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crafted

Zwischen dem Mainstream und kurzlebigen
Trends wünschen wir uns für das Bad heute
vor allem eines: die unverwechselbare Kombination aus Individualität und Qualität.
Wir möchten Sie überraschen mit ehrlichen
Produkten, die funktional wie ästhetisch
begeistern. Überzeugen Sie sich selbst – wir
wünschen Ihnen viel Freude bei der Inspiration!
Between mainstream and short-lived trends,
we want one thing above all for the bathroom
today: the unmistakable combination of
individuality and quality. We want to surprise
you with honest products that inspire both
functionally and aesthetically. See for yourself –
we hope you enjoy the inspiration!
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Eine Manufaktur für
das Wohlbefinden.
Manufacturing
well-being.

Our collections enhance your well-being many times
over through unique design: with a seasoned sensibility
for aesthetics and experience gained over more than
100 years, we manufacture high-quality products
to transform your bathrooms into timeless spaces
of experience.
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Tiefes Verständnis für Holz- und Metallverarbeitung.
Deep understanding of wood and metal processing.
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Unsere Kollektionen sind einzigartige Multiplikatoren
für Ihr Wohlbefinden: Mit einem ausgereiften Feingefühl
für Ästhetik und der routinierten Erfahrung von mehr
als 100 Jahren bieten wir als Qualitätsmanufaktur hochwertig verarbeitete Produkte – und verwandeln Bäder
in zeitlose Erlebnisräume.

FRASCO

Manufaktur

Understatement für
alles Schöne.
Understated beauty.

Je hochwertiger das Material ist, desto mehr Understatement sollte das Design zeigen. Genau dies ist das
verbindende Element in unserer Gestaltungs-Philo
sophie: Wir verstehen unsere Produkte als liebevolle
Umarmung zwischen italienischen Design-Maßstäben
und deutscher Ingenieurskunst. So ermöglichen wir
es, Schönheit und Sinnlichkeit mit jedem Badbesuch
erlebbar werden zu lassen – und einen ganz persönlichen
Ruheort zu finden.
The higher the quality of the material, the less the
design needs to boast. This is the overarching idea
of our design philosophy: for us, we see our products
locked in a loving embrace between Italian design
standards and German engineering skills. This allows
us to make time spent in the bathroom a beautiful
and sensual experience – as well as a completely
personal haven of tranquillity.
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Unser Anspruch: Nachhaltigkeit durch zeitloses Design.
Our aspiration: sustainability through timeless design.
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Wenn das Bad zur Bühne für liebgewonnene und
erholsame Rituale wird, wird Centric zum eindrucksvollen Hauptdarsteller. Für alle, die das Leben
großzügig genießen und auf nichts – wirklich gar
nichts – verzichten möchten.
If the bathroom is the stage for cherished and
relaxing rituals, then Centric becomes an impressive
leading actor. For all the players who live life to the
full and who do not want to miss out on anything –
anything at all.
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Centric

The Face, 2.000 mm, weiß matt.
The Face, 2,000 mm, white matt.

Centric
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FRASCO
Dreh-Kipp-Hebel zur Steuerung von
Wassermenge und -temperatur.
Tilt-and-turn lever for water quantity
and temperature setting.

Griffloser Auszug mit Tip-on-Technik.
Handleless pull-out with tip-on technology.

Intuitive Lichtsteuerung in der Spiegelfläche.
Intuitive light control in the mirror surface.

Centric
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Centric
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Hochwertige Materialien sind bei Centric ebenso
selbstverständlich wie eine intuitive Funktionalität.
Der LED-Lichtspiegel sprengt als Mittelpunkt alle
Dimensionen – und übernimmt damit die Hauptrolle
für ein außergewöhnliches Bad-Design. Modularer
geht es nicht.
High-quality materials are just as much a matter of
course for Centric as intuitive functionality. The LEDilluminated mirror is the centre of attention in every
respect, taking on the leading role in an outstanding
bathroom design. It doesn’t get more modular
than this.
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2021/22

18

FRASCO
Ästhetik und Funktionalität. Badaccessoires als Wandreling – zum Bohren oder Kleben.
Aesthetics and functionality. Bathroom accessories as wall railing – for drilling or gluing.

