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Denn, so dachten die Produktentwickler in Hemer, ein 
Thermostat sei die ideale Ergänzung für noch mehr 
Komfort. Deshalb haben sie das Grundprinzip von IXMO 
„Weniger kann mehr“ konsequent zu Ende gedacht und 
„IXMO_solo Thermostat“ entwickelt. Die neue Armatur 
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Minimalismus beim Produktdesign 
heißt, darüber nachzudenken, was 
überflüssig ist. Und anschließend 
konsequent alles Überflüssige weg-
zulassen. Die Sanitärinstallation 
hat sich diesbezüglich recht schwer 
getan, vor allem wenn es um Ar-
maturentechnik geht. Der Badaus-
statter Keuco aus dem westfälischen 
Hemer aber hatte bereits vor zwei 
Jahren darüber nachgedacht, wie in 
einer Duscharmatur bei geringstem 
Platzbedarf in einem formschönen 
Modul alles vereint werden könnte, 
was eine komfortable Dusche benö-
tigt. Das Ergebnis: „IXMO solo“, ein 
Einhebelmischer mit Temperatur- 
und Wassermengenregelung und 
integriertem Schlauchanschluss. 
Jetzt ist Keuco den nächsten Schritt 
gegangen und hat IXMO_solo 
Thermostat entwickelt, ohne die 
Proportionen zu verändern.

Produktdesign hat in der Keuco-Philosophie viele Aspekte. 
Unser Anspruch ist ganzheitlich: eine Design-Ikone zu 
schaffen und gleichzeitig ein Produkt relevant zu verbessern.
Hartmut DalHeimer, GescHäftsfüHrer Keuco

Keuco und die „IXMO-Philosophie“:

D
vereint jetzt die drei Funktionen Thermostat, Absperrventil 
und Schlauchanschluss in einem Element und wird 
so zu einer einzigartigen Gesamt-Duschlösung. Die 
Bedienung ist einfach und erschließt sich intuitiv. Vorne 
wird die Wassermenge geregelt, hinten die Temperatur 

Konventionelle Duscharmaturen brau-
chen viel Platz und wirken oft wegen 
vieler Bedienelemente überladen 
(links). Das neue Keuco-Thermostat 
vereint alles auf einer Grundfläche von 
90 x 90 mm.

eingestellt, auch der Schlauchanschluss ist integriert. So 
entsteht durch nur ein einziges wasserführendes Element 
an der Wand Freiheit in der Badgestaltung und ein 
deutlich reduzierter Montageaufwand.

Aber auch in Sachen Design ist das „IXMO_solo 
Thermostat“ einzigartig: Mit einer Ausladung von ledig-
lich 100 mm und einem Durchmesser bzw. einer Kan-
tenlänge der Rosette von nur 90 mm in rund oder eckig 
ist die Armatur beeindruckend klein und passt in jedes 
Bad. Nur ein minimalistisches Armaturenelement auf 
der Wand hat zudem weitere, ganz praktische Vorteile: 
weniger Installationsaufwand, weniger Pflegeaufwand. 
Mit der Kombination von innovativer Technik und ausge-
zeichnetem Design ergänzt das IXMO_solo Thermostat 
die IXMO Familie auf beeindruckende Weise.

Das IXMO_solo Ther-
mostat sammelt weitere 
Pluspunkte durch eine 
extrem flache Einbau-

tiefe von minimal 65 mm. Dadurch ist der Einbau auch 
in dünnen Wänden möglich oder bei der nachträglichen 
Modernisierung problemlos. Die Einbautiefe lässt sich dank 
intelligentem Tiefenausgleich von 65 mm bis zu 95 mm 
flexibel und stufenlos einstellen. Weil nur ein einziger 
Grundkörper montiert werden muss, ist die Installation 
äußerst einfach und schnell. Spüleinheit mit Absperrvorrich-
tung für die Rohbauphase sind im Grundkörper integriert, 
ebenso eine Einrichtung für vertauschte Wasserwege. Selbst 
bei einem versehentlich „oben-unten“ verwechseltem 
Einbau des Unterputzkörpers müssen lediglich zwei Stifte 
gelöst und gewechselt werden, um den Einbaukörper in 

der Wand zu drehen. Und sofort kann die Armatur 
mit dem Schlauchanschluss in die dann wieder 
richtige Richtung montiert werden. Damit ist stets 
eine eine sichere Installation garantiert. 

Ebenso minimalistisch, funktional und 
schnell installiert ist das IXMO Zubehör für die 
komplette Duschlösung wie Brausehalter und 
Brausestange. Die drei möglichen Oberflächen 
in glänzendem Chrom, mattem Aluminium-finish 
oder Edelstahl-finish eröffnen viel Gestaltungsfrei-
heit und weitere individuelle Kombinationsmög-
lichkeiten. Eine besondere Erwähnung verdient 
auch der IXMO Brausehalter, der konsequent dem 
Trend nach minimalistischen Duschlösungen folgt 
und alle Anforderungen an reduzierte Formge-
bung im Bad erfüllt: 
Das Element bietet 
ergonomischen Halt 
und Aufnahme in verschiedenen Positionen. 

Die IXMO Brausestange ist stabil, funkti-
onell und ästhetisch. Die robuste Wandstange 
mit Brauseschieber verbindet Langlebigkeit mit 
ästhetischem Design und sinnhafter Funktiona-
lität. Der höhenverstellbare Brauseschieber lässt 
sich mit einer Hand leicht bedienen und kann um 
180° gedreht werden, je nachdem, ob die Brause 
links oder rechts der Stange eingesetzt werden 
soll. Passend zum Thermostat gibt es die Rosetten 
der Duschstange ebenfalls in einer runden oder 
eckigen Variante. Die reduzierte Ästhetik reiht sich 
somit perfekt in die IXMO-Linie ein.

Eine Frage der Gestaltung: IXMO_solo Thermostat ist mit runder oder rechteckiger Rosette und den Oberflächen in 
glänzendem Chrom, mattem Aluminium-finish oder hochwertigem Edelstahl-finish lieferbar.

Auch ohne Brausestange fester 
Halt: In dem Brausehalter 

lässt sich die Brause in zwei 
Positionen arretieren.

Foto oben: Kompakte Einheit: 
Das Foto oben zeigt die 

reduzierten Abmessungen der 
Armatur, auch in kleineren 

Duschkabinen wird man das 
zu schätzen wissen.

Kompakte Abmessung 
bedeutet weniger Aufwand 
bei Installation und Pflege

Ein starkes Team: Das 
IXMO Zubehör

Praktisches Feature: Die 
Brausehalterung an der 

Brausestange kann einfach von 
rechts nach links gewechselt 

werden.
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Das „Ixmo solo Thermostat“ ist von der 
Keuco GmbH, Oesestr. 36, 58675 Hemer, 
www.keuco.de oder https://www.keuco.
com/de/ixmo_world
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