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LIebe LeserInnen 
und Leser,
ein komfortables badezimmer ist für 

Hotel--gäste eines der wichtigsten entschei-

dungskriterien bei der Hotelauswahl. rund 

ein drittel wäre bereit, für ein bad, das 

komfort und design bietet, mehr zu zahlen. 

tatsächlich steht neben der Wohlfühl-optik 

die funktionalität im Mittelpunkt. denn was 

nutzt eine ansprechende badgestaltung, 

wenn der gast in dusche oder Wanne 

plötzlich vor der frage steht, wie er die 

dusche eigentlich bedienen soll? 

der Hotelgast weiß es zu schätzen, wenn  

er auf einen blick versteht, was zu tun ist. 

Mit der select-technologie bringt  

Hansgrohe eine neue bedienphilosophie 

ins bad. einfach ist dabei einfach genial. 

statt sich umständlich an verschiedene 

drehschalter heranzutasten, genügt ein 

knopfdruck, um das Wasser in dusche oder 

Wanne anzuwählen. auch kindern sowie 

älteren oder körperlich eingeschränkten 

Menschen kommen die ergonomische und 

intuitive bedienbarkeit und die gute Les-

barkeit der symbole auf den select-tasten 

entgegen.

In dieser inzwischen dritten ausgabe von 

„das Hotelbad 38°“ zeigt Ihnen Hansgrohe 

als erfahrener Partner im objektbereich 

neue clevere Lösungen, bei denen sich 

funktionalität, effizienter einsatz von Was-

ser und energie sowie hochwertiges design 

und Qualität „Made in germany“ miteinan-

der verbinden.

denken sie auch bei der Planung Ihres neu-

en Hotelbades oder Ihres Wellnessbereichs 

an Ihre gäste ‒ sie werden es Ihnen danken!

 

richard grohe 
stv. Vorstandsvorsitzender Hansgrohe se
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nachhaltigkeit und energieeffizienz

badgestaltung 

Informations- und kommunikationstechnik 

Internet und social Media 

finanzierung 

architektur und design des Hotels 

beleuchtung 

Individualisierung und Personalisierung 

Wellness und gesundheit 

automatisierung
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Studien belegen: das bad ist schon 

heute einer der wichtigsten faktoren für 

die Zufriedenheit von Hotelgästen und 

damit für den wirtschaftlichen erfolg von 

Hotelbetrieben. Zukünftig – und da sind 

sich branchenkenner einig – wird sich 

dieser trend noch verstärken. derzeit 

sind etwa 70 % aller Hotelgäste unzufrie-

den mit der Qualtiät ihrer gästebäder.* 

neben Maßnahmen zur nachhaltigkeit 

und energieeffizienz steht daher die 

badgestaltung bei neubauten und reno-

vierungen ganz oben.

*Quelle: dbZ spezial, ausgabe 10|2011

„ob desIgn-HoteL, WeLLness-HoteL, MuLtIMedIa-HoteL oder „grünes“ HoteL: der trend Zu 

IndIVIduaL- und tHeMenHoteLs MIt ZIeLgruPPensPeZIfIscHen konZePten HÄLt an. dAbeI 
geHt eS Immer dArum, den gäSten etWAS beSondereS zu bIeten. das gILt natürLIcH 

ganZ besonders IM HoteLbad.“

trends, mit denen Sie für zufriedene kunden sorgen.

dIe zukunft deS HotelbAdeS  
begInnt Heute.

eher 
unwichtig

3,99 

3,84 

3,66 

3,63 

3,59 

3,56 

3,53 

3,18 

2,91 

2,4

sehr 
unwichtig

teils 
wichtig

eher 
wichtig

für gäste ist ein schönes bad noch wichtiger als ruhiges schlafen.

die optimierung des Hotelbades steht bei Hoteliers gleich an zweiter stelle. 

top-kriterien für gäste bei der Hotelauswahl

peter JoeHnk 
JoI-design gmbH Innenarchitekten

top-themen für Hoteliers

Mandarin oriental, barcelona (spanien)

zukunft
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trends bei Hotelgästen

● bäder als Zufriedenheitskriterium 

● Längere aufenthaltsdauer im  

 Hotelbad 

● Wunsch nach mehr duschspaß und  

 angenehmem ambiente 

● einfache bedienbarkeit 

● Mehr Zufriedenheit durch Hygiene  

 im bad 

● energie- und wassersparende Hotel- 

 austattung

trends bei Hoteliers

● stärkere kundenbindung durch  

 bessere ausstattung 

● Mehr komfort, architektur und  

 Innendesign  

● größere Hotelbäder, die mit dem  

 Zimmer zusammenwachsen 

● Individuelle komfortmerkmale und  

 Wellnessangebote 

● Mehr sicherheit und schutz vor  

 unfällen/Verbrühungen  

● Hygienefördernde technologien und  

 Materialien 

● gezielte Vermarktung von umwelt- 

 freundlichkeit/nachhaltigkeit

 



ansprechendes design, hoher komfort, ressourcenschonende 

technik: den trends zu folgen kostet geld. design und Qualität  

– gerade auch im Hotelbad –  können die Wettbewerbsfähigkeit 

maßgeblich beeinflussen. das heißt: unterm strich wiegt der 

wirtschaftliche nutzen die Investitionskosten mehr als auf. der 

Hotelbetrieb wird für die gäste attraktiver, arbeitet wirtschaft-

licher und bringt mehr gewinn für den Hotelier. deshalb lohnt 

es sich in besonderem Maße, frühzeitig auf aktuelle bad-trends 

einzugehen. 

the Waterhouse at south bund, shanghai (china)

„dIe QuaLItÄt eIner PLanung ZeIgt sIcH an eIner 

scHLüssIgen gesaMtkonZePtIon, eIner geLunge-

nen syMbIose aus arcHItektur und InnenarcHI-

tektur. sInn Ist eIn emotIonAler meHrWert für 
den menSCHen.“ 

CornelIA mArkuS-dIedenHofen 
Markus-diedenhofen Innenarchitektur

Wer Morgen WacHsen WILL, Muss sIcH  
Heute SCHon von der mASSe AbHeben.
trendgerechte Investitionen für höhere Wettbewerbsfähigkeit und gewinne. 

zukunft
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vorteile für gäste

● besonderes erlebnis 

● Hoher erinnerungswert 

● erlebbarer Mehrwert 

● echtes Wohlfühlerlebnis 

● umweltgerechtes Handeln  

● attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis  

● entschleunigung und entspannung

Ihr nutzen als Hotelier 

● abgrenzung vom Wettbewerb 

● unvergleichbarkeit in Preis und  

 Leistung 

● Hohe Zufriedenheit der gäste 

● Positive bewertungen  

● Imageverbesserung  

● geringere betriebskosten  

● Höhere sicherheit,  

 weniger gefahrenquellen 
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ecHte PIonIere  
zeIgen WeItblICk.
die erfolgsgeschichte eines familienunternehmens ‒
Qualität made in germany.

der junge  
Hans grohe  
gründet das  
unternehmen

1901

unterputz-grundset
ibox universal

1987

erste  
Wassersparbrause: 
50 % weniger  
Wasserverbrauch

größte Photovoltaikanlage
deutschlands: Produktion
von eigenem solarstrom

start der 
kooperation  
mit Philippe starck

einführung des  
raindance Programms  
mit airPower-technologie 

03931987 94

erste verstellbare 
Handbrause selecta

1968 2001

Hansgrohe kombiniert  
Wasserrecycling und  
Wärmerückgewinnung

2009

auszeichnung mit 
dem branchenüber-
greifenden höchsten 
if-designpreis 

2012/2015

unterneHmen

Hans grohe mit sohn klaus 1937 klaus grohe mit seinen söhnen richard und Philippe 2013

als Hans grohe 1901 einen Handwerksbetrieb für Metalldrückwaren gründete, 

war ein eigenes badezimmer noch purer Luxus. die brause galt als erschwingliche 

alternative. sie gehörte zum ersten Produktsortiment von Hansgrohe und wurde stetig 

weiterentwickelt. 

ab 1928 setzte sich Hansgrohes Handbrause als alternative zur kopfbrause durch. 

Hans grohe wurde zum brausenspezialist und Pionier der deutschen sanitärindustrie. 

seine Handwerkskunst und formgebung waren über Jahrzehnte stilbildend. noch als 

82-Jähriger erfand er die brausestange, an der sich die Handbrause in beliebiger 

Höhe fixieren lässt. sie wurde weltweit zum standard im bad. 

gelebte familientradition seit drei generationen 

die Leidenschaft für Wasser liegt in der familie. bis heute ist klaus grohe, jüngster 

sohn des gründers, in der väterlichen firma aktiv. er gilt als Vordenker der sanitär-

industrie in sachen umweltschutz und nachhaltigkeit. die entwicklung wasser- und 

energiesparender Produkte trieb er ebenso vehement voran wie umwelt- und  

ressourcenschutz in der fertigung. Heute setzen die söhne von klaus grohe die 

familientradition fort.

Hansgrohes  
Handbrause als  
alternative zur  
kopfbrause

1928

select:  
neues bedienkonzept mit 
intuitiver strahlumstellung 
comfortZone:  
individueller freiraum am 
Waschtisch

2011

08 
09

Warum Hansgrohe?

design 
● attraktives design 

● Qualitativ hochwertige Materialien 

● Herausragender komfort und   

 nutzerfreundlichkeit 

● breites sortiment durch zwei starke  

 Marken 

● erfahrung und Leidenschaft seit 1901

technik
● Hohes Innovationspotenzial 

● eigene forschungs- und entwicklungs- 

 abteilungen  

● aktive Planungsunterstützung 

nachhaltigkeit
● fertigung in deutschland 

● besonders wassersparende, umwelt-  

 und klimaschonende Produkte 

● Verantwortungsbewusstsein für  

 umwelt und gesellschaft 

Sicherheit
● alle Produkte erfüllen höchste  

 sicherheitsstandards 

● nachgewiesene gesundheitliche  

 unbedenklichkeit 

● alle Produkte sind tüV- bzw.  

 dVgW- geprüft

Wirtschaftlichkeit
● Langlebige und wertstabile Produkte  

 mit langfristigem nutzen 

● 10 Jahre ersatzteilgarantie,  

 5 Jahre Herstellergarantie

● bundesweiter kundendienst und  

 ersatzteilservice

● umfassendes serviceangebot

  lInkS

Qualität 

http://pro.hansgrohe.de/ 

madeingermany

garantie 

http://pro.hansgrohe.de/garantie 
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Made In 
germAny

JAHre 
garantIe5

http://pro.hansgrohe.de/madeingermany
http://pro.hansgrohe.de/madeingermany
http://pro.hansgrohe.de/garantie


die designpartner

 1/ ronAn & erWAn  

bouroulleC

die Individualisten des designs: sie  

lassen den benutzer gerne selbst ent-

scheiden, was er aus ihren objekten 

macht. 

2/ pAtrICIA urQuIolA 

Meisterin des stilmix: Verknüpft altes 

mit neuem, Verspieltes mit floralem 

und verleiht ihren kreationen stets 

einen femininen touch.