Centric
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Centric

Zwei Höhen, grifflose Tip-on-Technik, LED-Beleuchtung und
eine außergewöhnliche Flexibilität: Die Hochschränke sind
mit den Centric-Waschtischen und dem Aio-Programm
kombinierbar. Oberflächenvielfalt: schwarz und weiß, matt
und glänzend oder verspiegelt.
Two heights, handleless touch technology, LED lighting and
exceptional versatility: the tall cabinets can be combined with
the Centric washstand and the Aio range. Surface options:
black and white, matt and gloss or mirrored.

FRASCO
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Hochschrank, weiß Hochglanz, mit Doppelspiegeltür.
Tall unit, white high gloss with double mirror door.
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FRASCO
Waschplatz, Armatur, Accessoires und Badmöbel in Schwarz matt, Unter-Putz-LED-Lichtspiegelschrank in 1.600 mm.
Washbasin, basin mixer, accessories and bathroom furniture in matt black, 1,600 mm flush-mounted LED-illuminated mirror cabinet.

Centric

2021/22

Intuitive Lichtsteuerung und funktionaler Stauraum.
Intuitive lighting control and functional storage space.

Centric
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Im Detail durchdacht.
Every detail carefully thought through.

Centric

Centric-Accessoires verbinden Schönheit und
Funktion in Form des anspruchsvollen Relingsystems.
Am Waschtisch ebenso wie in der Dusche oder an
der Wanne. Aus mattschwarzem Aluminium und
kristallklarem oder satiniertem Glas.
Centric accessories combine beauty and functionality
in the form of a discerning rail system – for the
washstand, the shower or the bath. Made from matt
black aluminium with crystal-clear or satin glass.
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Badetuchhalter 600 und Duschreling 800.
Towel rail 600 and shower rail 800.
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FRASCO
Waschtisch, Badschränke und Mineralgussbecken in Hochglanz-Weiß, Auf-Putz-LED-Lichtspiegelschrank in 1.200 mm.
Washbasin, bathroom cabinets and cast mineral basin in white high gloss, 1,200 mm surface-mounted LED-illuminated mirror cabinet.

Centric
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Optionales Ordnungssystem.
Optional drawer insert.

Mineralguss-Waschbecken in fünf Breiten.
Cast mineral washbasin in five widths.

Centric

30

FRASCO
31

2021/22

32

Stabiler Doppelgelenkarm für hohe Flexibilität.
Stable double-swivel arm ensures high flexibility.

FRASCO
LED-Kosmetikspiegel mit Lichtleitertechnik und
optionalem Casambi-Lichtsystem.
LED cosmetic mirror with light guide technology and
optional Casambi light system.

Auf-Putz-Lichtspiegelschrank mit verspiegelten Seitenteilen und Doppelspiegeltüren.
Surface-mounted illuminated mirror cabinet with mirrored side panels and double mirror doors.

Centric
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Funktionalität an jedem Ort.
Universal functionality.
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FRASCO
Hochschrank mit Hochglanz-weißen Lackfronten.
Tall unit with high-gloss white lacquer fronts.

Centric
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FRASCO
Waschtisch, Armatur und Accessoires in Mattschwarz, LED-Lichtspiegel in 600 mm aus der Kollektion Sential.
Washbasin, basin mixer and accessories in matt black, 600 mm LED-illuminated mirror from the Sential collection.

Centric
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Sehen, fühlen, spüren – Aio verbindet scheinbar
spielerisch Waschtisch, Spiegel, Armatur und LED-Licht.
Die drei zur Wahl stehenden Rahmen lassen jeden AioWaschtisch zu einer beeindruckenden Einheit werden.
Nichts ist zu viel – aber jedes Detail begeistert.
See, feel, experience – Aio combines washstands, mirrors,
tap fittings and LED lights in an almost playful way.
The three available frames can be combined with any
Aio washstand to make an impressive unit. Nothing is too
much – but every detail makes an impression.
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Aio

Aio 450 Pure in Chrom/Weiß mit Casambi-Lichtsystem.
Aio 450 Pure in chrome/white with Casambi light system.

