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Der Inhalt ist Geist und Seele der guten Form.
Wir wünschen Ihnen anregende Augenblicke beim
Eintauchen in die Welt von for me.
The content is the heart and soul of good form.
We wish you inspiring moments as you immerse
yourself into the world of for me.

Jörg Loew
Vorstand /
Executive board member

„HIER BIN ICH MENSCH, HIER DARF ICH´S SEIN“
“HERE I AM MAN, HERE DARE IT TO BE“

INHALT
Content

Wenn wir uns umschauen, sehen wir eine Welt, die sich zunehmend schneller dreht. Vieler Menschen Alltag
gleicht einem Karussell, das mit hoher Geschwindigkeit um Verantwortlichkeiten, Planungen, Meetings,
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Entscheidungen und Termine kreist. Je nachdrücklicher das Leben in der Moderne Konzentration und Perfektion

programmes

Worte effektiver zum Leben erwecken als Ihr Badezimmer: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein“.
In diesem Sinne: Lassen Sie sich von den neuen burgbad Möbeln inspirieren.
Ich wünsche Ihnen Freude und Inspiration.
When we look around, we see a world which moves faster and faster. For many people everyday life is like
a carousel which revolves around responsibilities, plans, meetings, decisions and deadlines the faster it goes.
The more emphatically life requires concentration and perfection in this modern world, the more sustainably
the longing for an oasis of relaxation, rest and inner peace develops.

Produktübersicht
Overview of the range

The bathroom is predestined to fulfil these longings. It is the perfect place to recharge your batteries, it
is a sanctum for me-time. In other words: No other room in your house can be brought to life with Johann
Wolfgang von Goethe‘s words like your bathroom: “Here I am Man, here dare it to be!“
In this respect: Be inspired by the new burgbad furniture.
I hope you enjoy and find inspiration.
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Bel
HALLO,
SONNENSCHEIN!
HELLO,
SUNSHINE!
Frisch hinein in den Tag. Und abends gut gelaunt ausklingen
lassen. Ob Sie lieb gewonnene Badrituale zelebrieren oder
im quirligen Alltag immer mal wieder kurz die Stopp-Taste
zum Energietanken drücken: Dafür bildet Bel die perfekte
Kulisse – die Sie nach Lust und Laune inszenieren. Und
dabei gibt sich Bel erfrischend charmant, unkompliziert
und herrlich flexibel. Außen lässig, innen voller Leben. Bel
feiert die Leichtigkeit des Badlebens – und das ist unglaublich ansteckend!
Fresh start to the day. And relax into the evening in a good
mood. Whether you lovingly celebrate the bath rituals or
press the stop button in order to recharge your batteries
on the lively day: Bel forms the perfect backdrop for this –
which you can stage when the mood takes you. At the
same time, Bel is refreshingly charming, straightforward,
and superbly flexible. Casual on the outside, full of life
on the inside. Bel celebrates the ease of bath life – and
that is incredibly contagious!
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Bel

Bereit für 365 Tage Freude im Bad.
Ready for 365 days of bath time enjoyment.

Offen für die großen und kleinen Wichtigkeiten des

Open for the great and small concerns in life: ready for

Lebens: bereit für Ihren Badalltag. Bel ist nach

your bath routine. Bel is clear and relaxed on the

außen klar und entspannt, um dann jeden Tag mit

outside in order to then shine every day with many

vielen überzeugenden inneren Werten zu glänzen.

convincing inner values. Created with love for detail.

Mit Liebe zum Detail geschaffen. Details, die Sie

Details which you will love!

Erfrischend schön. Belebend vital – mit Bel wird jede Badminute
zum reinen Vergnügen. // Refreshingly beautiful. Vitally
invigorating – with Bel, every minute in the bath is a pure
delight.

lieben werden!
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Hier kommen sonnig-heitere Aussichten für die nächsten 365 Tage:
Sonniges Gelb ist auf der Farbskala für Wohnen, Fashion und Design 2013
ganz weit oben. Aber es ist mehr als nur ein Trend: Sich der Sonnenseite
zuwenden ist eine Lebensart! // Here come cheerful sunny views for the
next 365 days: sunny yellow is right at the top of the colour scale for homes,
fashion and design in 2013. But it is more than just fashion: using the
sunny side is a way of life!

100% pure Lebendigkeit. Kaum eine Farbe, die die

100% pure vitality. Hardly any other colour embodies

Leichtigkeit des Seins so perfekt verkörpert. Sonniges

the vitality of being as perfectly as this. Sunny yellow

Gelb weckt sofort wohlige Assoziationen: der

immediately awakens associations of well-being: the

intensive Duft frisch gepflückter Zitronen. Mit dem

intensive scent of freshly picked lemons. Driving along

Cabrio die Küste entlang, den warmen Wind im

the coast in a convertible, the warm wind in your hair.

Haar. Lebensfreude in Calypsoklängen vor kari-

Zest for life in calypso sounds off the Caribbean

bischer Kulisse. Zu all dem und noch viel mehr

coast. This intensive, lively and strength-giving colour

verführt uns diese intensive, lebendige und Kraft

tempts us with all these things and more. Positive, full

spendende Farbe. Positiv, voller Power, kreativ und

of power, creative and guaranteed to never be

garantiert niemals langweilig. So ist auch das

boring. That also means for the appropriate styling

passende Styling für Ihr Bad: ein sonniger Retro-Mix.

for your bathroom: a sunny retro-mix. A colourful mix

Persönliche Liebhaberstücke, farbstarke Partner,

of personal collector‘s items, vivid partners, objects

Objekte mit Retro-Charme, textile Texturen bunt

with retro charm, a colourful mixture of textile

gemischt, Gelebtes trifft auf Neues – ganz wie Sie

textures: experience encounters something new – just

möchten! Unkonventionell und individuell: Das sind

how you want it! Unconventional and individual: they

die Grundzutaten für Ihr neues Badambiente mit Bel.

