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Wir „brennen“ für Stahl/Email
We are “all fired up” for steel/enamel
Bette, das Familienunternehmen mit über 60-jähriger Geschichte,

Bette is a family company with more than sixty years of history

steht für Badobjekte aus edlem Stahl/Email – einem Material,

standing for sanitaryware products made from steel/enamel

das uns seit jeher fasziniert. Dabei haben wir den Anspruch,

– a material that has always held a fascination for us. We are

die qualitativen und gestalterischen Möglichkeiten des Materials

interested in continuously exploring and redefining the possibili-

kontinuierlich auszuloten und neu zu definieren. Unsere Bad-

ties of the material with regard to both quality and design. Not

objekte aus edlem Stahl/Email sind immer auch Ausdruck unserer

only that, every one of our steel/enamel bathroom products is an

Leidenschaft – die Entscheidung für sie schenkt Ihnen ein Stück

expression of our passion – and by choosing them, you imbue

tägliche Lebensfreude. Die Freude an der angenehmen Haptik

every day with a little joie-de-vivre. The pleasure you get from

und der besonderen Brillanz der Oberfläche; das gute Gefühl bei

the lovely feel and special, permanent brilliance of the surface;

der Nutzung, wenn das Wasser seine volle Wirkung entfaltet; der

the good feeling you get when you use it, as the water takes full

Komfort durchdachter Gestaltung.

effect; the considered comfort of the design.

Hand in Hand mit der Faszination für das Material Stahl/Email

Hand in hand with this fascination for the steel/enamel material

und dessen Reichtum bei der Formgebung geht unser Anspruch,

and its wealth of design possibilities is our interest in achieving

durch Produktion und Technik beste Qualität zu erzielen. Wir

optimum quality through production and technology. The only

fertigen unsere emaillierten Badobjekte ausschließlich an unserem

place our range is made is on company premises in Delbrück,

Firmen-standort in Delbrück – 100 Prozent Made in Germany.

and their production even involves manual input, if it improves

Dabei setzen wir, wenn es dem Kundennutzen dient, auch auf

the quality. The technology for the products – from installa-

Handarbeit. Die Technik rund um die Produkte – vom Einbau bis

tion to outlet – is constantly kept in mind and developed along

zum Ablauf – wird von uns konsequent mitgedacht und entwickelt.

with them. So choosing our bathroom products is always a

Daher garantiert die Entscheidung für unsere Badobjekte immer

guarantee of lasting value thanks to the durability and quality of

auch dauerhafte Wertigkeit durch die Langlebigkeit und Quali-

BETTEGLAZE®, the timeless elegance of the forms and the

tät der B
 ETTEGLASUR , die zeitlose Eleganz der Form und die

level of safety when installing and in use.

®

Sicherheit bei Einbau und Nutzung.

Thilo C. Pahl
Geschäftsführender Gesellschafter
Managing Partner
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Echte Stärke zeigt sich
in der Verarbeitung
Real strength is obvious
in the manufacturing

»

Wir verfahren nach dem Prinzip „So viel wie nötig,
so wenig wie möglich“. Denn nicht nur die Stärke
des Stahls ist entscheidend für die Stabilität,
sondern auch die gleichmäßige Verteilung.
We work on the principle of “As much as
necessary, as little as possible”. Because it is
not just the thickness of the steel that is crucial
for stability, it is also having an even thickness
throughout the bath body.

Der hochwertige Titan veredelte Stahl ist unsere Basis

The outstanding quality of our products is based on

für eine herausragende Qualität. Beim Tiefziehen fließt

high-quality titanium steel. The steel runs into the die

der Stahl in die Form. Hier setzen wir auf von uns

during a deep drawing process. This is where we put

entwickelte Technik und verbrauchen nur exakt so viel

our trust in our own technology, and only ever use

Stahl, wie für eine höchste Stabilität erforderlich ist.

just the amount of steel that is required to achieve
maximum stability.
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Wahrer Charakter braucht
eine eigene Form
True character needs
its own shape

»

Unser Anspruch an gestalterische Vielfalt
manifestiert sich auch in unserem Rohwarenlager, in dem wir ständig eine Vielzahl
an Rohlingen bereithalten, um so schnell
und flexibel auf Ihre Wünsche reagieren
und Ihnen eine individuelle Badarchitektur
ermöglichen zu können.
Our interest in design variety can also be
seen in our raw materials store, where we
have a constant large stock of raw products. This enables us to quickly and flexibly
respond to your requests and help you create your personal bathroom architecture.
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Hohe Qualität
beweist sich im Detail
High quality is
evident in the detail
Nach dem Ziehvorgang wird die Wanne automatisch weiterverarbeitet.
Ab- und Überläufe werden gestanzt, Wannenränder abgekantet.
Die Automatisierung gewährleistet höchste Präzision und eine
gleichbleibend hohe Qualität.

After the drawing process the manufacturing of the bath
continues automatically. Drain outlets and overflows are
punched, bath edges turned down. Automation ensures
maximum precision and a consistently high quality.
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Gelebte Leidenschaft
für Stahl/Email
An established passion
for steel/enamel

Um unserem Anspruch an Ausführungs- und gestalterischer Qualität gerecht zu werden, setzen wir auch
auf Handarbeit, ausgeführt von versierten Facharbeitern. Beispielsweise bei Maß- und Sonderanfertigungen, individuellen Anpassungen und natürlich bei der
Herstellung der BETTESILHOUETTE Wannen.

We rely on manual input, not least at the hands of experienced professionals, to meet the design and quality standards we require. For example, custom building
and one-off production, individual adaptations and of
course, when making BETTESILHOUETTE baths.
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Manuelle Fertigung
schafft Meisterstücke
Manual production
creates masterpieces

Für SILHOUETTE-Wannen werden Innenkörper und äußere Verkleidung vor dem
Emaillieren manuell ineinandergefügt und
verschweißt – das Ergebnis sind echte
Meisterstücke. Darüber hinaus erlaubt uns
die manuelle Kunst(fertigkeit), die Grenzen
der Stahl/Email-Herstellung für Bette immer
wieder neu zu definieren.
For SILHOUETTE baths, the interior and outer
panelling are fitted into one another by hand and
welded, before enamelling – resulting in genuine
masterpieces. In addition to this, manual artistry
and skill allow us to keep redefining the boundaries
of steel/enamel manufacturing for Bette.

»

Bei der manuellen Fertigung verlassen
wir uns auf unsere erfahrenen Mitarbeiter.
Nur so können wir Standards setzen und
dauerhaft manifestieren.
We have experienced craftsmen to rely
on for manual production. This is the
only way to set the standards and
make them permanent.
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Natürliche Rohstoffe
veredeln die Oberfläche
The surface is finished
with natural raw materials
Die Technik des Emaillierens ist mehrere Tausend Jahre
alt. Antike Könige schmückten sich mit Email, später
wertete der glasartige Überzug Haushaltsgeräte als
dekorative Schutzschicht auf. Damals wie heute sind
fein gemahlenes Glas, Quarz, Erze und Borax Grundlage des Emails. Was sich verändert hat, ist die Präzision, mit der die Mischung hergestellt, aufgetragen und
gebrannt wird. Sie garantiert eine widerstandsfähige
und brillante Oberflächenqualität. Gleich geblieben ist
die hohe Wertigkeit von Stahl/Email.

The enamelling technique is thousands of years old.
Ancient kings adorned themselves with enamel and
later, household appliances were enhanced by the
glass-like coating, as a decorative protective covering.
Then as now, finely ground glass, quartz, ores and
borax were the basis of the enamel. What has changed
is the precision with which the mixture is made, applied and fired. A resistant and brilliant surface quality
is guaranteed. The value of the steel/enamel has
remained consistently high.
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Sinnliche Brillanz wird
durch Feuer vollendet
Firing completes the
sensuous brilliance

»

Mit der BETTEGLASUR ® haben wir die
Stahl/Email-Oberfläche so weit veredelt,
dass eine eigene Qualität entstanden ist.
With BETTEGLAZE ® we have refined the
steel/enamel surface so much that it has
developed its own quality.

In unserem modernen Emaillierwerk wird die BETTEGLASUR® auf den
Wannenkörper aufgebracht und bei 850 °C gebrannt. Das Ergebnis ist eine
zeitlos edle Oberfläche, deren Qualität alle Sinne berührt.
BETTEGLAZE® is applied to the bath body and fired at 850 °C in our modern
enamelling plant. The result is a timelessly elegant surface, with a quality that
leaves no sense untouched.
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Individuelle Gestaltung
hat viele Facetten
There are many facets
to individual design

»

Neben der Form ist die Farbgebung eine Möglichkeit
der akzentuierten oder harmonischen Badgestaltung.
Hier bieten wir mit unterschiedlichen Farblinien und
vielfältigen Farbtönen für jeden Wunsch
die passende Lösung.
Colouring, as well as shape can accentuate or harmonise the bathroom design. We have many different
colour lines and lots of different colours to provide
the perfect solution, whatever your taste.
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Persönlicher Komfort
beginnt in diesem Moment
This is the moment your
personal comfort begins
22

»

Tag für Tag fertigen wir mit Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und einem hohen Qualitätsanspruch
Badobjekte aus edlem Stahl/Email – genau so,
wie sie gewünscht sind und genau dann, wenn
sie benötigt werden.
Day after day we manufacture steel/enamel
bathroom products with passion, devotion and
a high standard of quality – exactly as they are
wanted and exactly when they are needed.
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Anspruchsvolle Planer
vertrauen auf Bette
Discerning planners
rely on Bette

»

Unsere Badobjekte aus edlem Stahl/Email
geben beim Baden, Duschen und Waschen
dem Wasser Raum, seine Wirkung zu entfalten – sowohl in Objektbädern als auch
im privaten Umfeld.
Our steel/enamel bathroom products give
the water room to take full effect when
bathing, showering and washing – both in
project bathrooms and in a private setting.
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Langlebigkeit und
Nachhaltigkeit
Durability and
sustainability

26

Seit jeher haben wir uns der Langlebigkeit und Qualität

We have always been committed to the durability and

unserer Badobjekte sowie einem fairen Miteinander

quality of our products and to the sympathetic interac-

verschrieben – der Nachhaltigkeit. Sie zeigt sich in den

tion with others – to sustainability. It is evident in the

natürlichen Rohstoffen und der Stahl/Email-Oberfläche,

natural raw materials we use with steel and the refined

veredelt zur BETTEGLASUR , unserer Badobjekte. So

enamel surface BETTEGLAZE®. They enhance the

werten sie das Bad funktional und optisch lange Jahre

functionality and appearance of the bathroom for many

auf und leisten einen wichtigen Beitrag für eine nachhalti-

years as well as making an important contribution to-

ge Architektur – zertifiziert nach ISO 14025 der Environ-

wards sustainable architecture – certified to ISO 14025

mental Product Declaration (EPD). Als produzierendes

of the Environmental Product Declaration (EPD). As a

Unternehmen betrachten wir das Thema ganzheitlich. In

manufacturing company, we consider the subject in its

der Produktion kombinieren wir jahrzehntelange Erfah-

entirety. In production, we combine decades of experi-

rung mit modernster Fertigungstechnik. Zwei Drittel des

ence with state-of-the-art manufacturing technology.

benötigten Energiebedarfs decken wir durch Strom, der

We cover two-thirds of our energy requirement with

durch eigene Quellen erzeugt wird.

electricity that we produce ourselves.

Bei Erwerb und Installation durch das qualifizierte Sani-

Provided our enamelled bathroom products are pur-

tär-Handwerk sowie Verwendung des Original-Zubehörs

chased and installed by qualified specialists and only

gewähren wir eine verlängerte Garantie von 30 Jahren

original accessories used, we give an extended war-

auf unsere emaillierten Badobjekte gemäß Garantiepass.

ranty of 30 years as per the warranty certificate.

®

GARANTIE
Jahre
years

WARRANTY
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hygienisch

hygienic

leise

quiet

Die glasharte und porenfreie Oberfläche

Dirt and bacteria are unable to adhere to the

Unsere Ausstattungsmerkmale sorgen bei

Our features keep the noise down when our

BETTEGLASUR® bietet Schmutz und Bakterien

glass-hard, non-porous surface B
 ETTEGLAZE®.

der Nutzung für leise Töne. Durchdachte

products are in use. Clever installation systems

nahezu keinen Nährboden. Damit hebt sie sich

This makes it highly superior to softer materials

Einbausysteme verhindern die Schallübertra-

prevent noise from being transmitted from the

positiv von weicheren Materialien oder gefliesten

or tiled areas.

gung vom Badobjekt auf die Bausubstanz.

bathroom products to the building fabric.

UV-beständig

UV resistant

wärmeleitend

heat conducting

Durch das spezielle Bette-Nass-in-Nass-

Thanks to Bette’s special wet-in-wet process,

Stahl/Email ist ein idealer Wärmeleiter und

Steel/enamel is a perfect heat conductor. It quickly

Verfahren ist die B
 ETTEGLASUR® besonders

BETTEGLAZE® is particularly smooth as well as

nimmt so die Wärme des Badewassers schnell

absorbs the warmth of the bathwater, including in

ebenmäßig sowie farb- und lichtecht. So bleibt

colour- and light-fast. Which means that even after

an, auch im Nacken- & Randbereich – für ein

the neck area and around the edge, to ensure the

die Oberfläche auch nach Jahren brillant wie

many years, the surface will still be as bright and

wohltuendes Vollbad.

bather can enjoy a highly beneficial bath.

am ersten Tag.

shiny as on the very first day.

Bereichen ab.
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schlagfest

impact proof

kratzfest

scratchproof

Das Geheimnis der BETTEGLASUR® ist ihre

The secret behind BETTEGLAZE® is the wafer-

Die Oberfläche der BETTEGLASUR® ist

The surface of BETTEGLAZE® is harder than

hauchdünne Schichtstärke. Vergleichbar

thin layer. Like glass fibre, it remains flexible

härter als Marmor, Kunststoff oder Stahl. Eine

marble, synthetic material or steel. When used

mit einer Glasfaser, bleibt sie in sich flexibel

and resilient to the usual forces that occur in

Beschädigung durch im Bad übliche Materia-

as intended, it is almost impossible that it will

und widerstandsfähig gegen im Bad übliche

the bathroom. A good feeling – especially in the

lien ist im Alltag bei sachgemäßem Gebrauch

be damaged by any of the materials that are

Krafteinwirkungen. Ein beruhigendes Gefühl –

event of momentary lapses in concentration.

nahezu ausgeschlossen.

normally found in a bathroom.

chemikalienresistent

resistant to chemicals

hitzebeständig

heat-resistant

Die BETTEGLASUR® ist besonders hart im

BETTEGLAZE® is very tough. It is resistant

Die BETTEGLASUR® ist feuerfest und nicht

BETTEGLAZE® is fireproof and non-

Nehmen. Sie ist resistent gegen Kosmetika

to cosmetics and bath additives. Even nail

brennbar. Selbst abbrennende Kerzen können

flammable. Even a burning candle will

und Badezusätze. Selbst Nagellack hinter-

polish will not mark it.

der Oberfläche nichts anhaben.

not damage the surface.

auch bei kleinen Unachtsamkeiten.

lässt keine Spuren.
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BETTENAME

baden
bathing

Skulpturen fürs Bad
Sculptures for the bathroom

„Wir wollten die perfekte freistehende Wanne gestalten.“ Der Anspruch

“We wanted to design the perfect free-standing bath.” The claim behind

der Zusammenarbeit zwischen dem Designbüro Tesseraux + Partner aus

the co-operation between the design offices of Tesseraux + Partner in

Potsdam und Bette ist hoch – und wirft die Frage auf, was eine perfekte

Potsdam and Bette is a challenging one – and gives rise to the ques-

Wanne auszeichnet.

tion: what is the perfect bath?

In einem Alltag, der bestimmt wird durch Termindruck von außen und

In a world that is defined by external time pressures and a flood of

einer Flut von Eindrücken ist Ruhe ein Luxusgut geworden. Taucht man

impressions, peace has become a luxury. Immersing oneself in a free-

ein in eine freistehende Badewanne, beruhigen sich die Sinne.

standing bath soothes the senses.