Aio
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Aio

Zwei Breiten, drei Rahmen, vier Oberflächenvarianten und unzählige Ideen – jede
Kombination steht für echte Hingucker
und praktische Alltagsfunktionen.
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Slim-Rahmen.
Slim frame

Pure-Rahmen.
Pure frame
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Classic-Rahmen.
Classic frame

Two widths, three frames, four surface
variants, and any number of ideas – every
combination is a real eye-catcher, and
offers practical solutions to everyday needs.
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2021/22

The Face
The Face
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Centric
Mineralwerkstoff-Waschtisch 2.000 mm in
Weiß matt mit Waschtischunterschrank und
zwei Auszügen in Weiß matt oder Schwarz matt.
Mengen- und Temperatursteuerung über einen
Dreh-Kipp–Hebel auf dem Waschtisch vorne,
wahlweise in Chrom oder Schwarz, in die
Spiegelfläche integrierter Wasserauslauf, wahlweise in Chrom oder Schwarz. Rundum beleuchteter LED-Lichtspiegel, Ø 2.000 mm, mit
drei in den Spiegel integrierten Sensortastern
(Funktionen: Ein/Aus, stufenlose Steuerung von
Lichtstärke und Lichtfarbe durch Halten sowie
Einstellen der Maximal- und Minimalwerte
durch Tippen).

2,000 mm mineral material washbasin in white with washstand base unit and two drawers in matt
white or matt black, volume and temperature control via rotary tilt lever on the front of the washbasin
(optionally in chrome or black), waterspout integrated in the mirror surface, optionally in chrome or
black. All-round LED-illuminated mirror, Ø 2,000 mm with three sensor buttons integrated in the mirror
(functions: on/off, infinitely variable control of light intensity and light colour by holding and setting of
maximum and minimum values by tapping).

Waschbeckenbreite 630 mm und Ausrichtung links oder rechts.
Washbasin width 630 mm and alignment left or right.
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	Waschtischunterschränke ohne Griff (Push-to-open-, Soft-close-Technik)
mit matten Holzfronten.
Vanity units without handle (push-to-open, soft-close)
with matt wooden fronts.

	Oberfläche Waschtisch.
Weiß matt
Washstand colour
White matt

FRASCO

Farben Unterschrank.
Weiß matt oder Schwarz matt
Base cabinet colour
White or black matt

	Farben Auslauf und Bedienhebel.
Schwarz oder Chrom
Runout and front control lever colours
Black or chrome
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Waschtische
Washstands

Centric
Mattweiße Mineralwerkstoff-Waschtische
by Varicor© in sieben unterschiedlichen Breiten mit Becken in zwei Größen. Passend zu den
Waschtischunterschränken aus mattweißen
oder mattschwarzen MDF-Lackplatten und
großzügigen Auszügen mit Push-to-open-Technik in unterschiedlichsten Kombinationen und
Breiten von 800 bis 2.000 mm. Optional ist ein
Ordnungssystem in Nussbaumoptik erhältlich.

Matt white mineral material washbasins by Varicor© in seven different
widths with basins in two sizes. Matching washstand base units in matt white or
matt black lacquered MDF and generous drawers with push-to-open technology in a wide variety of combinations and widths from 800 to 2,000 mm. A
drawer insert is available as an option.

Waschbeckenbreite 630 mm und Ausrichtung links, rechts, doppelt.
Washbasin width 630 mm and alignment left, right, double.

135 mm
811 – 1.995 mm
522 mm
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Waschtisch 800–2.000 (Mineralwerkstoff) mit 1, 2, 3 oder ohne
Hahnlochbohrungen, weiß matt (ab 1.400 mm auch Bedienung vorne).
Ohne Überlauf.
Washstand 800–1.200 (cast mineral) with 1, 2, 3 or without tap holes,
white matt (from 1,400 mm also front operation). Without overflow.

