
Als Einheit ein Erlebnis: touch verbindet LED-Licht, 
Spiegel, Waschtisch und Armaturen zum intelligent 
gestalteten Waschplatz. Ein System, das nicht
nur funktioniert, sondern das Sie ganz nach Ihren 
Bedürfnissen selbst ausrichten. 

 A universal experience: touch combines LED lights, 
a mirror, washstand and fittings to create an intelligent wash 
unit design. A system that offers more than just functionality
but can also be adapted perfectly to your needs.

TOUCH

Richten Sie sich mit Individualität ein. 
Ob mit der Variante touch 450 für Gäs-
tebäder oder touch 600 für das Famili-
enbad: Beide All-in-one-Lösungen 
umfassen einen Waschtisch aus hoch-
wertigem Mineralguss auf einem 
Schrankelement mit verglasten Fronten. 
Mit touch regulieren Sie bequem Was-
serstärke und Temperatur – per sensib-
len Dreh-Kipp-Hebel. Betreten Sie Ihr 
Bad im Dunkeln, aktiviert sich ein auto-
matisches Orientierungslicht. Der größer 
gestaltete touch 600 unterstützt hier-
über hinaus mit beheizter Spiegelfläche 
und praktischer Steckdose im großzügi-
gen Auszug – alles Bestandteile des 
optional erhältlichen Elektropaketes.

 Add your own touch to reflect
your tastes. Whether you opt for the 
touch 450 version for your en suite or 
the touch 600 for a family bathroom: 
Both all-in-one solutions come with a 
washstand made of premium-grade 
mineral cast mounted on a cabinet with 
glazed front panels. With a touch unit, 
you can adjust the water power and 
temperature with ease thanks to the 
responsive tilt-and-turn lever. When it’s 
dark outside, the orientation light will 
switch on automatically. The larger 
touch 600 provides additional support 
with a heated mirror and handy socket 
in the large drawer – all of which form 
part of the optional electrical package.

WS: touch 450 slim chrom/optiwhite, chrome/optiwhite
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WS: touch 600 pure chrom/schwarz, chrome/black

Klassisch verspielt,  
puristisch reduziert oder 
schlank und minimalis- 
tisch? Geben Sie  
Ihrem Spiegelbild  
den richtigen Rahmen.  
Unsere Waschplatz- 
einheiten brillieren in  
jeder Variante. Welche  
ist Ihr Favorit?
 A classic beauty, stripped back and clean  
or slim and minimalist? The ideal frame  
for your reflection. Our washstand units dazzle  
in any form. Which one is your favourite?

In den Ausführungen classic,  
pure und slim strahlt der Licht-
spiegel des touch mit umlaufen-
den Rahmen aus Aluminium.

 With the classic, pure and slim 
versions, the touch’s illuminated 
mirror comes with a full alumi-
nium frame.



Der schmale LED-Streifen unter dem 
Schrankelement schaltet sich bei 
Dunkelheit automatisch per Sensor ein 
und gibt unaufdringlich Orientierung 
im Bad. 

 The sleek sensor-activated LED 
strip under the cabinet switches 
on automatically in darkness and 
provides subtle orientation in your 
bathroom.
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touch 450 mit Pure-Rahmen Die Waschplatzeinheit umfasst Spiegel, Waschtisch, Waschbecken mit 
integriertem Wasserauslauf, Nacht- und Orientierungslicht und LED-Beleuchtung. 
touch 450 with pure frame The wash unit includes a mirror, washstand, basin with built-in water 
drainage, night and orientation light and LED lighting.

Optiwhite Schwarz Black 

Türgriff links: Türgriff rechts: Türgriff links: Türgriff rechts: 
Door handle left: Door handle right: Door handle left: Door handle right:

9548 278 01 9548 278 00 9548 279 01 9548 279 00

Chrom/Optiwhite Chrom/Optiwhite Chrom/Schwarz Chrom/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Chrome/Optiwhite Chrome/Black Chrome/Black

9548 293 01 9548 293 00 9548 294 01 9548 294 00

Schwarz/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Schwarz/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Black/Optiwhite Black/Optiwhite Black/Black Black/Black
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touch 450 mit Classic-Rahmen Die Waschplatzeinheit umfasst Spiegel, Waschtisch, Waschbecken mit 
integriertem Wasserauslauf, Nacht- und Orientierungslicht und LED-Beleuchtung. 
touch 450 with classic frame The wash unit includes a mirror, washstand, basin with built-in water 
drainage, night and orientation light and LED lighting.

Optiwhite Schwarz Black 

Türgriff links: Türgriff rechts: Türgriff links: Türgriff rechts: 
Door handle left: Door handle right: Door handle left: Door handle right:

9547 278 01 9547 278 00 9547 279 01 9547 279 00

Chrom/Optiwhite Chrom/Optiwhite Chrom/Schwarz Chrom/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Chrome/Optiwhite Chrome/Black Chrome/Black

9547 293 01 9547 293 00 9547 294 01 9547 294 00

Schwarz/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Schwarz/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Black/Optiwhite Black/Optiwhite Black/Black Black/Black

touch 450 –  
24 Varianten für Ihr persön- 
liches Lieblingsmodell. 
 touch 450 – 
24 options for your personal  
favourite. 