are the basic ingredients for your new bathroom
ambience with Bel.
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Sonniger Retro-Mix – So zaubern Sie gekonnt positive Frische und jede Menge gute Laune in Ihr neues Bel Lieblingsbad.
1. Schön erhellend: Lampe im Retro-Design. 2. Klare Ansage, klassisch im Design: Metallwecker auf Füßen. 3. Gute Unterhaltung:
Kubistisch inspiriertes Radio in frischem Look. 4. Feine Frischmacher fürs Bad: Mosaikfliesen in leuchtendem Gelb. //
Sunny retro-mix – This is how you skilfully conjure up positive freshness and a lot of good humour in your new Bel favourite bath.
1. Beautifully luminous: lamp in a retro design. 2. Clear statement, classic design: metal clock on feet. 3. Good entertainment: cubist
inspired radio in a fresh look. 4. Fine freshness generator for the bathroom: mosaic tiles in vibrant yellow.

1.

3.

2.

4.
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Bel
ALLTAGSKÜNSTLER
EVERYDAY
ARTISTs
Optisch ein Highlight. Spannend im Gesamtbild. Großzügig und geradlinig. Klar in der Aussage und unglaublich
flexibel. Gesellig und offen für alles: also geradezu geschaffen dafür, Ihren Badalltag aktiv mit zu gestalten. Und
Ihr Badambiente auf vielseitigste Weise zu bereichern.
Das sind die Bel Möbel in dunklem Holzdekor. Eine echte
Freude fürs Auge. Und ebenso verlässliche wie charmante
Freunde fürs Bad.
A visual highlight. Exciting composition. Lavish and
straightforward. Clear statement and unbelievably
flexible. Social and open for everything: simply created
for this to actively shape your everyday bathing. And to
enrich your bath ambience in a variety of ways. They are
the Bel furnishings in a dark wooden finish. Truly pleasing
to the eye. And just as reliable as charming companions
for the bath.
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Bel

Überraschend. Lebendig.
Excites. Surprises.

Bel liebt das bunte Badleben! Denn so
überzeugenden inneren Werte Tag für
beweisen. // Bel loves the colourful
convincing inner values can develop
themselves day by day.

können sich seine
Tag entfalten und
bath life! As its
and demonstrate

Außen klar, mit charmanter Betonung der Horizontalen
durch die effektvoll integrierten Griffleisten. Und im
Innern überraschend vielseitig und gehaltvoll: Bel
ist stets bereit, Sie mit seinem wunderbar strukturierten
Innenleben souverän in den Tag zu begleiten.
Clear on the outside with charming accents on horizontal
lines due to the effectively integrated handles.
Surprisingly versatile and substantial on the inside: Bel
is always ready to confidently help you into the day
with its wonderfully structured interior.
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Pretty in Pink! – So setzen Sie mit den Colour-Blocking Trendfarben Orange und Pink charaktervolle Akzente in Ihrem Bad:
1. Bunt zur Hand: Frotteehandtücher geblümt, gestreift oder uni: aber bitte mit viel Pink, Orange oder Leuchtgelb! 2. Think Pink! Das gilt
auch für Utensilien, Schmuck und Kosmetika, die kleinen Boxen oder Täschchen für Ihr Zuhause. 3. Schmücken Bad & Badbesitzer:
Kosmetikartikel z.B. Nagellack, Shampoo, Lotions, Cremes, Tiegel und Tuben in knalligen Farben. 4. Im Handumdrehen anders: Glasvase
umfunktioniert z.B. als Zahnputzglas oder Behältnis für Schminkutensilien… //
Pretty in Pink! – Emphasise the characteristic features in your bathroom by colour blocking the fashionable colours orange and pink:
1. Colour at hand: floral, striped or plain terry towels; but with a lot of pink, orange or vibrant yellow, please! 2. Think pink! That also means
for utensils, jewellery and cosmetics, the little boxes or bags at home. 3. Decorate the bathroom & bathers: cosmetic products, e.g. nail
varnish, shampoo, lotions, creams, jars and tubes in loud colours. 4. Different in the blink of an eye: convert a glass vase, e.g. into a
toothbrush holder or container for make-up utensils...

Think Pink! Pardon: Pink und Orange, in diesem Fall! Wie genial diese
beiden zueinander passen, sehen Sie im Badstyling mit dem angesagten
Colour-Blocking, das auch die Fashionwelt 2013 begeistert feiert. Und
ganz unter uns: Gemeinsam ist dieses knallige Farbduo einfach unschlagbar! Finden Sie nicht auch…? // Think pink! Pardon: pink and orange
in this case! See how these both work together in bathroom styling with
hot colour blocking, which is enthusiastically celebrated in the fashion
world in 2013. And just amongst ourselves: together, this loud colour duo
is simply invincible! Don‘t you think so...?
Spannende Persönlichkeiten. Spätestens seit dem

Exciting personalities. Ever since the cinematic

Kinowelthit „Pretty Woman“ ist Pink als Farbe mit

world hit ”Pretty Woman“, the world of fashion and

starker Persönlichkeit und großem Aufmerksamkeits-

interior design cannot be imagined without pink

faktor aus Mode und Interiordesign nicht mehr

and its strong personality and great attention

wegzudenken. Ob als klein dosierte Akzente oder

grabbing factor. Whether as a small dose of accent

großflächigere Highlights: an Pink kann man nicht

or extensive highlights: you cannot miss pink. Its

vorbeischauen. Und seine Wirkung ist immer wieder

effect never ceases to amaze: powerful, positive

aufs Neue verblüffend: kraftvoll, positiv, mit Persön-

with personality – and a small pinch of eccentricity.

lichkeit – und einer kleinen Prise Exzentrik. Kein

No wonder that the fashion colour of the year,

Wunder, dass die Trendfarbe des Jahres, Orange,

orange, goes so well with pink. Together they are

sich so gerne zu Pink gesellt. Denn gemeinsam sind

a real dream team. A bold statement? A bit crazy?

sie ein echtes Dreamteam. Ein mutiges Statement?