Waschbeckenbreite 1.030 mm und Ausrichtung links, rechts, mittig.
Washbasin width 1,030 mm and alignment left, right, centred.
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440 mm
808 – 2.000 mm
521 mm
	Waschtischunterschränke 800–2.000. Korpus und Auszug aus MDFLackfronten in Schwarz matt oder Weiß matt. Großzügiger Auszug
mit Push-to-open-Technik. Optional mit Ordnungssystem erhältlich.
Washstand base units 800–1.200. Corpus and drawer made of
MDF lacquer fronts in black or white matt. Generous drawer with
push-to-open. Optionally also available with practical drawer insert.

	Die Aufteilung des Unterschranks ist abhängig von der gewählten
Waschbeckenbreite und -position sowie der Gesamtbreite.
The layout of the washstand base unit depends on the selected washbasin
width and position as well as the overall width.

	Oberfläche Waschtisch.
Weiß matt
Washstand colour
White matt

FRASCO

Farben Unterschrank.
Weiß matt oder Schwarz matt
Base cabinet colour
White or black matt
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Waschtische
Washstands

Centric
Hochglanz-weiße Mineralguss-Waschtische
mit oder ohne Hahnlochbohrungen und mittigem,
rundem Ablauf. Passend zu den Waschtischunterschränken aus Hochglanz-weißen oder Hochglanz-schwarzen MDF-Lackplatten. Mit Fronttür
in den 400-mm-Versionen und großzügigen
Auszügen mit Push-to-open-Technik in den Versionen mit 600 bis 1.200 mm. Optional auch mit
einem praktischen Ordnungssystem in Nussbaumoptik erhältlich.

High-gloss white cast mineral washbasins with or without tap holes and
central, round drain. Matching washstand base units in high-gloss white or highgloss black lacquered MDF. With front door in the 400 mm versions and generous drawers with push-to-open in the 600 to 1,200 mm versions. Optionally
also available with practical drawer insert in walnut look.

135 mm
811 / 1.011 / 1.211 mm
522 mm

135 mm
611 mm
475 mm
Waschtisch 800–1.200 (Mineralguss) mit 1, 2, 3 oder
ohne Hahnlochbohrungen, weiß Hochglanz. Ohne Überlauf.
Washstand 800–1.200 (cast mineral) with 1, 2, 3 or without
tap holes, white high gloss. Without overflow.

Waschtisch 600 (Mineralguss) mit 1, 2, 3 oder
ohne Hahnlochbohrungen, weiß Hochglanz. Ohne Überlauf.
Washstand 600 (cast mineral) with 1, 2, 3 or
without tap holes, white high gloss. Without overflow.
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440 mm
808 / 1.008 / 1.208 mm
521 mm

440 mm
608 mm
470 mm
	Waschtischunterschrank 600. Korpus und
Auszug aus MDF-Lackfronten in Schwarz
Hochglanz oder Weiß Hochglanz. Großzügiger
Auszug mit Push-to-open-Technik. Optional auch
mit Ordnungssystem erhältlich.
Washstand base unit 400. Corpus and drawer made
of MDF lacquer fronts in black or white high gloss.
Generous drawer with push-to-open. Optionally
also available with practical drawer insert.

FRASCO

	Waschtischunterschränke 800–1.200. Korpus und Auszug aus MDFLackfronten in Schwarz Hochglanz oder Weiß Hochglanz. Großzügiger
Auszug mit Push-to-open-Technik. Optional mit Ordnungssystem erhältlich.
Washstand base units 800–1.200. Corpus and drawer made of MDF lacquer
fronts in black or white high gloss. Generous drawer with push-to-open.
Optionally also available with practical drawer insert.

	Oberfläche Waschtisch.
Weiß Hochglanz
Washstand colour
White high gloss

Farben Unterschrank.
Weiß Hochglanz oder Schwarz Hochglanz
Base cabinet colour
White or black high gloss
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GästeWaschtische

Armaturen
Basin mixer

Centric

Farbe: Chrom oder schwarz.
Colour: Chrome or black.

