
SANITÄR 

NEUE MODELLE VON VARICOR 
Unterbaubecken und vielen Formen und Größen 

Die Sanitärausstattung mit Produkten von Varicor 
wird durch ein erweitertes Sortiment fiexibler. 

Neben 33 neuen Unterbaubecken - auf-
geteilt auf sieben Produktfamilien -
ergänzen eine Badewanne sowie eine 
weitere maßvariable Duschwanne das 
Varicor-Produktprogramm. 
Die neuen Modelle sind jeweils in meh-
reren Abmessun·gen erhältlich. So will 
der Hersteller nach eigenen Angaben 
jeder gewünschten Anwendung entspre-
chen und auf die vorhandenen Platz-
verhältnisse eingehen. 
Die Unterbaubecken werden mit Varicor-
Platten zu individuellen Waschplatz-
lösungen verarbeitet. Sie ergänzen sich 
laut Anbieter harmonisch mit den 
Duschen und der Varicor-Badewanne, 
die ebenfalls fugenlos unter Platten-
material geklebt wird. 
Die neue gegossene Duschwanne 
Sineda eignet sich zum bodenbündi-
gen Einbau, kann aber auch als Auflage-
version oder auf Podest montiert wer-
den. Sie entspricht den Vorgaben der 
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14527. 
Die Duschwanne ist maßvariabel in der 
Länge von 1.000 bis 1.800 mm sowie in 
der Breite von 800 bis 1.000 mm. Der 
Ablauf ist mit einem Einlegedeckel 
aus Varicor flächenbündig abgedeckt. 

Sineda wird in die Barfußklasse C nach 
DIN 51097 eingeordnet. 
Die bereits seit längerer Zeit lieferbare 
Duschwanne Athena unterscheidet sich 
nur in der Maßvariabilität und dem Ab-
laufdetail von der Duschwanne Sineda. 
Athena ist lieferbar in der Länge von 
970 bis 1.800 mm und in der Breite von 
800 bis 900 mm. 
Für die Varicor-Duschen ist auf Wunsch 
ein komplettes Duschwannensystem 
lieferbar. Dieses besteht aus Dusch-
wanne, Montagerahmen, Dichtband, 
Schalldämmstreifen und Fliesentrenn-
streifen. 
Die Duschwannen aus Varicor können 
mit Rückwänden aus Varicor ergänzt 
werden. Hier können fugenlos und indi-
viduell Utensilienregale oder auch Sitz-
gelegenheiten eingearbeitet werden. 
Entstehende Innenecken werden hier in 
der Regel mit einer Hohlkehle aus-
geführt. Glastrennwände können wei-
testgehend ohne Beschläge in Varicor 
eingesetzt werden, dies unterstützt 
ebenfalls die Reinigungsfreundlich-keit 
und die Hochwertigkeit der gesamten 
Duschlösung. 

PRODUKT-NEUHEITEN 2021 
Kessel mit neuer Duschrinne am Markt 

Die Linearis lnnnity 60 hat eine Einbauhöhe 
von nur 60 mm. 

Mit der Linearis lnfinity erweitert Kessel 
sein Ablauftechnik-Sortiment um eine 
vielseitig anpassbare Duschrinne. Diese 
soll neue Möglichkeiten für die indi-
viduelle und barrierefreie Badgestaltung 
im privaten sowie gewerblichen Bereich 
bieten. Sie ist in vielen Farben und Län-
gen erhältlich, lässt sich beliebig erwei-
tern und sogar um die Ecke bauen. Der 
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Selbstverständlich legt man im Bad 
Wert auf die größtmögliche Hygiene, ge-
rade auch in der aktuellen Situation. Da 
ist es gut zu wissen, dass Varicor-Platten 
und -Formteile optional auch als Son-
derrezeptur „ABV" = antibakteriell & an-
tiviral'' in allen Dekaren erhältlich sind. 

Erfüllt hohe Hygieneansprüche 
Ein unabhängiges Institut wies in ver-
schiedenen Prüfungen mit dem huma-
nen Coronavirus auf Basis der ISO 
21702:2019 nach, dass die Varicor-Son-
derrezeptur nach 120 Minuten eine anti-
virale Wirksamkeit von mehr als 96 % 
auf-weist. D.h. es werden mehr als 96 % 
der Viren innerhalb von 120 Minuten ab-
getötet. Dem Material wurde überdies 
eine gute antibakterielle Wirksamkeit 
gemäß ISO 22196 bescheinigt. 
Durch die besonderen Materialeigen-
schaften kommt der Werkstoff in Berei-
chen mit hohen Hygieneanforderungen 
zum Einsatz, wie etwa in Kinderbetreu-
ungsstätten, Pflegeeinrichtungen, Kran-
kenhäusern oder Hotels, aber auch in 
der Luftfahrt. 
www.varicor.com 

erstmals für eine Duschrinne verwende-
te Edelstahl V4A ist dabei laut Hersteller 
besonders hochwertig, korrosionsbe-
ständig und hält dem Abwasser im Bad 
dauerhaft stand. Wie der Anbieter er-
klärt, ist die Linearis fnfinity 60 mit Ihrer 
geringen Einbauhöhe von nur 60 mm 
die niedrigste Duschrinne am Markt und 
überzeugt gleichzeitig mit einer hohen 
Abflussleistung. Kessel hat die Neuheit 
als All-in-One-Box konzipiert. Sie er-
leichtert Installateuren und Fliesenle-
gern den Einbau erheblich, denn sämt-
liche Teile der Duschrinne sowie das 
notwendige Zubehör sind darin bereits 
enthalten. 
www.kessel.de 
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