Full of personality? Splendidly unconventional?

Ein bisschen verrückt? Voller Persönlichkeit? Herrlich

Clear commitment to being different? Pure power?

unkonventionell? Klares Bekenntnis zum Anderssein?

Quite clear: a little bit of everything. As much as

Power pur? Ganz klar: von allem ein bisschen.

you want. The dosage lies in your creative hands.

Soviel Sie möchten. Die Dosierung liegt in Ihren

Pink-orange: your new colour duo that awakens

kreativen Händen. Pink-Orange: Ihr neues Farbduo,

your appetite to try, re-design and rearrange, again

das einfach unglaublich viel Lust auf Ausprobieren,

and again! Wanna bet...?

Neugestalten und Immer-wieder-neu-Arrangiere

2.

4.

2.

1.

3.

macht! Wetten, dass…?
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Setup
NORDISCHER
CHARME
NORDIC
CHARM
Bäume und Wälder, soweit das Auge reicht. Klare, frische
Luft. Blauer Himmel spannt sich über den Baumkronen.
Dichtes Moos, üppiger Farn – pure Frische und Natürlichkeit. Von der Natur inspiriert, von warmem Holz belebt
bringt Setup entspannte Klarheit und erdige Bodenständigkeit in Badräume. Und lädt so seinen Besitzer charmant
zum Energietanken am Morgen sowie zum Durchatmen
zwischendurch ein. Wie ein kleiner Spaziergang in der
Natur…
Trees and forests as far as the eye can see. Clear, fresh
air. Blue skies span over the treetops. Thick moss, lush
ferns – pure freshness and naturalness. Inspired by nature,
animated by warm wood, Setup brings relaxing clarity
and down-to-earth qualities into the bath areas. And
charmingly invites the owner to recharge their batteries in
the morning, as well as to occasionally take a deep
breath. Like a stroll in nature...
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Setup
Klare Linie.
Clear line.

Vorbildlich. In seiner äußeren Erscheinung souverän

Exemplary. Confident and serene in its outer

und gelassen. Klar, mit starker Betonung von

appearance. Clear with strong emphasis on angle and

Winkel und Fläche. Jedoch durch das Zusammen-

surface. However, never cold due to the interaction

spiel mit integriertem Licht und Holzdekor in Hoch-

with integrated light and wood decor, but warm and

glanz niemals kühl. Sondern warm und sympathisch.

pleasant. Open-minded for the many little things in

Aufgeschlossen für die vielen kleinen Dinge des

bath life. Wonderful accompaniment for the personal,

Badlebens. Wunderbare Begleiter für die persön-

private moments of the day...

Wie erfrischend und belebend klares Design sein kann, beweist Setup – auch Ihnen gerne ab sofort 365 Tage im Jahr.
// Setup proves how refreshing and invigorating clear
design can be – also to you for 356 days a year from now.

lichen, privaten Momente des Tages…
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Nordic Ethno – So hält der entspannt-natürliche Nordic Ethno-Look Einzug in Ihr neues Bad mit Setup:
1. Bodenständig: Webteppich aus Wolle mit geometrischem Bordüren-Muster. 2. Kann mehr: Im Nu wird ein Kännchen aus dem Küchenschrank zu Blumenvase oder -topf. 3. Auf Holz geklopft: schmeichelnde Accessoires aus Holz wie z.B. Raumduft, Pinselbecher, Seifenschale
oder Bürste. 4. Akzentreich: persönliche Lieblings-Kleinmöbel wie z.B. ein filigran gearbeiteter Beistelltisch. //
Nordic Ethno – With Setup, the relaxed, natural Nordic Ethno look enters into your new bathroom:
1. Down-to-earth: woven carpet from wool with geometric border pattern. 2. Has more: a pot from the kitchen cabinet becomes a flower
vase or flower pot in no time. 3. Knock on wood: flattering accessories made from wood, e.g. air freshener, brush holder, soap dish or
brushes. 4. Rich emphasis: personal favourite small pieces of furniture, e.g. filigree side table.

Nordic by Nature. Für Liebhaber modernen Designs steht fest: Gutes,
aufs Wesentliche reduziertes Design, das Generationen überdauert und
erfreut, kommt gerne mal aus dem hohen Norden Europas. So hat skandinavischer Lässig-Chic längst die Fashion-Laufstege wie auch den privaten
Wohnbereich erobert. // Nordic by nature. Established for lovers of modern
design: good things, which are reduced to essential design and survive and
delight generations, are happy to come the far north of Europe. Scandinavian
relaxed chic has long conquered the fashion catwalks, as well as private
living areas.

