so	 der	 akt ive	
Verbraucher	sofor t	erkennbar.	Verständ-
l iche	 Symbole	 vereinfachen	 zusätzl ich	
die	Bedienung.

großflächig.

Die	 plane	 Ober f läche	 aus	 Glas	 bietet	
viel	 Platz	 für	 Duschutensilien	 und	macht	
somit	ein	Duschregal	überflüssig.

ShowerTablet
®

 Select	300	 	
Aufputz-Thermostat	Dusche	

komfortabel.

Mit	 dem	 großen,	 bedienf reundl ichen	
Dreh	regler	lässt	sich	die	gewünschte	Tem-
peratur	exakt	einstellen.

ShowerTablet
®

 Select	300	 	
Aufputz-Thermostat	Wanne	

Freude	auF	knopFdruck
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Die Select -Technologie gestaltet den Weg zum Lieblingsstrahl 
jetz t auch beim Thermostat besonders komfor tabel. Und zwar 
noch bevor er an der Wand montiert ist. Denn das ShowerTablet 
Select passt auf die bestehenden Wasseranschlüsse. 

Einfach noch das Brauseset dazukombinieren – und genießen. 
Zum ShowerTablet Select passen natür l ich alle Hansgrohe 
Brausesets – egal ob mit oder ohne Select.

Der neue Aufputz-Thermostat ShowerTablet® Select 300 macht jetzt  
im Brauseset das Duschen zum Vergnügen. In vielerlei Hinsicht.

ZeIT, DASS DuScHen mIT eInem BrAuSe-
SeT nocH komforTABler wIrD.

Komfor tabel die Strahlar t wählen.

Handbrause an- und ausschalten.

Glas -Ablagefläche.

Wunschtemperatur auswählen.

Whirl

freuDe Auf knopfDruck
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 Wunschtemperatur auswählen.

RainStream-Strahl an der 
Kopfbrause an- und ausschalten.

Handbrause an- und ausschalten.

An- und ausschalten.

Kopfbrause an- und ausschalten.

Die Showerpipe glänzt mit Select.

freuDe HocH DreI.

Komfor tabel die Strahlar t wählen.

Komfor tabel die Strahlar t wählen.

An der Showerpipe ist alles einfach schön – und schön einfach. 
Denn mit den neuen Select -Knöpfen an der Handbrause, der 
Kopfbrause und dem ShowerTablet wird die Brausen - und 
Strahlwahl jetzt noch komfortabler. Man merkt sofor t, dass bei 

der Showerpipe alles aus einem Guss ist, auch die Bedienung – 
ideal für jede Altersstufe. Alle Funktionen sind klar bezeichnet. 
Was für den Duscher noch zu tun bleibt, ist, das Duschvergnügen 
auf Knopfdruck zu genießen.

Whirl

freuDe Auf knopfDruck
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DIe neuen 
orIgInAle 

An Der wAnD.
es wird immer nur eine Hansgrohe iBox® geben,  

nahmen sich ihre er f inder vor.  
Deswegen heißt sie auch iBox® universal.  

Seit über 10 Jahren behauptet sie sich erfolgreich am markt.  
Zeit für den nächsten innovativen Schrit t :  

die Integration der knopf-Technologie für noch  
mehr komfort beim Duschen. 

freuDe Auf knopfDruck
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Was macht man, wenn man ein äußerst erfolgreiches Unterputz-
Grundset schon vor 13 Jahren er funden hat? Weiterer f inden! 
Und es dann genauso einfach und flexibel ergänzen. Das klappt 
mit den neuen Fer t igsets jetz t besonders gut. Tausend faches 
Probe-Knopfdrücken hat gezeigt: Die ShowerSelect -Unterputz-
Thermostate funktionieren so intuitiv, dass man sie auf den ersten 
Blick versteht. Und sie funktionieren so lange, weil sie ganz ohne 

Elektronik auskommen. Die Fer tigsets lassen sich unkomplizier t 
auf der iBox mont ieren und genauso unkompliz ier t gegen 
bestehende Fer t igsets austauschen. Ihre bündig integrier ten 
Select -Knöpfe machen dabei nicht nur die Bedienung ganz 
einfach: Der akt ive Verbraucher is t auf den ersten Blick am 
erhabenen Bedienknopf zu erkennen. Auch die Reinigung geht 
schnell und bequem von der Hand.