3/ pHoenIX deSIgn

Produktdesign made in germany: 

Preisgekrönt mit über 400 design-

preisen.

4/ front

das designertrio mit experimentier-

freude: die senkrechtstarterinnen aus 

schweden lieben es, zu experimentie-

ren ‒ mit Materialien, mit techniken, 

mit grenzen.

5/ pHIlIppe StArCk

der Popstar unter den designern: 

einer der wohl bekanntesten designer 

und ein unermüdlicher freigeist, der 

mit seinem spektakulären stil gerne 

überrascht. 

6/ AntonIo CItterIo 

der gentleman des italienischen 

designs: der designer und architekt 

lässt sich vom modernen Leben und 

Wohnen in den großstädten dieser 

Welt inspirieren.

7/ nendo

Poetisches design aus Japan: nendo 

spielt gerne mit grenzen und liebt die 

kleinen Momente der überraschung.

8/ JeAn-mArIe mASSAud

der führende Vertreter des organischen 

designs: stellt die symbiose zwischen 

Mensch, natur und raum her.

mArken + deSIgn

eIn HoteLbad, von 
dem mAn SprICHt. 
Ausgezeichnetes design. natürlich von 
Hansgrohe und Axor. 

Auf preisgekröntes design vertrauen  

ob internationale design-awards oder bestnoten für Innovation: 

Im harten Wettbewerb sammelt die Hansgrohe se alljährlich viele 

international begehrte Preise und zählt mehr als 400 internationale 

auszeichnungen. 

seit 2008 ermittelt das unabhängige International forum design (if) 

ein ranking, das den erfolg von unternehmen im design-Wettbewerb 

um den „if award“ abbildet: Hier belegte die Hansgrohe se im Jahr 

2015 unter rund 2.000 firmen Platz 11. damit ist Hansgrohe mit 

deutlichem abstand die nummer eins der sanitärbranche. das gibt 

sicherheit bei der auswahl hochwertiger Produkte und Lösungen im 

Hotelbad-bereich. 

1

2

5

6

73

4 8
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Wasservergnügen in neuen 

dimensionen 

Hansgrohe entwickelt brausen und 

armaturen für jeden geschmack und 

jedes budget. Mit einem Höchstmaß 

an Verantwortungsbewusstsein für 

Mensch, umwelt und gesellschaft 

schafft Hansgrohe eine emotionale 

einheit, mit der echtes Wasservergnü-

gen erlebbar wird und die das Leben 

schöner macht. 

designer -visionen für das bad

axor bietet außergewöhnliche Produk-

te für das besondere badambiente und 

zeigt die ganze Vielfalt außergewöhn-

licher Lebensstile im bad. die kollek-

tionen entstehen in Zusammenarbeit 

mit den erfolgreichsten designern der 

Welt. sie umfassen alle bereiche des 

bades – von der armatur über den 

Waschtisch bis hin zum Zubehör. 
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5. Jahr

 
Kosten Wasser, Abwasser, Energie 
 

160.000 € 

140.000 € 

120.000 € 

100.000 € 

80.000 € 

60.000 € 

40.000 € 

20.000 € 

0  €

1. Jahr

Ohne EcoSmart

Mit EcoSmart

2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr

Amortisation nach 1,5 Jahren

Ersparnis 48.300 €

Handbrause mit EcoSmart 9 l /min 

ohne ecosmart 15 l/min

Mit ecosmart brausen und armaturen bis zu 

100 € pro Hotelbad und Jahr einsparen. 

Wassersparende Produkte sind mit dem 

Water efficiency Label (WeLL) gekennzeichnet.

effiziente armaturen und brausen unterstützen sie dabei, Ihre kosten 

für Wasser und energie zu senken. das beste beispiel dafür sind  

Produkte von Hansgrohe und axor. ausgestattet mit ecoSmart 

technologie reduzieren sie den Wasserverbrauch im Vergleich 

zu herkömmlichen brausen und armaturen ohne Wasserspar-tech-

nologien um bis zu 60 %. dank der beimischung von Luft und einer 

ausgeklügelten durchflussbegrenzung. und das bei uneingeschränk-

tem komfort für Ihre gäste.

eIn HoteLbad, dAS bAreS geld SpArt. 
effektive reduktion Ihrer betriebskosten mit Hansgrohe. 

Einsparpotenzial in einem durchschnittlichen Hotelbetrieb (100 Zimmer, 65 % auslastung) 

 

WIrtSCHAftlICHkeIt

reduzierung des Wasserverbrauchs 

um bis zu 60 % bei uneingeschränktem 

komfort.

bei Hansgrohe einhebelmischern mit CoolStart-technologie wird 

bei Mittelstellung des Hebels nur kaltwasser gezapft. das senkt den 

Warmwasserverbrauch und damit Ihre energiekosten.

Weitere technologien zur Senkung Ihrer betriebskosten. 

Hansgrohe einhebelmischer mit lowflow-technologie haben 

einen begrenzten öffnungswinkel und besondere strahlformer. sie 

lassen maximal 3,5 Liter Wasser pro Minute durchfließen. 
Mehr Informationen zu Produkten mit coolstart- und Lowflow-technologie finden sie 

auf den seiten 34/45. 

Jürgen mACk 
geschäftsführeneder gesellschafter  
des europa-Parks in rust

„dass es sIcH so scHneLL rentIert, HÄtten WIr 

nIcHt gedacHt. logISCH, dASS WIr Jetzt AuCH 
dArAn denken, dIe Anderen HotelS entSpre-
CHend umzurüSten.“ 

Waschtischarmatur mit EcoSmart 5 l /min 

ohne ecosmart 12 l/min
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vorteile für gäste

● attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis  

● uneingeschränkter komfort   

● nutzung von regenduschen mit 

 gutem gewissen 

●  stabile Preise  

● gutes gefühl in bezug auf umwelt- 

 gerechtes Verhalten 

Ihr nutzen als Hotelier

● schnelle amortisation durch  

 Wasser- und energieeinsparung 

● reinigungsfreundlichkeit/Pflege- 

 leichtigkeit für geringe reinigungs- 

 kosten 

● Zuverlässigkeit und servicefreund- 

 lichkeit  

● einfache nachrüstung, Modernisie- 

 rung und ergänzung  

● Langjährige ersatzteil- und  

 nachkaufgarantie 

● Qualität und Langlebigkeit  

● umweltfreundliche bäder als  

 differenzierungsmerkmal 

● 2 Punkte für Leed-Zertifizierung mit   

 Waschtischarmaturen mit 5 l/min  

 Verbrauch 

● 4 Punkte für Leed-Zertifizierung mit   

 Lowflow Waschtischarmaturen mit 

 3,5 l/min Verbrauch

  lInkS

ecoSmart technologie 

http://pro.hansgrohe.de/wassersparen

Hansgrohe Sparrechner 

http://m.pro.savings.hansgrohe.de

Water efficiency label (Well) 

http://www.well-online.eu 

http://pro.hansgrohe.de/wassersparen
http://m.pro.savings.hansgrohe.de
http://www.well-online.eu


 

eIn HoteLbad, In dem  
SICH Jeder WIe zu HAuSe füHlt. 
für jeden das richtige: zielgruppenspezifische Hotelbad-lösungen. 

Jeder Mensch ist anders. deshalb versuchen 

Hotelbetriebe bestmöglich auf die individuel-

len bedürfnisse der gäste einzugehen. Weil 

das nicht immer gelingen kann, erkennen 

immer mehr Hotels Wettbewerbsvorteile in 

der konzentration auf zielgruppenspezifische 

Hotelkonzepte. Zum beispiel für geschäfts-

reisende, senioren, behinderte oder für fa-

milien. ein wachsender geschäftszweig, der 

besonders in der badplanung viel erfahrung 

und einfühlungsvermögen erfordert. 

„klAre und gut leSbAre be-
SCHrIftungen HeLfen MIr aucH 

IM urLaub, ZuVerLÄssIg dIe rIcHtIge 

teMPeratur eInZusteLLen.“

„leICHt zu bedIenen und  
oHne ecken und kanten. 

MIt soLcHen arMaturen  

füHLe IcH MIcH sIcHer.“

„HIer genIesse IcH dIe grosse regen- 

duscHe, beI der SCHöne WeICHe  
tropfen Von oben koMMen.“

„durcH eIne komfor-
tAble ArmAturenHöHe 

kann IcH MIr dIe Haare 

aucH aM WascHtIscH 

WascHen!“
„IcH fInde es toLL, dASS  
mAn dIe brAuSe gAnz  
nIedrIg eInStellen kAnn. 

HIer kann IcH aucH oHne 

MaMas HILfe duscHen.“

„eIn ansPrecHend gestaLtetes  

HoteLbad HILft MIr dabeI, den  
AlltAgSStreSS zu vergeSSen.“

nutzerfreundlICHkeIt

14 
15

vorteile 

für kinder 
● Höhenverstellbare brausen 

● kinderfreundliche bedienelemente 

● Verbrühschutz

für Senioren 

● gut lesbare beschriftungen 

● geringer kraftaufwand  

● Zuverlässige temperaturregelung  

für menschen mit körperlichen 

einschränkungen 

● Viel bewegungsfreiheit durch  

 unterputz-Lösung  

● keine Verletzungsgefahr

für alle 

● optimale ergonomie und  

 Praktikabilität  

● einfache, intuitive bedienung  

● Individuelle anpassungsmöglichkeiten  

● Hohe sicherheit und Hygiene 

● angenehme nutzung 

● design-Ästhetik für alle – durch  

 universal-design  

● angenehmer komfort 

Ihr nutzen als Hotelier

● keine einweisung/erläuterung  

 notwendig 

● Verbesserung der sicherheit  

● Höhere Zufriedenheit 

● erweiterung der Zielgruppen 

● große auswahl und  

 Multifunktionalität
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brausemischer

Waschtischarmatur

ob kinder, erwachsene oder senioren: fast 

alle Menschen empfinden drücken einfacher 

als drehen. diesen gedanken hat Hansgrohe 

auf viele neue Produkte übertragen.  Mit 

einem eleganten knopf, bei dem ein klick 

genügt, um den Verbraucher auszuwählen 

oder die strahlart zu wechseln. der name 

für diese innovative technologie: „select“. 

das intuitive bedienkonzept per knopfdruck 

verspricht Ihren gästen noch mehr freude im 

bad – und macht Ihr Hotel noch attraktiver. 

produkt-Award „badkomfort für generationen“ 

die Hansgrohe Waschtischarmatur talis select s 100 sowie das Hansgrohe unterputz-ther-

mostat showerselect haben den Produkt-award des Zentralverbandes sanitär Heizung klima 

(ZVsHk) "badkomfort für generationen" gewonnen. aspekte wie Ästhetik, nutzerfreundlich-

keit und verschiedene Produkteigenschaften haben die Jury rundum überzeugt.

InnovAtIon

eIn HoteLbad, dAS freude Auf knopfdruCk 
verSprICHt.  
Select: einfachere bedienung -- zufriedenere gäste.