BETTELUX SILHOUETTE SIDE Badewanne / bath g 43
BETTELUX Waschtisch / washbasin g 170
BETTEFLOOR Duschfläche / shower area g 130
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BETTEART Badewanne / bath g 38

Dominik Tesseraux, Tesseraux + Partner

BETTEART Waschtisch / washbasin g 166

Losgelöst von allem, reduziert sich die Wahrnehmung auf das Wesent-

Detached from everything, one’s perceptions reduce to the essential: the

liche: die Wärme des Wassers und die Haptik der Oberfläche. Frei im

warmth of the water and the feel of the surface. Positioned freely in the

Raum platziert vermitteln sie Großzügigkeit. Ihre Form und ihre Materiali-

room, it radiates generosity. The material and form are seen at their very

tät kommen besonders zur Geltung und geben gleichzeitig die Möglich-

best, and at the same time help to give the bath an individual accent.

keit, dem Bad einen individuellen Akzent zu verleihen.
Ebenso zeitgemäß wie die Werte, die unsere freistehenden Wannen so

The design is just as contemporary as the values that make our free-

besonders machen, ist auch ihr Design. Edles Stahl/Email bietet sich

standing baths so special. Elegant steel/enamel is the perfect mate-

als idealer Werkstoff an: angenehm gewärmt durch das warme Wasser,

rial: warmed pleasantly by the water, easy to look after and hygienic,

pflegeleicht und hygienisch, robust, brillant und – das perfekte Zusam-

strong, bright and – assuming the perfect interplay between design and

menspiel von Design und Fertigungskompetenz vorausgesetzt – Aus-

manufacturing competence – the starting point for trailblazing designs.

gangpunkt für wegweisende Designs. Dominik Tesseraux dazu: „Mit

Dominik Tesseraux: “In Bette, we have found a partner who wants to, and

Bette haben wir einen Partner gefunden, der gemeinsam mit uns die

is able to, fully utilise the possibilities offered by this material.”

Möglichkeiten des Materials ausloten will und kann.“
Das Ergebnis sind Wannendesigns, die auf einer emotionalen Ebene

The result: bath designs that are based on an emotional level, and appeal

berühren und durch höchste Qualität überzeugen. Durch die Ausfor-

for the very highest quality. By formulating the design in collections – the

mulierung der Designs zu Kollektionen – die charakteristische Innen-

characteristic shape of the interior in various SILHOUETTE models– we

form in unterschiedlichen SILHOUETTE-Varianten – schaffen wir neue

create new design freedoms, multiply the integration options of our bath-

Gestaltungsspielräume, vielfältigen Integrationsmöglichkeiten unserer

room products in elegant steel/enamel, and set new standards for the

Badobjekte aus edlem Stahl/Email und setzen neue Maßstäbe bei der

interiors of exclusive bathrooms.

Ausstattung hochwertiger Bäder.
Als dreidimensionale Objekte von großer Kunstfertigkeit und ausgesuch-

As three-dimensional products of the greatest artistry and selected

ter Form können unsere freistehenden Badewannen mit gutem Recht als

shapes, our free-standing baths can quite rightly be considered as sculp-

Skulpturen für das Bad gelten.

tures for the bathroom.

BETTELUX SILHOUETTE SIDE Badewanne / bath g 43
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BETTEART

BETTEART
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 75 x 42 cm / 1564 mm
Schürzenhöhe / apron height: 56 cm
BETTEART Badewanne / bath
BETTEART Waschtisch / washbasin g 166
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186
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BETTEART I, IV, V

BETTEART IV

BETTEART I – wie alle BETTEART Varianten ausgestattet mit der BETTEART Ab- und Überlaufgarnitur, auf Wunsch auch mit integrierter Befüllung.

BETTEART IV

BETTEART V

BETTEART I

Design: tesseraux + partner

Design: tesseraux + partner

Design: tesseraux + partner

Eckeinbau links / corner installation left

Eckeinbau rechts / corner installation right

Wandeinbau / wall installation

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

185 x 80 x 42 cm / 1564 mm

185 x 80 x 42 cm / 1564 mm

180 x 80 x 42 cm / 1564 mm

Schürzenhöhe / apron height: 56 cm

Schürzenhöhe / apron height: 56 cm

Schürzenhöhe / apron height: 56 cm
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BETTEART I – like all BETTEART designs, fitted with the BETTEART pop-up waste, with integrated filling on request.
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BETTELUX SILHOUETTE SIDE

BETTELUX SILHOUETTE SIDE
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 85 x 45 cm / 1270 mm
180 x 90 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm
BETTELUX SILHOUETTE SIDE Badewanne / bath, BETTELUX Waschtisch / washbasin g 170
BETTEFLOOR Duschfläche / shower area g 130
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BETTELUX SILHOUETTE

BETTELUX SILHOUETTE
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 45 cm / 1270 mm
180 x 80 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm
BETTELUX SILHOUETTE Badewanne / bath
BETTEFLOOR Duschfläche / shower area g 130
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BETTELUX I / IV / V SILHOUETTE SIDE

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE Badewanne / bath

BETTELUX V SILHOUETTE SIDE Badewanne / bath

BETTELUX Waschtisch / washbasin g 170

BETTELUX Waschtisch / washbasin g 170

BETTEROOM Lichtspiegel / mirror g 188

BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186
BETTEROOM Lichtspiegel / mirror g 188

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

BETTELUX IV SILHOUETTE SIDE

BETTELUX V SILHOUETTE SIDE

Design: tesseraux + partner

Design: tesseraux + partner

Design: tesseraux + partner

Wandeinbau / wall installation

Eckeinbau links / corner installation left

Eckeinbau rechts / corner installation right

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

Schürzenhöhe / apron height: 58 cm

Schürzenhöhe / apron height: 58 cm

Schürzenhöhe / apron height: 58 cm
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BETTEHOME OVAL SILHOUETTE

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE
Design: schmiddem design
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 100 x 45 cm / 1355 mm
Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm
BETTEHOME OVAL SILHOUETTE Badewanne / bath
BETTEBOWL Waschtisch / washbasin g 180
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186
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BETTECUBO SILHOUETTE

BETTECUBO SILHOUETTE
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
167 x 80 x 45 cm / 1280 mm

BETTECUBO SILHOUETTE Badewanne / bath

177 x 85 x 45 cm / 1380 mm

BETTEFLOOR Duschfläche / shower area g 130

Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm

BETTEROOM Möbelmodule / furniture module g 186
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BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE

BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE
Abmessung (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
150 x 80 x 42 cm / 1070 mm
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm
Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm
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BETTESTARLET I SILHOUETTE

BETTESTARLET I SILHOUETTE
Abmessung (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm
Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm
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BETTESTARLET IV, V SILHOUETTE

BETTESTARLET IV SILHOUETTE
Eckeinbau links / corner installation left
Abmessung (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm
Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm

BETTESTARLET V SILHOUETTE
Eckeinbau rechts / corner installation right
Abmessung (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

BETTESTARLET IV SILHOUETTE Badewanne / bath

Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm

BETTEBOWL MONOLITH g 163
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BETTEBICOLOUR

Duett der Farben
A colour duet
Weiß mit Schwarz oder Violett: BETTEBICOLOUR ist in jeder
dieser Farbkombinationen ein überzeugendes Schmuckstück im
Bad – zweifarbig und doch aus einem Stück gefertigt. Zweigeteilt
und doch fugenlos.
White with black or violet: BETTEBICOLOUR is an impressive
ornament in the bathroom in each of these colour combinations
– with two colours, yet made from a single piece. Divided in two,
yet seamless.

BETTEART I

BETTEART IV

BETTEART V

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE

BETTECUBO SILHOUETTE

Farben / colours: 01, 02, 03

Farben / colours: 01, 02, 03

Farben / colours: 01, 02, 03

Farben / colours: 01, 02, 03

Farben / colours: 01

BETTELUX SILHOUETTE

BETTELUX SILHOUETTE SIDE

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

BETTELUX IV SILHOUETTE SIDE

BETTELUX V SILHOUETTE SIDE

Farben / colours: 01

Farben / colours: 01

Farben / colours: 01

Farben / colours: 01

Farben / colours: 01

BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE

BETTESTARLET I SILHOUETTE

BETTESTARLET IV SILHOUETTE

BETTESTARLET V SILHOUETTE

Farben / colours: 01, 02, 03

Farben / colours: 01, 02, 03

Farben / colours: 01, 02, 03

Farben / colours: 01, 02, 03
BETTEHOME OVAL SILHOUETTE
01 schwarz glänzend

Design: schmiddem design

01 glossy black
02 schwarz matt
02 matt black
03 violett
03 violet
BETTELUX HIGHLINE

BETTEONE HIGHLINE

BETTEONE RELAX HIGHLINE

Farben / colours: 01

Farben / colours: 01

Farben / colours: 01
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BETTEHIGHLINE

Der 28 cm hohe Wannenrand eröffnet ganz
neue Möglichkeiten in der Badgestaltung.
Eingebaut in ein Podest setzt die Wanne sich
selbstbewusst in Szene. Kombiniert mit einer
Verkleidung – beispielsweise aus hochwertigem Echtholz – wird sie zur freistehenden
Wanne. Besonders reizvoll in beiden Fällen:
Das edle Stahl/Email kommt im Zusammenspiel mit dem gewählten Material besonders
zur Geltung.
The 28 cm high edge to the bath opens
up new possibilities in bathroom design.
Incorporated into a plinth, the bath confidently plays to the gallery. Combine it
with panelling – high-quality real wood, for
example – and it becomes a freestanding
bath. Especially attractive in both cases is
the prestigious effect of the steel/enamel
interacting with the chosen material.

BETTEONE HIGHLINE Badewanne / bath g 62
BETTEONE MONOLITH g 163
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BETTEONE HIGHLINE, BETTEONE RELAX HIGHLINE

BETTEONE HIGHLINE verfliest / tiled
BETTEONE Waschtisch / washbasin g 162
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186

BETTEONE HIGHLINE

BETTEONE RELAX HIGHLINE

Holzverkleidung: 30 cm

Design: tesseraux + partner

Design: tesseraux + partner

Eiche gekälkt, Eiche braun, Eiche marone, Makassar

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

180 x 80 x 42 cm / 1420 mm

180 x 80 x 45 cm / 1080 mm

190 x 90 x 42 cm / 1515 mm

190 x 90 x 45 cm / 1165 mm

Schürzenhöhe / apron height: 28 cm

Schürzenhöhe / apron height: 28 cm

Wood panelling: 30 cm
chalked oak, brown oak, dark oak, macassar

BETTEONE HIGHLINE mit Echtholzverkleidung / with real wood panelling
BETTEONE Waschtisch / washbasin g 162
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186
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BETTELUX HIGHLINE

BETTELUX HIGHLINE
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 80 x 45 cm / 1345 mm
190 x 90 x 45 cm / 1420 mm
Schürzenhöhe / apron height: 28 cm

Holzverkleidung: 30 cm
Eiche gekälkt, Eiche braun, Eiche marone, Makassar
Wood panelling: 30 cm

BETTELUX HIGHLINE mit Echtholzverkleidung / with real wood panelling

chalked oak, brown oak, dark oak, macassar

BETTEFLOOR Duschfläche / shower area g 130
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BETTELUX

Edle
Allrounder
The elegant
all-rounder
Einbauwannen verleihen dem Bad als
integraler Teil der Badgestaltung einen
besonderen Wert – von großzügigelegant bis pfiffig-platzsparend.

Fitted baths impart a special value to
the bathroom as an integral part of
bathroom design – from spaciously
elegant to smartly space-saving.

BETTELUX Badewanne / bath g 70
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BETTELUX

BETTELUX Badewanne / bath g 70
BETTELUX Waschtisch / washbasin g 170
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BETTELUX

Dank des nur 8 mm hohen Wannenrandes integriert sich die Badewanne

Durch die extrem schmale Aufkantung kann die BETTELUX auch flächen-

dezent in die Badarchitektur und wird so gleichzeitig zu einem besonde-

bündig eingebaut werden – z. B. eingelassen in eine gefräste Naturstein-

ren Gestaltungselement.

platte. So kommt die fließende Formgebung besonders zur Geltung.

Because the rim of the bath is only 8 mm high, the bath is discreetly

Thanks to its extremely narrow rim, BETTELUX is also suitable for flush

integrated into the bathroom architecture, becoming at the same time a

installation – sunk into a milled natural stone slab, for example. The flu-

special element of design.

ency of the design can then be fully appreciated.

BETTELUX
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 45 / 1270 cm
180 x 80 x 45 / 1345 cm

BETTELUX Badewanne / bath

190 x 90 x 45 / 1420 cm

BETTELUX Waschtisch / washbasin g 170

Randhöhe / rim height: 8 mm

BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186
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BETTESCHMIDDEM II

Die Geradlinigkeit der BETTESCHMIDDEM II
wird durch den einseitigen, breiten Wannenrand akzentuiert. Er dient wahlweise als
Ablage- oder Sitzfläche. Auf Wunsch können
auch Wannenrandarmaturen individuell positioniert werden.

The linearity of BETTESCHMIDDEM II is accentuated by the wide rim to the bath on one side.
It can be used either as a shelf or a seat. Bath
rim fittings can also be individually positioned,
as required.

BETTESCHMIDDEM II
Design: schmiddem design
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
BETTESCHMIDDEM II Badewanne / bath
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186

72

180 x 85 x 45 cm / 1262 mm
180 x 90 x 45 cm / 1262 mm
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BETTEONE

BETTEONE RELAX Badewanne / bath g 78
BETTEONE Duschfläche / shower area g 148
BETTEONE Waschtisch / washbasin g 162
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186
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BETTEONE

Durch den symmetrischen Wannenquerschnitt mit Mittelablauf eignet sich die
BETTEONE hervorragend als DuoWanne. Präzise Ecken und der 20 mm
schmale Wannenrand sowie das umlaufend breite Wannenblatt unterstreichen
das klare und puristische Design.

With its symmetrical cross-section
and central outlet, BETTEONE is an
ideal bath for two. Precise corners,
the narrow 20 mm edge and the wide
all-round rim to the bath underline its
clear-cut, purist design.

BETTEONE
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
160 x 70 x 42 cm / 1250 mm
170 x 70 x 42 cm / 1340 mm
170 x 75 x 42 cm / 1340 mm
180 x 80 x 42 cm / 1420 mm
190 x 90 x 42 cm / 1515 mm
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BETTEONE RELAX

Die Singlewanne BETTEONE RELAX
zeichnet sich durch ein Rückenprofil
aus, das dem eines Liegestuhls nachempfunden ist und so einen entspannenden Liegekomfort bietet.

The striking feature of BETTEONE
RELAX, the single bath, is the profile of
its back, that is based on a lounger and
ensures that you can recline in comfort.

BETTEONE RELAX
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 80 x 45 cm / 1080 mm
190 x 90 x 45 cm / 1165 mm
200 x 90 x 45 cm / 1285 mm
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BETTESTARLET COLLECTION

Die klare, symmetrische Formgebung der
BETTESTARLET COLLECTION besitzt
eine große Anziehungskraft, die durch die
Vielzahl an Größen und Formvarianten in
fast jedem Bad ihre Wirkung entfaltet.
The clarity and calm of the symmetrical
shape of BETTESTARLET COLLECTION
has great appeal, which can be felt in
bathroom, thanks to the variety of different
sizes and styles that are available.

BETTESTARLET Badewanne / bath

BETTESTARLET

BETTESTARLET OVAL

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

150 x 80 x 42 cm / 1070 mm

150 x 80 x 42 cm / 1070 mm

157 x 70 x 42 cm / 1170 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

160 x 65 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

160 x 70 x 42 cm / 1170 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

165 x 70 x 42 cm / 1170 mm

195 x 95 x 42 cm / 1465 mm

170 x 70 x 42 cm / 1270 mm
170 x 75 x 42 cm / 1270 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
180 x 75 x 42 cm / 1370 mm
180 x 80 x 42 cm / 1370 mm
190 x 90 x 42 cm / 1465 mm

80

81

BETTESTARLET COLLECTION

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTESTARLET I

BETTESTARLET IV

BETTESTARLET III

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

181 x 75 x 42 cm / 1170 mm

BETTESTARLET SECHSECK
BETTESTARLET HEXAGONAL

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

192 x 80 x 42 cm / 1270 mm

188 x 70 x 42 cm / 1170 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

203 x 85 x 42 cm / 1370 mm

200 x 75 x 42 cm / 1270 mm
210 x 80 x 42 cm / 1370 mm
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BETTESTARLET II

BETTESTARLET V

BETTESTARLET FLAIR OVAL

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

158 x 68 x 42 cm / 1170 mm

BETTESTARLET OCTA

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

168 x 73 x 42 cm / 1270 mm

160 x 70 x 42 cm / 1170 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

178 x 78 x 42 cm / 1370 mm

170 x 75 x 42 cm / 1270 mm

188 x 88 x 42 cm / 1465 mm

180 x 80 x 42 cm / 1370 mm
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BETTESPA

Gemeinsamer Genuss ist in der großzügigen BETTESPA Programm, denn hier finden
bequem zwei Badende nebeneinander Platz
– zu wohliger Entspannung im privaten Spabereich daheim.

Pleasure can be shared with the spacious
BETTESPA, because there is plenty of room
for two bathers, side by side – to relax in
comfort in their own private home spa.