Guest washstands
183 mm
2 x 39,6 mm
120 mm
2-Loch-Waschtischarmaturen mit Auslauf und Dreh-Kipp-Hebel zur Mengenund Temperatureinstellung. Chrom oder schwarz. Für Gäste-Waschtische 400 mm.
2-hole basin mixer with spout and pivoting/rocker lever for flow and temperature
adjustment. Chrome or black. Suitable for guest washstands 400 mm.

125 mm
400 mm
320 mm
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Gäste-Waschtisch 400 (Mineralguss) mit
1, 2 oder ohne Hahnlochbohrungen, weiß
Hochglanz. Ohne Überlauf.
Guest washstand 400 (cast mineral) with
1, 2 or without tap holes, white high gloss.
Without overflow.

2-Loch-Waschtischarmaturen mit Auslauf und Dreh-Kipp-Hebel zur Mengenund Temperatureinstellung. Chrom oder schwarz. Für Waschtische 600 mm.
2-hole basin mixer with spout and pivoting/rocker lever for flow and temperature
adjustment. Chrome or black. Suitable for washstands 600 mm.

392 mm
396 mm
320 mm
	Waschtischunterschrank 400. Korpus und Tür aus
MDF-Lackfronten in Schwarz Hochglanz oder Weiß
Hochglanz. Die Tür ist rechts oder links angeschlagen
mit Push-to-open-Technik.
Washstand base unit 400. Corpus and door made
of MDF lacquer fronts in black or white high gloss.
The door is hinged on the right or left with push-to-open.

	Oberfläche Waschtisch.
Weiß Hochglanz
Washstand colour
White high gloss

Farben Unterschrank.
Weiß Hochglanz oder Schwarz Hochglanz
Base cabinet colour
White or black high gloss

200 mm
2 x 39,6 mm
159,6 mm

51

212 mm
2 x 39,6 mm
180 mm
2-Loch-Waschtischarmaturen mit Auslauf und Dreh-Kipp-Hebel zur Mengenund Temperatureinstellung. Chrom oder schwarz. Für Waschtische ab 800 mm.*
2-hole basin mixer with spout and pivoting/rocker lever for flow and temperature
adjustment. Chrome or black. Suitable for washstands from 800 mm.*

212 mm
3 x 39,6 mm
180 mm
3-Loch-Waschtischarmaturen mit Auslauf und 2 Drehhebeln zur Kalt- und
Warmwassereinstellung. Chrom oder schwarz. Für Waschtische ab 800 mm.
3-hole basin mixer with spout and 2 pivoting levers for cold and warm water
adjustment. Chrome or black. Suitable for washstands from 800 mm.

* Verlängerungsschlauch-Set für Bedienung vorne.
Extension hose set for front operation
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Spiegelschränke
Mirror cabinets

Centric

Eine hochwertige Aluminiumkonstruktion mit
beidseitig verspiegelten Türen, verchromten
Metallgriffen und umlaufender, energieeffizienter
LED-Beleuchtung. Im Innenraum glänzt eine verspiegelte Rückwand mit zwei stufenlos einstellbaren
Glasablagen aus klarem Kristallglas. Ergänzt durch
zwei Steckdosen und ein Touch-Bedienfeld mit
den Funktionen Ein/Aus, stufenlose Einstellbarkeit von Farbtemperatur und Lichtstärke.
Alle Spiegelschränke sind wahlweise als AufPutz- oder Unter-Putz-Version mit praktischem
Einbaurahmen erhältlich. IP 20.

A high-quality aluminium construction with mirrored doors on both sides,
chrome-plated metal handles and all-round, energy-efficient LED lighting.
The interior features a mirrored rear wall with two infinitely adjustable glass
shelves made of clear crystal glass. Completed by two sockets and a touch
control panel with the functions on/off, infinitely variable adjustment of colour
temperature and light intensity. All mirror cabinets are optionally available
as surface-mounted or flush-mounted versions with a practical installation
frame. IP 20.