„WIr WoLLten eIne besser bedIenbare, aber IMMer 

nocH MecHanIscHe Lösung. denn In VerbIndung 

MIt Wasser Ist dIe zuverläSSIge meCHAnIk eIner 

koMPLIZIerten, anfÄLLIgen eLektronIk überLegen.“ 

JAn HeISterHAgen 
Produktmanagement Hansgrohe

16 
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thermostat

Handbrause

kopfbrause
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vorteile für gäste 

● einzigartiger komfortgewinn  

● neues attraktives design 

● bessere ergonomie, höhere  

 funktionalität 

● sofort verständliche bedienung per  

 select-knopf 

● Mehr bediensicherheit für alle  

 altersgruppen 

● Mehr duschvergnügen

Ihr nutzen als Hotelier

● Zufriedenere gäste durch einfache  

 strahlumstellung 

● Wartungs- und verschleißarme  

 technologie 

● Weniger beschädigung durch leichte  

 bedienung 

● schnelle reinigung durch weniger  

 vorstehende griffe und Hebel

  lInk

Select. freude auf knopfdruck.  

http://pro.hansgrohe.de/select

http://pro.hansgrohe.de/select


 

talis Select: die neueste Hansgrohe Innovation im 
Hotelbad. 

die neuen talis select armaturen bringen die intuitive bedien-technologie auf 

knopfdruck jetzt auch ans Waschbecken. Mit dem prominenten select-knopf 

können Ihre gäste talis select kinderleicht bedienen. die Wunschtemperatur 

wird einfach durch drehen des knopfs eingestellt. dadurch wird ein reduziertes 

griffdesign möglich, bei dem die Ästhetik der armatur in jeder temperatureinstel-

lung erhalten bleibt. kurz gesagt: die neue talis select ist der beste beweis, dass 

weniger manchmal einfach mehr ist. 

Comfortzone: für Ansprüche in jeder Höhe. 

talis select gibt es in unterschiedlichen Höhen und damit passend für unterschied-

liche ansprüche und Waschbeckentypen. so sorgen sie für zufriedenere gäste, 

vermeiden unnötige Wasserspritzer und sparen reinigungskosten. übrigens: 

Mehr als 9.000 armatur-Waschbecken-kombinationen wurden im Hansgrohe 

test center bereits geprüft: die empfehlungen des tests stehen Ihnen online zur 

Verfügung. 

eIn HoteLbad, In dem  
WenIger mAnCHmAl  
eInfACH meHr ISt.  

talis® Select S 80 
Waschtischmischer 
# 72040000*

talis® Select S 100 
Waschtischmischer 
# 72042000*

talis® Select S 190 
Waschtischmischer 
# 72044000*

talis® Select S 
bidetmischer 
# 72202000*

talis® Select e 110 
Waschtischmischer 
# 71750000*

talis® Select e 240 
Waschtischmischer 
#71752000*

InnovAtIon

* verfügbar ab 01/2016
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vorteile talis Select

● Intuitives ein- und ausschalten 

● betätigung auch mit arm oder 

 ellenbogen möglich  

● Wunschtemperatur-Wahl durch  

 drehen 

● attraktives, reduziertes design  

● select für Wanne, dusche und  

 Waschtisch

vorteile Comfortzone

● armaturen in unterschiedlichen  

 Höhen – für jeden Waschtisch, für  

 jede anforderung  

● Passende Waschtischkombinationen  

 stehen in der Planungsphase  

 unmittelbar zur Verfügung 

● sicherheit der funktionalität am  

 Waschtisch – ohne spritzer  

● Höhere Zufriedenheit der gäste

  lInkS

Select. freude auf knopfdruck.  

http://pro.hansgrohe.de/select

Comfortzone  

http://pro.hansgrohe.de/comfortzone-test

http://pro.hansgrohe.de/select
http://pro.hansgrohe.de/comfortzone-test


InnovAtIonInnovAtIon

das bad ist zu einem ort der Ästhetik und des Wohlfühlens geworden – vor allem im Hotelbereich. Von dieser 

erkenntnis inspiriert, setzt Hansgrohe auf eine klare formsprache und die ästhetische Materialkombination aus 

Metall und glas. sie unterstreicht einerseits die natürlichkeit des bades, nimmt andererseits aber auch optisch 

bezug zu umgebenden elementen wie keramik, fliesen oder spiegel. 

eIn HoteLbad,  
dAS zum eCHten  
glAnzStüCk WIrd.  
glas. der neue Ausdruck von ästhetik im Hotelbad. 

Showertablet® Select 700 

schon durch seine breite ist das neue 

showertablet select 700 ein echter 

blickfang. die plane glasoberfläche 

auf dem korpus rundet das elegante 

gesamtbild ab und bietet viel Platz 

für duschutensilien Ihrer gäste.

rainmaker® Select  

die großzügige strahlscheibe aus 

glas und der schlanke chromrah-

men verleihen rainmaker select 

eine glanzvolle und hochwertige 

Ästhetik. 

ShowerSelect® thermostat mit 

glasoberfläche 

die innovative technik verschwin-

det elegant hinter der hochwerti-

gen glasoberfläche. erhältlich in 

schwarz oder weiß.

Axor® showerselect  
glas Ventil  
unterputz 
# 36744600

ShowerSelect®  
glas Ventil  
unterputz  
# 15736400

20 
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vorteile glas

● Hohe eleganz und Ästhetik 

● sichtbar aufwendige, präzise  

 fertigung   

● trendgerechter, zukunftsweisender  

 Werkstoff  

● glatte, geschlossene oberfläche  

● robust, langlebig und hygienisch 

● reinigungsfreundlich 

vorteile Showertablet  

Select 700

● Innovative select-technologie  

● großzügige ablagefläche 

● kein unterputz grundkörper  

 erforderlich 

● frei mit einstrahligen kopfbrausen  

 kombinierbar  

● Verbindet die Vorteile von auf- und  

 unterputz-Installation



 

eIn HoteLbad, In dem mAn 
SICH rundum WoHl füHlt. 
komfortabel und wirtschaftlich:  
regenbrausen mit Airpower technologie.

duschen ist entspannung pur. ganz 

besonders, wenn zusätzlich zur Hand-

brause mit verschiedenen strahleinstel-

lungen eine regendusche vorhanden 

ist. Hier gilt: Je größer die brause, desto 

größer und intensiver das Vergnügen. 

ein Hauch von Luxus, der immer häufiger 

schon in niedrigeren Zimmerkategorien 

angeboten wird. grund genug, über 

eine aufrüstung nachzudenken. bei den 

raindance brausen ist der Wow-effekt 

für Ihre gäste gewissermaßen schon 

eingebaut. sie sind aus wirtschaftlicher 

wie ökologischer sicht interessant. dank 

intelligenter Airpower technologie 

wird dem Wasserstrahl Luft beigemischt. 

dadurch arbeitet sogar die XXL-brause 

besonders sparsam. und das beste: Viele 

systeme sind als showerpipe erhältlich 

und damit ohne großen Installationsauf-

wand nachrüstbar.

raindance – duschvergnügen XXl

dank der innovativen airPower technologie wird 

dem Wasserstrahl Luft beigemischt und man wird 

unter regenduschen von Hansgrohe von einem 

besonders weichen brauseregen umhüllt. 

InnovAtIon

genussduscher effektduscher fokusduscher

„unsere eInZIgartIge aIrPoWer tecHnoLogIe In 
rAIndAnCe brAuSen MacHt das duscHen  

besonders angeneHM. dIe troPfen Werden  

füLLIger, LeIcHter und WeIcHer. der brauseregen 

uMHüLLt den ganZen körPer und erZeugt eIn 

HerrlICHeS WoHlgefüHl.“

mArkuS WöHrle
Leiter der Hansgrohe strahlforschung

22 
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vorteile für gäste

● ein gefühl von Luxus  

● Mehr dusch-spaß und Vergnügen   

● berücksichtigung individueller  

 Vorlieben  

● einzigartiges duscherlebnis 

● Wellnessoasen auf allen Zimmern  

● abschalten vom alltag 

Ihr nutzen als Hotelier

● Höhere attraktivität durch regen- 

 duschen 

● Imageverbesserung   

● abgrenzung vom Wettbewerb

lInkS

brausen 

http://pro.hansgrohe.de/brausen 

Airpower 

http://pro.hansgrohe.de/airpower

http://pro.hansgrohe.de/brausen
http://pro.hansgrohe.de/airpower


 

duSCHvergnügen für Jeden ansPrucH
HAnSgroHe kopfbrAuSen
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Crometta® / Croma® / Croma® Select raindance® / puravida® raindance® Select raindance® rainfall® / raindance® rainmaker®

Crometta® 85 Multi  
# 28425000

Croma® 100 Multi  
# 27443000

Crometta® 160 1jet 
# 26577000

Croma® 160 1jet  
# 27450000

Croma® 220 1jet  
# 26464000

Croma® Select S  
180 2jet 
# 26522000

Croma® Select e  
180 2jet  
# 26524000

raindance® e 360 air 1jet 
# 27376000 

raindance® Classic 240 air 
# 27424000

raindance® S 180 air 1jet 
# 27468000

raindance® S 240 air 1jet 
# 27474000

raindance® S 300 air 1jet 
# 27493000

raindance® royale S 350 air 1jet 
# 28420000

puravida® 400 air 1jet 
# 27437000

raindance® e 240 air 1jet 
# 27370000

raindance® e 420 air 2jet 
# 27373000

raindance® Select S 240 air 2jet 
# 26466000

raindance® Select S 300 2jet
# 27378000

raindance® Select e 300 2jet 
# 27385000

raindance® Select e 300 3jet
# 26468000

raindance® 

rainfall® 150 
1jet
# 26442000

raindance® 

rainfall® Stream 150  
1jet 
# 26443000

raindance®rainmaker®  
600 air 3jet 
# 26115000

raindance® rainmaker® Select 460  
1jet 
# 24003400

raindance® rainmaker® Select 580  
3jet
# 24001400

raindance® rainmaker® Select 460 
2jet 
# 24005400

raindance®rainfall® 180 air 2jet
# 28433000

raindance®rainfall® 240 air 3jet 
# 28411000

raindance® 260x 260 air 1jet
# 26472000

produktlinien

le
is

tu
ng

raindance® rainmaker®  
680 x 460 air 3jet 
# 28417000

rainmaker® Select



ganZ WIe für SIe gemACHt. 
maßgeschneiderte design-lösungen. 

sie wollen Ihrem Hotelbad einen ganz 

persönlichen touch geben? dann sind sie 

bei Hansgrohe und axor an der richtigen 

adresse. bereits das standardprogramm 

bietet Ihnen eine Vielzahl an gestaltungs-

möglichkeiten. für noch mehr Individualität 

gibt es die axor Manufaktur, in der arma-

turen und brausen in echter Handarbeit 

nach kundenwünschen veredelt werden. so 

können sie Ihren individuellen gestaltungs-

ideen freien Lauf lassen. 

exklusiv: fünfzehn oberflächen in edelmetalloptik

sie erhalten Hansgrohe und axor armaturen auch mit individuellen sonderoberflä-

chen. auf Wunsch veredelt mit Initialen, Wappen oder Logos sowie mit individuellen  

funktionsbedruckungen. 

einzigartig: Sonderanfertigungen aus der manufaktur

In der axor Manufaktur werden Produkte ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen 

angepasst. ganz gleich, ob sie eine spezielle Länge oder Höhe benötigen, individu-

elle Veredelungen wünschen oder eine besondere farbvorliebe haben. die experten 

der axor Manufaktur fertigen in sorgfältiger Handarbeit Ihre kleinserien und unikate. 

objekttauglich: pvd - oberflächenveredelungen 

armaturen-oberflächen sind im Hotelbereich starken belastungen ausgesetzt. das 

umweltfreundliche PVd-Verfahren macht oberflächen im Vergleich zu konventionellen 

oberflächen dreimal kratzbeständiger sowie resistenter gegen reinigungsmittel und 

korrosion. 