BETTESPA Badewanne / bath
BETTEFLOOR Duschfläche / shower area g 130
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186

BETTESPA
Design: schmiddem design
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 120 x 45 cm / 1410 mm
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BETTEFREE

BETTEFREE Badewanne / bath
BETTEFLOOR Duschfläche / shower area g 130
BETTEAQUA Waschtisch / washbasin g 174
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186

BETTEFREE
Design: schmiddem design
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 45 cm / 1160 mm
180 x 80 x 45 cm / 1260 mm
190 x 90 x 45 cm / 1360 mm
200 x 100 x 45 cm / 1460 mm
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BETTEPUR

Maximale Planungsfreiheit
Maximum freedom to plan
Einbauwannen müssen nicht immer recht-

Fitted baths do not always have to be rectan-

eckig sein. Unterschiedliche Konturen – von

gular. Different contours – from asymmetrical

asymmetrisch bis oval – bieten in Kombina-

to oval – combined with a timeless inner

tion mit einer zeitlosen Innenform vielfältige

profile, offer diverse options to suit a variety of

Optionen für unterschiedlichste Raumsitua-

different interiors. The best example of this is

tionen. Bestes Beispiel ist die Wannenfamilie

BETTEPUR, with its different outer contours.

BETTEPUR mit ihren verschiedenen Außen-

The inclined overflow allows a higher water

formen. Der schräge Überlauf ermöglicht

level for those relaxing full baths.

einen erhöhten Wasserstand für entspannende Vollbäder.

Design: schmiddem design

Design: schmiddem design

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTEPUR

BETTEPUR IV

BETTEPUR OVAL

170 x 75 x 45 cm / 1200 mm

185 x 85 x 45 cm / 1300 mm

185 x 85 x 45 cm / 1300 mm

180 x 80 x 45 cm / 1300 mm

BETTEPUR Badewanne / bath

BETTEPUR V
185 x 85 x 45 cm / 1300 mm

BETTEPUR SECHSECK
BETTEPUR HEXAGONAL
215 x 85 x 45 cm / 1300 mm

88

89

BETTESELECT

BETTESELECT ist ein ästhetisches Highlight
im mittleren Preissegment, geprägt durch klare
Eleganz und eine harmonisch gestaltete Liegefläche. Die versetzte Positionierung des Ablaufs
erlaubt die Nutzung zu zweit oder als Dusche
mit großzügiger Standfläche.
Design: tesseraux + partner


BETTESELECT is an aesthetic highlight,
featuring clear-cut elegance and a harmonious
reclining area design. The offset position of
the outlet makes it comfortable for two, with a
generous standing area for use as a shower.
Design: tesseraux + partner
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BETTESELECT

BETTESELECT Badewanne / bath
BETTEDUSCHWANNE / BETTESHOWER TRAY g 144
BETTEONE Waschtisch / washbasin g 162
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186

BETTESELECT
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
160 x 70 x 42 cm / 1199 mm
170 x 70 x 42 cm / 1299 mm
170 x 75 x 42 cm / 1299 mm
180 x 80 x 42 cm / 1399 mm
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BETTEOCEAN, BETTEOCEAN LOW-LINE

Kombinierbar
Combinations
Die Entscheidung fürs Baden oder Duschen trifft man am liebsten
täglich neu. Dank intelligentem Design und innovativer Technik ist
dies mit unseren Kombiwannen möglich – beispielsweise in der
BETTEOCEAN. Das großzügige Liegemaß und die Wannentiefe von
45 cm bieten reichlich Platz für ein genussvolles Bad. Die äußerst
steilen Seitenwände am Fußende umfassen eine reichlich bemessene
Standfläche für sicheres Duschen. Als BETTEOCEAN LOW-LINE mit
einer Tiefe von 38 cm wird zudem der Einstieg erleichtert.

The bath or shower decision is one that we prefer to make on a daily
basis. Thanks to intelligent design and innovative technology. This is
possible with our bath/shower combinations – such as BETTEOCEAN.
The generous reclining length and a bath depth of 45 cm gives plenty
of room to enjoy a bath. The sides of the bath at the foot end are
exceptionally steep and surround a generous standing area for a safe
shower. The BETTEOCEAN LOW-LINE is only 38 mm deep, making it
easier to get into.

Wannentiefe / bath depth
BETTEOCEAN: 45 cm
BETTEOCEAN LOW-LINE: 38 cm

BETTEOCEAN

BETTEOCEAN LOW-LINE

Design: schmiddem design

Design: schmiddem design

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Wannentiefe nur / bath depth only: 38 cm

BETTEOCEAN Badewanne / bath

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

BETTEOCEAN II Duschabtrennung / shower screen g 101

150 x 70 x 45 cm / 1235 mm

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186

160 x 70 x 45 cm / 1335 mm

150 x 70 x 38 cm / 1235 mm

170 x 70 x 45 cm / 1335 mm

160 x 70 x 38 cm / 1335 mm

170 x 75 x 45 cm / 1435 mm

170 x 70 x 38 cm / 1335 mm

170 x 80 x 45 cm / 1435 mm

170 x 75 x 38 cm / 1435 mm

180 x 80 x 45 cm / 1535 mm

170 x 80 x 38 cm / 1435 mm
180 x 80 x 38 cm / 1535 mm
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BETTESET, BETTESETLINE

BETTESET

BETTESETLINE

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

150 x 75 x 38 cm / 1195 mm

169 x 72,5 x 39 cm / 1400 mm

160 x 70 x 38 cm / 1235 mm

170 x 70

160 x 75 x 38 cm / 1250 mm
165 x 75 x 38 cm / 1250 mm
170 x 75 x 38 cm / 1350 mm

x 39 cm / 1400 mm
BETTESET Badewanne / bath
BETTEOCEAN II Duschabtrennung / shower screen g 101

170 x 80 x 38 cm / 1350 mm
180 x 80 x 38 cm / 1435 mm
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BETTECORA, BETTECORA RONDA

Runde Sache
Well-rounded
Mit ihrer geschwungenen Innenform
und dem Mittelablauf ermöglichen
die Kombiwannen BETTECORA
und BETTECORA RONDA auch
in kleinen Räumen grenzenloses
Bade- und Duschvergnügen. Auf
Wunsch können die Kombiwannen
mit passender Duschabtrennung
ausgestattet werden.

With their curved inner contours
and central outlet, BETTECORA
and BETTECORA RONDA bath/
shower combinations provide
limitless bathing and showering
pleasure, even in small rooms.
The bath/shower combinations
can also be fitted with a matching
shower screen, on request.
BETTECORA Badewanne / bath
BETTECORA II Duschabtrennung / shower screen g 100

BETTECORA RONDA Badewanne / bath
BETTECORA RONDA SWING II Duschabtrennung / shower screen g 100

BETTECORA

BETTECORA RONDA

Design: sieger design

Design: sieger design

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

160 x 90 x 42 cm / 1310 mm

160 x 90 x 42 cm / 1310 mm

170 x 90 x 42 cm / 1410 mm

170 x 90 x 42 cm / 1410 mm

180 x 90 x 42 cm / 1510 mm
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BETTEDUSCHABTRENNUNGEN
BETTESHOWER SCREENS

Die Badewanne zur Dusche umfunktionieren? Kein Pro-

Turn the bath into a shower? Not a problem, with

Dank integrierter Magnete in der Dichtung entsteht eine

Integrated magnets in the seal create a reliable connec-

blem mit den BETTEDUSCHABTRENNUNGEN, die detail-

BETTESHOWER SCREENS that are harmonised to the

zuverlässige Verbindung zwischen Wannenrand und

tion between the bath rim and the partition for a high level

genau auf die Badewanne abgestimmt sind: hochwertig im

bath in every detail: a high-quality design, reliably sealed

Abtrennung für hohen Spritzschutz. Die Verglasung aus

of splash protection. The 6 mm single-pane safety glass

Design, zuverlässig dicht und einfach zu reinigen.

and easy to clean.

6 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) sorgt für

(ESG) provides maximum safety. Because the hinges are

beste Sicherheit. Die Beschläge sind innen flächenbündig

sunk into the glass to lie flush with the inside, cleaning is

in das Glas integriert und erlauben so eine einfache und

quick and easy.

schnelle Reinigung.
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BETTECORA RONDA COMFORT mit BETTECORA RONDA II Duschabtrennung

BETTECORA COMFORT mit BETTECORA SWING II Duschabtrennung

BETTEOCEAN mit BETTEOCEAN II Duschabtrennung

BETTECORA RONDA COMFORT with BETTECORA RONDA II shower screen

BETTECORA COMFORT with BETTECORA SWING II shower screen

BETTEOCEAN with BETTEOCEAN II shower screen

BETTECORA II

BETTECORA SWING II

BETTECORA RONDA II

BETTECORA RONDA SWING II

BETTEOCEAN II
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BETTETWIST II

Heute Duschen, morgen Baden
Take a shower today and
a bath tomorrow
BETTETWIST II, die Dusche zum Baden, schenkt die

BETTETWIST II, the shower cum bath, gives you the free-

Freiheit der Entscheidung. Maßstab ist das eigene Wohl-

dom to decide. The yardstick is one’s own well-being; the

befinden, Grundlage ist das gute Gefühl von Sicherheit

foundation is the lovely feeling of security that comes from

aufgrund durchdachter Technik.

well thought-out technology.

BETTETWIST II
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
160 x 90/70 x 42 cm / 1310 mm
170 x 90/70 x 42 cm / 1410 mm
180 x 90/70 x 42 cm / 1510 mm
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BETTESTEEL DUO

BETTECLASSIC

BETTESTEEL DUO

BETTECLASSIC

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

Dimensions (l x w x d / lying dimension):

180 x 80 x 45 cm / 1165 mm

170 x 75 x 45 cm / 1260 mm

190 x 90 x 45 cm / 1265 mm

180 x 70 x 45 cm / 1360 mm
180 x 75 x 45 cm / 1360 mm
180 x 80 x 45 cm / 1360 mm
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BETTERECHTECKWANNEN
BETTERECTANGULAR BATHS

Grenzenlose Individualität
Boundless individuality
Auch bei kleinen Abmessungen bieten die

Even when small in size, the inner, ergonomic

BETTERECHTECKWANNEN dank ihrer inne-

form of BETTERECTANGULAR BATHS is

ren, ergonomischen Form komfortablen Raum

comfortably big enough for unspoilt bathing

für ungetrübtes Badevergnügen – bei mittiger

pleasure – even for two, if the drain outlet and

Anordnung des Ab- und Überlaufs auch zu

overflow are centrally positioned. Neither are

zweit. Der Gestaltungsfreiheit sind ebenfalls

there any limits to creative freedom: whether

kaum Grenzen gesetzt: Geradlinig oder oval

linear or in a curved oval, there are so many

geschwungen – mit der großen Vielfalt an

design variants, your individual needs and

Designvarianten lassen sich auch individuelle

requirements can easily be met.

Bedürfnisse und Wünsche realisieren.

BETTEHOME Badewanne / bath

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTEDUETT

BETTEDUO

BETTEFORM NOVA

BETTEFORM LOW-LINE

BETTEFORM & BETTEFORM SAFE

BETTEHOME

170 x 75 x 42 cm / 1210 mm

180 x 80 x 42 cm / 1280 mm

170 x 75 x 42 cm / 1270 mm

150 x 70 x 30 cm / 1150 mm

140 x 70 x 42 cm / 1035 mm

170 x 73 x 42 cm / 1300 mm

Design: schmiddem design

170 x 70 x 30 cm / 1350 mm

150 x 70 x 42 cm / 1145 mm

170 x 75 x 42 cm / 1300 mm

160 x 70 x 42 cm / 1225 mm

170 x 80 x 42 cm / 1300 mm

160 x 75 x 42 cm / 1225 mm

175 x 75 x 42 cm / 1300 mm

165 x 75 x 42 cm / 1225 mm

180 x 80 x 42 cm / 1350 mm

170 x 70 x 42 cm / 1300 mm

190 x 80 x 42 cm / 1465 mm

170 x 80 x 42 cm / 1210 mm
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180 x 75 x 45 cm / 1355 mm
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BETTEPOOL

Pool-Position
In pool position
Klein und doch ganz groß: Designer Jochen

Small, yet really quite big: with BETTEPOOL,

Schmiddem hat mit BETTEPOOL eine

designer Jochen Schmiddem has created an

außergewöhnliche Form geschaffen, die der

extraordinary shape that gives the reclining

kleinen Badewanne im Liegebereich eine

area of this small bath an unexpected width

ungeahnte Breite für entspanntes Poolbaden

for a relaxed bathing pool experience. The

verleiht. Der schräge Überlauf ermöglicht

inclined overflow also allows the water level

außerdem einen höheren Wasserstand für

to be higher, for warmth.

umfassende Wärme.

Available as a fitted bath or with jointless

Lieferbar als Einbauwanne oder mit fugenlos

moulded panelling BETTECOMFORT.

angeformter Schürze BETTECOMFORT.

Design: schmiddem design

Design: schmiddem design

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTEPOOL I COMFORT
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BETTEPOOL OVAL

BETTEPOOL I

BETTEPOOL II

BETTEPOOL III

164 x 96 x 45 cm / 1215 mm

161 x 102 x 45 cm / 1215 mm

164 x 96 x 45 cm / 1215 mm

160 x 113 x 45 cm / 1215 mm
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BETTEOVALWANNEN
BETTEOVAL BATHS

Eine runde Sache
Well-rounded
Die Innenform schmiegt sich ergonomisch an

The inner contours nestle ergonomically into

Rücken und Schulter an. Intelligente Details

your back and shoulders. The intelligent details

erfüllen unterschiedlichste Anforderungen.

meet a variety of different requirements. The

Die Außenform nimmt den Schwung auf und

outer contours accommodate the sweep of the

überträgt ihn in die Badgestaltung. Ovalba-

curve and contribute to the bathroom design.

dewannen lassen sich ganz unterschiedlich

Oval baths can be integrated into a bathroom

ins Bad integrieren – von freistehend bis

in quite different ways – from a freestanding

platzsparend eingebaut. Intelligente Details:

installation to a space-saving one. Intelligent

In einem sind sie sich aber alle gleich – im

details: But there is one way in which they are

Bade- und Liegekomfort.

all the same – bathing and reclining comfort.

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTEHOME OVAL

BETTEPUR OVAL

BETTEROMA

Design: schmiddem design

Design: schmiddem design

freistehende Badewanne

180 x 100 x 45 cm / 1355 mm

185 x 85 x 45 cm / 1300 mm

freestanding bath
170 x 75 x 42 cm / 1345 mm
BETTESTEEL OVAL

BETTEROMANTICA

BETTESTARLET OVAL

BETTESTARLET FLAIR OVAL

BETTESTEEL OVAL

170 x 75 x 42 cm / 1345 mm

150 x 80 x 42 cm / 1070 mm

158 x 68 x 42 cm / 1170 mm

190 x 90 x 45 cm / 1165 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

168 x 73 x 42 cm / 1270 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

178 x 78 x 42 cm / 1370 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

188 x 88 x 42 cm / 1465 mm

195 x 95 x 42 cm / 1465 mm
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BETTEECKBADEWANNEN
BETTECORNER BATHS

Über Eck
Into the corner
Formschöne Badewannen, die sich in rechte

Beautifully shaped baths, that nestle

Winkel schmiegen und dem Bad neben einer

into right angles and give the bathroom

hochwertigen Anmutung eine ansehnliche

not only high-quality appeal, but also an

Großzügigkeit verleihen.

attractive spaciousness.

BETTEARCO

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTEARCO
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BETTESKYLINE

BETTESTEEL CORNER

141,5 x 141,5 x 42 cm / 1320 mm

150 x 150 x 45 cm / 1298 mm

Design: schmiddem design
140 x 140 x 45 cm / 1426 mm
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BETTEMETRIC

Polygon
Polygon
Das außergewöhnliche, asymmetrische
Design von BETTEMETRIC erlaubt nicht
nur vielfältige Einbauvarianten, sondern
eröffnet zudem eine einladend große Liegefläche – Wellness für jedes Bad.

The exceptional, asymmetrical design
of BETTEMETRIC not only allows for a
variety of different installation variants,
it also offers an invitingly large reclining
surface – wellness for every bathroom.

BETTEMETRIC
Design: schmiddem design
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
206 x 90 x 45 cm / 1470 mm
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BETTESECHSECKWANNEN
BETTEHEXAGONAL BATHS

Verwandlungskünstler
Quick-change artist
Mit den BETTESECHSECKWANNEN lassen

With BETTEHEXAGONAL BATHS, it is

sich unterschiedlichste architektonische Ideen

possible to realise a variety of different

verwirklichen: raumgreifende Inszenierun-

architectural ideas, from space-filling set-

gen, ausgefallene Podestformen oder pfiffige

tings, striking plinth shapes or clever corner

Ecklösungen. In jedem Fall verwandeln die

solutions. In every case, these exceptional

außergewöhnlichen Wannen das Bad in eine

baths transform the bathroom into a per-

individuelle Wohlfühloase.

sonal oasis of wellbeing.

BETTEDREAM

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTEPUR SECHSECK
BETTEPUR HEXAGONAL

BETTESTARLET SECHSECK
BETTESTARLET HEXAGONAL

Design: schmiddem design

188 x 70 x 42 cm / 1170 mm
200 x 75 x 42 cm / 1270 mm

215 x 85 x 45 cm / 1300 mm
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BETTEDREAM
Design: schmiddem design
190 x 90 x 45 cm / 1220 mm

210 x 80 x 42 cm / 1370 mm
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BETTEKLEINRAUMBADEWANNEN
BETTEMINI BATHS

Passgenau
An exact fit
Intelligent: Mit den Wannenformen und -typen

Intelligent: the available shapes and types of

der BETTEKLEINRAUMWANNEN lassen sich

BETTEMINI BATHS allow you to furnish even

auch kleine oder unkonventionell geschnittene

small or unconventionally-shaped bathrooms

Bäder indviduell und komfortabel ausstatten.

with individuality and comfort.

