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it den wenigen Worten „Design at its 
best“ lassen sich die neue Vielfalt und die außer-
gewöhnliche Ästhetik der Kaldewei-Duschfläche 
Nexsys beschreiben. Eine Dusche in 17 Farben, 
20 Abmessungen, drei Oberflächen und mit 
fünf edlen Designblenden bietet rund 5 000 
Möglichkeiten für eine individuelle Badplanung. 
Die Kaldewei Nexsys vereint das Beste aus 
zwei Welten – alle Vorteile einer emaillierten 
Duschfläche und das moderne Design einer 
Rinnendusche. 

Ein charakteristisches Designmerkmal der 
Nexsys ist ihre schlanke, puristische Ablaufrinne, 
die sich fast bündig in die emaillierte Duschflä-
che einfügt. Mit vier neuen Oberflächenfarben 
für die edle Designblende unterstreicht Kaldewei 
die Eleganz und Wertigkeit der exklusiven Rin-
nendusche aus Kaldewei Stahl-Email. Neben 
Edelstahl gebürstet wird die Blende nun auch 
in Edelstahl glänzend, Gold glänzend, Rotgold 
gebürstet und Alpinweiß zur Auswahl stehen.

Flexibilität und Individualität sind für Ar-
chitekten und Planer 
wichtige Kriterien bei 
der Produktauswahl. 
D ie  Badplanung 
verlangt heute nach 
Lösungen, bei de-
nen sich persönliche 
Wünsche auch mit 
schwierigen Raumsi-
tuationen vereinba-
ren lassen. Kaldewei 
erweitert das Angebot 
der revolutionären 
Badlösung Nexsys 
um zwölf neue Ab-
messungen von 80 
bis 170 Zentimetern 
auf nun 20 Abmes-
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Gewissermaßen tausendfache Gestaltungsmöglichkeiten dank neuer 
Maß- und Farbenvielfalt sowie hochwertiger Designblenden für die 
Ablaufrinne gemeinsam mit einer innovativen Einbautechnik haben 
eine neue Ära in der Dusche eingeläutet.

sungen. Kleine Formate eignen sich optimal für 
Bäder mit geringem Platzangebot oder schwie-
rigen Grundrissen. Große Dimensionen lassen 
sich perfekt in das Fliesenraster hochwertiger 
Bodenfliesen in den angesagten XXL-Formaten 
integrieren.  

Auch bei der Farbenvielfalt überzeugt die 
Kaldewei Nexsys mit 16 neuen Tönen: Vier belieb-
te Sanitärfarben und zwölf exklusive Mattfarben 
aus der Coordinated Colours Collection ergän-
zen ab sofort das Angebot. Damit lässt sich die 
emaillierte Duschfläche harmonisch in die übrige 
Badgestaltung integrieren oder kontrastreich als 
echtes Highlight inszenieren. Für weiteren Kom-
fort durch eine besonders reinigungsfreundliche 
Oberfläche sorgt auf Wunsch der pflegeleichte 
Perl-Effekt. Alle zwölf Mattfarben können mit der 
nahezu unsichtbaren Rutschhemmung Kaldewei 
Secure Plus ausgestattet werden, die für eine hohe 
Trittsicherheit in der Dusche sorgt. 
Das werkssei-
tig vormontier-
te 4-in-1-System aus Ablaufrinne, Gefälleträger, 

Abdichtband und Nexsys-Duschflä-
che sorgt für eine besonders einfa-
che und schnelle Montage durch 

den Fachhandwerker. Optimale 
Schalldämmung ist durch das beiliegende 

Schallschutzband gewährleistet. Dank der 
besonders niedrigen Aufbauhöhe ist 

der bodenebene Einbau auch bei geringer Bautiefe möglich.
Die zahlreichen Abmes-

sungen, innovativen Oberflä-
chen, exklusiven Farbtöne und die hochwertigen Designblenden 

von Nexsys ermöglichen nicht nur Architekten und Fachplanern eine 
vierstellige Anzahl von Möglichkeiten für eine moderne Badgestaltung. 