697 mm
1.200 mm
153 mm

697 mm
600 mm
153 mm
LED-Spiegelschrank 600. LED-mirror cabinet 600
2 Türen, 2 stufenlos verstellbare Glasablagen, 2 Steckdosen, Touch-Bedienfeld
2 doors, 2 continuously adjustable glass shelves, 2 sockets, touch control panel
Aluminium			

LED-Spiegelschrank 1.200. LED-mirror cabinet 1.200
2 Türen, 2 stufenlos verstellbare Glasablagen, 2 Steckdosen, Touch-Bedienfeld
2 doors, 2 continuously adjustable glass shelves, 2 sockets, touch control panel
Aluminium			
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697 mm
800 mm
153 mm
LED-Spiegelschrank 800. LED-mirror cabinet 800
2 Türen, 2 stufenlos verstellbare Glasablagen, 2 Steckdosen, Touch-Bedienfeld
2 doors, 2 continuously adjustable glass shelves, 2 sockets, touch control panel
Aluminium			

697 mm
1.400 mm
153 mm
LED-Spiegelschrank 1.400. LED-mirror cabinet 1.000
3 Türen, 4 stufenlos verstellbare Glasablagen, 2 Steckdosen, Touch-Bedienfeld
3 doors, 4 continuously adjustable glass shelves, 2 sockets, touch control panel
Aluminium			

697 mm
1.000 mm
153 mm
LED-Spiegelschrank 1.000. LED-mirror cabinet 1.000
2 Türen, 2 stufenlos verstellbare Glasablagen, 2 Steckdosen, Touch-Bedienfeld
2 doors, 2 continuously adjustable glass shelves, 2 sockets, touch control panel
Aluminium			

FRASCO

697 mm
1.600 mm
153 mm
LED-Spiegelschrank 1.600. LED-mirror cabinet 1.600
3 Türen, 4 stufenlos verstellbare Glasablagen, 2 Steckdosen, Touch-Bedienfeld
3 doors, 4 continuously adjustable glass shelves, 2 sockets, touch control panel
Aluminium			
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Badmöbel
Bathroom furniture

Badschränke in zwei Höhen mit Lackkorpus
und Anti-Fingerprint-Beschichtung. Die Türen
gibt es wahlweise mit Lackfronten - passend
zum Korpus – oder einer schwarzen oder weißen
Glastür – perfekt abgestimmt auf die Waschtischeinheiten der Serie Aio. Mit der beidseitig
verspiegelten Glastür wird der Schrank zum
praktischen Ganzkörperspiegel mit integrierter
LED-Beleuchtung und einstellbaren Glasablagen.

1.500 mm
400 mm
324 mm

750 mm
400 mm
324 mm

Weiß Hochglanz
White high gloss

Schwarz Hochglanz
Black high gloss

Weiß matt
White matt

Schwarz matt
Black matt

Weiß matt
White matt

Schwarz matt
Black matt

Badschränke mit Spiegeltür. Bathroom cabinets with mirror door
Korpusfarben
Corpus colours

Kosmetikspiegel mit innovativer Lichtleitertechnik und energieeffizientem
LED-Licht. Durch das umlaufende Lichtband der Kosmetikspiegel wird die Gesichtsfläche perfekt ausgeleuchtet – ohne zu blenden. Der stabile Doppelgelenkarm
sorgt für hohe Flexibilität. Wahlweise mit direktem Wandanschluss oder mit
Spiralkabel und Stecker. Auf Wunsch mit dem Casambi-Lichtsystem, das
smarte Funktionen für Ihr Bad und darüber hinaus bietet. Wie z. B. bequemes
Ein- und Ausschalten, stufenlose Helligkeits- und Lichttemperaturregelung,
voreingestellte Lichtszenen, Erstellen eigener Lichtszenarien und vieles mehr.
Cosmetic mirrors with innovative fibre-optic technology and energy-efficient LED
light. The face is perfectly illuminated by the all-round light band – without glare. The
double-swivel arm ensures high flexibility. Optionally with direct wall connection or
with helix cable and plug. Optionally with the Casambi light system which offers smart
functions for your bathroom and beyond: such as convenient switching on and off,
stepless brightness and light temperature control, preset light scenes and much more.
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Badschränke mit Lackfront in Korpusfarbe. Bathroom cabinets with lacquer front in corpus colour
Korpusfarben
Corpus colours