Die neuen ShowerSelect®-fertigsets für die iBox® universal.

eIne für AlleS!

fleXIBel, fleXIBler, 
iBoX ® unIVerSAl.

Die iBox universal lässt die Duschsteuerung in der Wand ver-
schwinden. So bekommt das Duschvergnügen noch mehr Raum. 
Sie ist das Standard-Grundset für alle Hansgrohe Mischer und 
Thermostat -Unterputz- Lösungen.

NeuNeu

Neu

freuDe Auf knopfDruck

34



Select Select

pASST perfekT:  
SHowerSelecT ®-ferTIgSeTS.

Hier sitzt einfach alles: Die neuen ShowerSelect-Fertigsets passen 
nicht nur optimal auf die iBox universal, ihre rechteckige Form 
fügt sich auch ideal ins geflieste Bad ein. Die bündig in das Fertig-  
set integrierten Select-Knöpfe fügen sich gut in das Fertigset ein, 
ebenso gut, wie der kleine Griff zur Temperaturumstellung in der 
Hand liegt. Natürlich lassen sich mit diesen neuen Fertigsets alle 
Hansgrohe Brausen – mit und ohne Select – kombinieren.

Wunschtemperatur auswählen.

Handbrause an- und ausschalten.Kopfbrause an- und ausschalten.
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Die ShowerSelect® möglichkeiten.

DIe neue ArT,  
Vergnügen AnZuSTeuern.

Brause an- und ausschalten.

Wunschtemperatur auswählen.

Handbrause an- und ausschalten.

Kopfbrause an- und ausschalten.

Wunschtemperatur auswählen.

1 Verbraucher

2 Verbraucher

3 Verbraucher

4 Verbraucher

RainAir an der Kopfbrause  
an- und ausschalten.

Whirl an der Kopfbrause  
an- und ausschalten.

RainFlow an der Kopfbrause  
an- und ausschalten.

Wunschtemperatur auswählen.

RainAir an der Kopfbrause  
an- und ausschalten.

Whirl an der Kopfbrause  
an- und ausschalten.

RainFlow an der Kopfbrause  
an- und ausschalten.

Wunschtemperatur auswählen. 

Handbrause an- und ausschalten.

freuDe Auf knopfDruck
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Strahlartenwechsel 
zwischen RainAir  
und Rain.

Strahlartenwechsel 
zwischen RainAir  
und Rain.

Strahlartenwechsel 
zwischen RainAir  
und Rain.

Handbrause

Variante 1

Variante 2

Handbrause

Handbrause

Kopfbrause

Variante 1

Variante 2

Handbrause Kopfbrause

Strahlartenwechsel 
zwischen RainAir,  
Rain und Whirl.

Strahlartenwechsel 
zwischen RainAir,  
Rain und Whirl.

Strahlartenwechsel 
zwischen RainAir,  
Rain und Whirl.

Steuerung über  
ShowerSelect  
Ventil für 3 Ver-
braucher: RainAir, 
Whirl, RainFlow.

Steuerung über  
ShowerSelect  
Ventil für 3 Ver-
braucher: RainAir, 
Whirl, RainFlow.

Kopfbrause

Kopfbrause

Strahlartenwechsel 
zwischen RainAir,  
Rain und Whirl.
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SelecT In Der üBerSIcHT.

Der Select -knopf sorgt für freude auf knopfdruck. An den neuen  
Hansgrohe Hand- und kopfbrausen genauso wie an den Auf- und  
unterputz-Thermostaten. 

Raindance
®

 Select E 300 3jet 
Kopfbrause: Strahlwahl auf Knopfdruck. 

Seite 42

ShowerTablet
®

 Select 300 
Aufputz-Thermostat : Handbrause 

an- und ausschalten. Seite 43

ShowerSelect
®

Unterputz-Thermostat : Hand- und Kopf -
brause an- und ausschalten. Seite 46

Raindance
®

 Select S 120 3jet 
Handbrause: Strahlwahl  
auf Knopfdruck. Seite 40

Raindance
®

 Select E 300 3jet 
Showerpipe: Hand- und Kopfbrause an-  

und ausschalten sowie Strahlwahl  
auf Knopfdruck an beiden. Seite 44

freuDe Auf knopfDruck
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proDukTüBerSIcHT

Handbrausen

Raindance
®

 Select E 150 3jet Handbrause 
# 26550, -000, -400 
EcoSmar t # 26551, -000, -400 (o. Abb.) 