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTELUNA Badewanne / bath
BETTEAQUA Waschtisch / washbasin g 174
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186

BETTELUNA

BETTEBAMBINO

BETTEFORM LOW-LINE

BETTESET

157 x 65/50 x 42 cm / 1280 mm

150 x 70 x 30 cm / 1150 mm

150 x 75 x 38 cm / 1195 mm

BETTESTUFENWANNE
BETTEHIP BATH

LABETTE

Design: schmiddem design
170 x 75 / 60 x 45 cm / 1365 mm

157 x 70/55 x 42 cm / 1280 mm

170 x 70 x 30 cm / 1350 mm

160 x 70 x 38 cm / 1235 mm

105 x 65 x 42 cm

118 x 73 x 38 cm

160 x 75 x 38 cm / 1250 mm

118 x 73 x 42 cm

120 x 70 x 39 cm

BETTEPROFI-FORM

108 x 73 x 38 cm

165 x 75 x 38 cm / 1250 mm

124 x 70 x 42 cm

160 x 70 x 42 cm / 1225 mm

170 x 75 x 38 cm / 1350 mm

130 x 70 x 39 cm

160 x 75 x 42 cm / 1225 mm

170 x 80 x 38 cm / 1350 mm

170 x 70 x 42 cm / 1300 mm

180 x 80 x 38 cm / 1435 mm

170 x 75 x 42 cm / 1300 mm
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BETTENAME
BETTENAME

duschen
showering

Die Geschichte des Badezimmers reicht zurück bis in die Antike. Damals war das
Baden ein Privileg, das nur Wenigen vorbehalten war. Das Duschen war noch
nicht erfunden und fand erst im 19. Jahrhundert Eingang in die Hygienevorsorge
des Militärs. Erst vor wenigen Jahrzehnten etablierte sich die Dusche endgültig als
Reinigungsvorrichtung im Bad und im Alltag der Bevölkerung. Heute erfährt das
Duschen eine neue Wertschätzung. Der Grund: Duschen bedient gleich mehrere
Trends, die immer mehr Einfluss auf unser Leben haben.
Dazu zählt der Wunsch nach einem unverfälschten Erlebnis, das seinen Wert aus
der Konzentration auf das Wesentliche bezieht. Die Reinigung unter fließendem
Wasser hat etwas Pures und Einzigartiges. Das Wasser trifft auf die Haut, perlt
daran ab und hinterlässt ein Gefühl von Frische und Klarheit. Neben dem individuellen Erlebnis zahlt auch der zeitliche Aspekt auf die Beliebtheit des Duschens ein.
Als schneller Frischekick ist Duschen eine zeitsparende Möglichkeit der gründlichen Körperreinigung.
Der Trend zum Duschen hat viele gute Gründe: Komfort, Zeitersparnis, Effektivität
und vor allem das Genießen ungestörter Momente des Wohlgefühls im Alltag. Momente, die mühelos und ohne Stolperfallen beginnen sollten – am besten mit der
bodengleichen Duschfläche BETTEFLOOR, denn sie vereint maximale Funktionalität mit optimaler Hygiene und zeitlosem Design.

Duschen im Trend
Showering in trend
The history of the bathroom dates back to ancient times. Then, bathing was a privilege
reserved only for a select few. Showering had yet to be discovered and it was only in
the nineteenth century that it found its way into military hygiene provisions. It was only
a few decades ago that the shower finally established itself as a means of cleansing
in the bathroom and became part of peoples everyday life. Nowadays, showering is
enjoying new esteem. This is because showering is involved in many trends, that are
becoming increasingly important in our lives.
These include the desire for a natural experience, that derives its value from concentrating on what is essential. There is something pure and peerless about cleansing
under flowing water. The water falls onto your skin, drips off and leaves you feeling fresh
and lucid. It is the time aspect, as well as the individual experience, that helps to make
showering so popular. Showering gives you a quick, refreshing boost and is a timesaving way to thoroughly cleanse your body.
There are a lot of good reasons for the showering trend: convenience and comfort,
time saving, effectiveness and above all, being able to enjoy some undisturbed moments of wellbeing as part of everyday life. Moments that should begin without effort or
stumbling – preferably with a flush-to-floor BETTEFLOOR shower area, because this
combines maximum functionality with optimum hygiene and timeless design.
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BETTEDUSCHEN
BETTESHOWERS

Mehr Hygiene, mehr Sicherheit
More hygienic, more safe

Hygiene

Geflieste Duschbereiche bergen hohe Risiken

BETTEDUSCHEN sind mit Sicherheit hygienisch

Tiled shower areas are fraught with risks

BETTESHOWERS are certainly hygienic

Fugen im gefliesten Duschbereich …

Die BETTEDUSCHFLÄCHEN …

• sind echte Schmutzfänger

• decken den sensiblen Duschbereich fugenlos ab

• sind ein guter Nährboden für Keime

• bieten dank der glasartigen Oberfläche

und Bakterien

Hygiene

Sicherheit

• sind leicht zu reinigen

Joints in a tiled shower area are …

BETTESHOWER AREAS …

• real dirt traps

• cover the sensitive shower area without a joint

• a good breeding ground for germs and bacteria

• stop dirt adhering, thanks to their glass-like finish

• difficult to clean

• are easy to clean

• Poröse Fugen verursachen Wasserschäden

• BETTEGLASUR® ist besonders robust

• Reparaturen sind aufwändig und kostspielig

• sicherer Schutz vor eindringendem Wasser

• hoher (Kosten-) Aufwand bei Reinigung,
Wartung und Renovierung
Besonders im Bad – dem Ort der Reinigung von Körper und

Hygiene is indispensable, especially in the bathroom, where you

Geist – ist Hygiene unerlässlich. Gut, wenn man sich dabei auf

cleanse your body and your mind. It is good to be able to rely on

die Qualität der BETTEGLASUR® verlassen kann. Denn die

the quality of BETTEGLAZE®. Because several aspects of the

hochwertige Email-Oberfläche punktet gleich in mehrfacher

high-quality enamel surface score highly. For example, it pro-

Hinsicht. Sie schützt beispielsweise im sensiblen Duschbereich

tects sensitive areas of the shower against dirt. Because in con-

vor Verschmutzungen. Denn anders als raue Fliesenbereiche

trast to rough, jointed surfaces, germs, bacteria and dirt have

bietet die glasartige Oberfläche Keimen, Bakterien und Schmutz

difficulty adhering to the glass-like surface. So it is astoundingly

kaum Halt. Das macht sie besonders pflegeleicht und hygie-

easy to care for and hygienic. BETTEGLAZE® is also particu-

nisch. Darüber hinaus ist die BETTEGLASUR® besonders

larly resistant to chemical and mechanical influences. Smooth

widerstandsfähig gegenüber chemischen sowie mechanischen

hygiene, day after day – TÜV-tested and approved.

Safety

Schmutz keinen Halt

• sind schwierig zu reinigen

und dauerhaft revisionsfähig
• nachhaltige Investition durch Qualität und Langlebigkeit

• porous joints cause water damage

• BETTEGLAZE® is particularly sturdy

• repairs are troublesome and expensive

• reliable protection against water penetration and

• high expense involved in cleaning, maintenance
and renovation

permanently accessible for inspection work
• long-lasting investment thanks to quality and durability

Einflüssen. Fugenlose Hygiene Tag für Tag – vom TÜV Rheinland
geprüft und bestätigt.
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BETTEFLOOR

Der Klassiker
A classic
Mit BETTEFLOOR haben wir bodenebenem Duschen eine neue Qualität
verliehen. In nur wenigen Jahren ist die edle Duschfläche zum Klassiker
geworden. Heute bieten wir BETTEFLOOR in vielen Größen, Formen und
Designvarianten an – für jeden Geschmack und jede Badgestaltung eine
hochwertige, formschöne und hygienische Lösung.

With BETTEFLOOR, we have brought a new quality to flush-to-floor
showering. In just a few years, this elegant shower surface has become
a classic. Nowadays we offer BETTEFLOOR in many sizes, shapes and
design variants – a high-quality, beautifully-shaped and hygienic solution to suit every taste and every bathroom design.

BETTEFLOOR Duschfläche / shower area
BETTEONE Badewanne / bath g 76
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BETTEFLOOR SIDE

BETTEFLOOR SIDE Duschfläche / shower area g 131
BETTEONE HIGHLINE Badewanne / bath g 62
BETTEONE Waschtisch / washbasin g 162
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186
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BETTEFLOOR SIDE

BETTEFLOOR

BETTEFLOOR SIDE Duschfläche / shower area

BETTEFLOOR Duschfläche / shower area

BETTELUX Waschtisch / washbasin g 170
BETTELUX SILHOUETTE SIDE Badewanne / bath g 43

BETTEFLOOR

BETTEFLOOR SIDE

Abmessungen (L x B):

Design: tesseraux + partner

Dimensions (l x w):
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80 x 80 cm

100 x 70 cm

110 x 75 cm

120 x 70 cm

130 x 75 cm

140 x 75 cm

150 x 80 cm

160 x 75 cm

170 x 75 cm

180 x 80 cm

Abmessungen (L x B):

90 x 70 cm

100 x 75 cm

110 x 80 cm

120 x 75 cm

130 x 80 cm

140 x 80 cm

150 x 90 cm

160 x 80 cm

170 x 80 cm

180 x 90 cm

Dimensions (l x w):

90 x 75 cm

100 x 80 cm

110 x 90 cm

120 x 80 cm

130 x 90 cm

140 x 90 cm

150 x 100 cm

160 x 90 cm

170 x 90 cm

180 x 100 cm

90 x 80 cm

100 x 90 cm

110 x 100 cm

120 x 90 cm

130 x 100 cm

140 x 100 cm

160 x 100 cm

170 x 100 cm

90 x 90 cm

100 x 100 cm

90 x 90 cm

120 x 80 cm

140 x 90 cm

150 x 90 cm

160 x 90 cm

100 x 80 cm

120 x 90 cm

140 x 100 cm

150 x 100 cm

160 x 120 cm

120 x 100 cm

100 x 90 cm

120 x 100 cm

140 x 120 cm

150 x 120 cm

120 x 120 cm

100 x 100 cm

120 x 120 cm

B ETTEFLOOR SIDE –

B ETTEFLOOR SIDE –

jetzt auch mit der hygienischen und

now also available with the hy-

sicheren B ETTEZARGE erhältlich!

gienic, safe B ETTEUPSTAND!
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BETTEFLOOR CARO

BETTEFLOOR CORNER

BETTEFLOOR CARO Duschfläche / shower area

BETTEFLOOR CORNER Duschfläche / shower area

BETTEFLOOR CARO

BETTEFLOOR CORNER

Abmessungen (L x B):

Abmessungen (L x B):

Dimensions (l x w):

Dimensions (l x w):

90 x 90 cm
100 x 100 cm

80 x 100 cm
90 x 90 cm
100 x 80 cm
100 x 100 cm
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Farbwelt BETTEFLOOR
BETTEFLOOR colour world

Farbvielfalt
A variety of colours
Farben für individuelle Traumbäder: Die 22 speziell entwickelten matten
Farben der Farbwelt BETTEFLOOR orientieren sich an aktuellen Fliesentrends. Darüber hinaus stehen über 1.000 weitere Farben zur Auswahl.
Eine große Farbvielfalt für eine große Gestaltungsfreiheit.

Colours for individual dream bathrooms: the 22 specifically developed,
matt colours in the BETTEFLOOR colour world are geared to the latest
tile trends. There are also more than 1,000 colours to choose from.
A great variety of colours, a great deal of creative freedom.

weiß matt 440
matt white 440

grau 410
grey 410

anthrazit 403
anthracite 403

anthrazit-braun 434
anthracite-brown 434

braun 437
brown 437

beige 423

grau 413
grey 413

anthrazit 402
anthracite 402

anthrazit-braun 432
anthracite-brown 432

braun 435
brown 435

beige 422

grau 411
grey 411

anthrazit 401
anthracite 401

anthrazit-braun 431
anthracite-brown 431

braun 430
brown 430

beige 420

grau 412
grey 412

anthrazit 400
anthracite 400

anthrazit-braun 433
anthracite-brown 433

braun 436
brown 436

beige 421

BETTEFLOOR Duschfläche / shower area g 130
BETTEONE RELAX Badewanne / bath g 78
BETTEONE Waschtisch / washbasin g 162

					beige 424
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BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL
BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL

Einer für alle
One for all
Das BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL hält, was es verspricht: Mit
ihm können alle Duschflächen sowie super- und extraflachen Duschwannen von Bette einfach und sicher eingebaut werden – sowohl
bodengleich als auch erhöht mit Fliesensockel.
Bei der Installation bietet das System höchste Flexibilität und lässt
sich so einfach den baulichen Gegebenheiten anpassen. Die im
Lieferumfang enthaltenen Dichtkomponenten bieten höchsten
Schutz vor Durchfeuchtungsschäden.
Das BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL bietet einen Verstellbereich
von 74 – 220 mm.

The BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL keeps what it promises. It is used to install any shower area and shower tray with a depth
from 2,5 to 6,5 cm by Bette easily and safely – both flush-to-the-floor
and raised on a tile base.
The system offers maximum flexibility when installing, and is easy
to adapt to the structural requirements. The sealing components
included in the delivery offer maximum protection against moisture
damage.
The BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL offers an adjustment range of 74 – 220 mm.
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BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL
BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL

Basisschritte / Basic steps

Die Vormontage des Systems ist für alle Einbausituationen

Die Fußklauen werden frei am Rahmen positioniert, so können

Dann werden die Füße auf die zuvor ermittelte Einbauhöhe

… in die Fußklauen eingeschraubt und anschließend vorjustiert.

identisch. Die Aluprofile werden in die faserverstärkten Kunst-

auch Rohrleitungen flexibel und einfach umgangen werden.

montiert, ....

Ihre Konstruktion erlaubt eine Feinjustierung nach Einbringen des

stoffecken gesteckt.

The foot claws are positioned freely on the frame for easy and

The feet are fitted at the calculated installation height, ...

Estrichs.

The pre-assembly of the system is the same for all installation

flexible avoidance of pipes.

… screwed into the foot claws, then pre-adjusted. Their con-

options. The aluminium profiles are slotted into the fibre-rein-

struction is such that fine adjustment is possible once the screed

forced plastic corners.

has been applied.

Bodengleicher Einbau / flush-to-floor installation

Für den bodenebenen Einbau werden die vier mitgelieferten

Im Anschluss wird das System ausgerichtet und die Schalungs-

Die vorgeformten Dichtungsecken werden aufgesetzt und verklebt, das

Dann kann das Bad verfliest werden und im letzten Schritt die

Schalungshilfen umlaufend montiert.

paneele befestigt. Dann wird der Estrich eingebracht.

Dichtungsvlies wird am Rahmen aufgesteckt, umlaufend eine Rinne

Duschfläche oder Duschwanne eingesetzt werden.

The four formwork pieces included in the delivery are fitted all

The system is then aligned and the formwork panels attached.

ausgebildet und dann mit Dichtschlämme zum Baukörper abgedichtet.

The bath can then be tiled and, in the final stage, the shower

round for flush-to-floor installation.

Then the screed is applied.

The pre-shaped sealing corners are glued into place, the sealing fleece

area or shower tray inserted.

attached to the frame, an all-round groove shaped and then sealed
against the structure with caulk.

Erhöhter Einbau / Raised installation

Soll die Dusche erhöht eingebaut werden, erfolgt die Montage

Nach der Fixierung des Rahmens, nachdem der Rahmen auf die

Im nächsten Schritt erfolgt die Abdichtung des Systems zum

Dann kann das Bad verfliest werden und im letzten Schritt die

der Schalungshilfen an der Wandseite seitlich am Rahmen, an

endgültige Höhe ausgerichtet ist, werden die Verfliesungspaneele

sicheren Schutz vor Durchfeuchtungsschäden.

Duschfläche oder Duschwanne eingesetzt werden.

den später zu fliesenden Seiten von unten.

befestigt.

In the next step, the system is sealed to protect it against

The bath can then be tiled and, in the final stage, the shower

If the shower is to be installed in a raised position, then the form-

The tiling panels can be secured once the frame has been at-

moisture damage.

area or shower tray inserted.

work pieces are to be fitted to the side of the frame on the wall

tached when the frame is set to the correct height.

side, under the sides that will later be tiled.
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BETTEFLOOR, BETTEFLOOR SIDE Einbauvarianten
BETTEFLOOR, BETTEFLOOR SIDE installation options

Bodengleicher Einbau mit
BETTEEINBAUSYSTEM

Flush-to-floor installation with the
BETTEINSTALLATION SYSTEM
Betondecke / Concrete cavity

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung: ab 75 mm

· vertical drainage: from 75 mm*

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,6 l/Sek.