IndIvIduAlItät

beschriftungen 

Standardbeschriftung	 Sonderbeschriftung

Polished  
chrome 
020

brushed  
chrome 
260

Polished  
gold optic 
990

brushed  
gold optic 
250

Polished   
brass
930

Polished  
red gold 
300

brushed  
red gold 
310

Polished  
bronze 
130

brushed  
bronze 
140

brushed  
brass
950

Brushed		
Black	Chrome	
340

brushed  
nickel 
820

Polished  
black chrome 
330

Polished  
nickel 
830

stainless  
steel optic 
800
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vorteile pvd-oberfläche

● dauerhafter oberflächenglanz 

● Hohe kratzbeständigkeit 

● Hohe reinigerbeständigkeit

● Hohe korrosionsbeständigkeit  

● große auswahl an oberflächen- 

 farben  

● umweltfreundliches Herstellungs- 

 verfahren 

vorteile manufaktur 

● exklusive sonderanfertigungen 

● Perfekte anpassung an besondere  

 gegebenheiten 

● realisierung individueller design-  

 Vorstellungen  

● Individuelle ergänzung bestehender 

 Installationen 

lInk

manufaktur 

http://pro.hansgrohe.de/manufaktur
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Heißwassersperre 

die sperre verhindert die ungewollte 

anwahl zu hoher temperaturen und 

schützt so vor Verbrühungen.

Oo

38o
Ideale duschtemperatur 

die duschtemperatur, die für die meisten Menschen 

angenehm ist, liegt zwischen 37° und 39°c.  

ein bis zwei grad mehr als körpertemperatur gelten 

als deutlich warm.

thermische desinfektion  

gegen legionellen 

Mit der Hansgrohe thermostat-technik wird die armatur  

mindestens 3 Minuten mit 700 c heißem Wasser gespült.

1OOo

4Oo 7Oo

eIn HoteLbad, dAS verAntWortung  
übernImmt. 
Intelligente konzepte für die Sicherheit und gesundheit von Hotelgästen. 

SICHerHeIt + geSundHeIt

Hotelbetreiber sind dazu verpflichtet, für 

gesundheit und sicherheit ihrer gäste 

sorge zu tragen. Was unfallgefahren und 

trinkwasserhygiene angeht, sind Hoteliers 

selbst verantwortlich, wie sie die reinheit 

des Wassers und die sicherheit von gästen 

und Mitarbeitern sicherstellen. Zum beispiel 

wenn es darum geht, einer kontaminierung 

mit Legionellen vorzubeugen. die thermische 

desinfektion bei Hansgrohe armaturen ist 

eine zuverlässige Möglichkeit, dieser gefahr 

schon im ansatz zu begegnen. dabei wird 

die armatur mit ca. 70°c heißem Wasser 

gespült. gefährliche keime werden abge-

tötet und entfernt. und da die funktion nur 

vom Hotel-servicepersonal aktiviert werden 

kann, besteht für gäste keine gefahr, sich 

zu verbrühen. für noch mehr sicherheit und 

Hygiene sorgen antibakteriell ausgestattete 

schläuche und pflegeleichte oberflächen.

Hansgrohe Showertablet® Select 300 

schön, praktisch und absolut sicher. das gehäuse des Hansgrohe  

showertablet select 300 ist thermisch isoliert und bleibt im betrieb stets kühl. 

es ist außerdem leicht zu reinigen, bietet viel ablagefläche und lässt sich 

besonders ergonomisch von vorn bedienen. 

SIgurd H. kern 
direktor bau und technik, steigenberger Hotel group

„AlS HotelIer trägt mAn dIe JurIStISCHe  
verAntWortung für dIe sIcHerHeIt seIner 

gÄste. das HeIsst, Man Hat sIcH über MögLIcHe 

rIsIken Zu InforMIeren und Muss MassnaHMen 

ergreIfen, durcH dIe PersonenscHÄden ausge-

scHLossen Werden können.“

28 
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vorteile für gäste

● Vertrauen in gesundheitliche unbe- 

 denklichkeit 

● Hohe sicherheit durch Verbrühschutz  

● gute Lesbarkeit durch große, farbige  

 beschriftungen 

● ergonomische bedienung 

● funktionalität und reduziertes design 

•Zusätzliche ablagemöglichkeit in  

 der dusche

Ihr nutzen als Hotelier

● Zeitersparnis bei der reinigung  

 durch wenige glatte oberflächen 

● Legionellenvermeidung durch  

 thermische desinfektion 

● kann seifenkorb ästhetisch und  

 funktional ersetzen 

● Maximales sicherheits- und  

 Hygienelevel 

● geringeres unfall- oder schadens- 

 risiko 

● Metallgriffe für lange Haltbarkeit 

● attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis 

● alle Produkte von Hansgrohe sind  

 tüV- bzw. dVgW- geprüft 

● attraktives design 

● Positives Image
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raindance® Select e 300 3jet  
showerpipe dusche 
# 27127000

Zu den trendsettern im Hotelbad zählen die reno-showerpipes von Hansgrohe. 

das besondere: Ihre „alte“ armatur kann weiterverwendet werden. der brause-

schlauch dient als Verbindung zwischen der vorhandenen armatur und der neuen 

showerpipe. so wirtschaftlich kann die nachrüstung einer regendusche sein. 

noch schneller und preiswerter:  
reno-Showerpipes von Hansgrohe.

VIeL Vergnügen für WenIg geld. 
Showerpipes: das schnelle komfort-upgrade fürs Hotelbad.

showerpipes von Hansgrohe sind komplette duschsysteme bestehend

aus thermostat, kopf- und Handbrause. sie vereinen verschiedene

einzelprodukte aus den bereichen dusche oder Wanne. auf diese

Weise entfällt die aufwendige Planung und Montage einzelner

komponenten. dadurch sind showerpipes besonders für  

den nachträglichen einbau im rahmen einer renovierung geeignet. 

showerpipes gibt es in verschiedenen Modellen und Preisklassen. Mit 

den raindance und croma showerpipes holen sie sich sogar dusch-

vergnügen XXL ins gästebad.

Croma® 220 air 1jet 
showerpipe reno  
# 27224000

plAnung + InStAllAtIon 

30 
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vorteile Showerpipes

● Hoher komfort 

● breites angebot 

● Minimaler Planungsaufwand 

● einfache Installation 

● geringe kosten 

● Ideal für die renovation 

● optimales duschvergnügen mit  

 regendusche und Handbrause 

● besonders flexibel 

vorteile reno-Showerpipes

● kopfbrausen-Vergnügen ohne  

 aufwendige unterputz-renovation 

● nachrüstung in badewannen und  

 duschen möglich

● einfacher anschluss an bestehende  

 armatur 

● besonders leichte reinigung durch  

 demontage nach unten

● niedriger Wasserverbrauch

● großes angebot an reno- 

 showerpipes im Hansgrohe Programm

lInk

duschsysteme  

http://pro.hansgrohe.de/duschsysteme
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groSSe vIelfAlt für WacHsenden koMfort
HAnSgroHe SHoWerpIpeS

Crometta® / Croma® raindance® Select rainmaker® Select

Croma® 160 1jet 
# 27135000

Crometta® 160 1jet 
# 27264400

Croma® 220 1jet 
# 27185000

Croma® Select S 
180 2jet
# 27253400

Croma® Select e 
180 2jet
# 27256400

raindance® Select S 
240 1jet
# 27115000

raindance® Select S 
300 1jet 
# 27114000

raindance® Select S 
240 2jet
# 27129000

raindance® Select e 
360 1jet 
# 27112000

raindance® Select e 
300 2jet showertablet
# 2712600

rainmaker® Select 
460 2jet 
# 27109400

produktlinien
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plAnung + InStAllAtIon

Im Handumdrehen sparsam: Armaturen-technologien made by Hansgrohe. 

durch konsequente energieeinsparungen 

verringern sich die laufenden kosten eines 

Hotelbetriebes deutlich. Hansgrohe hat 

verschiedene technologien entwickelt, um 

Wasser- und energiekosten zu verringern. 

dazu zählen die coolstart-technologie und 

die Lowflow-technologie. beide sind optional 

für viele Produkte der Marken Hansgrohe und 

axor erhältlich. 

CoolStart-technologie

einhebelmischer mit coolstart-technologie 

sind eine äußerst effektive Lösung, um den 

Warmwasserverbrauch im Hotelbetrieb 

spürbar zu senken. dabei ist die Idee denk-

bar einfach: Wird der griff in Mittelstellung 

geöffnet, fließt ausschließlich kaltes Wasser. 

bewegt man den Hebel nach links, wird Heiß-

wasser zugemischt und die Wassertemperatur 

lässt sich wie gewohnt regeln. die Hebelbe-

wegung nach rechts ist blockiert.  

die bedienung wird dem gast durch ein 

einfaches symbol auf dem griff erläutert. 

so wird der Warmwasserverbrauch effektiv 

verringert, der energiebedarf und die ener-

giekosten sinken – und auch die co2 -bilanz 

des Hotelbetriebes verbessert sich! ein wert-

voller beitrag zum umwelt- und klimaschutz. 

lowflow-technologie

kartuschen mit Lowflow-technologie 

wurden speziell für das Projektgeschäft 

entwickelt. sie helfen, energie und  

Wasser zu sparen und erfüllen strengste 

Vorgaben an die gebäude-Zertifizierung. 

durch einen begrenzten öffnungswinkel 

sowie spezielle strahlformer lassen sie  

nur 3,5 l/min Wasser hindurchfließen.

umfassend zertifiziert  

effiziente armaturen und brausen von 

Hansgrohe erfüllen die strengen anforde-

rungen für Zertifizierungen durch dgnb, 

breeaM, Leed oder andere internationale 

gebäude-siegel. darüber hinaus sind 

sie hinsichtlich ihrer durchflussmengen 

und effizienz nach WeLL, eca und WeLs 

zertifiziert.

metris® 110 standard 
einhebel-Waschtischmischer

focus® 100, coolstart 
einhebel-Waschtischmischer

talis® s 100, Lowflow 
einhebel-Waschtischmischer

l/m	
3,5

kLeIne detaILs – groSSe WIrkung. 
Intelligente produktdetails für mehr nachhaltigkeit im Hotelbetrieb. 

oft sind es die kleinen details einer Hotel- 

planung, mit denen große Mehrwerte für 

nutzer und betreiber geschaffen werden. 

das gilt besonders für Hansgrohe armaturen 

und brausen. sie überzeugen mit rundum 

durchdachten funktionen, mit denen sie wirt-

schaftlich einsetzbar sind und die nachhal-

tigkeit im Hotelbetrieb fördern ‒ ganz ohne 

einschränkungen bei komfort oder Ästhetik.