        

    

Raindance
®

 Select S 150 3jet Handbrause 
# 28587, -000, -400 
EcoSmar t # 28588, -000, -400 (o. Abb.) 

       

    

Raindance
®

 Select E 120 3jet Handbrause 
# 26520, -000, -400 
EcoSmar t # 26521, -000, -400 (o. Abb.) 

       

      

Raindance
®

 Select S 120 3jet Handbrause 
# 26530, -000, -400 
EcoSmar t # 26531, -000, -400 (o. Abb.) 
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Brausesets

Raindance
®

 Select E 150/ 
Unica

®
 ’S Puro Set  

90 cm # 27857, -000, -400 
65 cm # 27856, -000, -400 (o. Abb.) 
 
 
 
 

     

    

Raindance
®

 Select S 150/ 
Unica

®
 ’S Puro Set  

90 cm # 27803, -000, -400 
65 cm # 27802, -000, -400 (o. Abb.) 
 
 
 
 

     

    

Raindance
®

 Select E 120/ 
Unica

®
 ’S Puro Set  

90 cm # 26621, -000, -400 
65 cm # 26620, -000, -400 (o. Abb.) 
EcoSmart 90 cm # 26623, -000, -400 
(o. Abb.) 
EcoSmart 65 cm # 26622, -000, -400 
(o. Abb.) 

       

    

Raindance
®

 Select S 120/ 
Unica

®
 ’S Puro Set  

90 cm # 26631, -000, -400 
65 cm # 26630, -000, -400 (o. Abb.) 
EcoSmart 90 cm # 26633, -000, -400  
(o. Abb.) 
EcoSmart 65 cm # 26632, -000, -400  
(o. Abb.) 
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proDukTüBerSIcHT

kopfbrausen

Raindance
®

 Select E 300 3jet Kopfbrause  
mit Brausearm 390 mm für iBox universal 
# 26468, -000, -400 

       

    

Raindance
®

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

       

    

Raindance
®

 Select S 300 2jet Kopfbrause 
mit Brausearm 390 mm 
# 27378, -000, -400 
mit Deckenanschluss 100 mm 
# 27337, -000, -400 (o. Abb.)  

       

    

Raindance
®

 Select S 240 2jet Kopfbrause  
mit Brausearm 390 mm 
# 26466, -000, -400 
EcoSmar t # 26470, -000, -400 (o. Abb.) 
mit Deckenanschluss 100 mm 
# 26467, -000, -400 (o. Abb.) 
EcoSmar t # 26469, -000, -400 (o. Abb.) 
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Thermostate

ShowerTablet
®

 Select 300 Aufputz-Thermostat 
Wanne 
Ablage Chrom verspiegelt # 13151, -000 
Ablage Weiß # 13151, -400 (o. Abb.) 
 
 
 

    

ShowerTablet
®

 Select 300 Aufputz-Thermostat 
Dusche 
Ablage Chrom verspiegelt # 13171, -000 
Ablage Weiß # 13171, -400 (o. Abb.) 
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proDukTüBerSIcHT

Showerpipes

Raindance
®

 Select E 300 2jet Showerpipe  
mit Raindance Select E 300 2jet Kopfbrause, 
Raindance Select E 120 3jet Handbrause  
und ShowerTablet Select 300 Thermostat,  
Brausearm 380 mm 
# 27126, -000, -400 

       

     

Raindance
®

 Select E 300 2jet Showerpipe 
mit Raindance Select E 300 2jet Kopfbrause,  
Raindance Select E 120 3jet Handbrause  
und Ecostat Select Thermostat,  
Brausearm 380 mm  
# 27128, -000, -400 

       

     

Raindance
®

 Select E 300 3jet Showerpipe  
mit Raindance Select E 300 3jet Kopfbrause, 
Raindance Select E 120 3jet Handbrause  
und ShowerTablet Select 300 Thermostat,  
Brausearm 380 mm 
# 27127, -000, -400 
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Raindance
®

