Fokus: Organisation im Bad

modico lee und Adesio – für Ordnung
und Komfort im Badezimmer
Accessoires schaffen Ordnung und bringen Komfort. Sie ermöglichen uns,
unsere Rituale im Badezimmer zu pflegen und zu geniessen. Zusammen mit
unserem Partner Bodenschatz helfen wir Ihnen, Ihr Badezimmer nach Ihren
Bedürfnissen zu organisieren. Am Beispiel der Serie modico lee zeigen wir Ihnen
auf, was Accessoires können und was dafür spricht, Seifenspender, Badetuchstange und Co. an die Wand zu kleben statt mit Schrauben zu befestigen.

Die neueste Generation Klebegarnituren
Dank dem Kombiflansch der Marke Adesio können die Garnituren der Linie modico lee
geklebt oder mit Schrauben befestigt werden. Sie sind in Chrom oder in Schwarz matt
erhältlich und die Gläser und Seifenspender gibt es in drei verschiedenen Ausführungen.
Das aus Kunststoff gefertigte und sehr robuste, klare „Tritanglas“ ergänzt die beiden
Echtglas-Varianten klar und matt. Ihre Form erhielt die Linie von der Basler Designagentur «tale», welche schon mehrfach Produktdesigns für namhafte Marken entworfen hat.
Modico lee - Accessoires für jedes Badezimmer!

modico lee passt in jedes Badezimmer

Das Besondere an modico lee
Damit Ihr Badezimmer ordentlich und sauber bleibt, bieten der Duschkorb-Haken für
Rasierer und der bewegliche Mehrfachhaken für Kleider und Tücher der Linie modico lee
zusätzliche Aufhängemöglichkeiten. Der lose Behälter des WC-Bürstenhalters vereinfacht dessen Reinigung und das aus Weichmacher-freiem Kunststoff gefertigte und
äusserst widerstandsfähige «Tritanglas» hält jeder Lebenslage stand.

Kleines Zubehör mit grosser Wirkung

Adesio: Die Montagelösung, die beides kann
Mit Adesio haben Sie die Wahl zwischen kleben und bohren. Kleben ist einfach - Staub,
Lärm und Plattenbrüche werden verhindert. Kleben ist sicher, weil die Dichtigkeit im Badezimmer erhalten bleibt und keine Leitungen beschädigt werden. Flexibel ist kleben, weil
damit Garnituren rückstandslos entfernt, neu platziert und auch auf Glas oder anderen
Wänden mit glatter Oberflächen montiert werden können. Und sollten Sie die klassische
Art der Montage bevorzugen, ist dies mit Adesio auch möglich.

Kleben oder bohren: Adesio ist einfach, sicher und flexibel einsetzbar

Für immer alles dicht
Sie müssen bohren? Kein Problem! Neben den Garnituren stellten bislang auch die
Bohrlöcher von Duschengleitstangen und Armaturenverschraubungen die Dichtigkeit
im Badezimmer auf die Probe. Mit den modico Abdichtungssets für Duschengleitstangen (modico plus, KWC Fit, KWC Easy) und verschraubbare Wandrosetten hat SABAG
jedoch die idealen Lösungen parat, um auch hier Wasserschäden und Schimmelbildung
vorzubeugen.

modico Abdichtungssets für Wandrosetten

Planung ist die halbe Miete
In der Hektik des Alltags wird erkennbar, was beim Einrichten oft in Vergessenheit gerät:
Accessoires sind mehr als nur Dekoration! Denken Sie bei der Planung Ihres neuen
Badezimmers an Ihre Bedürfnisse und Rituale. Durch die Wahl des richtigen Zubehörs
lassen Sie dem Chaos keine Chance. Unser Fachpersonal unterstützt Sie gerne bei der
Organisation im Bad.

Richtig planen dank Fachberatung

Fakten zu Adesio und modico lee:
– Position der Garnituren kann unabhängig vom
Fugenbild gewählt werden
– Es entsteht weder Staub noch Lärm
– Kleben spart Zeit
– widerstandsfähige «Gläser» aus Tritan erhältlich
– zusätzliche Aufhängemöglichkeiten
– einfache Reinigung

SABAG: Ihr Schweizer Partner für Küchen, Badezimmer
und Bodenbeläge

Bodenschatz AG: Ein starker Partner der SABAG

Sie finden in unserem Sortiment Produkte namhafter
Hersteller wie z.B. Waschtische, Armaturen, Toiletten,
Duschen oder andere Sanitärartikel.

Die Firma Bodenschatz in Allschwil ist seit 1940
unser Partner für Badezimmeraccessoires und die
Organisation im Bad.

Zudem sind wir einer der grössten Schweizer Anbieter
im Innenausbau – von Küchen und Badezimmern über
Wand- und Bodenbeläge bis zu Türen, Hauswirtschaftsräumen und Aussenräumen.

Intelligente Lösungen, zeitgemässes Design,
hochwertige Materialien und umfangreiche
Serviceleistungen – darauf legt Bodenschatz bei
sämtlichen Produktlinien grossen Wert.

Ebenso sind wir einer der grössten Schweizer Bauproduktehändler. Gerne bieten wir Ihnen hochwertige Materialien für jeden Zweck an: vom Hoch-, Tief- und Gartenbau
über Malerei, Gipserei, Bodenlegerei und Sanitär bis hin
zum Holzbau und zur Bedachung.

Bekannt wurde Bodenschatz vor allem durch die
Accessoire-Linie Chic, den viel verkauften Klassiker des Schweizer Badezimmer-Designs.

Weitere Informationen sowie unsere Standorte mit Badezimmer-Ausstellungen finden Sie unter:
sabag.ch/badezimmer
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– Organisation im Badezimmer
– in Chrom und in Schwarz matt erhältlich
– Platten werden nicht beschädigt
– Abdichtung bleibt vollständig intakt
– Leitungen werden nicht beschädigt
– Montage auf Glas oder anderen Wänden mit glatter
Oberfläche möglich
– lässt sich rückstandslos entfernen
– bohren ist nach wie vor möglich