 Classic
1.735 mm 

 627 mm 
 447 mm
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touch 450 mit Slim-Rahmen Die Waschplatzeinheit umfasst Spiegel, Waschtisch, Waschbecken mit 
integriertem Wasserauslauf, Nacht- und Orientierungslicht und LED-Beleuchtung. 
touch 450 with slim frame The wash unit includes a mirror, washstand, basin with built-in water 
drainage, night and orientation light and LED lighting.

Optiwhite Schwarz Black 

Türgriff links: Türgriff rechts: Türgriff links: Türgriff rechts: 
Door handle left: Door handle right: Door handle left: Door handle right:

9549 278 01 9549 278 00 9549 279 01 9549 279 00

Chrom/Optiwhite Chrom/Optiwhite Chrom/Schwarz Chrom/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Chrome/Optiwhite Chrome/Black Chrome/Black

9549 293 01 9549 293 00 9549 294 01 9549 294 00

Schwarz/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Schwarz/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Black/Optiwhite Black/Optiwhite Black/Black Black/Black

 Slim
1.614 mm 

 504 mm 
 447 mm

Technische Eigenschaften
Waschtisch (Mineralguss) 450 mm, 
mit Türgriff rechts oder links, Seiten-
wände und Fronttür aus Glas in 
Schwarz oder Optiwhite. Umlaufender 
Aluminiumrahmen in klassischer, 
puristischer oder schlanker Ausfüh-
rung (wahlweise galvanisch verchromt 
oder schwarz hochglanzlackiert).  
Spiegelfläche mit umlaufender LED-
Beleuchtung und einem in die Wasch-
tischplatte integrierten Touch-Sensor 
(Helligkeit in je 3 Stufen dimmbar und 
Lichtfarbe [kalt/warm] stufenlos 
einstellbar). Automatisches LED-
Nacht- und Orientierungslicht an der 
Unterseite (abschaltbar). Energieeffi-
zienzklasse: A–A++. Wasserauslauf in  
die Spiegelfläche integriert, Mengen-  
und Temperatursteuerung über Dreh- 
Kipp-Hebel auf der Waschtischplatte. 
Luftsprudler: Ø 16,5 mm, Messing- 
kartusche mit keramischen Scheiben, 
Ablaufgarnitur 1 ¼“, Durchfluss:  
7 l/min.

Waschbecken mit abgesenktem  
Ablauf am hinteren Beckenrand. 
Washbasin with a recessed  
drain at the back.

04 — 9547 001 33

Handtuchhalter (optional erhältlich) 
für links- und rechtsseitige Montage
Towel holder (available as option)  
for right- and left mounting

Technical Features
Washbasin (mineral cast) 450 mm, 
with door handle on right or left, side 
walls and front door made from glass 
in black or optiwhite. Surrounding 
aluminium frame in classic, pure or slim 
design (option of chrome-plated or 
varnished in high-gloss black). Mirror 
area with surrounding LED lighting 
and a touch sensor integrated into the 
washbasin countertop (brightness 
dimmable to 3 levels and lighting 
colour (cold/warm) infinitely adjust-
able). Automatic LED night and 
orientation light on underside (can be 
disabled). Energy efficiency class: 
A–A++. Water outlet integrated into 
the mirror area, quantity and tempera-
ture control by means of pivoting/
rocker lever on the washbasin counter- 
top. Aerator: Ø 16.5 mm, Brass cart-
ridge with ceramic discs, drain fitting  
1 1/4”, flow: 7 l/min

 Pure
1.699 mm 

 590 mm 
 447 mm



Richtig viel Stauraum bietet der 
großräumige Auszug beim touch 
600. Der ist nicht nur clever 
aufgeteilt, er hat in der Version 
mit Elektropaket praktischerweise 
eine Steckdose integriert. 

 To make sure you have enough 
storage space, the touch 600 
comes with a spacious drawer. 
As well as an intelligent space 
concept, the version with the
electrical package also comes 
with a handy built-in socket.

Der touch 600 mit staubarem Be-
cken für Familienbäder unterstützt 
mit weiteren Funktionen wie optio-
nalem Orientierungslicht und Steck-
dose im Auszug. Zusätzlich zum 
Touch-Sensor – mit dem Lichtfarbe 
und -stärke gesteuert werden – so-
wie zum praktischen Dreh-Kipp-
Hebel für die Wasserführung denkt 
auch die Spiegelfläche mit. Sie be-
heizt sich selbst und beugt damit 
einem Beschlagen der Scheibe vor. 
Das geschieht ganz automatisch, 
wenn Sie das Licht anschalten. 

 The touch 600 with a lockable 
basin for family bathrooms comes 
with further support functions such 
as the optional orientation light and 
socket in the drawer. In addition to 
the touch sensor – which controls 
the colour and strength of the light –  
and the handy tilt-and-turn lever 
for controlling the flow of water, the 
mirror is intelligent, too. It can heat
itself, preventing any condensation.
It does all this on its own whenever 
you switch on the light.