 Select S 300 2jet Showerpipe  
mit schwenkbarer Raindance Select S 300 2jet 
Kopfbrause, Raindance Select S 120 3jet  
Handbrause und Ecostat Comfor t Thermostat,  
Brausearm 450 mm 
# 27133, -000, -400 

       

     

Raindance
®

 Select S 240 2jet Showerpipe  
mit schwenkbarer Raindance Select S 240 2jet 
Kopfbrause, Raindance Select S 120 3jet  
Handbrause und Ecostat Comfor t Thermostat,  
Brausearm 450 mm 
# 27129, -000, -400 
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proDukTüBerSIcHT

ShowerSelect® Thermostat -fertigsets und iBox® universal

iBox
®

 universal  
Grundkörper iBox universal 
# 01800180

ShowerSelect
®
   

Unterputz-Thermostat 
für 1 Verbraucher 
# 15762, -000

  

ShowerSelect
®
  

Unterputz-Thermostat  
für 2 Verbraucher 
# 15763, -000
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ShowerSelect
®
 

Unterputz-Thermostat 
# 15760, -000 

  

ShowerSelect
®
  

Absperrventil für 3 Verbraucher 
# 15764, -000 

  

ShowerSelect
®
 

Unterputz-Thermostat  
für 1 Verbraucher 
# 15761, -000

  

ShowerSelect
®
  

Absperrventil für 3 Verbraucher 
# 15764, -000 

  

In kombination In kombination
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Das Kochen ist längst mehr als ein Akt, der eben zum Alltag 
gehör t. Spätestens seit dem Jahr tausendwechsel hat es eine 
Wandlung er fahren: vom sozialen Event unter Freunden und 
Fremden bis hin zum neuen Männerhobby. Immer ausgereif tere 
Küchenwerkzeuge sprechen von dieser neuen Wertschätzung 
und auch einem gewissen Kult ums Kochen. Doch was wäre 
das alles ohne das wichtigste Element in der Küche – Wasser? 

Genau, nichts. Mit dem richtigen Riecher für guten Geschmack 
haben die Hansgrohe Entwickler deswegen die Metris -Küchen-
armaturen konzipier t. Das Rezept: bestes Design, intelligente 
Funktionen und sinnliche Ergonomie. So macht zum Beispiel die 
neue Metris -Armatur mit ihrer ausziehbaren Brause und ihrem 
besonders ergonomischen Grif f schon die einfachste Küchen -
arbeit zum Genuss. 

neuHeITen kücHe

Armaturen werden zum schönsten werkzeug in der küche.

DuScH- 
Vergnügen 
gIBT’S JeTZT 
AucH für  
gemüSe.
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Auslauf um 150° schwenken – für 
absolute Freiheit in der Küche.

Comfor tZone – viel Freiraum 
bei der täglichen Anwendung.

Armatur an - und ausschal ten. Grif f im 
oberen Bereich ergonomisch gebogen – für 

eine bessere Bedienbarkeit von Temperatur
und Wassermenge, für alle Altersgruppen.

Die Grundform der Armatur passt 
harmonisch zum Spülbecken.
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Die neuen metris -Armaturen von Hansgrohe.

perfekT In Der HAnD  
unD Im DeSIgn.

Brause ausziehen – für 
optimale Flexibili tät.

Per Knopfdruck kann der Normalstrahl in
einen Brausestrahl umgestell t werden. 

So hat das Wasser immer die Form, in der 
es gerade gebraucht wird.

MagFit – die Magnethalterung ermöglicht 
eine komfor table Brausefixierung.
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kücHenArmATuren

Ergonomisch geformter Grif f.

Ausziehauslauf – für 
mehr Bewegungs freiheit 

am Spülbecken.
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Focus
®
 

Einhebel -Küchenmischer 
Schwenkauslauf 110/150/360° 
# 31817, -000 
 
 

    

Focus
®
 

Einhebel -Küchenmischer 
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,  
Schwenkauslauf 150° 
# 31815, -000, -800 
 

  

Metris®

Focus®

Metris
®
  

Einhebel -Küchenmischer 
mit Ausziehauslauf,  
Schwenkauslauf 150° 
# 14821, -000, -800 
 

    

Metris
®
  

Einhebel -Küchenmischer 
Schwenkauslauf 110/150/360° 
# 14822, -000, -800 
für Vor fenstermontage 
# 14823, -000 (o. Abb.) 