Unkompliziert. Ohne Schnörkel. Praktisch und prag-

Straightforward. No frills. Practical and pragmatic

matisch zugleich. Souverän und charmant. Boden-

at the same time. Confident and charming. Down-

ständig, erdig – und gewürzt mit kleinen, feinen

to-earth, earthy – and seasoned with small,

raffinierten Highlights: Das ist der neue Trend Nordic

delicately refined highlights: this is the new fashion

Ethno fürs Wohnen & Leben zuhause. Geliebtes und

Nordic Ethno for housing & living at home. The

Altes wird neu inszeniert und umfunktioniert. Metall,

loved and old are re-staged and converted. Metal,

Hölzer, Ton und Keramik in warmen, ruhigen Tönen

wood, clay and ceramic in warm, quiet tones find

finden zueinander. Aqua-Farben gesellen sich zu

each other. Aqua colours join with earthy nuances.

erdigen Nuancen. Geometrische Formen treffen auf

Geometric shapes encounter the round and soft,

Rundes und Weiches sowie auf Fundstücke aus der

as well as findings from nature. Style classics

Natur. Stil-Klassiker freunden sich mit persönlichen

acquire a taste for personal mementos – in order to

Erinnerungsstücken an – um das Badambiente mit

enchant the bathroom ambience with warmth,

Wärme, Individualität und einer Prise nostalgischer

individuality and a pinch of nostalgic magic.

Magie zu verzaubern. Wunderbar harmonisch –

Wonderfully harmonic – and simply irresistible...

2.

4.

3.

1.

und einfach unwiderstehlich…
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Essento
Natürlich
Schön
NATURALLY
BEAUTIFUL
Sinnlich. Tiefgründig. Wärme ausstrahlend: Essento
verbindet in seinem unverkennbaren Design tuchartige
Flächen und geradlinige Formen mit dem natürlicheleganten Charisma der hochglänzenden Oberfläche
Beige. Unprätentiös, ohne Schnörkel – jedoch mit
Format und Charakter formen Essento Badmöbel ein
harmonisches Ganzes: eine Insel der Ruhe und Einkehr.
Für das Rendezvous mit dem Ich. Im Hier und Jetzt.
Sensual. Profound. Emitting warmth. In its distinctive
design, Essento combines cloth-like surfaces and straight
shapes with the natural elegant charisma of high-gloss
finishes of Beige. Unpretentious, no frills – however,
Essento bathroom furniture shapes a harmonic whole
with format and character: an island of peace and
contemplation. For the rendezvous with the self. In the
here and now.
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Essento

In der Ruhe liegt die Kraft.
Strength lies in calmness.

Das Spiel mit den Kontrasten macht Essento so

The play of contrasts makes Essento so wonderfully

herrlich anziehend: hell trifft auf dunkel. Glanz

attractive: light meets dark. Gloss meets matt. Ceramic,

auf matt. Keramik, Chrom und Metall begegnen

chrome and metal encounter natural beautiful tones.

natürlich schönen Tönen. Stets im faszinierenden

Always fascinating interplay – for clarity, which is nice

Wechselspiel – für Klarheit, die dem Auge wohltut

on the eyes and allows the gentle tranquillity to simmer.

Perfekt aufeinander abgestimmt bilden Essento Badmöbel in
sich geschlossene Arrangements, die Ruhe und Harmonie
ausstrahlen. // Essento bathroom furniture form perfectly
combined self-contained arrangements, which radiate peace
and harmony.

und sanfte Gelassenheit einkehren lässt.
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Wellness für Körper & Geist. Von der Natur inspiriert – Holz in Optik
und Haptik als stilbildendes Element. Als prägender Geist, der Ruhe,
Gelassenheit und Harmonie als höchstes Gut im Badambiente zelebriert.
Willkommen zur neuen klassischen Sinnlichkeit im Bad! // Wellness for
body and mind. Inspired by nature – wood in optics and haptics as a
trendsetting element. As shaping mind which celebrates peace, serenity
and harmony as the highest good in the bathroom ambience. Welcome to
the new classic sensuality in the bathroom!
Sinnlich. Schön. Intensiv und doch sanft zu Auge

Sensual. Beautiful. Intensive and yet gentle on the

und Seele. Vielleicht fanden gar schon Ernest

eye and soul. Maybe even Ernest Hemingway or

Hemingway oder Schriftstellerinnen-Ikone Jane

iconic author Jane Austen found inspiration for their

Austen in solch einem holzig-warmen Badambiente

full of character figures in their novels in such a

Inspirationen für ihre charaktervollen Romanfiguren.

warm, wooden bathroom ambience. One thing is

Eines steht fest: Muße, Genuss und das Loslassen

for sure: leisure, enjoyment and letting go of the day

vom Alltag sind im Vintage-Stil gehaltenen Badam-

are easy in the vintage style bathroom atmosphere.

biente ein Leichtes. Mal markant maskulin. Dann

Distinctively masculine. Then subtly feminine again.

wieder subtil feminin. Aber stets mit diesen dekora-

But always with these decorative supporting actors:

tiven Nebendarstellern: erlesenen Holz-Accessoires,

exquisite wooden accessories, personal trophies,

persönlichen Trophäen, Souvenirs, Essenzen, duftigen

souvenirs, essences, fragrant hand soaps, perfume

Handseifen, Parfüms oder Ölen. Mit nostalgischen

or oils. With nostalgic carafes, bottles and soft

Karaffen, Flakons und weichen Stoffen – gerne mit

fabrics – with opulent patterns, arranged in earthy

opulenten Mustern, arrangiert in erdigen Grün-,

green, brown and red tones. This is how you revive

Braun- und Rottönen. So erwecken Sie den Vintage-

the vintage trend in your bathroom, and find new

Trend in Ihrem Bad zum Leben. Und finden zu neuer

serenity and inspiring peace. Whenever and as

Gelassenheit und inspirierender Ruhe. Wann und so

often as you like...

