BETTECOMODO

comodo [ital.]: behaglich, bequem,
komfortabel, gemütlich, wohnlich
comodo [ital.]: comfy, cosy,
comfortable, snug, homely
BETTECOMODO
Design: Tesseraux + Partner
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Die Designlinie für alle, die Waschtisch und Badewanne auch gestalterisch

The design line for all those who also see the washbasin and bath as

als Einheit begreifen, die sich spür- und sichtbare Qualität wünschen, die

unity in design, who want quality you can see and feel, and who want

modern leben und komfortabel entspannen wollen.

to live a modern life and relax in comfort.
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Komfort ist ein eigener Stil
Comfort is one’s own style
Die Rechteckbadewanne BETTECOMODO kombiniert die gestalteri-

The rectangular bath BETTECOMODO combines the design clarity

sche Klarheit einer symmetrischen Form mit dem Anspruch individuellen

of the symmetrical form with the standards of individual comfort. The

Komforts. Die ovale Innenform der Singlewanne mit der weich geformten

oval interior of the single bath with the softly shaped neck section and

Nackenpartie und der komfortablen Rückenschräge bietet Raum für ein

comfortable back angle provides plenty of space for a relaxing deep

entspannendes Vollbad. Details wie der 20 mm schmale Wannenrand

bath. Details such as the 20 mm narrow rim and the precise corners

und die präzisen Ecken zeugen von dem meisterlichen Können Bettes

bear witness to the skilled craftsmanship in the processing of the

bei der Stahl/Email-Verarbeitung.

steel/enamel.
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Qualität ist eine hochwertige Verbindung
Quality is an exclusive combination
Die ovale Innenform der Badewanne kennzeichnet auch den Waschtisch

The oval interior of the bath is repeated in the series’ washbasin. The

der Serie. Der Vorteil: ein Material, eine Formensprache und eine durch-

advantage: a single material, a single design language, and a consistently

gängige Qualität an den relevanten Stellen im Bad.

high quality in the places where it matters.

BETTECOMODO erfüllt als Einbau- und Aufsatzwaschtisch oder wand-

BETTECOMODO as a built-in or counter top washbasin or wall-mounted

gebunden alle Gestaltungswünsche für einen individuellen Waschplatz.

for an individual washstand.
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BETTECOMODO
Design: tesseraux + partner

BETTECOMODO
Badewanne / bath
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 45 cm / 1250 mm
180 x 80 x 45 cm / 1310 mm
190 x 90 x 45 cm / 1380 mm

BETTECOMODO
Waschtische / washbasins
Abmessungen (L x B x H):
Dimensions (l x w x h):
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Einbau- / Unterbauwaschtisch

Aufsatzwaschtisch

Wandwaschtisch

built-in / undermounted washbasin

counter top washbasin

wall mounted washbasin

  6 0 x 49,5 x 1 cm

  6 0 x 49,5 x 6 cm

  6 0 x 49,5 x 14 cm

  8 0 x 49,5 x 1 cm

  8 0 x 49,5 x 6 cm

  8 0 x 49,5 x 14 cm

100 x 49,5 x 1 cm

100 x 49,5 x 6 cm

100 x 49,5 x 14 cm
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