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Wenn Ursprung und Hingabe
gelebtes Bewusstsein werden.
When origin and devotion
become living reality.

Seit 1896 fließt unsere Leidenschaft für Wasser
und Material in Waschplätze, die deiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen. Mit unseren Becken
aus glasiertem Stahl, modularen Badmöbeln und
hochwertigen Designkomponenten interpretieren
wir das Bad als Versprechen an den Tag. Hier
treffen wir uns selbst und finden Halt in innerer
Ruhe. Wir vertrauen uns an und folgen dem
Wasser in seiner schönsten Form. Was seinen
Ursprung in einer einfachen Waschschüssel hat,
denkt Alape nun in seiner Gesamtheit mit
charakterstarken Neuheiten und stilprägenden
Materialien weiter. Aus deinem persönlichen
Waschplatz wird dein Zuhause.

Since 1896 , our passion for water and materials
has been flowing into washplaces that express
your personality. With our glazed steel basins,
modular bathroom furniture, and high-quality
design components, we interpret the bathroom
as a promise to the day. This is where we find
ourselves and stability in calm environments. We
trust ourselves and follow the water in its most
beautiful form which flows into a simple wash
bowl, but Alape is now reinventing this with
impressive new features and stylish materials.
Your personal washplace becomes your home.

Verantwortungsvoll und nachhaltig in Deutschland
produziert, setzen Designs und Produkte von
Alape neue Standards bei Oberflächen und
Werkstoffen im haptischen und visuellen Erleben.
Es ist die Summe unserer Sinne, die in unsere
Produkte fließt. Das Streben nach Perfektion
und jene Hingabe für Qualität und Ästhetik wird
in jedem Detail spürbar. Aus Kreation entsteht
Raum für Identität und Empfindung: ein Bad
als die intime Geste an das eigene Ich.

Produced responsibly and sustainably in
Germany, Alape designs and products set new
standards for surfaces and materials through a
tactile and visual experience. It is the combination
of our senses that flows into our products.
The pursuit of perfection and the dedication to
quality and aesthetics is noticeable in every
detail. Creation generates space for identity and
perception: your bathroom becomes an intimate
gesture to your inner self.

Entdecke deine Sinne in
Nachhaltigkeit und Reinheit.
Discover your senses in
sustainability and purity.

Einführung    Introduction

Die Quelle natürlicher Intimität und Stille.
The source of natural intimacy and tranquility.
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Unser ganz persönliches Umfeld gibt uns Halt
und ist gleichzeitig Ausdruck unserer Persönlichkeit. Modern und authentisch. Langlebig, flexibel
und funktional gestaltet, minimalistisch und
natürlich, inspirierend in seiner Leichtigkeit.
Multisensorische Oberflächen werden spürbar
und stimulieren unsere Wahrnehmung.
Gleichzeitig halten industriell geprägte Designs
als smarte Komplettlösungen Einzug selbst in
kleinste Räume und sorgen neben filigranen
Spiegeln und Ablagen für markante Struktur
und Klarheit. Alape erweitert das Perfekte um
das Wesentliche: deine Persönlichkeit.

Our very personal environment keeps us
grounded and is at the same time an expression
of our personality. Modern and authentic.
Durable, flexible, and with a functional design
as well as minimalist, natural, and inspiring in
its lightness. Multisensory surfaces become
noticeable and stimulate our perception.
Industrial designs are being introduced as smart
complete solutions even in the smallest of rooms
and, in addition to elegant mirrors and shelves,
ensure striking structure and clarity. Alape is
adding the essential aspect to a perfect product
range: your personality.

Neuheiten    New products
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Xcut

Xcut löst die geschlossene
Zylinderform der Säulenwaschtische auf. Ergebnis ist
eine faszinierende Klarheit
und Leichtigkeit, die besonders
in Gästebädern überzeugt.
Eine praktische Ablage bietet
Stauraum auf kleinster Fläche.

Waschtisch Xcut WT.RX400.CU Weiß
(B / H / T ) 397 / 900 / 427 mm
Designspiegel SP.FR600.R1 Mattweiß
(B / H / T ) 600 / 600 / 40 mm
Ablage Assist AS.400.S Mattweiß
(B / H / T ) 400 / 50 / 100 mm

Washstand Xcut WT.RX400.CU White
(W / H / D ) 397 / 900 / 427 mm

Xcut sits with the closed
cylindrical shape of the
floor-standing washstands.
The result is a fascinating clarity
and lightness that is particularly
compelling in guest bathrooms.
A practical shelf provides storage
space in the smallest area.