Drainage capacity: 0.6 litres/sec.

· seitliche Entwässerung: ab 110 mm

Kernbohrung / Core hole

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

· side drainage: from 110 mm

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,85 l/Sek.

Drainage capacity: 0.85 litres/sec. in UK 0.7 litres/sec.
* not for UK
Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

Nahezu bodengleicher Einbau
mit BETTEEINBAUSYSTEM

Virtually flush-to-floor installation with
the BETTEINSTALLATION SYSTEM
Betondecke / Concrete cavity
Kernbohrung / Core hole

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung: ab 45 mm

· vertical drainage: from 45 mm*

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,6 l/Sek.

Drainage capacity: 0.6 litres/sec.

· seitliche Entwässerung: ab 80 mm

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

· side drainage: from 80 mm

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,85 l/Sek.

Drainage capacity: 0.85 litres/sec. in UK 0.7 litres/sec.
* not for UK
Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

Erhöhter Einbau mit Fliesensockel
mit dem BETTEEINBAUSYSTEM

Installation above the floor with the
BETTEINSTALLATION SYSTEM

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung: ab 75 mm

· vertical drainage: from 75 mm*

Betondecke oder Estrich / Concrete cavity or concrete floor

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,6 l/Sek.

Drainage capacity: 0.6 litres/sec.

· seitliche Entwässerung: ab 110 mm

Kernbohrung / Core hole

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

· side drainage: from 110 mm

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,85 l/Sek.

Drainage capacity: 0.85 litres/sec. in UK 0.7 litres/sec.
* not for UK

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet
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BETTEDUSCHWANNEN
BETTESHOWER TRAYS

BETTEDUSCHWANNE / BETTESHOWER TRAY g 144

Vielfältig
Various
BETTEDUSCHWANNEN sind in vielen Abmessungen,
Formaten und Farben erhältlich – dabei bleiben sie sich
immer treu, egal ob superflach oder bewusst tief: Mit ihrer
klaren Formensprache passen sie sich harmonisch und
komfortabel nutzbar in jedes Bad ein.

BETTESHOWER TRAYS are available in many different sizes, shapes and colours – and always true to type,
whether ultra-flat or specifically deep. The clear-cut design
language ensures they fit in any bathroom, harmoniously
and with absolute ease.

BETTEDUSCHWANNE / BETTESHOWER TRAY g 144
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BETTEDUSCHWANNEN
BETTESHOWER TRAYS

Maßvielfalt
A choice of
dimensions
Dank der großen Formatvielfalt

2,5 cm superflach, bis 90 cm

6,5 cm extraflach, bis 90 cm

15 cm flach, bis 90 cm

28 cm tief, bis 90 cm

findet sich für Kleinstbäder ebenso

depth 2,5 cm, up to 90 cm

depth 6,5 cm, up to 90 cm

depth 15 cm, up to 90 cm

depth 28 cm, up to 90 cm

eine gelungene Lösung wie für
großzügige Duschbereiche.

Thanks to the great variety of formats, a successful solution can be
found for micro bathrooms, as easily
as for spacious shower areas.

2,5 cm superflach, ab 100 cm

3,5 cm superflach, ab 105 cm

6,5 cm extraflach, ab 100 cm

15 cm flach, ab 100 cm

28 cm tief, ab 100 cm

depth 2,5 cm, from 100 cm

depth 3,5 cm, from 105 cm

depth 6,5 cm, from 100 cm

depth 15 cm, from 100 cm

depth 28 cm, from 100 cm

3,5 cm superflach, ab 160 cm

6,5 cm extraflach, ab 160 cm

depth 3,5 cm, from 160 cm

depth 6,5 cm, from 160 cm

BETTEDUSCHWANNEN
BETTESHOWER TRAYS
Abmessungen (L x B x T):
Dimensions (l x w x d):
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70 x 70 x

2,5 cm

80 x 70 x

2,5 cm

85 x 70 x

6,5 cm

90 x 75 x

2,5 cm

100 x 70 x 2,5 cm

105 x 75 x 3,5 cm

120 x 70 x 3,5 cm

120 x 100 x 15 cm

140 x 70 x 3,5 cm

150 x 70 x 3,5 cm

160 x 70 x 3,5 cm

170 x 70 x 3,5 cm

70 x 70 x

6,5 cm

80 x 70 x

6,5 cm

85 x 70 x

15 cm

90 x 75 x

6,5 cm

100 x 70 x 6,5 cm

105 x 75 x 6,5 cm

120 x 70 x 6,5 cm

120 x 110 x 3,5 cm

140 x 70 x 6,5 cm

150 x 70 x 6,5 cm

160 x 70 x 6,5 cm

170 x 70 x 6,5 cm

70 x 70 x

15 cm

80 x 70 x

15 cm

85 x 75 x

6,5 cm

90 x 75 x

15 cm

100 x 70 x 15 cm

105 x 75 x 15 cm

120 x 70 x 15 cm

120 x 110 x 6,5 cm

140 x 75 x 3,5 cm

150 x 75 x 3,5 cm

160 x 75 x 3,5 cm

170 x 75 x 3,5 cm

80 x 75 x

2,5 cm

85 x 75 x

15 cm

90 x 75 x

28 cm

100 x 75 x 2,5 cm

120 x 75 x 3,5 cm

120 x 120 x 3,5 cm

140 x 75 x 6,5 cm

150 x 75 x 6,5 cm

160 x 75 x 6,5 cm

170 x 75 x 6,5 cm

75 x 70 x

6,5 cm

80 x 75 x

6,5 cm

85 x 85 x

2,5 cm

90 x 80 x

2,5 cm

100 x 75 x 6,5 cm

110 x 70 x 3,5 cm

120 x 75 x 6,5 cm

120 x 120 x 6,5 cm

140 x 80 x 3,5 cm

150 x 80 x 3,5 cm

160 x 80 x 3,5 cm

170 x 80 x 3,5 cm

75 x 70 x

15 cm

80 x 75 x

15 cm

85 x 85 x

6,5 cm

90 x 80 x

6,5 cm

100 x 75 x 15 cm

110 x 70 x 6,5 cm

120 x 75 x 15 cm

120 x 120 x 15 cm

140 x 80 x 6,5 cm

150 x 80 x 6,5 cm

160 x 80 x 6,5 cm

170 x 80 x 6,5 cm

75 x 75 x

2,5 cm

80 x 75 x

28 cm

85 x 85 x

15 cm

90 x 80 x

15 cm

100 x 80 x 2,5 cm

110 x 75 x 3,5 cm

120 x 80 x 3,5 cm

140 x 90 x 3,5 cm

150 x 90 x 3,5 cm

160 x 90 x 3,5 cm

170 x 90 x 3,5 cm

75 x 75 x

6,5 cm

80 x 80 x

2,5 cm

90 x 80 x

28 cm

100 x 80 x 6,5 cm

110 x 75 x 6,5 cm

120 x 80 x 6,5 cm

130 x 80 x 3,5 cm

140 x 90 x 6,5 cm

150 x 90 x 6,5 cm

160 x 90 x 6,5 cm

170 x 90 x 6,5 cm

75 x 75 x

15 cm

80 x 80 x

6,5 cm

90 x 60 x

2,5 cm

90 x 85 x

2,5 cm

100 x 80 x 15 cm

110 x 80 x 3,5 cm

120 x 80 x 15 cm

130 x 80 x 6,5 cm

140 x 100 x 3,5 cm

150 x 100 x 3,5 cm

160 x 100 x 3,5 cm

170 x 100 x 3,5 cm

80 x 80 x

15 cm

90 x 60 x

6,5 cm

90 x 85 x

6,5 cm

100 x 80 x 28 cm

110 x 80 x 6,5 cm

120 x 80 x 28 cm

130 x 90 x 3,5 cm

140 x 100 x 6,5 cm

150 x 100 x 6,5 cm

160 x 100 x 6,5 cm

170 x 100 x 6,5 cm

80 x 80 x

28 cm

90 x 60 x

15 cm

90 x 85 x

15 cm

100 x 90 x 2,5 cm

110 x 80 x 15 cm

120 x 90 x 3,5 cm

130 x 90 x 6,5 cm

140 x 140 x 3,5 cm

150 x 150 x 3,5 cm

90 x 70 x

2,5 cm

90 x 90 x

2,5 cm

100 x 90 x 6,5 cm

110 x 90 x 3,5 cm

120 x 90 x 6,5 cm

130 x 100 x 3,5 cm

140 x 140 x 6,5 cm

150 x 150 x 6,5 cm

90 x 70 x

6,5 cm

90 x 90 x

6,5 cm

100 x 90 x 15 cm

110 x 90 x 6,5 cm

120 x 90 x 15 cm

130 x 100 x 6,5 cm

180 x 80 x 6,5 cm

90 x 70 x

15 cm

90 x 90 x

15 cm

100 x 100 x 2,5 cm

110 x 90 x 15 cm

120 x 100 x 3,5 cm

130 x 130 x 3,5 cm

180 x 90 x 3,5 cm

90 x 70 x

28 cm

90 x 90 x

28 cm

100 x 100 x 6,5 cm

110 x 100 x 3,5 cm

120 x 100 x 6,5 cm

130 x 130 x 6,5 cm

180 x 90 x 6,5 cm

100 x 100 x 15 cm

110 x 100 x 6,5 cm

180 x 100 x 3,5 cm

100 x 100 x 28 cm

110 x 110 x

3,5 cm

180 x 100 x 6,5 cm

110 x 110 x

6,5 cm

180 x 80 x 3,5 cm
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BETTEDUSCHWANNEN Einbauvarianten
BETTESHOWER TRAYS installation options

Bodengleicher Einbau mit
BETTEEINBAUSYSTEM

Flush-to-floor installation with the
BETTEINSTALLATION SYSTEM
Betondecke / Concrete cavity

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 75 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Installation height from 75 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**
· side drainage:

Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 130 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 130 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

*Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm
** not for UK

Kernbohrung / Core hole

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

Nahezu bodengleicher Einbau
mit BETTEEINBAUSYSTEM

Virtually flush-to-floor installation with
the BETTEINSTALLATION SYSTEM
Betondecke / Concrete cavity

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 45 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Installation height from 45 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**

Kernbohrung / Core hole

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

· side drainage:

Einbauhöhe ab 70 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 70 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 90 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 90 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

*Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm
** not for UK

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

Erhöhter Einbau mit Fliesensockel
mit dem BETTEEINBAUSYSTEM

Installation above the floor with the
BETTEINSTALLATION SYSTEM
Betondecke oder Estrich / Concrete cavity or concrete floor

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 75 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Installation height from 75 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**
· side drainage:

Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 130 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 130 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

*Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm
** not for UK

Kernbohrung / Core hole

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet
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BETTEONE

Geometrie
Geometry
Mit strenger Symmetrie verleiht BETTEONE dem
Bad eine Klarheit und Eleganz. Die Designlinie
BETTEONE umfasst Badewanne, Duschwanne
und Waschtisch, die als abgestimmtes Trio eine
harmonische Durchgängigkeit in der Badarchitektur erzielen.

The strict symmetry of BETTEONE brings clarity
and elegance to the bathroom. The BETTEONE
design line includes bath, shower tray and washbasin, a matched trio that achieves harmonious
consistency in bathroom architecture.

BETTEONE
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B):
Dimensions (l x w):
90 x 90 cm
100 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 80 cm
120 x 90 cm
120 x 100 cm
140 x 90 cm
140 x 100 cm
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BETTEONE Einbauvarianten
BETTEONE installation options

Bodengleicher Einbau

Flush-to-floor installation

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 55 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Betondecke / Concrete cavity
Kernbohrung / Core hole

Installation height from 55 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**
· side drainage:

Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 130 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 130 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

* Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

** not for UK

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

Auf Rohfußboden verklebt

Fitted to an unfinished floor

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 45 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Betondecke / Concrete cavity

Installation height from 45 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**

Kernbohrung / Core hole

· side drainage:

Einbauhöhe ab 90 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 90 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 110 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 110 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

* Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

** not for UK

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

Auf Fertigfußboden verklebt

Fitted to a finished floor

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 30 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Betondecke / Concrete cavity
Kernbohrung / Core hole

Installation height from 30 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**
· side drainage:

Einbauhöhe ab 75 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 75 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 95 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 95 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 105 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 105 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

* Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

** not for UK

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet
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BETTEENTRY

Mit Entree
With entrance
Großzügig und elegant: BETTEENTRY lädt mit einem
Entree aus hochwertigem Holz – wahlweise in dunkler
oder heller Optik – zum komfortablen Duschen ein. Der
nahezu unsichtbare Ablauf liegt verborgen unter der
Holzeinlage. Die Echtglasabtrennungen sind für den
Nischen- und Eckeinbau erhältlich.
Design: molldesign

Spacious and elegant: the high-quality wood entrance of BETTEENTRY – either in a dark or light
look – is an invitation to comfortable showering.
The virtually invisible outlet is hidden below the
wooden insert. The real glass partitions are available for niche and corner installation.
Design: molldesign

BETTEENTRY
Abmessungen (L x B):
Dimensions (l x w):
150 x 100 cm
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BETTECARO DUSCHWANNEN

BETTECORNER DUSCHWANNEN

BETTECARO SHOWER TRAYS

BETTECORNER SHOWER TRAYS

BETTECARO ohne Schürze / without apron

BETTECORNER mit Schürze / with apron

BETTECARO

BETTECORNER

Abmessungen (L x B x T ):

Abmessungen (L x B x T ):

Dimensions (l x w x d):
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Dimensions (l x w x d):

75 x 90 x 3,5 cm

80 x 80 x 6,5 cm

90 x 75 x 3,5 cm

90 x 90 x 3,5 cm

100 x 100 x 3,5 cm

75 x 90 x 3,5 cm

80 x 80 x 3,5 cm

80 x 100 x 3,5 cm

90 x 75 x 3,5 cm

90 x 90 x 15 cm

100 x 80 x 3,5 cm

120 x 80 x 3,5 cm

75 x 90 x 6,5 cm

80 x 80 x 15 cm

90 x 75 x 6,5 cm

90 x 90 x 6,5 cm

100 x 100 x 6,5 cm

75 x 90 x 6,5 cm

80 x 80 x 6,5 cm

80 x 100 x 6,5 cm

90 x 75 x 6,5 cm

90 x 100 x 3,5 cm

100 x 80 x 6,5 cm

120 x 80 x 6,5 cm

75 x 90 x 15 cm

80 x 90 x 3,5 cm

90 x 75 x 15 cm

90 x 90 x 15 cm

100 x 100 x 15 cm

75 x 90 x 15 cm

80 x 80 x 15 cm

80 x 100 x 15 cm

90 x 75 x 15 cm

90 x 100 x 6,5 cm

100 x 80 x 15 cm

120 x 90 x 3,5 cm

80 x 80 x 3,5 cm

80 x 90 x 6,5 cm

90 x 80 x 3,5 cm

80 x 90 x 3,5 cm

80 x 120 x 3,5 cm

90 x 80 x 3,5 cm

90 x 120 x 3,5 cm

100 x 90 x 3,5 cm

120 x 90 x 6,5 cm

80 x 90 x 15 cm

90 x 80 x 6,5 cm

80 x 90 x 6,5 cm

80 x 120 x 6,5 cm

90 x 80 x 6,5 cm

90 x 120 x 6,5 cm

100 x 90 x 6,5 cm

120 x 120 x 3,5 cm

90 x 80 x 15 cm

80 x 90 x 15 cm

90 x 80 x 15 cm

100 x 100 x 3,5 cm

120 x 120 x 6,5 cm

90 x 90 x 3,5 cm

100 x 100 x 6,5 cm

90 x 90 x 6,5 cm

100 x 100 x 15 cm

155

waschen
washing

BETTEONE

Harmonisches Zusammenspiel
Harmonious interplay
Alle Badewannen, Duschwannen und Waschtische aus dem Hause

All Bette baths, shower trays and washbasins have one thing in

Bette haben eins gemeinsam: das edle Material Stahl/Email. Für

common: their elegant steel/enamel material. The design is another

ausgewählte Produkte ist darüber hinaus die Gestaltung verbindendes

unifying element for selected products. There are harmonious design

Element. Es entstehen harmonische Designlinien, die die Funktionen

lines that bring a unified appearance to the bathroom for the functions

Baden, Duschen und Waschen in einer einheitlichen Anmutung ins Bad

of bathing, showering and washing. The best example is BETTEONE –

bringen. Bestes Beispiel: BETTEONE – eine klare Linie für ein Höchst-

a clear-cut line for the ultimate in functionality and comfort that can be

maß an Funktionalität und Komfort, die sich mühelos in jede Badarchi-

effortlessly integrated into every bathroom architecture.

tektur integriert.