Hansgrohe select kopfbrausen machen die 

entscheidung für eine regendusche jetzt noch 

leichter. sie verfügen über modernste Wasser-

spar-technologien und sind besonders 

einfach zu reinigen. Ihre strahlscheibe lässt 

sich in wenigen sekunden abnehmen und in 

der spülmaschine reinigen. das verringert 

die reinigungskosten, erhöht die Lebensdauer 

des duschsystems und steigert die Zufrie-

denheit der gäste durch eine einwandfreie 

funktionalität sowie einen sauberen anblick.

easy Change & Clean: einfach demontierbare Strahlscheiben  für mehr Hygiene.

l/m	
5
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vorteile demontierbarer  

Strahlscheiben

● Leichte und schnelle reinigung in  

 der spülmaschine 

● geringer Personalaufwand 

● keine spezialreinigungsmittel  

 erforderlich 

● Höhere Lebensdauer der brause 

● bessere Hygiene 

● sauberer anblick

vorteile CoolStart-technologie

● Verringerung des Warmwasser- 

 verbrauchs 

● senkung der energiekosten 

● einfache bedienung 

● Voller komfort für gäste 

vorteile lowflow-technologie

● senkung der energiekosten 

● erfüllung internationaler Vorgaben  

 zur gebäudezertifizierung  

● exakte temperaturregelung trotz  

 geringer durchflussmenge   

● 4 Punkte für Leed-Zertifizierung mit   

 Lowflow Waschtischarmaturen mit 

 3,5 l/min Verbrauch

           lInk

optimale reinigung 

http://pro.hansgrohe.de/reinigung
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iboX® – eIn HoteLbad, dAS SeIner zeIt  
vorAuS ISt.
flexible und zukunftssichere unterputz-planung mit der ibox® universal.

beim bau eines Hotelbades ist manchmal 

schwer vorhersehbar, was es in drei, fünf 

oder zehn Jahren leisten muss, um die 

ansprüche der gäste zu erfüllen. bei aller 

Vorausschau sind daher Modernisierungs-

maßnahmen, erweiterungen oder umbauten 

kaum zu vermeiden. um langfristig auf der 

Höhe der Zeit zu bleiben, sollten diese fakto-

ren schon bei der Hotelbad-Planung einbezo-

gen werden. Hansgrohe macht eine zukunfts-

gerechte Hotelbad-Planung besonders leicht. 

Mit der ibox universal bietet der Hotelbad-

spezialist seit über zehn Jahren ein denkbar 

flexibles unterputzsystem als alternative zu 

aufputzlösungen an. Passend für sämtliche 

designs und funktionslösungen von axor und 

Hansgrohe. die ibox universal macht einen 

schnellen und unkomplizierten austausch 

im Hinblick auf optik und design möglich. 

darüber hinaus kann die ibox durch ihren 

patentierten flexiblen Verstellring mit bajo-

nettverschluss  von hinten durch die Wand 

geschoben und in bis zu drei verschiedenen 

Wandtiefen schnell und einfach fixiert wer-

den. dadurch eignet sie sich besonders zum 

einsatz bei der Montage von fertigbädern. 

die ibox universal ist das erste grundset für 

alle Mischer- und thermostat-duschlösungen 

auf dem Markt – und schneidet in Profi-tests 

regelmäßig glänzend ab.

die ibox® universal von Hansgrohe  

ein elegantes Multitalent, das armaturen  

dezent in der Wand verschwinden lässt.  

plAnung + InStAllAtIon

ibox® universal 

funktionsblock

fertigset

„MIt der iboX Ist es geLungen, aLLe unterPutZ-

InstaLLatIonen MIt eIneM eInZIgen InstaLLatI-

onssysteM Zu beWÄLtIgen. bIs Heute gIbt es keIn 

VergLeIcHbares systeM, das so VIeLe VorteILe 

bIetet.“

mArIo Arndt 
arndt komplettbad, Hoteleinrichter
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vorteile für gäste

● Mehr Platz in der dusche 

● Modernes design 

● Wertiges ambiente 

● Hoher komfort

● optimale funktionalität 

● absolute Zuverlässigkeit 

Ihr nutzen als Hotelier

● Problemlose und kostengünstige  

 umrüstung auf modernes design  

● Mehr Zeit bei der auswahl  

 der armaturen  

● größtmögliche flexibilität 

● kompatibel mit über 200 Hansgrohe  

 und axor fertigsets  

● Zusätzliche sicherheit durch  

 integrierte sicherheitskombination 

● für sehr dicke und sehr dünne  

 Wände und fertigbäder 

● Langfristige nutzbarkeit 

● Hohe Wertbeständigkeit 

● alle Produkte schallschutzgeprüft  

 nach dIn 4109  

● Perfekter feuchtigkeits-schutz des  

 Mauerwerks durch dichtende träger- 

 rosette gegen spritzwasser nach  

 allen seiten  

● geringe geräuschentwicklung durch  

 innovative techniklösungen

 lInkS

planung und Installation  

ibox universal 

http://pro.hansgrohe.de/assets/glo-

bal/hg_ibox_planung_installation.pdf 

unterputztechnik  

mit ibox universal 

http://pro.hansgrohe.de/ibox
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http://pro.hansgrohe.de/assets/global/hg_ibox_planung_installation.pdf


mehr freiräume bei der Installation 

das showertablet select 700 wird direkt an die aus 

der Wand kommenden Wasseranschlüsse montiert. die 

Verbindung zur einstrahligen kopfbrause verschwindet 

elegant in der Wand. so lassen sich auch komfortable 

über-eck-Lösungen realisieren, bei denen die kopfbrau-

se eingeschaltet werden kann ohne nass zu werden.

plAnung + InStAllAtIon

eIn HoteLbad, dAS neue  
freIHeIten gIbt. 
das beste aus zwei Welten: Auf- trifft unterputz. 

In vielen Hotels verschmelzen bad und 

Wohnraum zu einer einheit. das schafft raum 

für neue gestaltungsideen und attraktive 

komfort-Lösungen. das showertablet select 

700 ist mit seiner großzügigen glasoberflä-

che und der integrierten select-technologie 

ein echtes novum im bad. erstmals ist das 

aufputz thermostat auch frei mit einer be-

liebigen kopfbrause mit unterputz anschluss 

kombinierbar. die Verbindung zwischen 

showertablet select 700 und kopfbrause 

verläuft dabei unsichtbar über ein Verbin-

dungsrohr in der Wand. das ergebnis: die 

ideale kombination aus wirtschaftlicher 

aufputzlösung und ästhetischer unterputz-

Installation mit großzügiger ablagefläche.

raindance® Select S 120  
3jet Handbrause 
# 26530400 

Showertablet® Select 700  
aufputz-thermostat dusche 
# 13184400 

raindance® rainmaker® Select  
460 1jet 
# 24003400

gemischtes Wasser

heißes 
 Wasser

kaltes 
Wasser

mind. 1200 mm

duschbereich trockenbereich

Mischwasser
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vorteile Auf-unter-putz- 

Installation

● kein unterputz grundkörper  

 erforderlich 

● Platzsparend 

● keine Vorwand notwendig  

● Preisgünstigere Installation  

● genormte abmessungen

vorteile Showertablet  

Select 700

● Innovative select-technologie  

● großzügige ablagefläche 

● frei mit einstrahligen kopfbrausen  

 kombinierbar  
● direkt auf die Wandanschlüsse  

 montierbar 

● Hohe Ästhetik wie bei einer   

 unterputz-Installation  

● Hohe Wirtschaftlichkeit wie bei einer  

 aufputzlösung 

● Verbindet die Vorteile von auf- und  

 unterputz-Installation



Wer bäder von morgen geStAltet  
Muss Heute WIssen, Was überMorgen  
ZuM standard geHört. 
referenzen und Inspirationen für neue Hotelbad-projekte.

sie suchen Inspiration für Ihre neuen 

Projekte? auf den folgenden seiten 

finden sie interessante referenzen 

und Planungsbeispiele sowie einen 

überblick, welche bad-details heute 

besonders wichtig sind und welche 

technischen anforderungen erfüllt 

werden müssen. darüber hinaus er-

halten sie einen kleinen einblick in die 

planerische und gestalterische Viel- 

seitigkeit des Hansgrohe und axor 

Programms. Lassen sie sich inspirie-

ren! 

InSpIrAtIon

© Mira Moon
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seite 42  
Zimmerkategorie „standard“

seite 44   
Zimmerkategorie „economy“

seite 46  
Zimmerkategorie „komfort“

seite 50  
Zimmerkategorie „first class“

seite 52 
Zimmerkategorie „Luxus“

seite 54 
Wellness 

seite 56 
Public area

seite 58 
barrierefreie Hotelbäder

 

 

 

 

lInk

referenzen: 
http://pro.hansgrohe.de/referenzen

 
 

http://pro.hansgrohe.de/referenzen


 

meHr aLs Man erWartet. 

Alternative  produkte

talis® 80 
einhebel- 
Waschtischmischer 
# 32040000

Croma® 100 Vario 
brauseset 
# 27771000

Croma® 100 1jet 
showerpipe Wanne 
# 2714300

Croma® 160 1jet 
showerpipe dusche 
# 27135000

focus® 100 
einhebel-Waschtischmischer 
# 31607000

ecostat® Comfort 
duschthermostat 
# 13116000

talis® 210 
einhebel- 
Waschtischmischer 
schwenkbar 
# 32082000

InSpIrAtIon
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H2 Hotel berlin alexanderplatz, berlin

Weitere referenzen:

a-ja resort:  
grömitz, Warnemünde, bad saarow 
talis®, ecostat ® comfort

b&b Hotels 
talis® e2  

Havenhostel, bremerhaven  
talis® e2 

Prizeotel, bremen  
raindance® 

Hampton by Hilton, nürnberg 
focus®, raindance®  select,  
ecostat® comfort

star Inn Hotel:  
dresden, stuttgart, München 
focus®, Logis®, raindance®  select

acHat Hotel, bremen 
focus®, croma® 160 showerpipe

Holiday Inn by express:  
nürnberg, dresden, düsseldorf 

talis®, raindance® select, ecostat® comfort



zeItloSe klArHeIt für eIn 
HarMonIscHes gesaMtbILd.

metris® 110 
einhebel-Waschtischmischer
# 31080000

metris® classic 100 
einhebel-Waschtischmischer 
# 31075000

Croma® 220 air 
1jet showerpipe 
# 27185000

Alternative produkte

raindance® s 100 air 
1 jet Handbrause 
# 27580000

ecostat® Comfort 
Wannenthermostat 
# 13114000

InSpIrAtIon

© nH Hotel group
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nH collection Madrid eurobuilding  

(spanien)

Weitere referenzen:

steigenberger Hotel, bremen 
Metris® s

angelo Hotel, München 
talis® s  

ibis styles, Hotel aachen city 
talis® classic 

best Western Plus göbel's Vital Hotel, 
bad sachsa 
Metris®  

curio by Hilton reichshof, Hamburg 
Metris®, croma® 220

dormero Hotel: 
berlin, frankfurt a.M., stuttgart 
focus®, croma® 100 showerpipe

element, frankfurt a.M. airport 
Metris®, croma® 220

nH Hotels:  
berlin, München, frankfurt a.M., Hamburg 
Metris® s, raindance® select

Premier Inn, frankfurt a.M. 
Metris® 230, raindance® showerpipe

grand elysée Hotel, Hamburg 

Metris®, raindance®



Alternative produkte

raindance®  Select e  
360 1jet showerpipe 
# 27112000

metris® 110 
einhebel-Waschtischmischer
# 31080000

raindance® 260 x 260 mm air 
1jet kopfbrause 
# 26472000

ShowerSelect®  
thermostat unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15763000

Axor® citterio 160 
einhebel-Waschtischmischer 
# 39031000

klAre lInIen für  
urbanes aMbIente.