Cosmetic mirrors

Bathroom cabinets in two heights with lacquer
corpuses and anti-fingerprint coating. The doors
are optionally available with lacquer fronts –
matching the corpus – or a black or white glass
door – perfectly matched to the washbasin units
in the Aio series. With the glass door mirrored on
both sides, the cabinet becomes a practical fulllength mirror with integrated LED light and multiple
adjustable glass shelves.

Halbhochschränke. Half-tall cabinet.

Hochschränke. Tall cabinet.
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Kosmetikspiegel

Centric

Weiß Hochglanz
White high gloss

Schwarz Hochglanz
Black high gloss

LED-Lichtleiter-Kosmetikspiegel, eckig.
LED cosmetic mirror, square

LED-Lichtleiter-Kosmetikspiegel, rund.
LED cosmetic mirror, round

Wandmodell mit Doppelgelenkarm, Direktanschluss
oder mit Spiralkabel und Stecker, Vergrößerung:
5-fach. 2 Lichttaster auf der Rückseite (Ein/Aus,
Maximalwerte, Lichtstärke und Lichtfarbe stufenlos
einstellbar). Wahlweise mit Casambi-Lichtsystem.
Mehr Informationen unter www.frasco.de.

Wandmodell mit Doppelgelenkarm, Direktanschluss
oder mit Spiralkabel und Stecker, Vergrößerung:
3- oder 5-fach. 2 Lichttaster auf der Rückseite (Ein/
Aus, Maximalwerte, Lichtstärke und Lichtfarbe
stufenlos einstellbar). Wahlweise mit Casambi-Lichtsystem. Mehr Informationen unter www.frasco.de.

Wall mounted with double-swivel arm, direct connection or with helix cable and plug. 5x magnification.
Two switches on the back (on/off, maximum settings,
brightness and luminous colour continuously adjustable). Optionally with Casambi light system. More
information: www.frasco.de.

Wall mounted with double-swivel arm, direct connection or with helix cable and plug. 3x or 5x magnification. Two switches on the back (on/off, maximum
settings, brightness and luminous colour continuously
adjustable). Optionally with Casambi light system. More
information: www.frasco.de.

209 x 209 x 393 mm (B/H/T)

Ø 209 x 393 mm (T)

Chrom Chrome

Chrom Chrome

Badschränke mit Glastür. Bathroom cabinets with glass door
Korpusfarben
Corpus colours

FRASCO

Weiß Hochglanz
White high gloss

Schwarz Hochglanz
Black high gloss
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Accessoires
Accessories

56

Centric
Puristisches Accessoiresprogramm aus
Aluminium mit innovativem Befestigungssystem.
Kleben oder Bohren. Beides ist möglich. Hochwertige, klare Kristallgläser, ein Flüssigseifenspender mit praktischer Bedienung von unten
sowie Relingsysteme für Dusche, Wanne und
Waschtisch – als Ablage und/oder als Badetuchhalter. Farbe: Schwarz matt.

Purist accessories programme made of aluminium with innovative fastening
system. Gluing or drilling. Both are possible. High-quality, clear-crystal glasses, a
liquid soap dispenser with practical operation from below, as well as railing systems for shower, bath and washbasin – as a shelf and/or as a bath towel holder.
Colour: Black matt.

Doppel-Glashalter.
Double glass holder
320 x 122 x 109 mm (B/H/T)

Flüssigseifenspender/Doppel-Glashalter.
Liquid soap dispenser/double glass holder
400 x 122 x 109 mm (B/H/T)

Handtuch-/Badetuchhalter. Towel / bath towel holder
600 x 83 x 109 mm
Handtuchschlitz 400 mm, mittig Towel slot 400 mm, centred.