Wooden Vintage – Hier die Styling-Accessoires für ein absolut zeitloses, klassisch-harmonisches Badambiente:
1. In neuem Gewand: Box für Kosmetiktücher aus Echtholz. 2. Persönliche Erinnerungsstücke & Souvenirs aus Holz: z.B. Kreisel,
Massagebürste, Seifenschale etc. 3. Hat Klasse: Zahnbürsten aus Horn. //
Wooden Vintage – The styling accessories for an absolute timeless, classical harmonic bathroom ambience:
1. In a new outfit: box made from real wood for cleansing tissues. 2. Personal mementos & souvenirs made from wood: e.g. spinner,
massage brush, soap dish etc. 3. Has class: toothbrushes from wood.

2.

3.

1.

oft Sie wollen…
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Oteo
Schönheit
Ganz natürlich
Beauty Completely
natural
Wenn es eine Steigerung von entspannter, natürlicher
Schönheit gibt, dann heißt diese sicher Oteo. Ganz selbstverständlich finden Oteo Badmöbel/Badelemente ihren
Platz, zeigen Präsenz, ohne zu viel Raum und Aufmerksamkeit zu greifen. Gelassen und selbstsicher. Und äußerst attraktiv anzusehen mit edlem graubraunem
Eiche Wellenschlag-Dekor. Das klingt nach einer wunderbaren Freundschaft. Für Ihr Badambiente. Und für Sie.
If there is an enhancement of relaxing, natural beauty,
then it is definitely called Oteo. Oteo bathroom furniture/
bathroom elements find their place as a matter of course,
make their presence felt, without taking hold of too much
space and attention. Serene and confident. And they are
extremely attractive to look at with fine grey-brown oak
rough cut decor. That sounds like a wonderful friendship.
For your bath ambience. And for you.
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Oteo

Harmonie in Reinform.
Harmony in its pure form.

Chrom trifft Keramik trifft Holz – ein unbeschwertes Trio
voller Leichtigkeit. Und Klarheit. Spürbar, erlebbar. Wunderbar! // Chrome meets ceramic meets wood – a carefree trio
of complete ease. And clarity. Noticeable, alive. Wonderful!

Klare, edle Keramik trifft auf wunderbar warmen EicheLook. Dazu perfekt integriertes, blendfreies Licht von
oben. Klar strukturiert und organisiert präsentieren sich
die inneren Werte. Entspannung pur. Blick für Blick.
Handgriff um Handgriff. Herrlich!
Clear, fine ceramic encounters a wonderfully warm
oak look. In addition, perfectly integrated, glare-free
lights from above. The inner values present themselves
as clearly structured and organised. Pure relaxation.
View for view. Handle by handle. Superb!

34
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Natural Beauty! – Bereit für die grüne Insel? So bringen Sie gekonnt frische Natürlichkeit und jede Menge grüne Energie in Ihr Badambiente:
1. Pflanzen, Pflanzen und nochmal: Pflanzen: Sukkulenten, Kakteen, groß- und kleinblättrige Hängepflanzen sorgen im Nu für
entspanntes Oasen-Feeling. 2. Mit Leder bezogene Boxen für allerlei Bad-Utensilien ergänzen den Natur-Look perfekt. 3. Natürlich
schön: Bürsten, Kämme, Pinsel, Spender für Seife oder Lotionen sowie Boxen, Kästchen oder Schalen aus Holz. //
Natural Beauty! – Ready for the green island? You can skilfully bring fresh naturalness and all sorts of green energy to your bathroom ambience:
1. Plants, plants, and again: plants: succulents, cacti, large and small leaf hanging plants ensure a relaxed feeling of an oasis in no
time. 2. Leather covered boxes for various bathroom utensils complement the natural look perfectly. 2. Naturally beautiful: brushes,
combs and cosmetic brushes, dispensers for soap or lotions, as well as boxes, small chests or bowls made from wood.

Frisches, üppiges Grün. Genau die richtige Portion Natur für Auge,
Geist und Seele. Mit dem grünen Island-Stil fühlen Sie sich in Ihrem
Bad fast wie in freier Natur. Erleben Sie selbst, wie erfrischend anders
Sie kleine Auszeiten im Bad genießen können… // Fresh, lush green.
Exactly the right portion of nature for the eyes, mind and soul.
With the green island style, you can feel as though you are in the wild.
Experience for yourself how to enjoy refreshingly different, small
time-outs in the bathroom...
Grün. Grüner. Aaaah! Jeder Atemzug natürliche

Green. Greener. Aaaah! Every breath is naturally

Frische. Jeder Augenblick eine willkommene Aus-

fresh. Every view is a welcoming time-out. Like a

zeit. Wie ein Ausflug zu einer Oase. Üppiges Grün

getaway to an oasis. Lush green invigorates the

belebt das Auge. Kleine wie großgewachsene

eye. Small as well as tall house plants emphasise

Zimmerpflanzen setzen vitale Akzente: ob herab-

vital features: whether drooping from the ceiling, on

hängend von der Decke, an Wand und Fenster, am

the wall and window, standing on the floor or

Boden stehend oder nach Geschmack und Laune

individually arranged according to your taste and

individuell arrangiert: Sie bestimmen das Wie, Wo

mood: you determine the how, where and how

und Wieviel. Ganz viel Lieblingspflanzen? Oder

much. Do you have many favourite plants? Or

mal etwas ganz Neues, Exotisches dazukaufen?

are you wanting to buy something completely

Gut ist, was Ihnen gefällt. In Töpfen, Körben, Vasen,

new or exotic? Whatever you like is good. In pots,

Schalen oder Tassen. Und das Beste: Für gutes

baskets, vases, bowls or cups. And the best of all:

Raumklima sorgen all Ihre grünen Freunde! Dazu

all your green friends provide a good indoor

effektvoll platziert: schöne Bad-Accessoires aus

environment! Effectively arranged with them:

Leder und dunklem Holz, Altes mit Patina – und

beautiful bathroom accessories from leather and

neue Lieblinge mit Glanz & Gloria. Willkommen in

dark wood, old pieces with patina – and new

Ihrer grünen Bad-Oase!

favourites with grandeur. Welcome to your green

1.

