
SANITÄR 

Aus einem Guss: Varicor-Waschtische Malibu100-P und Orlando-M (rechts). Optional kann der Kunde sein Wunsch-Projekt auch in individuellen Farben und 
Dekoren anfertigen lassen. Dazu setzte Varicor auf ein starkes Entwicklungsteam, das sich neben der Qualitätskontrolle der Kreation von Dekoren widmet. 

Individuelle Lösungen fürs Badezimmer 

FORM IN PERFEKTION 

Dank ausgereifter Gießtechnik 
liegt der Schwerpunkt bei 
Varicor neben der Produktion 
von Plattenmaterial und eigenem 
Werkzeugbau in der Herstellung 
dreidimensionaler Formteile -
auch fürs Bad. Im Angebot steht 
ein umfassendes Programm an 
modernen Waschbecken, Dusch-
wannen und Badewannen. Alle 
Maßteile sind obendrein in indivi-
duell angemischten Farben und 
Dekoren erhältlich. 

Da die Anforderungen für ein Einzelpro-
jekt oder für eine Kleinserie immer indi-
vidueller werden, produziert Varicor, ne-
ben der Plattenware in verschiedenen 
Standardmaßen, auftragsbezogene, ver-
schnittoptimierte Formate. Auch die 
Plattenstärke kann unkompliziert pro-
jektbezogen individuell hergestellt wer-
den. Außerdem gehört es zum Varicor-
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Tagesgeschäft, individuelle Farben und 
Dekore schon ab Kleinmengen und in 
kurzer Zeit zu entwickeln. Als neues 
Hilfsmittel bietet der Hersteller hier ei-
nen Farb- und Dekorkonfigurator auf 
seiner Homepage an (www.varicor.com). 
Darüber hinaus gießt Varicor ein umfas-
sendes Programm an modernen Be-
cken, Duschwannen, Badewannen und 
Spülen, die als Unterbauvariante einge-
setzt werden. Neben in Unifarben gehö-
ren auch Formteile in strukturierten 
Dekoren passend zum Plattenmaterial 
zum Programm. Die Produkte erfüllen 
dabei sämtliche Normen und sind CE-
konform. Das bedeutet etwa, dass inten-
sive Heiß-/Kalt-Wechsel dem Material 
nichts anhaben können. 

Fräsen, Kleben und Schleifen entfällt 
Neben dem umfassenden Standardpro-
gramm stellt der Gießspezialist, dank 
des internen Formenbaus und der ho-
hen Kompetenz im Umgang mit 3D-Da-
ten, regelmäßig individuelle und projekt-
bezogene Formteile her. Das Gießen 
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von 3D-Teilen beschränkt sich dabei 
nicht nur auf Sanitär-, Küchen-, Labor-
und Medizintechnikelemente. Zum An-
gebot gehört beispielsweise auch die 
Produktion von Möbelelementen. 
Darüber hinaus gießt Varicor auch kom-
plette Waschtische, was im Projektfall 
unter Umständen viel Zeit und Mühen 
sparen kann. Auch hier gilt: Neben ei-
nem Standardprogramm werden vor al-
lem individuelle Komplett-Formteile her-
gestellt. Das Fräsen, Verkleben und 
Schleifen entfällt dann beim Kunden. 
Dies hilft vor allem auch bei hoher kun-
denseitiger Auslastung und kann wirt-
schaftlich sinnvoll sein. 
Varicor liefert an verschiedene Industri-
en, in denen teilweise sehr anspruchs-
volle Normen zu erfüllen sind. Deshalb 
gehört es auch zum Tagesgeschäft des 
Herstellers, Rezepturen zu optimieren. 
Dies hat etwa dazu geführt, dass für 
medizinische und hygienische Anwen-
dungen Sonderrezepturen mit antibak-
terieller und antiviraler Wirksamkeit 
entwickelt wurden. 



Umfassende Fertigungstiefe: Granulate für Dekore 
stellt Varicor teils selbst her. Im Bild: Waschtisch 
Mesa70-M.

Neben unifarbenen Dekoren gehören individuelle 
Farbkonfigurationen zum Angebot des Herstellers.        
Im Bild: Waschtisch Quebec-P. 

Um Individualität und Flexibilität auf 
dem europäischen Markt bieten zu kön-
nen, setzt der Hersteller auf eine umfas-
sende Fertigungstiefe. So werden etwa 
die Granulate für strukturierte Dekore 
teilweise in einem Recyclingprozess 
selbst hergestellt. Ebenso verhält es sich 
mit den Klebersystemen. Neben Klebern 
gehören daher auch optimierte flüssige 
Produkte für die Reparatur oder das Co-
lorline-System für dauerhafte Schriften 
und Logos zum Varicor-Angebot. Die 
maximale Fertigungstiefe führt zu kur-
zen Transportwegen und trägt damit 
letztendlich auch zur Nachhaltigkeit bei. 
Ansonsten gilt in puncto Varicor-Verar-
beitung: Das Material lässt sich mit typi-
schen Schreinerwerkzeugen bearbeiten, 
es ist fugenlos verklebbar, es ist ein ho-
mogenes, massives Material, bei dem 
die Oberflächenanmutung durch einen 
Schliff erzeugt wird - und zu guter Letzt: 

Der Werkstoff ist reparabel! ■ 
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www.nikles.com 
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Nikles Schweiz AG 
Arlesheimerstrasse 5 
4147 Aesch - Switzerland 
Telefon: +4 l 61 726 88 66 
E-mail: info@nikles.com 

Spiegelnde 
Chromoberfläche 

Leicht zu reinigende 
Technologie 

Neuer Nikles Klick 
Positionsknopf mit 

3 Spray Funktionen: 

Regen Massage 

Andere Länder: 
Nikles Inter AG 

Arlesheimerstrasse 5 
4147 Aesch - Switzerland 
Telefon: +4 l 61 726 88 66 

E-mail: info@nikles.com 