    

Metris
®
 

Einhebel -Küchenmischer 
mit Ausziehbrause, 2-strahlig, 
Schwenkauslauf 150° 
# 14820, -000, -800 
 

  

53



Über die Badarmatur macht man s ich eigent l ich ers t dann 
Gedanken, wenn etwas nicht stimmt. Wer jemals eine hohe Vase 
unter einem niedrigen Waschtischmischer befüllen wollte, kennt 
das. Mit einem Mal ist die Armatur, die man täglich wie selbst -
verständlich nutz t, nicht mehr praktisch, sondern ein Problem. 
Man hält die Vase beim Befüllen schräg, mit dem Ef fekt, dass 
beim Aufrichten die Hälf te des Wassers wieder verschüttet wird. 
Dann hat man nicht nur einen nassen Ärmel, sondern auch 
unwillkürlich den Gedanken im Kopf: „Warum ist die Armatur 
auch nicht höher!“

Ja, warum eigentlich nicht? Dieser Frage sind die Hansgrohe 
Techniker nachgegangen und haben def inier t, wie hoch ein 
Waschtischmischer für verschiedenste Anwendungen sein muss. 

Herausgekommen ist die ComfortZone – die Höhe, die zwi -
schen Waschtisch und Mischer zur Verfügung steht, um Hände 
zu waschen, um Gläser oder gleich ganze Zehnliter- Eimer zu 
befüllen.

Dieses Wissen um die ComfortZone floss dann in die Weiter-
entwicklung der Produktlinien PuraVida, Metris, Talis und Focus 
ein. Jetzt bietet jede dieser Linien Armaturen in unterschied lichen 
Höhen für verschiedene Anforderungen im Alltag. Welche davon 
am besten ins eigene Bad und zu den eigenen Bedür fnissen 
passt, zeigt der ComfortZone Konfigurator. Einfach auspro-
bieren unter: 
www.hansgrohe.de/konfigurator

comforTZone 
Im BAD.

mit der comfortZone bekommt komfort  
genau den benötigten raum. 
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Which Hansgrohe mixer suits which basin? 

Legend

b =Recommended combination |  = Taphole pushed through |  = Prepared taphole |  = Without taphole

comforTZone – für SIe mIT üBer  
3.000 komBInATIonen geTeSTeT.

Gesagt, getan – im ComfortZone Test. Zu wenig Raum zwi -
schen Armatur und Waschbecken ist nicht nur unkomfor tabel. 
Im schlimmsten Fall passt gar nichts mehr, das Wasser spritz t 
auf Kleidung und Umgebung, und vom Vergnügen bleibt wenig 
übrig. Um das zu verhindern und eine sichere Basis für die 
Beratung unserer Kunden zu schaffen, haben wir in einem eigens 

dafür entwickelten realitätsnahen Prüfverfahren das Verhalten 
von über 3.000 Kombinationen aus Hansgrohe Armaturen und 
den gebräuchlichsten Waschbecken führender Hersteller ge -
testet. Alle Ergebnisse finden Sie jeweils aktuell zum Ansehen 
und Herunterladen unter: 
www.pro.hansgrohe.de/comfortzone-test
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leIDenScHAfT 
fürS wASSer, 

InnoVATIonen 
fürS BAD.

Bei Hansgrohe dreht sich alles darum, Wasser auf immer neue 
Art erlebbar zu machen. Aus dieser Leidenschaf t für das nasse 
Element result ier t auch das Bewusstsein für den nachhaltigen 
Umgang mit Wasser. Denn was man liebt, verschwendet man 
nicht. Aus diesem Grund entwickelte Hansgrohe schon 1987 – 
lange bevor Wassersparen zum öf fentlichen Thema wurde – 
mit der Mistral Eco eine Handbrause, die nur noch die Hälf te 
verbrauchte und wertvolle Energie für die Warmwasserzuberei -
tung einsparte.