InSpIrAtIon
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Mercure Hotel & residenz, 
frankfurt a. M. Messe

Weitere referenzen:

Mercure Hotel:  
Hannover, Hamburg, Würzburg, stuttgart 
Metris®110, talis® s, raindance®,  
croma® 220 showerpipe  

radisson blu Hotel, Lübeck 
Metris®, raindance® 

novotel:  
berlin/Mitte, nürnberg, München 
talis®, raindance® showerpipe

aMeron Hotel:  
Hamburg, davos 
raindance® , Metris® classic, 
ecostat® select

Marriott Hotel:  
frankfurt a. M. Messe, Wien 
talis®, focus®, croma® 100 ecosmart,  
ecostat® comfort
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nAtürlICHer freIrauM.

puravida® 
thermostat unterputz mit  
ab-/umstellventil 
# 15771400

Alternative  produkte

puravida® 110 
einhebel-Waschtischmischer 
# 15070400

raindance® Select S 
300 2jet showerpipe 
# 27133000

raindance® Select e 
300 2jet showerpipe 
# 27128000

raindance® ecostat® Select 
combi  
# 27057000

InSpIrAtIon
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steigenberger airport Hotel, 

frankfurt a. M.

Weitere referenzen:

steigenberger Hotel, berlin schönefeld 
PuraVida® 

best Western Premier Parkhotel kronsberg, 
Hannover 
Metris®, raindance® 

ringhotel niedersachsen, Höxter 
PuraVida®, raindance® 

sheraton neues schloss Hotel,  
Zürich 
PuraVida®, raindance®  
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2

3

entsPannung der eXtrAklASSe.

Axor®  starck 80 
Zweigrif f-Waschtischarmatur  
# 10030000

Axor®  starck 185 
einhebel-Waschtischmischer 
# 10111009

Axor® starck organic 80 
Waschtischmischer 
# 12010000

Axor® bouroullec 
einhebel-Waschtischmischer  
mit Wandauslauf 245 
# 19127000

Axor® showercollection 
brausemodul  
unterputz 12 x 12 
# 28491000

Alternative  produkte

Axor®  starck 80 
einhebel-Waschtischmischer
# 10102000

Axor®  citterio e 125 
einhebel-Waschtischmischer 
# 36111000

InSpIrAtIon
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kameha grand, bonn

Weitere referenzen:

eurostars grand central Hotel,  
München  
axor® bouroullec 

Hilton frankfurt airport, frankfurt a.M. 
axor® starck

ketschauer Hof, deidesheim 
axor® citterio M 

andel's Hotel, berlin 
axor® uno

Palais Hansen kempinski Vienna, Wien 
axor® citterio

kameha grand, Zürich 
axor® uno, axor® starck, raindance®

schloss elmau, elmau (oberbayern) 
axor® citterio



 

 
©soenne.com, fotografie

Axor®  Montreux 
showerpipe 
# 16570000

begeIsterung für 
dAS beSondere. 

Alternative  produkte

InSpIrAtIon

Axor® Montreux 
1jet Handbrause 
# 16320000

Axor®  Montreux  
2-grif f-Waschtischarmatur Polished gold optik 
# 16502990

Axor® Montreux 
3-Loch Waschtischarmatur unterputz  
# 16532000

Axor® Montreux 
2-grif f-Wannenarmatur bodenstehend 
# 16547000

Axor®  Montreux 
thermostat unterputz  
# 16820000

 ©soenne.com, Fotografie
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Weissenhaus grand Village resort und  

spa am Meer, Weissenhaus

Weitere referenzen:

der steirerhof, bad Waltersdorf  
axor® urquiola 

Mandarin orientel, barcelona 
axor® urquiola  

Waldorf astoria, berlin 
axor® citterio  

Wald & schlosshotel friedrichsruhe,  
Zweiflingen-friedrichsruhe 
axor® Massaud

residenz 2000 apartmenthotel, berlin 
axor® Montreux 

steigenberger Wiltcher's, brüssel 
axor® Montreux

Hotel Ling bao Phantasialand, brühl 
axor® Massaud, axor® Montreux



 

InSpIrAtIon

 ©kameha grand, Zürich (schweiz)

Alternative  produkte

Axor® showercollection  
showerHeaven 970 x 970 3 jet kopfbrause 
# 10623800

WeLLness für HöCHSte AnSprüCHe.

raindance®  s 100 air  
1jet seitenbrause 
# 28477000 

raindance® rainfall stream 150 
1jet kopfbrause 
# 26443000

Axor® starck  
einhebel-Wannenmischer  
bodenstehend  
# 10456000

raindance®  Select S  
240 2jet kopfbrause  
# 26466000

raindance®  rainfall 180 air 
2jet kopfbrause
# 28433000

foto: sonderanfertigung axor Manufaktur
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kameha grand, Zürich

Weitere referenzen:

cerês am Meer, rügen 
axor® citterio 

arosa, sylt 
axor® uno  

Hotel sackmann, baiersbronn 
axor® showercollection 

travel charme Hotel, rügen 

axor® carlton  

budersand Hotel - golf & spa, sylt 
axor® showercollection

Weissenhaus grand Village resort  

und spa am Meer, Weissenhaus 

raindance®  
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© andrew Meredith (fotografie) 

HygIene IM HanduMdreHen. 

metris®  s 
elektronik- 
Waschtischmischer 
# 31102000

puravida®   
elektronik- 
Waschtischmischer 
# 15172000

focus®   
elektronik- 
Waschtischmischer 
# 31173000

Alternative  produkte

Axor® citterio 
elektronik- 
Waschtischmischer 
unterputz 
# 39118000

Axor® uno2 
elektronik- 
Waschtischmischer 
unterputz 
# 38120000

Axor® starck 
elektronik- 
Waschtischmischer 
# 10140000 

Axor® starck X 
elektronik- 
Waschtischmischer 
# 10180000 

Axor® starck organic 
elektronik- 
Waschtischmischer 
# 12173000 

InSpIrAtIon

56 
57

In
sP

Ir
at

Io
n

 p
u

b
lI

C 
A

r
eA

deutsches Haus, London

vorteile elektronikmischer

●  komfort durch berührungslose  

 bedienung 

● Minimalistische formensprache 

● besonders hygienisch

Ihr nutzen als Hotelier

● Voreingestellte temperatur 

● Weniger reinigungsaufwand 

● Wasser- und energiesparend 

 

Weitere referenzen:

flughafen Heathrow, London 
axor® Massaud 

Mercure Hotel & residenz, 
frankfurt a. M. Messe 
talis® elektronik  

dolce Munich, unterschleißheim 
talis® elektronik 

sheraton neues schloss Hotel, Zürich 
Metris® elektronik 
 

   

 

 

 



focus®  100 
einhebel-Waschtischmischer  
mit extra langem griff 
# 31911000

focus®  care 
einhebel-Waschtischmischer aufputz 
# 31913000

ecostat®  comfort 
brausethermostat aufputz  
mit extra langem griff 
# 13117000

talis® 
einhebel-Waschtischmischer aufputz 
mit extra langem griff 
# 32037000

talis® 80 
einhebel-Waschtischmischer 
mit extra langem griff 
# 32035000

Alternative produkte

dIe angeneHMe unterStützung. 
barrierefreie Hotelbäder.

Jeder Hotelier ist verpflichtet, gästen eine gewisse anzahl barriere-

freier Zimmer bereitzustellen. Produkte von Hansgrohe geben Planern 

genügend spielraum, um zielgruppenspezifische konzepte zu ver-

wirklichen. Zum beispiel mit Produkten der serie talis mit extra langen 

griffen. ein speziell auf barrierefreiheit zugeschnittenes armaturen-

konzept, das sich in viele attraktive designlösungen integriert. 

Showertablet®  Select 300 
brausethermostat aufputz 
# 13171000

InSpIrAtIon

ecostat®   
untertischthermostat aufputz 
# 15346000

dIe angeneHMe unterStützung. 
barrierefreie Hotelbäder.
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vorteile für gäste

● Verbrühschutz  

● ergonomische bedienung durch  

 extra lange griffe 

● komfortabler und sicherer aufenthalt 

● gesundheitlich unbedenkliche  

 nutzung 

● Wertiges design 

● Leichte und verständliche  

 anwendung 

Ihr nutzen als Hotelier

● barrierefreie betriebssicherheit nach  

 dIn 18040 

● größerer gästekreis 

● Wertiges Produktdesign in  

 Verbindung mit Wohlfühlambiente  

 ermöglicht Zimmervermietung an alle  

 Zielgruppen 

● aktive Vermarktung als Wettbewerbs- 

 vorteil 

● erfüllung aller gesetzlichen auflagen 



der Marktanteil der kettenhotellerie wächst. klare Marktpositionie-

rungen, stringente konzepte und wiedererkennbare akzente bilden 

hier die wichtigsten geschäftsgrundlagen. Zugleich müssen die 

Häuser höchste ansprüche an die Wirtschaftlichkeit erfüllen. das 

design ist eines der zentralen elemente, um kunden zu gewinnen 

und an die Marke zu binden. ein effekt, der heute zu einem we-

sentlichen teil über das Hotelbad erzielt wird. deshalb setzen viele 

renommierte Hotelmarken auf Hansgrohe als systempartner, wenn 

es darum geht, möglichst ästhetische bäder mit hoher Wirtschaft-

lichkeit und höchstem duschkomfort zu realisieren. 