Design mirror SP.FR600.R1 Matt white
(W / H / D ) 600 / 600 / 40 mm
Shelf Assist AS.400.S Matt white
(W / H / D ) 400 / 50 / 100 mm

Design: Busalt Design

Xcut

Waschtisch Xcut WT.RX400.CU Weiß
(B / H / T ) 397 / 900 / 427 mm

Washstand Xcut WT.RX400.CU White
(W / H / D ) 397 / 900 / 427 mm

Ablage Assist AS.400.S Mattweiß
(B / H / T ) 400 / 50 / 100 mm

Shelf Assist AS.400.S Matt white
(W / H / D ) 400 / 50 / 100 mm

Waschtisch Xcut WT.RX400H.CU Weiß
(B / H / T ) 397 / 900 / 482 mm

Washstand Xcut WT.RX400H.CU White
(W / H / D ) 397 / 900 / 482 mm
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Neuheiten    New products

13

Xcross

Der ausdrucksstarke Waschtisch
Xcross vereint ästhetisches
Design mit präziser Fertigung.
In der Kombination aus weiß
glasiertem Becken und mattschwarzer Stahlkonstruktion setzt
die Bicolor-Optik einen Akzent
in der Badraumgestaltung.

Waschtisch Xcross WT.RX400H.CR Mattschwarz
(B / H / T ) 397 / 900 / 482 mm
Designspiegel SP.FR600.R1 Mattschwarz
(B / H / T ) 600 / 600 / 40 mm
Ablage Assist AS.400.HT.L Mattschwarz
(B / H / T ) 400 / 196 / 111 mm

Washstand Xcross WT.RX400H.CR Matt black
(W / H / D ) 397 / 900 / 482 mm

The expressive Xcross
floor-standing washstand
combines aesthetic design with
precise manufacturing. In the
combination with a white glazed
basin and a matt black steel
structure, the bicolor look sets
accents in bathroom design.

Design mirror SP.FR600.R1 Matt black
(W / H / D ) 600 / 600 / 40 mm
Shelf Assist AS.400.HT.L Matt black
(W / H / D ) 400 / 196 / 111 mm

Design: Busalt Design

Xcross

Neuheiten    New products
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Neuheiten    New products

Arkta

Arkta lässt Waschplätze mit
Persönlichkeit entstehen.
Modulare Badmöbel und
individuell konfigurierbare
Komponenten interpretieren
den Waschplatz immer wieder
neu. Gleichzeitig erfüllt das
Möbelprogramm höchste
Anforderungen an Funktion
und Nachhaltigkeit.

Möbelmodul Arkta
(B / H / T ) 1600 / 600 / 528 mm
Trägerplatte: Keramik New York Silk
Oberfläche Möbel: Lack matt Türkisgrau
Becken: Unisono Edition Arkta
ø 400 mm Mattschwarz
Griff: Möbelgriff Arkta rund ø 26 mm,
Messing matt
Designspiegel SP.FR375.S1 Mattschwarz
(B / H / T ) 375 / 800 / 40 mm

Furniture module Arkta
(W / H / D ) 1600 / 600 / 528 mm
Countertop: Ceramic New York Silk
Furniture finish: Matt lacquer Turquoise grey
Basin: Unisono Arkta edition
ø 400 mm Matt black
Handle: Furniture handle Arkta round ø 26 mm,
Matt brass
Design mirror SP.FR375.S1 Matt black
(W / H / D ) 375 / 800 / 40 mm

Arkta creates washplaces with
personality. Modular bathroom
furniture and individually
configurable components
continuously re-interpret the
washplace. At the same time,
the furniture range fulfils the
highest demands in terms of
functionality and sustainability.
Design: sieger design
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Möbelmodul Arkta
Modul: (B / H / T ) 1600 / 400 / 528 mm
Trägerplatte: Keramik New York Silk
Oberfläche Möbel: Echtholzfurnier Eiche
Becken: Sondo Edition Arkta ø 400 mm Weiß

Furniture module Arkta
Module: (W / H / D ) 1600 / 400 / 528 mm
Countertop: Ceramic New York Silk
Furniture finish: Real wood veneer Oak
Basin: Sondo Edition Arkta ø 400 mm White

Designspiegel SP.FR1000.R1 Mattweiß
(B / H / T ) 1000 / 1000 / 40 mm

Design mirror SP.FR1000.R1 Matt white
(W / H / D ) 1000 / 1000 / 40 mm

Facheinteilung: Set bestehend aus
(B / H / T ) 174 / 38 / 356 mm
(B / H / T ) 87 / 38 / 356 mm

Drawer divider: Set consisting of
(W / H / D ) 174 / 38 / 356 mm
(W / H / D ) 87 / 38 / 356 mm

Optional integriertes Nachtlicht

Integrated night light is optional
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Ökologische Verantwortung
Ecological responsibility
Seit 1896 fließt unsere
Leidenschaft für Material und
Wasser in Becken aus
glasiertem Stahl. Natürliche
Ressourcen im Stahl geformt
und mit dem Wasser zum
Leben erweckt. Die Symbiose
aus beidem ist für uns
inspirierender Formgeber und
Ausdruck ökologischer
Verantwortung zugleich.

Since 1896 , our passion for
material and water has been
incorporated into glazed steel
basins. Natural resources
formed from steel and brought
to life with water. The symbiosis
of the two is an inspiring driving
force and an expression of
ecological responsibility at the
same time.

Aus der Natur entnommen, entsteht der
Verbundwerkstoff glasierter Stahl aus rein
natürlichen Inhaltsstoffen und ist aufgrund der
Materialeigenschaften besonders robust und
langlebig. Am Ende einer langen Nutzungszeit
sind Becken aus glasiertem Stahl überdies
recyclingfähig.