Aber nicht nur so gesehen lohnt sich Nachhaltigkeit, sondern 
auch f inanziell. Die Rechnung ist einfach: Je weniger Wasser 
man unnötig verbraucht, desto weniger steht am Ende des Jahres 
auf der Wasser- und Energierechnung. Mit EcoSmart braucht 
man zum Beispiel mit der Cromet ta 85 Green Handbrause nur 
40 Prozent des üblicherweise beim Duschen fließenden Wassers. 
Und dazu gibt es noch das Gefühl, nicht nur sich selbst, sondern 
auch der Umwelt etwas Gutes zu tun.
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CoolStart spart ganz nebenbei wertvolle Energie: Die neueste und sehr ef fiziente 
Hansgrohe Maßnahme auf dem Weg zu größtmöglicher Nachhaltigkeit. Beim Öffnen 
der Armatur fließt in der Grundstellung grundsätzlich Kaltwasser. Warmwasser ver-
brauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen und es aktiv – nach links – ansteuern.
www.hansgrohe.de/coolstart

Hansgrohe war eins der ersten Unternehmen, deren Produkte mit dem vom Interes -
senverband europäischer Armaturenhersteller neu geschaffenen WELL-Zertifikat 
ausgezeichnet wurden. WELL s teht für „Water Ef f ic iency Label“. Und nach den 
Waschtischmischern Talis, Focus und Metris erreichten jetzt auch die Handbrausen 
Cromet ta 85 Green und Croma 100 (1jet, Vario und Multi) mit Level A das bestmög-
liche Ergebnis im Home-Bereich.

Metris 110 Talis 80 Focus 100

nAcHHAlTIg 
gerecHneT.

nAcHHAlTIg  
AuSgeZeIcHneT.
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Wasser sparen schont die Umwelt und senkt den 
Energieverbrauch – dank der cleveren Hansgrohe 
EcoSmar t Technik. Was aber für viele noch wichti -
ger ist : EcoSmart spart auch bares Geld. Wie viel da 
ganz s chne l l  zusammenkommt ,  be  rechnet der 
Hansgrohe Sparrechner unter 
www.hansgrohe.de/sparrechner
oder mobil unter
http://m.savings.hansgrohe.de

nAcHHAlTIg 
gerecHneT.



Im BAD Immer up To DATe.

mit der Vielfalt an Hansgrohe produkten können Sie wasser genau so  
erleben, wie Sie es wollen. Damit Sie sich darüber auch so informieren  
können, wie Sie es möchten, gibt es eine Vielzahl von online-Applikationen. 
Auf diesem weg kommen die Hansgrohe Innovationen direkt zu Ihnen 
nach Hause – oder dorthin, wo immer Sie sie erleben möchten.

Der ScHnellSTe eInBAu Der welT.

Weil Ihr Bad nicht zu Hansgrohe kommen kann, kommt jetz t 
Hansgrohe einfach zu Ihnen: Die Hansgrohe@home-App ist die 
bequeme Lösung für alle, die schon einmal sehen möchten, wie 
die neue Armatur oder Duschlösung im eigenen Zuhause aus -
sieht. Einfach Foto machen, das bestehende Produkt mit dem Fin-
ger markieren und durch das Lieblingsprodukt von Hansgrohe 
ersetzen. Die App für iPhone, iPad und Android -Smartphones 
gibt’s unter
www.hansgrohe.de/app oder direkt unter
http://itunes.com/app/hansgrohehome oder
https://play.google.com/store/search?q= 
hansgrohe@home&c=apps

worlD wIDe wATer.

Aktuelles zum Thema Wasser und Hansgrohe erfahren Sie unter
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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MOBIL IN BESTFORM.

Der interaktive iPad-Katalog ist da. Über 200 Produkte in 13 Sprachen auf umwelt -
schonenden 0 Gramm Papier. Der Hansgrohe iPad-Katalog lässt Bäume aufatmen, 
und der Benutzer darf ordentlich pusten – als Vorgeschmack darauf, wie viel Spaß ein 
mit Luf t angereicher ter Duschstrahl macht.

Die App zeigt das Angebot von Hansgrohe auf ganz neue, interaktive und vor allem 
unterhaltsame Art. Und wem zum Beispiel eine Dusche gefällt, der kann schon einmal 
gucken, ob sie auch in die heimische Nasszelle passt. Mit einem Touch auf die Kamera-
funktion blendet sich der reale Hintergrund ein, und das Lieblingsprodukt wird im 
eigenen Zuhause sichtbar. Dank integrierter Suche ist der nächste Hansgrohe Partner 
dann auch schnell gefunden. 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

FREUDE AUF KNOPFDRUCK

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei Hansgrohe hören wir bekanntlich 
nie auf, das Duschvergnügen neu zu 
er f inden. Und es hat wieder einmal 
„klick“ gemacht: Die neue Select-Tech-
nologie ist da! Mit einem einfachen 
Knopfdruck wird ab jetzt jeder Was-
ser genau so genießen, wie er es will. 
Klein wie er ist, bringt der Select-Knopf 

dabei vieles von dem zusammen, was für all unsere Produkte steht: 
bestes Design, intelligente Funktionsweise und hervorragende 
Benutzer freundlichkeit. 
 