60 
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übersicht Hotelketten und zugehörige Marken

Accor Hotels 
- sofitel Luxury Hotels 
- M gallery 
- Pullman 
- adagio Premium 
- grand Mercure 
- novotel 
- suite novotel 
- Mercure 
- Mama shelter 
- adagio 
- Ibis 
- Ibis styles 
- adagio access 
- Ibis budget 
- Hotel f1 
- thalassa sea & spa 
- orbis Hotels 

best Western Hotels 
- best Western  
- best Western Plus 
- best Western Premier

Carlson rezidor  
Hotel group 
- Quorvus collection 
- radisson blu 
- radisson 
- radisson red 
- Park Plaza 
- Park Inn 
- country Inns & suites by  
 carlson

Choice Hotels 
- Quality 
- clarion 
- rodeway Inn 
- econo Lodge 
- suburban extended stay  
 Hotels 
- Main stay suites 
- sleep Inn 
- comfort Inn 
- ascend Hotel collection 
- cambria Hotels & suites 
- comfort suites

Hilton Worldwide 
- Hilton Hotels & resorts 
- Waldorf astoria Hotels  
 & resorts 
- conrad Hotels & resorts 
- canopy by Hilton 
- curio Hotels 
- doubletree by Hilton 
- embassy suites Hotels 
- Hilton garden Inn 
- Hampton by Hilton 
- Homewood suites by Hilton 
- Home2 suites by Hilton

Hyatt Corporation 
- andaz 
- Hyatt regency 
- Hyatt Place 
- Hyatt House 
- Hyatt Zilara 
- Hyat Ziva 
- Hyatt Hotels 
- Park Hyatt 
- grand Hyatt 

- Hyatt centric  
- Hyatt residence club

IHg - InterContinental Ho-
tels group 
- Intercontinental  Hotels &   
 resorts 
- HuaLuXe Hotels & resorts 
- crowne Plaza Hotels & resorts 
- Hotel Indigo 
- eVen Hotels 
- Holiday Inn Hotels 
- Holiday Inn express Hotels 
- Holiday Inn resort 
- Holiday Inn club Vacations 
- staybridge suites 
- candlewood suites

marriott International, Inc. 
- the ritz-carlton  
- bulgari Hotels & resorts 
- edition 
- JW Marriott 
- autograph collection Hotels 
- renaissance Hotels 
- Marriott Hotels & resorts 
- delta Hotels & resorts 
- Marriott executive apartments 
- Marriott Vacation club 
- gaylord Hotels 
- ac Hotels 
- courtyard by Marriott 
- residence Inn 
- springhill suites 
- fairfield Inn & suites 
- towne Place suites 
- Protea Hotels 
- Moxy Hotels

nH Hotel group 
- nH Hotels 
- nH collection Hotels 
- nhow 
- Hesperia resorts 

Starwood Hotels & resorts 
Worldwide 
- st. regis 
- the Luxury collection 
- W Hotels 
- Le Méridien  
- Westin 
- sheraton 
- four Points 
- aloft Hotels 
- tribute Portfolio 
- element by Westin

Wyndham Hotels and  
resorts, llC 
- dolce Hotels & resorts 
- Wyndham garden Hotels 
- Wyndham grand Hotels  
 & resorts 
- Wyndham Hotels & resorts 
- tryP by Wyndham  
- Windgate by Wyndham  
- Hawthorn by Wyndham  
- Microtel by Wyndham  
- ramada Worldwide 
- baymont Inn & suites 
- days Inn 
- super 8 
- Howard Johnson 
- travelodge 
- knights Inn

b&b Hotels

dorint Hotels & resorts

dSr Hotel Holding
- a-rosa resorts & Hideaways
- a-ja. das resort.

gCH Hotel group

H-Hotels 
- ramada 
- treff Hotels 
- H2 Hotels 
- H4 Hotels 
- H+ Hotels 

lindner Hotels & resorts

maritim Hotels

motel one 

Steigenberger Hotel group 
- steigenberger Hotels &  
 resorts 
- Intercity Hotels 
- Jaz in the city

tuI Ag 
- robinson club gmbH 
- tuI Hotels & resorts 
- rIu Hotels & resorts 

national (Auszug)

plAnungSunterStützungplAnungSunterStützung

International (Auszug)



 
 

Hansgrohe sortIMentsübersIcHt AXor sortIMentsübersIcHt

puravida® 

# 15070400 
puravida® 
# 28557000

puravida® 400 
# 27437400

metris® s 
# 31060000

metris®  
# 31080000

raindance® Select S 150 
# 28587000

raindance® Select S 300 
# 27378000

talis® Select S 
# 72042000

talis® Select e 100 
# 71750000

Croma® Select S 
# 26800400

raindance® Select e 300 
# 27385000

focus® s  
# 31701000

focus®   

# 31730000 
Croma® Select S 180 
# 26522000

metris® classic 
# 31075000

talis® classic 
# 14111000

Axor® carlton 
# 17030000

Axor® Montreux 
# 16502000

Axor® citterio 
# 36100000

Axor® citterio M 
# 34010000

Axor® urquiola 
# 11023000

Axor® Massaud 
# 18020000

Axor® bouroullec 
# 19010000

Axor® uno2 
# 38040000

Axor® starck
# 10111000

Axor® starck X 
# 10077000

Axor® starck organic 
# 12010000

rainmaker® Select 460 
# 24002400

raindance® Select e 120 
# 26520000

ecostat® Comfort 
brausethermostat 
# 13116000	

ecostat® S thermostat  
unterputz für 2 Verbraucher 
# 15758000

Showertablet® Select 700  
thermostat universal für 2 Verbraucher 
# 13184400

ShowerSelect® S thermostat  
unterputz für 2 Verbraucher 
# 15743000

ecostat® Select 
brausethermostat aufputz 
# 13161000

Showertablet® Select 300 
brausethermostat aufputz 
# 13171000

Weitere Produktausführungen und umfangreiche accessoires finden sie unter https://pro.hansgrohe.de/axor 

Croma® Select e 180
# 26524000

raindance® e 240 air  
# 27370000

thermostate

Weitere Produktausführungen finden sie unter https://pro.hansgrohe.de/hansgrohe

Armaturen Handbrausen kopfbrausen Armaturen   
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plAnungSunterStützung

raindance® 260 x 260 mm air 
# 26472000

logis® 
# 71100000

Crometta® 100 
# 26823400

Crometta® 160 
# 26577000

Croma® Select e
# 26814400

thermostate

Axor® one thermostatmodul  
unterputz für 2 Verbraucher 
# 45712000

Axor® showerselect  
round thermostat 
# 36723000

Axor® showerselect  
square thermostat 
# 36715000

Axor® starck organic thermostatmodul 
# 12717000

Axor® citterio e 
# 36100000

Axor® starck 
# 10001000

Axor® showercollection  
# 10623800

Axor® showercollection  
# 10925000

Axor® starck stabbrause 
# 10531000

Axor® Lampshower/nendo 
# 26031000

Stabbrause kopfbrausen 

Axor® showers/front 
# 26022000

ShowerSelect® glas thermostat 
unterputz für 2 Verbraucher 
# 15738600

ShowerSelect® glas thermostat 
unterputz für 2 Verbraucher 
# 15738400

Axor® citterio e mit Hebelgrif f 
# 36111000

https://pro.hansgrohe.de/axor%20
https://pro.hansgrohe.de/hansgrohe
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eMPfeHLungen für dIe HotelbAd-plAnung

2 Sterne 2‒3 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne 

beispielhafte  
Hotelmarken

Ibis,  
Holiday Inn express,  

Motel one, b&b

Intercity Holiday Inn, Mercure Marriott, radisson, ramada, 
novotel, steigenberger

Hilton, sheraton, Hyatt

fläche gesamt 17,50 m² 19,00 m² 24,00 m² 29,00 m² ab 35,70 m²

achsbreite 3,20 m 3,45 m 3,75 m 3,95 m 4,40 m

Zimmertiefe 5,75 m 5,75 m 6,65 m 7,60 m 8,4 m

fläche bad ab 3,80 m² 4 - 5 m² 4 - 5,50 m² 5 - 6,50 m² 6 - 10,00 m²

(Wanddicke 15 cm, ferienhotellerie 10 -15% größer)

2 Sterne 2‒3 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Suiten barrierefrei

dusche antislip 90 x 90 cm 90 x 120 cm 90 x 120 cm 90 x 135 cm 90 x 135 cm 90 x 135 cm 1,50 x 1,50

Wanne antislip 1,70 x 75 cm 1,80 x 80 cm 1,80 x 80 cm 1,80 x 80 cm, 
Whirlpool

freistehende  
Wanne, Whirlpool

Waschtisch 1 1 1 1 1 1 1 unterfahrbar

evtl. 2. Waschtisch 1 1 1

bidet 1 1 1

separates Wc 1 1

für die badplanung Internationlität der gäste beachten  
In deutschland wird die dusche bevorzugt. In südeuropa wird öfter eine badewanne und ein bidet genutzt. In asien wird vor dem baden geduscht, deshalb wird ein boden-
ablauf im bad empfohlen. diese einflüsse sollten bei der badplanung eine rolle spielen, wenn das Hotel auf internationale gäste ausgerichtet sein soll.

empfehlungen dusche/Wanne 
• antislipbeschichtung 
• bodenebene duschtassen aus stahlemaille, naturstein oder acryl (rutschhemmend) mit umlaufender ablaufrinne oder großem angenehm betretbarem ablauf 
• Wandmontierte senkrechte griffstange in dusche und Wanne (keine Haltgriffe an der Wanne – schlecht zu reinigen) 

empfehlungen Abtrennung 
• rahmenlose ganzglaselemente, einzelbeschläge als Halterung an der Wand aufgehängt, glas mit leicht strukturierter oder in Mustern geätzter clear-shield-oberfläche 
• 60 cm spritzschutz (bei bodenbündiger dusche 0,90 x 0,75 m und Vorbereich 0,90 x 0,60 m kann eine tür eingespart werden, es reicht dann ein festes element)

empfehlungen revisionsöffnung als Magnetsystem mit pilzresistenten flexiblen weißen Profilen

empfehlungen WC 
• Wandhängendes Wc mit einbauspülkasten, geringe ausladung ca. 46 cm  
• spülkasten mit reduzierter einbauhöhe als Vorwandsystem erlaubt gleiche Höhe mit der ablageplatte des Waschtisches 
• ablage der Vorwand sollte wegen Verschmutzung eine Platte erhalten, idealerweise Material wie beim Waschtisch

empfehlungen Waschtisch 
• einbauwaschtisch in ablageplatte (88-90 cm), rund oder eckig, verschiedene größen je nach badgröße 
• bei höherwertigen bädern auch aufsatzbecken – jedoch höherer reinigungsaufwand  
• rückwärtige aufkantung zum spiegel 8 cm 
• Waschtischoberfläche mit selbstreinigendem abperleffekt bei keramik 
• ausreichend ablagefläche für kulturbeutel und Pflegemittel der gäste

empfehlungen Waschtischplatten 
• naturstein – granit stärke 2–3 cm  
• glas mit fleckunempfindlicher oberfläche (mind. 10 mm, besser 18 mm) 
• Laminatbeschichtete schichtstoffplatten 
• Marmor- stärke 2–3 cm, aber empfindlicher, da regelmäßig aufzutragende versiegelnde anorganische beschichtung erforderlich 
• Wasserfest verleimte span- oder sperrholzplatten mit oberflächenbehandeltem fleckunempfindlichem furnier, ausschnitte sind ebenfalls wasserfest zu versiegeln 
• künstliche Werkstoffe aus harz- oder acrylgebundenem Mineral haben hohe oberflächenresistenz und sind wegen fugenlosigkeit sehr reinigungsfreundlich 
 - 2–3 sterne: Varicor, corian, Helopal 
 - 4 sterne: Zodiaq, Quarella, silestone 
 - 5 sterne: granit, Marmor 
• abgerundete kanten zur Vermeidung von beschädigungen 
• fliesen mit fugen ungeeignet wegen Wasserdurchlässigkeit und Verschmutzung