Design: tesseraux + partner

Design: tesseraux + partner

BETTEONE Duschfläche / shower area g 162
BETTEONE RELAX HIGHLINE Badewanne / bath g 62
BETTEONE MONOLITH g 163
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BETTEONE

Form- und Formatvielfalt
A variety of forms and formats
Dass sich Purismus und Vielfalt nicht ausschließen, sondern ganz im

The BETTEONE washbasin proves that purism and variety are not

Gegenteil eine sehr bereichernde Kombination eingehen, beweisen

mutually exclusive and on the contrary, make a highly rewarding com-

die Waschtische BETTEONE. Gestalterisch sind sie – wie die gesamte

bination. As with the entire series, the design features a clear-cut and

Serie – durch eine klare und präzise Geometrie geprägt. Unterschiedli-

precise geometry. The different dimensions and design and installa-

che Abmessungen und Design- und Einbauvarianten ermöglichen ganz

tion variants give you some very different options, from a freestanding

unterschiedliche Optionen, vom freistehenden Waschtisch über den

washbasin to a high-quality washbasin combined with an elegant

hochwertigen Waschplatz in Kombination mit einer edlen Trägerplatte

base, to a spacious double basin.

bis zum großzügigen Doppelwaschtisch.

Design: tesseraux + partner

Design: tesseraux + partner

BETTEONE Aufsatzwaschtisch / counter top washbasin g 163
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BETTEONE MONOLITH g 163
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BETTEONE

BETTEONE Aufsatzwaschtisch / counter top washbasin

BETTEONE
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B x H):
Dimensions (l x w x h):

BETTEONE Doppelwaschtisch, Wandmontage / double washbasin, wall mounted

162

Aufsatzwaschtisch

Einbau-/Unterbauwaschtisch

Wandwaschtisch

Monolith (freistehend oder Wandmontage)

counter top washbasin

built-in / undermounted washbasin

wall mounted washbasin

Monolith (free-standing or wall mounted)

53 x 53 x 6 cm

53 x 53 x 1 cm

53 x 53 x 14 cm

70 x 53 x 6 cm

70 x 53 x 1 cm

70 x 53 x 14 cm

90 x 53 x 6 cm

90 x 53 x 1 cm

90 x 53 x 14 cm

110 x 53 x 6 cm

110 x 53 x 1 cm

110 x 53 x 14 cm

140 x 53 x 6 cm

50 x 50 x 90 cm

140 x 53 x 14 cm
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BETTEART

Stahl/Email-Kunst(fertigkeit)
Steel/enamel artistry and skill
Die Selbstverständlichkeit des Designs von BETTEART

The matter-of-factness of the BETTEART design finds its

findet ihr Pendant in dem Material Stahl/Email. Die Aufsatz-

counterpart in the steel/enamel material. Thanks to their ex-

waschtische wirken dank des extrem schmalen Randes

tremely narrow rim, the counter top washbasins seem light

leicht und gleichzeitig skulptural – gleich einer Schale, die

yet sculptural – like a bowl to catch the water. They give the

Wasser auffängt. Besonders im Zusammenspiel mit der

room an unmistakable, aesthetically appealing character,

freistehenden Badewanne geben sie dem Raum einen un-

especially in interaction with the freestanding bath.

verwechselbaren, ästhetisch anspruchsvollen Charakter.

Design: tesseraux + partner

Design: tesseraux + partner

BETTEART Waschtisch / washbasin g 166

BETTEART Waschtisch / washbasin g 166

BETTEART Badewanne / bath g 38

BETTEROOM Möbelmodule / furniture module g 186

BETTEROOM Möbelmodule / furniture module g 186
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BETTEART

BETTEART Waschtisch / washbasin
BETTEROOM Möbelmodule / furniture module g 186

BETTEART
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B x H):
Dimensions (l x w x h):
30 x 40 x 9 cm

BETTEART Waschtisch / washbasin

60 x 40 x 11 cm
80 x 40 x 11 cm
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BETTELUX

Im Fluss…
Flowing…
BETTELUX – wie durch Wasser geformt und von einer
fließenden Anmutung: Die weiche Formgebung ist Teil eines
selbstverständlichen Designs, das sich unaufdringlich in die
Architektur integriert. Die Waschtische erhalten ihre Ästhetik durch die Beckeninnenform ohne Ecken und Kanten, die
im Kontrast zu der geradlinigen Außenform steht.
Design: tesseraux + partner

BETTELUX – as if shaped by water and gracefully flowing:
the soft lines are part of a natural design that integrates
unobtrusively into the architecture. The aesthetic appeal of
the washbasins is the result of their inner contours, which
have no corners or edges, contrasting with the linearity of
the outer contours.
Design: tesseraux + partner

BETTELUX Einbauwaschtisch / built-in washbasin
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BETTELUX

BETTELUX Einbauwaschtisch / built-in washbasin

BETTELUX Aufsatzwaschtisch / counter top washbasin
BETTEROOM Möbelmodule / furniture module g 186

BETTELUX
Design: tesseraux + partner
Abmessungen (L x B x H x Muldentiefe):
Dimensions (l x w x h x trough depth):
Aufsatzwaschtisch

Einbau-/Unterbauwaschtisch

Wandwaschtisch

counter top washbasin

built-in / undermounted washbasin

wall mounted washbasin

60 x 47,5 x 6 / 12 cm

60 x 47,5 x 1 / 12 cm

80 x 47,5 x 6 / 12 cm

80 x 47,5 x 1 / 12 cm

80 x 47,5 x 14 / 12 cm

100 x 47,5 x 6 / 12 cm

100 x 47,5 x 1 / 12 cm

100 x 47,5 x 14 / 12 cm

170

60 x 47,5 x 14 / 12 cm
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BETTEAQUA

Geradlinigkeit
Linearity
BETTEAQUA ist der Inbegriff eines geradlinigen Waschtisches.
Mit klarer Form, großzügigem Innenraum und seitlichen Ablagen bietet BETTEAQUA alle Möglichkeiten.
Design: schmiddem design

BETTEAQUA is the epitome of a linear washbasin. Everything is possible with BETTEAQUA, with its clear-cut shape,
spacious interior and shelf space at the sides.
Design: schmiddem design

BETTEAQUA Aufsatzwaschtisch / counter top washbasin g 174
BETTEROOM Möbelmodule / furniture module g 186
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BETTEAQUA

BETTEAQUA Einbauwaschtisch / built-in washbasin

BETTEAQUA Wandwaschtisch / wall mounted washbasin

BETTEROOM Lichtspiegel / light mirror g 188

BETTEAQUA
Design: schmiddem design
Abmessungen (L x B x H):
Dimensions (l x w x h):
Aufsatzwaschtisch

Einbau-/Unterbauwaschtisch

Wandwaschtisch

mit / ohne Hahnlochbank

mit / ohne Hahnlochbank

mit / ohne Hahnlochbank

counter top washbasin

built-in / undermounted washbasin

wall mounted washbasin

with / without tap hole rim

with / without tap hole rim

with / without tap hole rim

60 x 47,5 / 40 x 8 cm

60 x 47,5 / 40 x 1 cm

80 x 47,5 / 40 x 8 cm

80 x 47,5 / 40 x 1 cm

80 x 47,5 / 40 x 12,5 cm

100 x 47,5 / 40 x 8 cm

100 x 47,5 / 40 x 1 cm

100 x 47,5 / 40 x 12,5 cm

120 x 47,5 / 40 x 8 cm

120 x 47,5 / 40 x 1 cm

120 x 47,5 / 40 x 12,5 cm

140 x 47,5 / 40 x 8 cm

140 x 47,5 / 40 x 1 cm

140 x 47,5 / 40 x 12,5 cm

174

60 x 47,5 / 40 x 12,5 cm
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BETTEBOWL

Eleganz
Elegance
BETTEBOWL ist klar und einfach gestaltet
wie eine Schale und verleiht mit ihrer brillanten Oberflächenqualität jedem Raum einen
exklusiven Charakter.
Design: schmiddem design


BETTEBOWL has the clear and simple
lines of a bowl, and the brilliant quality of
the surface brings an exclusive character
to every room.
Design: schmiddem design

BETTEBOWL MONOLITH Waschtisch / washbasin g 180
BETTEFLOOR Duschfläche / shower area g 130
BETTEROOM Möbelmodule / furniture module g 186
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BETTEBOWL

BETTEBOWL Aufsatzwaschtisch, rund / counter top washbasin, round
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186

Die Waschtische BETTEBOWL RUND lassen
sich auf oder in einer hochwertigen Trägerplatte
platzieren, wo sie mit ihrer schwungvollen Form
zum optimalen Begleiter für die ovalen Bade- und
Kombiwannen sowie zu den Viertelkreis-Duschwannen und -flächen werden.
BETTEBOWL ROUND washbasins can be positioned on or in a high-quality base, where their
sweeping shape is the ideal companion for oval
BETTEBOWL RUND
BETTEBOWL ROUND

baths and bath/shower combinations, as well as
for quadrant shower trays and shower areas.

Design: schmiddem design
Abmessungen (Ø x Höhe):
Dimensions (Ø x height):

BETTEBOWL Einbauwaschtisch, rund / built-in washbasin, round
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186
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Aufsatzwaschtisch

Einbau-/Unterbauwaschtisch

counter top washbasin

Built-in / Undermounted washbasin

35 x 8 cm

35 x 1 cm

50 x 8 cm

50 x 1 cm
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BETTEBOWL

BETTEBOWL Wandwaschtisch / wall mounted washbasin

BETTEBOWL
Design: schmiddem design

BETTEBOWL MONOLITH

Abmessungen (L x B x H):
Dimensions (l x w x h):
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Monolith (freistehend

Aufsatzwaschtisch

Einbau-/Unterbauwaschtisch

Wandwaschtisch

oder Wandmontage)

counter top washbasin

built-in / undermounted washbasin

wall mounted washbasin

Monolith (free-standing

35 x 35 x 8 cm

35 x 35 x 1 cm

35 x 35 x 12,5 cm

or wall mounted)

50 x 50 x 8 cm

50 x 50 x 1 cm

50 x 50 x 12,5 cm

35 x 35 x 90 cm

80 x 50 x 8 cm

80 x 50 x 1 cm

50 x 50 x 90 cm

140 x 50 x 8 cm

80 x 50 x 12,5 cm
140 x 50 x 12,5 cm
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BETTEWASCHTISCHE
BETTEWASHBASINS

Wandwaschtisch / wall mounted washbasin

Aufsatzwaschtisch / counter top washbasin

Einbauwaschtisch / built-in washbasin

Unterbau für Natursteinplatten oder Glas / undermounted for stone slabs or glass

182

Einbauvarianten
Installation variants

Armaturenbohrungen
Taphole drillings

Unsere Waschtische können auf unterschied-

Our washbasins can be integrated into

Alle BETTEWASCHTISCHE sind wahlweise mit

All BETTEWASHBASINS have the option of

lichste Art und Weise in die Waschplatzgestal-

the design of the washstand in a variety

oder ohne Hahnlochbohrung lieferbar. Neben

delivery with or without a tap hole. As well

tung integriert werden.

of different ways.

den Standardbohrungen können Armaturen oder

as the standard drillings or soap dispenser,

Seifenspender so auch ganz individuell nach

fittings can, on request, also be positioned

persönlichen Wünschen positioniert werden.

wherever the individual wants them to be.
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BETTEROOM

Raum für
Ideen
Room for
ideas
Im gesamten Bad aber vor allem rund um
den Waschplatz sind Badmöbel mehr als
bloße Funktion. Sie sind Teil einer bewussten Badgestaltung. Ebenso hochwertig
wie unsere Badobjekte aus edlem Stahl/
Email verleihen sie dem Bad ein individuelles Gesicht und persönlichen Komfort.
Design: schmiddem design

Bathroom furniture does more than
merely perform functions in the bathroom, especially around the washstand.
The furniture is part of a specific bathroom design. And it gives the bathroom
an individual look and personal comfort
– just like our exclusive bathroom objects
in elegant steel/enamel do.
Design: schmiddem design

BETTEBOWL Aufsatzwaschtisch / counter top washbasin g 180
BETTEROOM Lichtspiegel / light mirror g 188
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules g 186
BETTESTARLET OVAL COMFORT Badewanne / bath g 110
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BETTEROOM

Raumwunder
A space
miracle
Praktischer Stauraum:
BETTEROOM ergänzt die edlen
Produkte aus Stahl/Email durch
robuste, detailverliebt verarbeitete Möbelmodule. Durchdachte
Ausstattungsdetails schaffen hinter
eleganten weißen Hochglanzfronten
Ordnung.
Design: schmiddem design

Practical storage space:
BETTEROOM, sturdy furniture modules
finished with a passion for detail, add
something to the elegant steel/enamel
products. The well-conceived interior
detail creates a sense of order behind
elegant, white, high-gloss fronts.
Design: schmiddem design

Abmessungen (B x H x T):

Abmessungen (B x H x T):

Dimensions (w x h x d):

Dimensions (w x h x d):

Hochschrank

Schubladen-Modul

Auszug-Modul

Unterschrank-Modul

Tall cupboard

Drawer module

Deep-drawer module

Fitted cupboard module

40 x 175 x 45 cm

80 x 20 x 45 cm

80 x 40 x 45 cm

34 x 60 x 34 cm

186

187

BETTEROOM

Rund um den Waschplatz
Around the washbasin
Passend zu den BETTEWASCHTISCHEN bietet das modu-

The BETTEROOM modular furniture programme offers

lare Möbelprogramm BETTEROOM mit unterschiedlichen

a variety of carriers, light mirrors and matching bath-

und passend gefertigten Trägerplatten, Lichtspiegeln und

room modules that are all made to fit, offering creative

abgestimmten Möbelmodulen Gestaltungsfreiheit für die

freedom for individual bathroom furnishing to match

individuelle Badeinrichtung.

BETTEWASHBASINS.

Design: schmiddem design

Design: schmiddem design

Gesamtspiegelfläche max. 260 cm
Mirror area max. 260 cm

Lichtspiegel 80 cm, frei positionierbar
Light mirror 80 cm, can be freely positioned

Trägerplatte (Höhe: 8 cm, Tiefe 55 cm) max. 260 cm
Support plate (height: 8 cm, depth 55 cm) max. 260 cm

Eiche gekälkt

Eiche braun

Eiche marone

Olive

Makassar

chalked oak

brown oak

dark oak

olive

macassar

BETTEBOWL Einbauwaschtisch / built-in washbasin g 180
BETTEROOM Möbelmodule / furniture modules
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BETTEROOM

BETTEROOM Möbelmodul, Eiche gekälkt / furniture module, chalked oak
BETTEONE Aufsatzwaschtisch / counter top washbasin g 162

Harmonisch abgestimmt
Harmoniously matched
Das Unterbaumodul wurde speziell zur Integration

The undermounted module was specifically devel-

unter einer Trägerplatte entwickelt – passend in

oped for integrating under a support plate – with

Funktion, Qualität und Oberfläche. Die reduzierte

the functionality, quality and surface to match. The

grifflose Optik, die Softclose-Funktion sowie

reduced, no-handle look, softclose function and

hochwertiges Echtholzfurnier verleihen dem

high-quality real wood panelling bring exceptional

Möbelstück eine besondere Eleganz.

elegance to this item of furniture.

Design: tesseraux + partner

Design: tesseraux + partner

BETTEROOM Möbelmodul, Eiche marone / furniture module, dark oak
BETTEONE Aufsatzwaschtisch / counter top washbasin g 162
BETTEONE RELAX Badewanne / bath g 78

Abmessungen (B x H x T):

Eiche gekälkt

Eiche braun

Eiche marone

Makassar

Dimensions (w x h x d):

chalked oak

brown oak

dark oak

macassar

Unterbau-Modul
undermounted module
80 x 45 x 55 cm
100 x 45 x 55 cm
120 x 45 x 55 cm
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Ausstatten und installieren
Equipment and installation

BETTESPEZIALITÄTEN
BETTESPECIALITIES

BETTEANTIRUTSCH
BETTEANTI-SLIP
Seite / page g 198

BETTEARMATURENBOHRUNGEN
BETTETAPHOLES
Seite / page g 206

Wie es Ihnen gefällt
Just as you want it
Sonderwünsche gibt es bei uns nicht, sondern
Wünsche – und zwar Ihre. Wir fertigen Badewanne,
Duschwanne und Waschtisch individuell und an
Ihre Bedürfnisse angepasst ...

We do not do special requirements, just
requirements – and they are yours. We make
a dimensionally accurate bath, shower tray or
washbasin and adapt it to your needs ...

BETTEZARGE
BETTEUPSTAND
Seite / page g 200

BETTEECKABSCHNITT
BETTEPROFI-CORNER
Seite / page g 208
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BETTEANTIRUTSCH
BETTEANTI-SLIP

Erhöhter Sicherheitsstandard
Improved safety standard
BETTEANTIRUTSCH sorgt für noch mehr Standsicherheit beim Duschen.