Wie der Knopf ins Bad kam? Gewissermaßen aus vielen Richtun-
gen. In einer Studie über das Duschen und später im Hansgrohe 
eigenen Showerlab fanden wir heraus, dass es verschiedene 
Duschtypen gibt. Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse haben wir 
in Strahlar ten übersetz t, und so für Vielfalt unter der Dusche 
gesorgt. 

Wir woll ten aber nicht nur mehr Auswahl für unsere Kunden 
schaffen, sondern zugleich auch das Auswählen selbst komfor-
tabler gestalten. Angeregt durch Knöpfe, die die Welt plötzlich 
irgendwie einfacher machten – der Lichtschalter, die Maustaste, 
der Star t -Stopp -Knopf im Auto, um nur einige zu nennen –, 
beschlossen wir, einen ebenso einfach-genialen Knopf für Hand-
brausen zu entwickeln.

Zusammen mit Phoenix Design brachten wir mit PuraVida die 
erste Hansgrohe Brause mit rein mechanischem Wahlknopf auf 
den Markt. Fachpublikum und Verbraucher waren begeister t – 
und wir stellten uns die Frage, ob der Knopfdruck im Bad nicht 
noch viel mehr auslösen könnte. Die Antwort: ja, natürlich! 

Auf den folgenden Seiten erleben Sie, wie viel Vergnügen das 
Drücken der richtigen Knöpfe jetzt ins Bad bringt. Darüber hinaus 
erhalten Sie einen Vorgeschmack auf unsere Neuheiten für die 
Küche – es gibt also einiges zu entdecken!

Viel Freude beim Knopfdruck, Ihr Richard Grohe 

Duschvergnügen Bad & Küche Unternehmen
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FREUDE AUF KNOPFDRUCK

Definier t den individuell nutzbaren 
Raum zwischen Wasch tisch und  
Armatur. Für Ansprüche in jeder  
Höhe.

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

Konzentrier ter, angenehmer  
Massagestrahl.

Üppiger Guss aus 
weichen Strahlen.

Wohltuender, belebender  
Massagestrahl. 

Oberflächen
Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) achtstellig, 
z. B. 28500, - 000 = Chrom 
000 Chrom | 400 Weiß/Chrom | 800 Edelstahl - Optik

STRAHLARTEN.

TECHNOLOGIEN.

Stell t spielerisch leicht auf eine  
andere Strahlar t um und sorgt für 
Freude auf Knopfdruck.

Ent fernt Kalkablagerungen  
ganz einfach per Finger durch  
leichtes Abrubbeln der f lexiblen 
Silikon noppen.

Ideal, um Shampoo aus  
den Haaren zu waschen.

Eine Kombination aus sanftem Brause-
regen und dynamischem Strahl.

Sanf ter Brauseregen mit  
luf tangereicher ten Tropfen.

Reduzier t den Durchfluss und  
spar t so Wasser und Energie.  
Für ein nachhalt iges Vergnügen. 

Ver teil t das Wasser auf der groß -
f lächigen Strahlscheibe. So wird der 
gesamte Körper von Wohlfühltropfen 
umhüll t.

Kräf t iger Schwallstrahl,  
der großflächig benetz t.
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Select

Deutschland – Hansgrohe 
Postfach 11 45 · D-77757 Schiltach 

Telefon +49 7836 51 - 0 · Telefax +49 7836 51 - 13 00 
info@hansgrohe.de · www.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 · www.hansgrohe.at

Schweiz – Hansgrohe 
Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuendorf 

Telefon +41 56 416 26 26 · Telefax +41 56 416 26 27 
info@hansgrohe.ch · www.hansgrohe.ch
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Beim Öffnen fließt in der Grundstellung 
Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen 
Sie erst, wenn Sie es auch brauchen. 

Hot

Cool

Cool
Start