2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne öffentlich barrierefrei

Suiten Wellness

Waschtisch generell wassersparende armatur 5 l/min mit dVgW- und schallprüfzeichen

einhebelmischer stand/coolstart ● ● ● ●

einhebelmischer schwenkbar ● ● ●

einhebelmischer aufsatzbecken ● ● ●

einhebelmischer langer griff ●

einhebelmischer Wand unterputz ● ● ●

elektronikmischer berührungslos ● ●

dusche generelle empfehlung: thermostattechnik wegen Verbrühschutz

einhebelmischer aufputz nur bei ausschluss von druckschwankungen in spitzenzeiten

thermostat aufputz ● ● ● ●

thermostat unterputz ● ● ● ● ●

höhenverstellbarer duschkopf 
(brauseset mit Handbrause, 
stange und schlauch)

● ● ● ● ● ●

Qualität Handbrause 85 -100 mm,  
2 - 4 strahlig

bis 150 mm, 3 strahlig, airPower 100 mm

showerpipe dusche mit thermos-
tat, Hand- und kopfbrause

● ● ●

kopfbrause unterputz 160 mm 220 - 300 mm, 
airPower

ab 350 mm,  
airPower

deckenbündige brause ● ● ●

seitenbrausen ● ●

schwallbrause ● ●

thermische desinfektion Verwendung hängt vom technischen raumbuch bzw. Hotelbetriebskonzept ab

Wanne (ausstattung hängt davon ab, ob eine separate dusche vorhanden ist oder in der Wanne auch geduscht wird – bei duschen  
thermostattechnik verwenden)

Wannenmischer aufputz ● ●

Wannenthermostat aufputz ● ● ●

Wannenmischer unterputz ● ● ●

Wannenthermostat unterputz ● ● ● ●

Wanneneinlauf unterputz ● ● ●

Wanneneinlauf über exzenter ● ● ●

Wannen- und  
fliesenrandarmaturen

● ● ●

freistehende Wannenarmatur ● ●

höhenverstellbarer duschkopf 
(brauseset mit stange und 
schlauch)

● ● ● ● ●

showerpipe Wanne mit thermos-
tat, Hand- und kopfbrause sowie 
Wanneneinlauf

● ● ●

typische zimmerabmessungen nach Sternekategorien

einrichtung im Hotelbad nach Sternekategorien

Armaturen- und duschplanung nach Sternekategorien

plAnungSunterStützung
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gut zu wissen: Hansgrohe ist für sie da!

projektberatung 
Montag bis donnerstag: 07.30 – 17.00 uhr 
freitag: 07.30 – 15.30 uhr

telefon +49 7836 51-3126 
fax +49 7836 51-1878 
e-Mail projekte@hansgrohe.de 
 
fragen zu Montage, ersatzteilen, reklamationen:

meisterservice 
telefon +49 7836 51-1282

ersatzteilkatalog 
https://pro.hansgrohe.de/ersatzteilkatalog

lInkS

Website für professionelle Zielgruppen: 
www.pro.hansgrohe.de

ausschreibungstexte: 
https://pro.hansgrohe.de/ausschreiben

Häufigste fragen im objektgeschäft: 
https://pro.hansgrohe.de/fragenobjekte

Wassersparrechner: 
https://pro.hansgrohe.de/wassersparen

seminare für professionelle Zielgruppen: 
https://pro.hansgrohe.de/seminare

2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne/Suiten  barrierefrei

stück Watt stück Watt stück Watt stück Watt stück Watt

Steckdose

rasiersteckdose pro 
Waschtisch

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

freie fönsteckdose - - - - - - 1 1500 1 1500

Auslässe

kosmetikspiegel 1 50 1 50 1 50

nottelefon 1

Wandnachtleuchte - - - - - - 1 5 1 5

Wandleuchte - - 2 50 2 80 2 80 2 80

deckenleuchte 3 105 4 140 4 200 4 200 4 200

Wärmeleuchte 1 100 - - - - - - - -

Handtuchwärmer - - - - 1 100 1 150 1 150

fußbodenheizung - - - - 1 150 1 200 1 200

stimmungsbeleuchtung - - - - - - spezifisch - -

fön 1 1500 1 1500 1 1500 - - - -

audioanlage spezifisch

Montagehöhen 
 gemäß Vorschrift

Hinweise fön/rasiersteckdose 
• fön fest installiert mit Halterung und schalter 
• ab 5 sterne: fön lose mit eigener steckdose  
• bei internationalen Publikum: spezialsteckdose und umschaltbar auf 110 V

Hinweise beleuchtung 
• glaszylinder rechts und links vom/im spiegel als Leuchtstoffröhre in warmem ton oder offene Linestra-Leuchte 
• ab 3-4 sterne: zusätzliche punktförmige Halogenbeleuchtung, 20 W: 2 spots über dem Waschtisch und 1 spot über dusche/Wanne 
• ab 4 sterne: anspruchsvollere Leuchten am Waschtisch 
• niemals beleuchtung direkt über Wc 
• ab 5 sterne: zusätzliches farbiges stimmungslichtsystem und nachtlicht unter dem Waschtisch (Led) 
• Lichtberechnung erforderlich, da helle flächen und kleine räume stark reflektieren 
• 500 - 700 lx meist ausreichend

Hinweise elektroplanung

erleben sie das original aus dem schwarzwald in der

Aquademie in Schiltach: 
Montag bis freitag: 07.30 – 19.00 uhr 
sa, so, feiertag:     10.00 – 16.00 uhr 
auestr. 9, d-77761 schiltach 
telefon +49 7836 51-3272 
www.hansgrohe.de/aquademie

besuchen sie das 

Hotelkompetenzzentrum in oberschleißheim  
Montag bis freitag: 07.30 – 17.00 uhr 
sonnenstraße 19, d-85764 oberschleißheim 
telefon +49 89 5505 212-0 
www.hotelkompetenzzentrum.de
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eMPfeHLungen für dIe HotelbAd-plAnung

2 Sterne 2‒3 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Suiten barrierefrei

Papierrollenhalter ● ● ● ● ● ● ●

reservepapierhalter ● ● ● ● ● ● ●

Hygienebeutel ● ● ● ● ● ● ●

wandbefestigte toilettenbürste ● ● ● ● ● ● ●

kleenexbox ● ● ● ● ● ● ●

Handtuchhalter ● ● ● ● ● ● ●

kosmetikspiegel aufgeklebt, d=25 cm verstellbar verstellbar und beleuchtet ●

seifenspender abstimmung mit Hotelbetreiber 

badetuchhalter ● ● ● ● ● ● ●

Haltegriff dusche wandmotiert ● ● ● ● ● ●

Haltegriff Wanne wandmontiert ● ● ● ● ● ●

seifenkorb oder ablage dusche ● ● ● ● ● ● ●

seifenkorb oder ablage Wanne ● ● ● ● ● ● ●

Mantelhaken ● ● ● ● ● ● ●

klappgriff Wc ●

stützgriffe dusche und Waschtisch ●

kippspiegel ●

abstimmung der accessoires mit Hotelbetreiber wird immer empfohlen (kosmetik- und seifenkonzept, Handtuchgrößen)

empfehlungen für die Accessoire - planung 
 
WC 
• Papierrollenhalter 
• reservepapierhalter 
• Hygienebeutel 
• wandbefestigte toilettenbürste

Waschtisch 
• ablageplatte mit vorderer blende zur aufnahme von: 
 - kleenexbox 
 - toilettenpapierspender (falls Wc daneben) 
 - Handtuchhalter ca. 60 cm, größe mit Hotelbetreiber abstimmen 
• kosmetikspiegel (2 sterne: aufgeklebt 25 cm durchmesser, 3 sterne: verstellbar, ab 4 sterne: beleuchtet und in alle richtungen verstellbar 
• keine ein- oder zweiarmigen Handtuchhalter, brechen leicht 
• seifenspender oder -mulde gar nicht (lose Pressflaschen): kosmetik- und seifenequipment ist mit dem Hotelbetreiber abzustimmen

fön und Steckdosen siehe elektro       

dusche 
• badetuchhalter, größe mit Hotelbetreiber abstimmen, passend zur Handtuchgröße 
• seifenkorb oder ablage 
• seifenspender: hängt von betreiberkonzept des Hotels ab  
• wandmontierte senkrechte griffstange

Wanne 
• Wandmontierte senkrechte griffstange (keine Haltegriffe an der Wanne – großer reinigungsaufwand) 
• badetuchhalter, größe mit Hotelbetreiber abstimmen, passend zur Handtuchgröße 
• seifenkorb oder ablage 
• seifenspender: hängt von betreiberkonzept des Hotels ab       

Care 
• klappgriff Wc 
• stützgriffe dusche und Waschtisch  
• kippspiegel

Allgemein 
• 2 Mantelhaken innen an der tür 
• fußmattenhalter

lose Accessoires wie Abfallbehälter, Hocker, Handtücher, Seifen, bademäntel werden vom ff+e budget bereitgestellt   
    

Accessoire - planung im überblick  (Auswahl)

plAnungSunterStützung

mailto:projekte%40hansgrohe.de
https://pro.hansgrohe.de/ersatzteilkatalog
www.pro.hansgrohe.de
https://pro.hansgrohe.de/ausschreiben
https://pro.hansgrohe.de/fragenobjekte
https://pro.hansgrohe.de/wassersparen
https://pro.hansgrohe.de/seminare
www.hansgrohe.de/aquademie
www.hotelkompetenzzentrum.de


Hansgrohe deutschland Vertriebs gmbH  
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Hansgrohe Handelsges.m.b.H.  

Industriezentrum n.ö. süd · straße 2d/M18 · a-2355 Wiener neudorf  
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besuchen sie das Hotelkompetenzzent-
rum in oberschleißheim. die innovative 
und interaktive Lösungsplattform ver-
steht sich als dauerausstellung, in der 
sich Hoteliers und Planer über aktuelle 
konzepte, Produkte und Lösungen aus 

allen bereichen der Hotellerie und  
gastronomie informieren können. 
angenehme Hotelzimmer laden zum 
übernachten ein und bieten die Mög-
lichkeit, viele Hansgrohe Produkte live 
zu erleben. 

Lernen sie unser erlebniszentrum rund  
ums Wasser kennen. In unserer ausstel-
lung erfahren sie, wie internationale  
designer aus bädern wahre Wohlfühl- 

oasen machen und wie durch innova-
tive technologien das Wassersparen 
zum reinen Vergnügen wird. 

WIr Laden sIe eIn, meHr zu erfAHren. 

Profitieren sie von umfassenden Lösun-
gen und services zur einkaufsoptimie-
rung in der Hotellerie. neben einem 
einkaufspool mit Volumenpreisen bietet 
Ihnen progros unterstützung bei der 

entwicklung neuer einkaufsstrategien, 
stellt Ihnen ein Projektmanagement für 
die Hotel-ausstattung bereit und liefert 
elektronische Lösungen zur Prozessopti-
mierung im backoffice-bereich.

mailto:info%40hansgrohe.de
www.pro.hansgrohe.de
mailto:info%40hansgrohe.at
www.pro.hansgrohe.at