Intelligente Einheit – 
großzügig gestaltet. 
Der touch 600.
 Intelligent unit – Spacious  
design. The touch 600.

WS: touch 600 classic chrom/optiwhite, chrome/optiwhite
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touch 600 mit Pure-Rahmen Die Waschplatzeinheit touch umfasst Spiegel, Waschtisch und 
staubares Waschbecken. Das optional erhältliche Elektropaket umfasst eine beheizte Spiegelfläche, 
eine Steckdose im Auszug und das automatische LED-Nacht- und Orientierungslicht. 
touch 600 with pure frame The touch wash unit includes a mirror, washstand and lockable basin. 
The optional electrical package comes with a heated mirror, a socket in the drawer, and an automa-
tic LED night and orientation light.

Optiwhite Schwarz Black 

Ohne Elektropaket Mit Elektropaket Ohne Elektropaket Mit Elektropaket 
Without electro package With electro package Without electro package With electro package 

9543 278 00 9541 278 00 9543 279 00 9541 279 00

Chrom/Optiwhite Chrom/Optiwhite Chrom/Schwarz Chrom/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Chrome/Optiwhite Chrome/Black Chrome/Black

9543 293 00 9541 293 00 9543 294 00 9541 294 00

Schwarz/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Schwarz/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Black/Optiwhite Black/Optiwhite Black/Black Black/Black

Technische Eigenschaften
Seitenwände und Tür aus Glas in 
Schwarz oder Optiwhite, umlaufender 
Aluminiumrahmen in klassischer, 
puristischer oder schlanker Ausfüh-
rung ( wahlweise galvanisch verchromt 
oder Schwarz hochglanzlackiert ).

Technical Features
Side walls and front door made from 
glass in optiwhite, surrounding alumi-
nium frame in classic, pure or slim 
design ( option of chromeplated or 
varnished in highgloss black ).

 Slim
1.613 mm 

 654 mm 
 521 mm

 Pure
1.699 mm 

 740 mm 
 522 mm
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touch 600 mit Slim-Rahmen Die Waschplatzeinheit touch umfasst Spiegel, Waschtisch und 
staubares Waschbecken. Das optional erhältliche Elektropaket umfasst eine beheizte Spiegelfläche, 
eine Steckdose im Auszug und das automatische LED-Nacht- und Orientierungslicht. 
touch 600 with slim frame The touch wash unit includes a mirror, washstand and lockable basin. 
The optional electrical package comes with a heated mirror, a socket in the drawer, and an automa-
tic LED night and orientation light.

Optiwhite Schwarz Black 

Ohne Elektropaket Mit Elektropaket Ohne Elektropaket Mit Elektropaket 
Without electro package With electro package Without electro package With electro package 

9545 278 00 9544 278 00 9545 279 00 9544 279 00

Chrom/Optiwhite Chrom/Optiwhite Chrom/Schwarz Chrom/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Chrome/Optiwhite Chrome/Black Chrome/Black

9545 293 00 9544 293 00 9545 294 00 9544 294 00

Schwarz/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Schwarz/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Black/Optiwhite Black/Optiwhite Black/Black Black/Black

04 — 9541 001 38

Handtuchhalter (optional erhältlich) 
für links- und rechtsseitige Montage
Towel holder (available as option)  
for right- and left mounting

Staubares Waschbecken des  
touch 600 mit mittigem Ablauf.
Lockable basin in the  
touch 600 with a central drain.

 Classic
1.735 mm 

 777 mm 
 522 mm

LED-Licht für die 
Nacht, beheizte 
Spiegelfläche 
und Steckdose 
im Auszug.
 LED light for night-time,
heated mirror and socket
in the drawer.
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touch 600 mit Classic-Rahmen Die Waschplatzeinheit touch umfasst Spiegel, Waschtisch und 
staubares Waschbecken. Das optional erhältliche Elektropaket umfasst eine beheizte Spiegelfläche, 
eine Steckdose im Auszug und das automatische LED-Nacht- und Orientierungslicht. 
touch 600 with classic frame The touch wash unit includes a mirror, washstand and lockable 
basin. The optional electrical package comes with a heated mirror, a socket in the drawer, and 
an automatic LED night and orientation light.

Optiwhite Schwarz Black 

Ohne Elektropaket Mit Elektropaket Ohne Elektropaket Mit Elektropaket 
Without electro package With electro package Without electro package With electro package 

9542 278 00 9540 278 00 9542 279 00 9540 279 00

Chrom/Optiwhite Chrom/Optiwhite Chrom/Schwarz Chrom/Schwarz 
Chrome/Optiwhite Chrome/Optiwhite Chrome/Black Chrome/Black

9542 293 00 9540 293 00 9542 294 00 9540 294 00

Schwarz/Optiwhite Schwarz/Optiwhite Schwarz/Schwarz Schwarz/Schwarz 
Black/Optiwhite Black/Optiwhite Black/Black Black/Black