BETTEANTI-SLIP provides even more safety when standing in the

Ein Quarz-Sand-Gemisch kann in die emaillierte Oberfläche einge-

shower. A quartz/sand mix can be fired into the enamelled surface,

brannt werden, ohne die angenehme Haptik zu beeinträchtigen. Auch

without detriment to the lovely feel. The colour is also retained.

die Farbigkeit bleibt erhalten. BETTEANTIRUTSCH ist rutschhemmend

BETTEANTI-SLIP is slip-resistant according to rating group B

gem. Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097)

for wet-loaded barefoot areas (DIN 51097) and is approved by

bestätigt vom TÜV Süd. In Verbindung mit unserer speziellen Oberflä-

the inspection agency TÜV SÜD. In conjunction with our special

che BETTEANTIRUTSCH barrierefrei erfüllen unsere 3,5 cm flachen

barrier-free BETTEANTI-SLIP finish, our 3.5 cm flat shower trays of

Duschwannen in den Abmessungen 120 x 120 cm, 130 x 130 cm und

size 120 x 120 cm, 130 x 130 cm and 140 x 140 cm, as well as the

140 x 140 cm sowie die Duschflächen BETTEFLOOR und BETTEFLOOR

BETTEFLOOR and BETTEFLOOR SIDE 120 x 120 cm shower area,

SIDE 120 x 120 cm die Anforderungen der DIN 18040-2, die Duschwanne

meet the requirements of DIN 18040-2, with the 150 x 150 x 3.5 cm

150 x 150 x 3,5 cm die Anforderungen der DIN 18040-1 und 18040-2.

shower tray meeting the requirements of DIN 18040-1 and 18040-2.

BETTEFLOOR

BETTEFLOOR SIDE

mit BETTEANTIRUTSCH

mit BETTEANTIRUTSCH

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP

BETTEDUSCHWANNE

BETTEDUSCHWANNE

BETTEDUSCHWANNE

mit BETTEANTIRUTSCH

mit BETTEANTIRUTSCH im gesamten Bodenbereich

mit BETTEANTIRUTSCH barrierefrei

BETTESHOWER TRAY

BETTESHOWER TRAY

BETTESHOWER TRAY

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP throughout the floor area

with BETTEANTI-SLIP entire surface

BETTEONE

BETTECARO

BETTECORNER

mit BETTEANTIRUTSCH

mit BETTEANTIRUTSCH

mit BETTEANTIRUTSCH

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP
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BETTEANTIRUTSCH
BETTEANTI-SLIP

Flächendeckend sicher
Comprehensively safe
Selbstverständlich kann BETTEANTIRUTSCH auch in die Email-Oberflä-

Of course, BETTEANTI-SLIP can also be fired into the enamelled sur-

che der Badewanne eingebrannt werden. Dann sorgt das Quarz-Sand-

face of the bath. In baths and bath/shower combinations, the quartz and

Gemisch in Bade- und Kombiwannen für noch mehr Standsicherheit

sand mix then ensures even greater safety when standing in the shower

beim Duschen – ohne die hochwertige Optik zu beeinträchtigen. Auch

– without detriment to the high-quality look. The colour is also retained.

BETTESTARLET

BETTESTARLET

mit BETTEANTIRUTSCH

mit BETTEANTIRUTSCH im gesamten Bodenbereich

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP throughout the floor area

BETTEONE

BETTEOCEAN

mit BETTEANTIRUTSCH

mit BETTEANTIRUTSCH

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP

BETTESELECT

BETTESET

mit BETTEANTIRUTSCH

mit BETTEANTIRUTSCH

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP

die Farbigkeit bleibt erhalten.
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BETTEZARGE
BETTEUPSTAND

Wand / wall
Fliese / tiling

Dichtvlies / sealing fleece

Schaumband / guide strip
BETTEZARGE
BETTEUPSTAND

Silikonfreier Wandanschluss
Silicone-free installation
Zwischen Wannenrand und Wand wird Silikon überflüssig, da die

There is no need for silicone between the edge of the bath and the wall,

BETTEZARGE eine ästhetische, hygienisch einwandfreie und dauer-

as BETTEUPSTAND provides an aesthetic, hygienically perfect and per-

hafte Lösung bietet. Schimmelnde und gerissene Silikonfugen gehö-

manent solution. Mouldy and cracked silicone joints are finally a thing of

ren so endlich der Vergangenheit an. Krankheitserreger haben keine

the past. There is no breeding ground for disease-carrying organisms.

Hygienisch. Sicher. Wartungsfrei.
Hygienic. Safe. Maintenance-free.
Bade- oder Duschwanne mit Silikonfuge
Baths or shower trays with silicone joint

Bade- oder Duschwanne mit BETTEZARGE
Baths or shower trays with BETTEUPSTAND

Hygiene

Silikonfugen im gefliesten Wandbereich …
• sind echte Schmutzfänger
• sind ein guter Nährboden für Keime und Bakterien
• sind schwierig zu reinigen
• können Schimmel ansetzen

Die BETTEZARGE …
• deckt den sensiblen Wandanschluss fugenlos ab
• bietet dank der glasartigen Oberfläche Bakterien keinen Halt
• ist robust und leicht zu reinigen
• bleibt dauerhaft hygienisch sauber

Hygiene

Silicone joints in the tiled wall area are ...
• real dirt traps
• a good breeding ground for germs and bacteria
• difficult to clean
• a possible target for mould

The BETTEUPSTAND ...
• covers the sensitive bathing or shower area without a joint
• stops bacteria adhering, thanks to the glass-like finish
• is sturdy and easy to clean
• stays permanently hygienic and clean

Sicherheit

• Poröse Fugen verursachen Wasserschäden
• Reparaturen sind aufwändig und kostspielig

• schützt sicher vor eindringendem Wasser
• erspart aufwändige Wartungsarbeiten

Safety

• porous joints cause water damage
• repairs are troublesome and expensive

• provides safe protection against water penetration
• saves troublesome maintenance work

Chance sich zu bilden.
The upstand is a 35 mm high, enamelled upturn of the bath edge, 12 mm
Die Zarge ist eine 35 mm hohe emaillierte Aufkantung des Wannen-

of which is tiled over during installation. This ensures a hygienic edge to

randes, die beim Einbau um 12 mm überfliest wird. Somit ist ein

the wall. The BETTEUPSTAND is available for many baths and shower

hygienischer Abschluss zur Wand gewährleistet. Die B
 ETTEZARGE

trays. Speak to your retailer or contact us directly.

ist lieferbar für viele Bade- und Duschwannen. Sprechen Sie Ihren
Großhändler an oder wenden Sie sich direkt an uns.
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BETTEGLASUR ® PLUS
BETTEGLAZE® PLUS

Glänzende Augen inklusive
Sparkling eyes are included
BETTEGLASUR® PLUS ist eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche

BETTEGLAZE® PLUS is an additional finish applied to the surface

unserer Badobjekte. Der glasklare Polymerfilm lässt durch seine Wasser

of our bathroom products. The water-repellent action of the crystal-

abweisende Wirkung Wassertropfen noch leichter abperlen. So entste-

clear polymer film makes it even easier for the beads of water to drip

hen weniger Ablagerungen und der Reinigungsaufwand wird reduziert.

off. So there are less deposits and less effort is required for cleaning.

BETTEGLASUR PLUS schützt auch die Umwelt – denn auf scharfe

BETTEGLAZE® PLUS also protects the environment – because you

Reinigungsmittel kann verzichtet werden. Zur Pflege genügt ein weiches,

do not need caustic cleaning agents. All that is required is a soft,

feuchtes Tuch.

damp cloth.

®
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BETTEFARBEN
BETTECOLOURS

weiß matt 440
matt white 440

grau 410
grey 410

anthrazit 403
anthracite 403

anthrazit-braun 434
anthracite-brown 434

braun 437
brown 437

beige 423

grau 413
grey 413

anthrazit 402
anthracite 402

anthrazit-braun 432
anthracite-brown 432

braun 435
brown 435

beige 422

grau 411
grey 411

anthrazit 401
anthracite 401

anthrazit-braun 431
anthracite-brown 431

braun 430
brown 430

beige 420

grau 412
grey 412

anthrazit 400
anthracite 400

anthrazit-braun 433
anthracite-brown 433

braun 436
brown 436

beige 421

					beige 424

BETTESANITÄRFARBEN – ein Auszug aus den über 1.000 Farben
BETTESANITARYCOLOURS – a selection from more than 1,000 colours

Farbvielfalt
A variety of colours
Für das Gesamtsortiment bietet Bette 1.000 Sanitärfarben für eine

Bette offers more than 1,000 sanitaryware colours across the entire

individuelle Badgestaltung an. Darüber hinaus wurden mit der Farbwelt

product range, to allow for individualised bathroom design. In addition to

BETTEFLOOR 22 eigene Mattfarben entwickelt, die sich an aktuellen

this, 22 separate matt colours geared to the latest tile trends have been

Fliesentrends orientieren. Lieferbar für BETTEFLOOR Duschflächen,

developed for the BETTEFLOOR colour environment. They are available

alle superflachen BETTEDUSCHWANNEN und BETTEWASCHTISCHE.

for BETTEFLOOR shower areas, all ultra-flat BETTESHOWER TRAYS

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

and BETTEWASHBASINS. For technical reasons, the printed colours
may vary slightly from the original.

BETTESTARLET FLAIR OVAL Badewanne / bath g 110
BETTEAQUA Waschtisch / washbasin g 174
BETTEDUSCHWANNE / BETTESHOWER TRAY g 144
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BETTEBOHRUNGEN
BETTETAPHOLES

Individuelle Anordnung
Individual arrangement
Bei Waschtischen und Badewannen kann Bette bereits in der Fertigung
die individuellen Lochbohrungen vornehmen, präzise abgestimmt auf die
gewünschte Armatur, die jeweilige Einbausituation und Ihre persönlichen
Wünsche. Das schafft maximale Gestaltungsfreiheit.

At the production stage, Bette can drill individual holes in their washbasins and baths that are accurately coordinated to the required fitting,
the particular installation situation and your individual requirements.
This gives you maximum freedom for creativity.
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BETTEECKABSCHNITT

BETTEMASS-SCHNEIDEREI

BETTEPROFI-CORNER

BETTESPECIAL SIZE

Eine Ecke mehr Platz
Space in the corner

Maßanfertigung
Made to measure

Je nach Grundriss kann an vielen Bade- und Duschwannen

Das maßgeschneiderte Badobjekt – Badewanne, Duschwanne

ein individueller Eckabschnitt angebracht werden. Dank des

oder Waschtisch – ist gestalterisch wie hygienisch eine perfekte

BETTEECKABSCHNITTS passt sich die Wanne der Badarchitektur

Lösung, da es den vorhandenen Platz optimal ausnutzt und

optimal an und löst auch schwierige Raumsituationen.

Fliesenstückwerk vermeidet. Ein besonderer Service – speziell im
Objekt- und Renovierungsbereich.

Depending on the layout, individual corners can be trimmed on many
baths and shower trays. Thanks to BETTEPROFI CORNER, the bath

The custom-made bathroom product – be it bath, shower

adapts perfectly to the bathroom architecture, even providing

tray or washbasin – is creatively and hygienically the perfect

a solution for difficult interiors.

solution, as it makes optimum use of the available space and
avoids the need for tiling. A special service – specifically for
projects and renovations.
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BETTECOMFORT für Badewannen

BETTECOMFORT für Duschwannen

BETTECOMFORT for baths

BETTECOMFORT for shower trays

BETTESTARLET I COMFORT

BETTESTARLET COMFORT

BETTESTARLET COMFORT

Wandeinbau / wall installation

eckig, Eckeinbau / angular, corner installation

eckig, freistehend / angular, free-standing

BETTESTARLET OVAL COMFORT

BETTEHOME COMFORT

BETTESET COMFORT

freistehend / free-standing

Nischeneinbau / niche installation

Eckeinbau / corner installation

BETTECOMFORT DUSCHWANNE Wandeinbau

BETTECOMFORT DUSCHWANNE mit Untertritt

BETTECOMFORT SHOWER TRAY wall installation

BETTECOMFORT SHOWER TRAY with plinth

BETTEDUSCHWANNE Nischeneinbau mit gefliester Schürze

BETTECOMFORT DUSCHWANNE Nischeneinbau mit Stahl/Email-Schürze

BETTESHOWER TRAY niche installation with tiled apron

BETTECOMFORT SHOWER TRAY niche installation with steel/enamel apron

Qualität mit Fortsetzung
Quality continued
Auf Wunsch können BETTEBADE-und DUSCHWANNEN mit der fest

On request, BETTEBATHS and BETTESHOWER TRAYS can be fitted

Besonders bei der Gestaltung von Duschbereichen hilft BETTECOMFORT

When designing shower areas, BETTECOMFORT is particularly

angeformten Verkleidung aus edlem Stahl/Email, BETTECOMFORT, aus-

with BETTECOMFORT, the strong, moulded steel/enamel panelling. This

kleinteilige Fliesen- und Fugenmuster im Sockelbereich zu vermeiden – für

useful for avoiding small patterned tile and joint sections in the

gestattet werden. Diese ist für die unterschiedlichsten Raumsituationen

is available for a variety of different interiors, and there is no costly and

eine durchgängige und saubere Optik.

plinth area – providing instead a neat, consistent look.

lieferbar und erspart aufwendige Verfliesungsarbeiten.

time-consuming tiling.
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BETTEFARBSCHEINWERFER, BETTEWHIRLSYSTEME
BETTECOLOUR SPOT LIGHTS, BETTEWHIRLSYSTEMS

Spa-Feeling Zuhause
Spa feeling at home
Die wohltuende und heilende Wirkung des Wassers war schon in der

The beneficial and healing effects of water were already known and

Antike bekannt. Unter den Römern und Griechen erlebte die Bade-

understood in Antiquity, and bathing culture first flourished under

kultur eine erste Blüte. Nach dem Untergang des Römischen Reiches

the Romans and Greeks. Forgotten after the decline of the Roman

vergessen, kam im Hochmittelalter die Badekultur aus dem islamischen

Empire, in the High Middle Ages the bathing culture of the Islamic

Kulturkreis wieder nach Westeuropa. Religiöse und falsch verstandene

cultural circle returned to Europe once more. Religious and misun-

hygienische Aspekte brachten das Baden wieder in Verruf. Erst Anfang

derstood beliefs regarding hygiene caused the custom of bathing to

des 20. Jahrhunderts kam es zu einer erneuten Renaissance.

fall into disrepute again, and it was not until the early 20th century
than there was another renaissance.

Die technischen und industriellen Entwicklungen in dem Jahrhundert
brachten auch in der Badekultur eine neue Dimension. 1968 stellte Roy

The technical and industrial developments of the century also added

Jacuzzi, italienischer USA-Einwanderer, den ersten Whirlpool vor. Mit

a new dimension to bathing culture, and in 1968 Roy Jacuzzi, an Ital-

einer Whirlwanne hält heute das Spa-Feeling auch Zuhause Einzug.

ian emigree, introduced the first whirlpool. Today anyone can enjoy
the spa feeling at home with a whirlbath in their home.

Whirlwannen können dabei sowohl zur Entspannung als auch zur gezielten Massage eingesetzt werden. Dies ist abhängig von der Technik.

Whirlbaths can be used for relaxation as well as for a targeted mas-

Wassersysteme haben einen härteren, massierenden Strahl. Wird Luft

sage, depending on the technology. Water systems provide a firmer,

beigemischt wird der Strahl weicher und sprudelnder. Je höher der

massaging jet, and adding air to it makes it softer and bubblier.

Luftanteil wird, desto mehr Auftrieb erzeugt er, ideale Voraussetzungen

The more air is added, the more lift it creates – perfect for relaxing

für entspanntes Floaten. Die Kombination mit farbigem Licht macht das

floating. Then adding coloured light to the play makes for the ideal

sinnliche Erlebnis perfekt.

sensuous experience.
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BETTEFARBSCHEINWERFER, BETTEWHIRLSYSTEME
BETTECOLOUR SPOT LIGHTS, BETTEWHIRLSYSTEMS

BETTEAIRJET Whirlsystem

BETTEJET Whirlsystem

BETTEAIRJET Plus Whirlsystem

BETTEMICROJET Whirlsystem

BETTEHYDROSPA Whirlsystem

BETTESPA Whirlsystem

Prickelndes Erlebnis
A thrilling experience
Whirlwannen von Bette leisten einen echten Beitrag zum ganz per-

Bette whirl baths make a genuine contribution to personal

sönlichen Wohlbefinden. Sprudelndes Wasser sorgt für angenehme

wellbeing. The bubbling of the water is pleasantly relaxing. You

Entspannung. Sie können wählen zwischen reinen Luft- oder Wasser-

can choose between solely air or water systems, or opt for a

systemen oder einer Kombination aus beidem.

combination of both.

