SANIT shower seats

SPECIAL COMFORT

. praktisch und edel
. komfortable Bedienung
. einfache Montage
. Sicherheit

BESONDERER KOMFORT

SANIT Duschsitze

. practical and noble
. comfortable handling
. easy installation
. safety

SANIT-DUSCHSITZ LIFESTYLE
Die Ansprüche an den Sanitärbereich von heute
sind hoch. Aus der einstigen „Nasszelle” ist inzwischen eine „Wellness-Oase” geworden. Duschen bedeutet nicht mehr nur Körperpflege,
sondern auch Erholung, Ruhe und Inspirationen.
Ob für junge Familien, als praktischer Sitz für
Kinder oder wenn mit zunehmendem Alter das
Duschen im Stehen schwer fällt – der neue SANIT
Duschsitz bietet optimalen Sitzkomfort, ohne
unnötigen Platzbedarf.
Der SANIT Duschsitz überzeugt durch hohe Funktionalität und elegantes Design. Mit seiner
klaren Linienführung ergänzt er jedes Badezimmer ideal und wertet alle Duschen und
Wellnessbäder auf. Die Rückenlehne und eine
ergonomisch geformte Sitzfläche geben angenehmen Sitzkomfort. Das Wohlgefühl wird
durch den wärmenden Kunststoff Thermoplast
noch verstärkt.
Die Sicherheit wurde vom TÜV-Süd geprüft und
bestätigt. Auf die Bruchfestigkeit des SANIT
Duschsitzes gewähren wir 10 Jahre Garantie,
Bruchlast > 250 kg.

SANIT SHOWER SEAT LIFESTYLE
The demands to today’s sanitary areas are high.
In the meantime the former „bath-cabin“ has
become a wellness oasis. To take a shower does
not only mean personal hygiene but also recreation, silence and inspiration. Whether for young
families, as practical seat for children or for elder
people who have difficulties to take a shower
in an upright position, the new SANIT shower
seat provides optimum seat comfort that only
needs a few space.
The SANIT shower seat convinces with its high
functionality and elegant design. With its clear
lines it completes each bath room and valorises
all showers and wellness baths. The backrest
and an ergonomically shaped seat provide
a pleasant seat feeling. The sense of well-being
is even increased by the warm thermoplastics
material.
The safety of this product is TÜV approved. We
offer a warranty of 10 years on the breaking
strength of the shower seat, breaking load more
than 250 kg.

Duschsitz lifestyle
Sitz für Dusche, Bad und Wellnessbereich
Thermoplast-Massiv-Sitz, angenehm sitzwarm,
10 Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit, Sitzkomfort durch große, ergonomisch geformte Sitzfläche
(370 x 260 mm), einfache Höhenverstellung um
50 mm, geräuschlose Betätigung durch Absenkautomatik, reinigungsfreundlich durch glatte
und porenfreie Oberflächen, antibakterielle
Ausstattung, verdeckte 4-Punkt-Befestigung, Bohrschablone, Montageplatte und Befestigungsmaterial aus Edelstahl, Bruchlast > 250 kg

Lifestyle shower seat
Seat for use in showers, baths and wellness areas
Solid thermoplastic seat, comfortably warm
to the touch, 10-year guarantee against
breakage, comfortable to sit on due to the large,
ergonomically shaped seat area (370 x 260 mm),
height easy to adjust by up to 50 mm, silent
operation with soft seat lowering mechanism,
easy to clean due to its smooth, pore-free surfaces,
antibacterial, concealed 4-point fastening, drilling
template, assembly plate and fastenings from
stainless steel, breaking load > 250 kg

SANIT-DUSCHSITZ LIFESTYLE
Durch die integrierte Absenkautomatik gleitet
die große Sitzfläche bei leichter Berührung
langsam und geräuschlos in die Öffnungsposition. Die glatten, porenfreien Oberflächen
sind leicht zu reinigen. Durch den antibakteriell
wirkenden Materialzusatz erfüllt der Duschsitz höchste Hygienestandards.
Der SANIT Duschsitz ist denkbar einfach zu
montieren. Als Träger dient eine Wandmontageplatte aus Edelstahl mit sicherer 4-PunktBefestigung. Durch diese Montagetechnik gibt
es keine sichtbaren Befestigungselemente,
die das elegante Design stören. Selbst nach
der Montage kann der SANIT Duschsitz mit
wenigen Handgriffen 5 cm in der Höhe verstellt
werden.

SANIT SHOWER SEAT LIFESTYLE
A slight touch moves the big seat by an integrated soft lowering mechanism quiet
and slowly to the open position. The polished surface is free from pores, so it is
easy to clean. The seat fulfills highest hygiene standards by an antibacterial additive.
The seat is very easy to install. As support serves
a stainless steel plate to be mounted on the
wall with a safe four-point fixation. This kind
of fixation avoids any visible fixing components which could disturb the elegant design.
Even after the installation the SANIT shower
seat can be lifted by 5 cm with just a few steps.
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Colour

Art.-Nr.
Code No.

weiß-alpin
Alpine white

54.002.01..0000

SANIT-KLAPPSITZ
Der SANIT Klappsitz zeichnet sich durch seine
Robustheit und dem sitzhygienischem Einsatzmaterial aus.
Dadurch ist er angenehm sitzwarm und durch
die glatte porenfreie Oberfläche reinigungsfreundlich.

SANIT FOLDING SEAT
The SANIT fold-down seat is of rugged design
and made of hygienic material.
It thus provides a pleasant feeling of warmth,
and the non-porous surface is easy to clean.
Klappsitz
Sitz für Dusche und Bad
Thermoplast-Massiv, Klappsitz, angenehm sitzwarm, 10 Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit,
reinigungsfreundlich durch glatte und porenfreie
Oberflächen, Befestigungsmaterial aus Edelstahl,
Bohrschablone
Folding seat
Seat for use in showers and baths
Solid thermoplastic folding seat for use in the
shower or bath, comfortably warm to the touch,
10-year guarantee against breakage, easy to clean
due to its smooth, pore-free surfaces, stainless
steel fastenings, drilling template
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Link zum SANIT-Prospekt „Duschsitze“.
Link to SANIT brochure „Shower seats“.
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