2.

2.
3.

3.

bathroom oasis!
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Lina
Schöngeist 		
und Multitalent
AESTHETIC and
multi-talented
Eine glänzende Erscheinung. Für ein Badambiente mit
dem faszinierenden Charme des „savoir-vivre“. Optisch
durch Klarheit und Reinheit beeindruckend. Effektvoll
akzentuiert mit der eckigen Wanne Crono. Et voilà: Lina
beherrscht die Kunst der sympathischen Nonchalance
mit Leichtigkeit. Gibt sich schnörkellos, mit Fokus auf geradliniges Design, das niemals kühl wirkt. Lina ist eine
Einladung für ruhige oder beruhigende kleine Auszeiten
fürs Ich. Zum Aufatmen, Abschalten oder Energie tanken:
Für was auch immer Sie danach noch vorhaben…
A glossy appearance. For a bathroom ambience with the
fascinating charm of “savoir-vivre“. Aesthetically impressive
due to clarity and purity. Effectively accentuated with the
angular bath tub Crono. Et voilà: Lina masters the art of
pleasant nonchalance with ease, does without frills and is
focused on a straight design that never appears cold. Lina
is an invitation for quiet or calming short time-outs for you.
Breathe, unwind or recharge your batteries: however your
plans may look like...
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Lina

Gerne ganz persönlich.
Completely personal.

40

Auffallend. Anders. Glänzende Fronten in reinem

Strikingly different. Glossy fronts in pure white encounter

Weiß treffen auf ebenso glanzvollen Mineralguss,

just as glamorous mineral casting, which feels

der sich fast samtig-zart anfühlt. Lina setzt neue

almost velvety soft to the touch. Lina sets new

Maßstäbe: Betört mit subtilem Charme und gibt

standards: bewitches with its subtle charm and gives

Ihnen viel kreativ-planerischen Spielraum auf dem

you great scope for creative planning on the path to

Weg zu Ihrem Wohlfühlbad.

your wellness bathroom.

Lina organisiert und strukturiert alles, was Ihnen wichtig ist
– gelebter Pragmatismus, den Sie lieben werden! // Lina
organises and structures everything that is important to you
– pragmatism at its best, and one that you will love!
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Lina

Gerne ganz persönlich.
Completely personal.

Lina organisiert und strukturiert alles, was Ihnen wichtig ist
– gelebter Pragmatismus, den Sie lieben werden! // Lina
organises and structures everything that is important to you
– pragmatism at its best, and one that you will love!

Wunderbar. Wandelbar. Lina hat viele Gesichter. Eines
schöner als das andere. Ungemein anpassungsfähig
und flexibel bietet Lina Raum und Fläche, Ihren persönlichen Bad-Stil zu verwirklichen. Sie werden sich in Ihr
neues Bad verlieben: tagein, tagaus…
Wonderful. Changeable. Lina has many faces. Each
more beautiful than the other. Profoundly adaptable
and flexible, Lina provides the space and area to
achieve your personal bathroom style. You will fall in
love with your new bathroom: day in, day out...
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Styling							
inspiration
living

Beautiful in black & white – So geben Sie Ihrem Bad spielerisch-kreativ die ganz persönliche Note.
1. Very klassisch: kleiner Stucksockel, darauf Porzellankännchen mit Silberverzierung. 2. Schöner Anblick: aufwendig gearbeiteter
Kosmetikspiegel aus schwarz lackiertem Eisen mit Nostalgie-Flair. 3. Très Jolie: edle Clutch im Metallic-Design. 4. Trendig: Blockstreifen
in Schwarz-Weiß, z.B. auf Zahnputzbecher, Kissen, Handtüchern. //
Beautiful in black & white – Beautiful in black & white – completely personalise your bathroom in a playfully creative way.
1. Very classical! Small dado rails, on which sit porcelain jugs with silver ornaments. 2. Beautiful view: an extravagantly worked
cosmetic mirror made from black varnished wood with nostalgic flair. 3. Très joli: fine clutch bag in a metallic design. 4. Trendy: block
stripes in black and white, e.g. on toothbrush holder, cushions, hand towels.

Bohemian Chic Oh, là-là! Wer hier an Pariser Lebensart, englischen
Shabby Chic und cooles Design unserer Zeit denkt, liegt genau richtig.
Stilepochen finden auf entspannte Art zueinander. Klassisches und
Klassiker zeigen sich in einem neuen, modernen Rahmen. Noch nie
war die Art, zu wohnen und zu leben derart lebendig, spannend –
und persönlich… // Bohemian chic ooh, là-là! Whoever here is thinking
of Parisian lifestyle, English ”shabby chic“ and cool design of our time, is
spot on. Style eras come together in a relaxed manner. Classical and
classics appear in a new, modern framework. Never before was the nature
of residing and living so lively, exciting – and personal...
Rhapsody in black & white. Verspielt, lebendig –