Überzeugt hat das geradlinige und moderne Design inzwischen 
auch die Juroren verschiedener nationaler und internationaler 
Designpreise. So erhielt diese Duschfläche unter anderem 

den renommierten „Good Design Award 2018“, der jährlich vom 
Chicago Athenaeum Museum für Architektur und Design in Zusammen-

arbeit mit dem Europäischen Zentrum für Architektur, Kunst, Design und 
Stadtforschung organisiert wird. Prämiert wurde die Duschfläche 

2019 auch von der 67-köpfigen, international besetzten Jury 
des iF Industrie Forum Design e.V. mit dem „iF Design Award 

2019“. Bereits 2918 konnte der Ahlener Sanitärhersteller vom 
Deutschen Rat für Formgebung dessen höchste Auszeichnung „Best of 

Best“ für „Innovative Materials“ und „Innovative Architecture“ bei den „Iconic Awards 2018“ entgegennehmen.

Einfache und schnelle Montage

Nicht nur die Duschfläche ermöglicht viele 
Farbvarianten. Auch die Abdeckung 

der Ablaufrinne lässt sich farblich 
anpassen. Sie ist in fünf Farben und 

drei Oberflächen lieferbar.

Exklusive Farben und Oberflächen

Neue Maßvielfalt für individuelle Wünsche

Prämierte Designvielfalt

Mit den 17 Farben der Nexsys-Duschfläche, neben vier klassischen Sanitärfarben 12 
Farben aus dem Kaldewei-eigenen Farbprogramm „Coordinated Colours Collec-
tion“, lassen sich vielfältige Farbstimmungen im Badezimmer erzielen.

A
dv

er
to

ia
l

Te
xt

 u
nd

 F
ot

os
: 

K
al

de
w

ei
 G

m
bH

M

Eine Duschfläche ist im Badezimmer natürlich nicht allein. Der zweite und ebenso wichtige Protagonist 
neben der Duschfläche ist das Waschbecken. Das partnerschaftliche Miteinander hat Sanitärhersteller Kaldewei 
unter dem Begriff „Perfect Match“ (wörtlich übersetzt: optimale Kombination) zusammengefasst. Die Ausweitung 
der „Coordinated Colours Collection“ auch auf das Waschtischsegment ermöglichte jetzt eine neue Dimension bei 
der Realisierung von stimmigen Badgestaltungen: Architekten, Planer und Bauherren können bei den Kaldewei-
Waschtischlösungen zusätzlich zu den gängigen Sanitärfarben aus acht exklusiven matten Farben wählen. Damit 
werden nahezu alle Varianten, vom kompakten Handwaschtisch bis zum großzügigen Doppelwaschtisch, zum 
„Perfect Match“ für farbig emaillierte Kaldewei-Duschflächen und -Badewannen. Zudem sind die Waschtische dank 
der breiten Range an Einbautypen, Größen und Designs die perfekte Einrichtungslösung für jede Raumsituation.

Ideal für kleine Bäder sind zum Beispiel der puristisch elegante Wasch-
tisch „Cono“ und die frei auf einem Unterschrank platzierbare Designikone 

„Miena“. Beide Waschtische schaffen Ablagefläche, ohne 
auf anspruchsvolles Design zu verzichten. Besonders viel-
seitig einsetzbar sind die Waschtische aus der 
Designlinie „Puro“. Von der kompakten 
Einzelplatzlösung bis zum 
Doppelwaschtisch mit 
großzügig dimensi-
oniertem Innenraum 
lassen sich so Lö-
sungen finden, die 
hochwertiges Design und 
außergewöhnliche Funktionalität 
vereinen. 
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Design trifft auf Funktionalität
Farbig emaillierte Waschtische wer-
ten über das harmonische Zusam-
menspiel von Farbtönen den Raum 
auf. Links ein Unterbau-Waschtisich 
in der Farbe „Cataniagrau matt“, 
unten die Designikone „Miena“ in 

verschiedenen Mattfarben.
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Die vielfarbigen Duschflächen und Waschbecken aus Stahl Email gibt 
es von der Kaldewei GmbH, Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, 
www.kaldewei.com.
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