Flüssigseifenspender/Glashalter.
Liquid soap dispenser/glass holder
320 x 122 x 109 mm (B/H/T)

Duschreling. Shower rail
300 / 400 x 122 x 109 mm (B/H/T)
1 Ablaufrinne 1 drain channel

800 x 83 x 109 mm
Mit Ablage links oder rechts. Handtuchschlitz 400 mm.
With shelf left or right. Towel slot 400 mm.

WC-Papierhalter.
Papierführung wahlweise links oder rechts
Toilet paper holder. Paper guide left or right
225 x 83 x 109 mm (B/H/T)		

600 / 800 x 122 x 109 mm (B/H/T)
2 Ablaufrinnen 2 drain channels

1.200 x 83 x 109 mm.
Mit Ablage links oder rechts. Handtuchschlitz 2 x 400 mm.
With shelf left or right. Towel slot 2 x 400 mm.
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1.000 / 800 x 122 x 109 mm (B/H/T)
3 Ablaufrinnen 3 drain channels
WC-Bürsten-Garnitur.
Toilet brush set
82 x 432 x 101 mm (B/H/T)

1.200 x 122 x 109 mm (B/H/T)
4 Ablaufrinnen 4 drain channels

FRASCO
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03. Classic.

The wider Aio 600 washbasins for the family bathroom are distinguished by
the generous pull-out with glass front and a mirror surface that heats itself
and thus prevents the glass from fogging up.

01. Slim.

02. Pure.

The innovative Aio washbasin solution comprises an all-round LED-illuminated mirror with integrated waterspout, washbasin (cast mineral) and vanity
unit with glass door as well as a decorative frame running all round in a classic,
puristic or slim design. Now with two push buttons at the side and the smart
Casambi light system.

Die breiteren Aio-600-Waschplätze für das Familienbad unterscheiden
sich durch den großzügigen Auszug mit Glasfront und eine Spiegelfläche,
die sich selbst beheizt und damit einem Beschlagen der Scheibe vorbeugt.

02. Pure.

Die innovative Waschplatzlösung Aio umfasst einen rundum LED-beleuchteten Spiegel mit integriertem Wasserauslauf, Waschtisch (Mineralguss)
und Waschtischunterschrank mit Glastür sowie einen rundum laufenden
Dekorrahmen in klassischer, puristischer oder schlanker Ausführung. Mit zwei
seitlichen Lichttastern und dem smarten Casambi-Lichtsystem.

01. Slim.

03. Classic.

600

Aio
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Aio 450.
Mit weißem oder schwarzem hochglänzendem Korpus. Links oder rechts angeschlagene
Glastür. Dekorrahmen Classic, Pure und Slim wahlweise in Chrom oder Hochglanz-Schwarz.
Handtuchhalter für links- und rechtsseitige Montage optional erhältlich.
With white or black high-gloss corpus. Left- or right-hinged glass door. Decorative frames Classic,
Pure and Slim optionally in chrome or black high gloss. Optionally with towel holder mountable on
the left and/or right side.

Aio 600.
Mit weißem oder schwarzem hochglänzendem Korpus. Großzügiger Auszug. Dekorrahmen
Classic, Pure und Slim wahlweise in Chrom oder Hochglanz-Schwarz. Handtuchhalter für linksund rechtsseitige Montage optional erhältlich.
With white or black high-gloss corpus. Generous drawer. Decorative frames Classic, Pure and Slim
optionally in chrome or black high gloss. Optionally with towel holder mountable on the left and/or
right side.

Chrom/weiß
Chrome/white

Chrom/weiß
Chrome/white

FRASCO

Chrom/schwarz
Chrome/black

Schwarz/weiß
Black/white

Schwarz/schwarz
Black/black

Chrom/schwarz
Chrome/black

Schwarz/weiß
Black/white

Schwarz/schwarz
Black/black
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