Rhapsody in black & white. Playful, lively – spanning

Stile und Genres lässig übergreifend. Mal

styles and genres. At times pianissimo, at times

pianissimo. Mal forte. Ein starkes Crescendo von

forte. A strong crescendo from white to black. The

Weiß bis Schwarz. Der neue Bohemian Chic ist wie

new bohemian chic is like wonderful, vivid music to

wunderbare, lebendige Musik für die Ohren – nur

the ears – just that it also pleases the eye and

dass er eben Ihr Auge und Ihre Person erfreut. Weil

person. As it bears and reflects your personality

er Ihre Persönlichkeit unglaublich facettenreich trägt

incredibly in many ways. It generates vital

und widerspiegelt. Vitale Spannung erzeugt er

excitement through the contrast of black and white,

durch den Kontrast Schwarz-Weiß, der sich in allen

which appears in all bathroom textiles, small

Badtextilien, Kleinmöbeln, Accessoires und Uten-

furniture, accessories and utensils of everyday

silien des Badalltags zeigt. Glas, Keramik, Silber,

bathing. Glass, ceramic, silver, porcelain, velvet,

Porzellan, Samt, Metall, Velours und Frottee mischen

metal, velour and towelling are mixed together –

sich – und machen es sich unglaublich harmonisch

and make themselves harmoniously at home in your

in Ihrem neuen Bad gemütlich. Erleben Sie jetzt, wie

new bathroom. Experience now how opposites can

anziehend Gegensätze sein können – Sie werden

attract – you will be surprised how much the

überrascht sein, wie viel „Bohème“-Lebensart in

”Bohème“ lifestyle fits with yours...

2.

1.

3.

4.

Ihnen steckt…
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Programmübersicht
Over view of the range

for me ist eine Kollektion ausgesuchter Badmöbelsets, die kurzfristig lieferbar
sind. Die mit Stilsicherheit zusammengestellten Lösungen ermöglichen es, ein
Bad schnell zu planen. Dank aktueller Designs und Farben findet sich bei for me
eine Vielzahl an Lösungen für das Zuhause.
for me is a collection of choice bathroom furniture sets, which can be supplied
quickly. The solutions arranged with a sense of style enable you to quickly plan
your bathroom. Thanks to current designs and colours, you can find a variety of
solutions for your home with for me.
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Bel

Bel
Oberflächen // Fronts

Produktübersicht // Product Overview

Mehr Flexibilität. Mehr Vielfalt. Mehr Möglichkeiten. Jetzt passen sich Badeinrichtungen der Raumform an. Von Platz sparend bis großzügig.
Mit der neuen Einrichtungskonzeption Bel lassen sich Bäder individuell möblieren und jederzeit verändern. Dafür sorgen Module, die untereinander individuell kombinierbar sind. // More flexibility. More variety. More possibilities. Bathroom furnishings now match the shape of
the room – from space saving to spacious. With the new furnishing concept Bel, bathrooms can be individually furnished and modified at
any time. This is provided by modules which can be individually combined together.

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Leuchtspiegel, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Weiß Hochglanz
White high gloss
F1295

mit Griffmulde Lack
recessed grip lacquer

Hacienda Schwarz
Hacienda black
F1296

mit Griffleiste Chrom
long line handle chrome

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Leuchtspiegel, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschränke / Leuchtspiegel / Ganzkörperspiegel // Mirror cabinets / lighted mirror / full-length mirror
1200

1200

32

400

32

150

1600

600

600

800

190

600

190

600

800

1200
190

190

600

600

800

Mineralguss-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Mineral cast washbasin incl. vanity unit
1210

810

487

480

48

460

460

487

800

480

1200
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Setup

Setup

Produktübersicht // Product Overview

Oberflächen // Fronts

Das Badprogramm für die pragmatischen Menschen: unkompliziert im Konzept, praktikabel in der Benutzung und in der Funktionalität –
zugleich aber in hoher Qualität zu einem vernünftigen Invest. Eine ideale Lösung für die schnelle und einfache Planung. // The bathroom
range for pragmatic people: straightforward in its concept, practical in its usage and functionality – but of high quality at the same time for
a sound investment. An ideal solution for quick and easy planning.

Weiß Hochglanz
White high gloss
F0868

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Eiche Dekor Dunkel
Dark oak decor
F0392

Zebrano Dekor Hochglanz
Zebrano decor high gloss
F0393

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschränke // Mirror cabinet
1200/1400
1000/1200

700
630

150

754
570

754
570

150

Mineralguss-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Mineral cast washbasin incl. vanity unit

710

1210/1410

490

500

500

490

630

1000/1200

Hochschrank / Halbhoher Schrank // Tall units / Mid-height units

320

350
300

320

640

980

1600

960

350
300
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Essento

Essento

Produktübersicht // Product overview

Hochschrank / Halbhoher Schrank // Tall units / Mid-height units
400

350

355

980

1440

960

400

480

Essento verbindet geradliniges Design mit Funktion. Es stehen Stangengriff und Griffleiste zur Auswahl und sorgen für reizvolle Kontraste
in einem funktionalen Konzept. Der Waschtisch aus feiner Keramik fügt sich harmonisch in die gelungene Ästhetik. // Essento combines
straight-lined design with function. Alongside handle free variants, round handles or bar handle are among the choices and provide attractive
contrasts in a functional concept. The wash basin made from fine ceramic complies harmoniously with the successful aesthetics.

Oberflächen // Fronts

Leuchtspiegel, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Spiegelschrank, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Leuchtspiegel, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Weiß Hochglanz
White high gloss
F1327

Beige Hochglanz
Beige high gloss
F1412

Griffe // Handles

Chrom/chrome G0092

Chrom/chrome G0090

Chrom/chrome G0088

Grifflos G0000 – Möbel werden durch Überstand geöffnet
No handle G0000 – Furniture opens using protrusion

Spiegelschrank, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Spiegelschränke / Leuchtspiegel // Mirror cabinet / Lighted mirror
640/940

1240

40

700

640

600/900/1200

178

640

178

Keramik-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Ceramic washbasins incl. vanity unit

52

606

896

470

1196

1230

470

495
23
240 240

495
23

515
480

1230

240 240

470

495
23

515
480

515
480

930

240 240

470

495
23
240 240

515
480

650

1196
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Oteo

Oteo

Produktübersicht // Product overview

Hochschrank / Halbhoher Schrank // Tall units / Mid-height units
400

320

1600
1160

400

320

440

980

Eine markante Präsenz, jedoch ohne zu viel Raum einzunehmen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist Oteo, unabhängig, ob
mit Fronten aus Eiche Wellenschlag oder Weiß Hochglanz. // A striking presence, but without taking up too much space or grabbing
too much attention. This is Oteo, irrespective of whether with fronts made from oak and with rough cut or white high gloss.