Ein Highlight sind unsere Whirlsysteme mit LED-Farbscheinwerfer. Zum

Our whirlsystems with coloured LED lights are a particular

Massagebad zaubern sie angenehm sinnliche Farbstimmungen. Die

highlight. They conjure up pleasantly sensuous colour moods

Farbscheinwerfer lassen sich übrigens auch ohne Whirlsystem in die

for a massage bath. Even if you do not have a whirlsystem, you

Wanne integrieren.

can still integrate the coloured lights into your bath.
BETTESTEEL DUO Badewanne / bath g 104
BETTEFLOOR Duschfläche / shower area g 130
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TRIO E3

BETTEQUELLEINLAUF
BETTESPRING TAP

Persönliche Wohlfühlgarantie
A guarantee of personal wellbeing

Badewanne mit eigener Quelle
Bath with its own spring

Mit der elektronischen Armatur TRIO E3 beginnt der Badekomfort

With the TRIO E3 electronic fitting, your bathing comfort begins as

Wie von einer unterirdischen Quelle gespeist, steigt der Wasserspiegel

The water level rises in the bath, as if fed from an underground spring. On

schon beim Befüllen – mit einer genauen Temperaturanzeige auf

you fill the bath – with an accurate temperature indicator in a high-

in der Wanne. Unsere Badewannen können auf Wunsch auch mit dem

request, our baths can also be fitted with the BETTESPRING TAP. Your

einem hochwertigen Glasdisplay und drei abgespeicherten indivi-

quality glass display and three stored, individual fill and temperature

BETTEQUELLEINLAUF ausgestattet werden. Ihr Vorteil: So ist das Be-

advantage: this is a particularly convenient and quiet way to fill the bath;

duellen Füll- und Temperatureinstellungen. Kombinierbar mit vielen

settings. Can be combined with many BETTEBATHS.

füllen der Wanne besonders komfortabel und leise; lediglich 9 dB (A) im

a mere 9 dB (A), compared to the 21 dB (A) of conventional bath taps.

BETTEBADEWANNEN.

216

Vergleich zu 21 dB (A) bei herkömmlichen Wanneneinläufen.
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BETTEABLAUFGARNITUR PLUS 5

BETTESPLASH

BETTEWASTE PLUS 5

Für das Plus an Badekomfort
For extra bathing comfort

Badewanne mit eigenem Wasserfall
A bath with its own waterfall

Neben dem Liegekomfort ist auch der Wasserstand maßgeblich für ein

To enjoy a relaxing full bath, you not only need to recline in comfort,

Ein Badeerlebnis der ganz besonderen Art bietet der in die Wanne inte-

A bathing experience of a rather special kind is provided by the waterfall

entspannendes Vollbad. Mit der BETTEABLAUFGARNITUR PLUS 5

you also need enough water. With BETTEWASTE PLUS 5, you can

grierbare Wasserfall-Einlauf. Ein Accessoire, mit dem schon das Befüllen

tap integrated into the bath. An accessory that turns the act of running

kann dieser durch einfaches Drehen der Rosette auch während des

raise the water level by up to 5 cm just by turning the rosette, even as

der Wanne zum Erlebnis wird. Der faszinierende Beginn eines außerge-

a bath into an experience. The fascinating start to a remarkable moment

Badens um bis zu 5 cm erhöht werden.

you take your bath.

wöhnlichen Wellnessmoments.

of wellness.
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BETTERELAX

BETTEGRIFFE
BETTEGRIPS

Komfort mit Köpfchen
Smart comfort
Das ergonomisch geformte Kissen unterstützt auf angenehme Weise

Griff B110, für BETTESET

Griff B090 (1 Stück), Griff B080 (2 Stück)

Grip B110, for BETTESET

Grip B090 (1 piece), Grip B080 (2 pieces)

Griff B060, für BETTESTUFENWANNE

Griff B120 (1 Stück), Griff B122 (2 Stück)

Grip B060, for BETTEHIP BATH

Grip B120 (1 piece), Grip B122 (2 pieces)

Griffige Lösung
Non-slip solution
An ergonomically shaped bolster comfortably supports your head, neck,

Für den sicheren Ein- und Ausstieg aus der Badewanne sorgen

Kopf, Nacken, Arme oder Füße. B
 ETTERELAX wurde speziell für Stahl/

arms or feet. BETTERELAX was specifically developed for steel/enamel

BETTEGRIFFE. Die Wanne kann optional mit ihnen ausgestattet werden.

BETTEEINSTIEGSHILFE

Email-Wannen entwickelt und bietet ausgezeichneten Liegekomfort.

baths and provides exceptional reclining comfort.

Noch bequemer geht es mit der BETTEEINSTIEGSHILFE, die als Acces-

BETTEHAND RAIL

soire mit vielen Badewannen kombiniert werden kann.
Seine flexible Form schmiegt sich an viele BETTEBADEWANNEN pro-

Its flexible form easily fits many BETTEBATHS. Thanks to the integrated

blemlos an. Durch die integrierte Magnetfläche können Sie das Kissen

magnetic surface, you can place the bolster anywhere you want.

überall präzise platzieren.

BETTEGRIPS in many common bathroom surface finishes help you
get in and out of the bath safely. They are an option for the bath. The
BETTEHAND RAIL, which can be combined with many baths as an accessory, makes life even more convenient.
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BETTEFUSS-SYSTEM

BETTESCHALLSCHUTZ-SET

BETTEDICHTSYSTEM

BETTEFOOT-SYSTEM

BETTESOUND INSULATION-SET

BETTESEALING SYSTEM

Exzellenter Stand
Excellent foothold

Schallschutz
Soundproofing

Einfach dicht
Simply sealed

Das BETTEFUSS-SYSTEM garantiert den schnellen, sicheren und kos-

Das B
 ETTESCHALLSCHUTZ-SET sorgt bei Bade- und Duschwanne für

Auch für den bodenebenen Einbau mit dem BETTEFUSS-SYSTEM

For flush-to-floor installation with the BETTEFOOT-SYSTEM we have also

tengünstigen Höhenausgleich beim Einbau von Duschwannen.

Schallentkoppelung zu Wand, Boden und Mauerwerk. Einbau gemäß

wurde eine Lösung entwickelt, die einen absolut dichten Einbau garan-

developed a reliable sealing system which guarantees absolutely water-

Hierzu wird ein Rahmen unter dem Wannenrand verspannt, in den die

DIN 4109/A1 – Schallschutz im Hochbau.

tiert. Das BETTEDICHTSYSTEM besteht aus vorkonfektionierten Einzel-

tight installation. The BETTESEALING SYSTEM consists of prefabricated

höhenverstellbaren Füße eingeschraubt werden. Somit verteilt sich die

elementen, die je nach Einbauvariante ganz individuell kombiniert werden

single elements which can be combined depending on the installation

Belastung über den gesamten Rahmen und nicht punktuell. Ein Unter-

können. Die Dichtelemente werden am Duschwannenrand dauerhaft

method chosen. The sealing elements are permanently glued to the edge

mauern der Duschwanne ist nicht mehr erforderlich.

verklebt und anschließend überfliest.

of the shower tray and then tiled over.

The BETTEFOOT SYSTEM guarantees quick, safe and cost-effective

The BETTESOUND INSULATION-SET for baths and shower trays

height compensation when installing shower trays.

insulates sound from walls, floors and masonry. Installation as per

A frame is clamped under the edge of the tray, into which height-adjust-

DIN 4109/A1 – Sound insulation in buildings.

able feet are screwed. This distributes the load over the entire frame,
rather than just at certain points. It is no longer necessary to underpin
the shower tray.
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Baden,
Duschen,
Waschen
bathing,
showering,
washing
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BETTEFLOOR

BETTEDUSCHWANNEN

BETTEFLOOR
80 x 80
90 x 70
90 x 75
90 x 80
90 x 90
100 x 70
100 x 75
100 x 80
100 x 90
100 x 100
110 x 75
110 x 80
110 x 90
110 x 100
120 x 70
120 x 75
120 x 80
120 x 90
120 x 100
120 x 120
130 x 75
130 x 80
130 x 90
130 x 100
140 x 75
140 x 80
140 x 90
140 x 100
150 x 80
150 x 90
150 x 100
160 x 75
160 x 80
160 x 90
160 x 100
170 x 75
170 x 80
170 x 90
170 x 100
180 x 80
180 x 90
180 x 100

BETTEDUSCHWANNE
superflach 2,5 cm,
bis 90 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 2,5 cm,
up to 90 cm
70 x 70 x 2,5
75 x 75 x 2,5
80 x 70 x 2,5
80 x 75 x 2,5
80 x 80 x 2,5
85 x 85 x 2,5
90 x 60 x 2,5
90 x 70 x 2,5
90 x 75 x 2,5
90 x 80 x 2,5
90 x 85 x 2,5
90 x 90 x 2,5

BETTEFLOOR SIDE
90 x 90
100 x 80
100 x 90
100 x 100
120 x 80
120 x 90
120 x 100
120 x 120
140 x 90
140 x 100
140 x 120
150 x 90
150 x 100
150 x 120
160 x 90
160 x 120

BETTEFLOOR CARO
90 x 90
100 x 100

BETTEFLOOR CORNER
80 x 100
90 x 90
100 x 80
100 x 100

BETTEDUSCHWANNE
superflach 2,5 cm,
ab 100 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 2,5 cm,
from 100 cm
100 x 70 x 2,5
100 x 75 x 2,5
100 x 80 x 2,5
100 x 90 x 2,5
100 x 100 x 2,5

BETTEDUSCHWANNE
superflach 3,5 cm,
ab 105 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 3,5 cm,
from 105 cm
105 x 75 x 3,5
110 x 70 x 3,5
110 x 75 x 3,5
110 x 80 x 3,5
110 x 90 x 3,5
110 x 100 x 3,5
110 x 110 x 3,5
120 x 70 x 3,5
120 x 75 x 3,5
120 x 80 x 3,5
120 x 90 x 3,5
120 x 100 x 3,5
120 x 110 x 3,5
120 x 120 x 3,5
130 x 80 x 3,5
130 x 90 x 3,5
130 x 100 x 3,5
130 x 130 x 3,5
140 x 70 x 3,5
140 x 75 x 3,5
140 x 80 x 3,5
140 x 90 x 3,5
140 x 100 x 3,5
140 x 140 x 3,5
150 x 70 x 3,5
150 x 75 x 3,5
150 x 80 x 3,5
150 x 90 x 3,5
150 x 100 x 3,5
150 x 150 x 3,5

BETTESHOWER TRAYS

BETTEDUSCHWANNE
superflach 3,5 cm,
ab 160 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 3,5 cm,
from 160 cm
160 x 70 x 3,5
160 x 75 x 3,5
160 x 80 x 3,5
160 x 90 x 3,5
160 x 100 x 3,5
170 x 70 x 3,5
170 x 75 x 3,5
170 x 80 x 3,5
170 x 90 x 3,5
170 x 100 x 3,5
180 x 80 x 3,5
180 x 90 x 3,5
180 x 100 x 3,5

BETTEDUSCHWANNE
extraflach 6,5 cm,
bis 90 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 6,5 cm,
up to 90 cm
70 x 70 x 6,5
75 x 70 x 6,5
75 x 75 x 6,5
80 x 70 x 6,5
80 x 75 x 6,5
80 x 80 x 6,5
85 x 70 x 6,5
85 x 75 x 6,5
85 x 85 x 6,5
90 x 60 x 6,5
90 x 70 x 6,5
90 x 75 x 6,5
90 x 80 x 6,5
90 x 85 x 6,5
90 x 90 x 6,5

BETTEDUSCHWANNE
extraflach 6,5 cm,
ab 100 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 6,5 cm,
from 100 cm
100 x 70 x 6,5
100 x 75 x 6,5
100 x 80 x 6,5
100 x 90 x 6,5
100 x 100 x 6,5
105 x 75 x 6,5
110 x 70 x 6,5
110 x 75 x 6,5
110 x 80 x 6,5
110 x 90 x 6,5
110 x 100 x 6,5
110 x 110 x 6,5
120 x 70 x 6,5
120 x 75 x 6,5
120 x 80 x 6,5
120 x 90 x 6,5
120 x 100 x 6,5
120 x 110 x 6,5
120 x 120 x 6,5
130 x 80 x 6,5
130 x 90 x 6,5
130 x 100 x 6,5
130 x 130 x 6,5
140 x 70 x 6,5
140 x 75 x 6,5
140 x 80 x 6,5
140 x 90 x 6,5
140 x 100 x 6,5
140 x 140 x 6,5
150 x 70 x 6,5
150 x 75 x 6,5
150 x 80 x 6,5
150 x 90 x 6,5
150 x 100 x 6,5
150 x 150 x 6,5

BETTEDUSCHWANNE
extraflach 6,5 cm,
ab 160 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 6,5 cm,
from 160 cm
160 x 70 x 6,5
160 x 75 x 6,5
160 x 80 x 6,5
160 x 90 x 6,5
160 x 100 x 6,5
170 x 70 x 6,5
170 x 75 x 6,5
170 x 80 x 6,5
170 x 90 x 6,5
170 x 100 x 6,5
180 x 80 x 6,5
180 x 90 x 6,5
180 x 100 x 6,5

BETTEDUSCHWANNE
flach 15 cm,
bis 90 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 15 cm,
up to 90 cm
70 x 70 x 15
75 x 70 x 15
75 x 75 x 15
80 x 70 x 15
80 x 75 x 15
80 x 80 x 15
85 x 70 x 15
85 x 75 x 15
85 x 85 x 15
90 x 60 x 15
90 x 70 x 15
90 x 75 x 15
90 x 80 x 15
90 x 85 x 15
90 x 90 x 15

BETTEDUSCHWANNE
flach 15 cm,
ab 100 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 15 cm,
from 100 cm
100 x 70 x 15
100 x 75 x 15
100 x 80 x 15
100 x 90 x 15
100 x 100 x 15
105 x 75 x 15
110 x 80 x 15
110 x 90 x 15
120 x 70 x 15
120 x 75 x 15
120 x 80 x 15
120 x 90 x 15
120 x 100 x 15
120 x 120 x 15

BETTEDUSCHWANNE
tief 28 cm,
bis 90 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 28 cm,
up to 90 cm
80 x 75 x 28
80 x 80 x 28
90 x 70 x 28
90 x 75 x 28
90 x 80 x 28
90 x 90 x 28

BETTEDUSCHWANNE
tief 28 cm,
ab 100 cm
BETTESHOWER TRAY
depth 28 cm,
from 100 cm
100 x 80 x 28
100 x 100 x 28
120 x 80 x 28

BETTECARO

BETTECORNER

BETTECARO
superflach 3,5 cm
gleichschenklig
depth 3,5 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 3,5
90 x 90 x 3,5
100 x 100 x 3,5

BETTECARO
superflach 3,5 cm
ungleichschenklig
depth 3,5 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 3,5
80 x 90 x 3,5
90 x 75 x 3,5
90 x 80 x 3,5

BETTECORNER
superflach
3,5 cm
gleichschenklig
depth 3,5 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 3,5
90 x 90 x 3,5
100 x 100 x 3,5
120 x 120 x 3,5

BETTECARO
extraflach 6,5 cm
gleichschenklig
depth 6,5 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 6,5
90 x 90 x 6,5
100 x 100 x 6,5

BETTECARO
extraflach 6,5 cm
ungleichschenklig
depth 6,5 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 6,5
80 x 90 x 6,5
90 x 75 x 6,5
90 x 80 x 6,5

BETTECARO
flach 15 cm
gleichschenklig
depth 15 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 15
90 x 90 x 15
100 x 100 x 15

BETTECORNER
superflach
3,5 cm
ungleichschenklig
depth 3,5 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 3,5
80 x 90 x 3,5
80 x 100 x 3,5
80 x 120 x 3,5
90 x 75 x 3,5
90 x 80 x 3,5
90 x 100 x 3,5
90 x 120 x 3,5
100 x 80 x 3,5
100 x 90 x 3,5
120 x 80 x 3,5
120 x 90 x 3,5

BETTEONE

BETTEONE
90 x 90
100 x 90
100 x 100
120 x 80
120 x 90
120 x 100
140 x 90
140 x 100

BETTEEMOTION
120 x 90 x 6,5

BETTECORNER
extraflach
6,5 cm
gleichschenklig
depth 6,5 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 6,5
90 x 90 x 6,5
100 x 100 x 6,5
120 x 120 x 6,5

BETTECARO
flach 15 cm
ungleichschenklig
depth 15 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 15
80 x 90 x 15
90 x 75 x 15
90 x 80 x 15

BETTECORNER
flach 15 cm
gleichschenklig
depth 15 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 15
90 x 90 x 15
100 x 100 x 15

BETTECORNER
extraflach
6,5 cm
ungleichschenklig
depth 6,5 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 6,5
80 x 90 x 6,5
80 x 100 x 6,5
80 x 120 x 6,5
90 x 75 x 6,5
90 x 80 x 6,5
90 x 100 x 6,5
90 x 120 x 6,5
100 x 80 x 6,5
100 x 90 x 6,5
120 x 80 x 6,5
120 x 90 x 6,5

BETTECORNER
flach 15 cm
ungleichschenklig
depth 15 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 15
80 x 90 x 15
80 x 100 x 15
90 x 75 x 15
90 x 80 x 15
100 x 80 x 15

BETTEENTRY
150 x 100

BETTEPOINT WAND
BETTEPOINT WALL
90 x 90 x 6,5
100 x 100 x 6,5
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