Oberflächen // Fronts

Leuchtspiegel, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Spiegelschrank, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Leuchtspiegel, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, ceramic washbasins incl.
vanity unit
Weiß Hochglanz
White high gloss
F1284

Eiche Naturbeige Wellenschlag
Oak natural beige rough cut
F1285

Eiche Graubraun Wellenschlag
Oak grey brown rough cut
F1286

Griffe // Handles

Spiegelschrank, Keramik-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, ceramic washbasins incl.
vanity unit

Chrom/chrome G0036

Spiegelschränke / Leuchtspiegel // Mirror cabinet / Lighted mirror
1200/1300

185

650/900/1200/1300

185

80

635

640

640

650/900

Keramik-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Ceramic washbasins incl. vanity unit
650

495

54

900

1330

495

495
470

470

470

470

620

1230

930
495

1200

1300
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Lina

Lina

Produktübersicht // Product overview

Oberflächen // Fronts

Geradlinige Klarheit auf der einen Seite und wunderbare Wandlungsfähigkeit auf der anderen. Lina ist eine Einladung zum Kombinieren
und Verlieben. // Straight-line clarity on one side and wonderful versatility on the other. Lina is an invitation to combine and fall in love.

Weiß Hochglanz
White high gloss
F1322

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Hacienda Creme
Hacienda cream
F1323

Bicolor Hacienda Creme/
Weiß Hochglanz
bicolour hacienda cream/
white high gloss
F1324

Hacienda Schwarz
Hacienda black
F1325

Bicolor Hacienda Schwarz /
Weiß Hochglanz
bicolour hacienda black /
white high gloss
F1326

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, mineral cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschränke // Mirror cabinet
820

1120/1420

178

640

640

178

800

150

150

1100/1400

Mineralguss-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Mineral cast washbasin incl. vanity unit
820

1120

320

330

495

320

800

1420

330

495

495

330

1100

320

1400

Hochschrank / Halbhoher Schrank // Tall units / Mid-height units

320

56

300
148

320

980
785

785

1600

785

300
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burgbad apps

Der burgbad BadBerater
The burgbad BATHROOM ADVISOR

b in touch

Der interaktive Blätterkatalog zeigt die umfangreiche Produktpalette
an hochwertigen Designer - Badmöbelserien. Zahlreiche ProduktVideos und der innovative Produktberater machen Lust auf mehr und
inspirieren zu den schönsten Gestaltungsideen für das Bad.

Ein Multimediaspiegel und ein iPad 2/3/4 oder iPhone 4S/5 werden
kabellos per Apple TV verbunden und bieten Ihnen in einer App
automatisch aktualisierte News, Staumeldungen, Kalender, Email,
Wetter und Vitalfunktionen (Blutdruck und Gewicht)*.

The interactive online catalogue displays the extensive product range
of high-quality designer bathroom furniture series. Numerous product
videos and the innovative product advisor give you an appetite for
more and provide inspiration that anything is possible in the bathroom.

A multimedia mirror and an iPad 2/3/4 or iPhone 4S/5 are linked
wirelessly by Apple TV and offer you automatically updated news,
traffic messages, calendar, email, weather and vital functions (blood
pressure and weight)*.
nur in Verbindung mit Bluetooth-Waage und Blutdruckmessgerät
only in conjunction with Bluetooth scales and blood pressure gauge

*

Available on the

COMPENDIUM

burgbad
www.burgbad.com
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rc40 ROOM CONCEPT

cconcept wall

2013 /2014

2013 /2014

DIE NEUE
RAUMORDNUNG
Erst Ihr Traum. Dann Ihr Bad.

rc40 ROOM CONCEPT 2013/2014

COMPENDIUM 2013/2014

DIE NEUE RAUMORDNUNG

2013 /2014

Available on the

*
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Weitere burgbad Kataloge bestellen Sie einfach online unter www.burgbad.com oder telefonisch unter +49(0)8463-901-0
For more burgbad catalogues, simply order online at www.burgbad.com or by telephone: +49(0)84-63-901-0

burgkama GmbH, Grafenberg, Morsbacherstraße 15, D-91171 Greding,
T +49(0)8463-901-0, F +49(0)8463-901-143, info@burgbad.com, www.burgbad.com
UK Office burgkama GmbH PO Box 1093, Northampton, NN2 1AX
phone +44 (0) 16 04 - 84 41 33 fax +44 (0) 16 04 - 84 29 40 contact@burgbad.com, www.burgbad.com

KFOMD13 Beratung und Verkauf nur über den sanitären Fachhandel. Technische Änderungen sowie drucktechnisch
bedingte Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Advice and sale only through specialised sanitary supply retailers. Subject to technical modifications.
Errors and omissions excepted. Colours may vary due to printing process.

for

me

Illustration: Jean-Philippe Delhomme

Zähne putzen können Sie auch in der Küche / You can also brush
your teeth in the kitchen Ella. Kurvenreiches Design und moderne Leichtigkeit. Mit diesen Möbeln
wird Ihr Bad zu Ihrem ganz persönlichen Showroom./ Ella. Elegant design and modern airiness. With this furniture your bathroom
becomes your own personal showroom.

www.burgbad.com