Taken from nature, the composite glazed steel
is made from pure natural ingredients and is
particularly robust and durable due to its material
properties. At the end of a long lifecycle, glazed
steel basins are also recyclable.

Ökologische Verantwortung    Ecological responsibility

Für die Ewigkeit
For eternity

Glasierter Stahl verkörpert die Kraft der
Gegensätze. Titanstabilisiert, kohlenstoffarm
und höchsten Qualitätsstandards genügend,
gibt Alapes Spezialstahl dem Produkt seine
Gestaltung und ermöglicht eine besonders
präzise Verarbeitung. Die gläserne Hülle
hingegen verleiht dem Material die charakteristischen Eigenschaften und macht unsere
Produkte besonders beständig.

Glazed steel embodies the power of opposites.
Titanium-stabilised, low-carbon and complying
with high quality standards, Alape’s special
steel gives the product its design and enables
precise manufacturing. The glazed shell, on the
other hand, gives the material its characteristic
properties and makes our products particularly
durable.

Alape Becken und Waschtische aus glasiertem
Stahl sind für die Ewigkeit gemacht. Sie sind
nicht nur in ihrer reduzierten Formensprache
zeitlos schön, sondern mit den besonderen
Materialeigenschaften besonders robust und
langlebig. Daher geben wir für diese Produkte
eine freiwillige, verlängerte Herstellergarantie
von 25 Jahren.

Alape basins and washstands made of glazed
steel are made for eternity. They are not only
timelessly beautiful with their minimalist design,
but also particularly robust and durable with their
special material properties. This is why we offer
a voluntary, extended manufacturer’s guarantee
of 25 years on these products.

Keine Chance für Bakterien
Bacteria don’t stand a chance

Sauberkeit und Hygiene spielen im Bad eine
elementare Rolle. Mit „ProShield“ wird das
Waschbecken zum wahrscheinlich saubersten
Ort in jedem Zuhause. Auf der ohnehin schon
porenfreien und damit besonders hygienischen
Oberfläche des glasierten Stahls haben
Bakterien und Pilze dank „ProShield“ kaum
noch eine Chance.

Cleanliness and hygiene play a fundamental
role in bathrooms. “ProShield” transforms the
washbasin into probably the cleanest place in
every home. Bacteria and fungi will barely stand
a chance on the already non-porous, hygienic
surface of the glazed steel thanks to “ProShield”.

Bereits seit 3000 Jahren ist die antibakterielle
Wirkung von Silber bekannt. Alape nutzt die
positiven Eigenschaften des natürlichen
Edelmetalls und mischt Silber in die Glasur
der weißen Waschbecken und Waschtische,
welches im Glasurbrand untrennbar in der
Oberfläche der Stahlprodukte gebunden wird.
Diese Verbindung schafft eine bakterizide und
fungizide Oberfläche, die sich im Zeitverlauf
selbständig von Bakterien und Pilzen befreit.
Dauerhafter Schutz, ganz ohne schädliche
Einflüsse auf Körper und Umwelt.

The antibacterial properties of silver have
been known for 3000 years. Alape exploits
the positive properties of the natural precious
metal and mixes silver into the glaze of the
white washbasins and washstands. It is then
embedded into the surface of the steel products
during glaze firing. This compound creates
a surface that rids itself of bacteria and
fungus over time. Lasting protection that has
absolutely no harmful effects to the body and
the environment.

Gästebad
Guest bathroom

Kompakte Grundrisse verlangen klare
Konzepte. Platzsparende Lösungen
vereinen ansprechende Optik und
maximale Funktion auf kleinster Fläche.
Ausdrucksstarke Waschtische werden
ihrer repräsentativen Aufgabe im
Gästebad gerecht.

Waschplatz Piccolo Novo WP.PN1 Oyster matt
(B / H / T ) 555 / 400 / 320 mm

Washplace Piccolo Novo WP.PN1 Oyster matt
(W / H / D ) 555 / 400 / 320 mm

Compact floor plans require clear
concepts. Space-saving solutions
combine an attractive appearance and
maximum functionality in a very small
area. Expressive washstands fulfil their
important task in the guest bathroom.
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Gästebad    Guest bathroom

Waschplatz Piccolo Novo WP.PN1 Weiß
(B / H / T ) 555 / 400 / 320 mm

Kompakte Lösungen
Compact solutions

Wo Raum begrenzt ist, sind funktionale und
gleichzeitig optisch ansprechende Lösungen
gefragt. Kompakte Alleskönner kombinieren
Becken, Ablagefläche, Stauraum und
Funktionselemente wie Handtuchhalter.
Flexible Plug- wand Play Lösungen erfordern
wenig Planungsaufwand.

Where space is limited, functional yet visually
appealing solutions are in demand. Compact
all-rounders combine the basin, counter space,
storage space and functional elements such as
towel rails. Flexible plug and play solutions
require minimal planning.

Washplace Piccolo Novo WP.PN1 White
(W / H / D ) 555 / 400 / 320 mm
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Piccolo Novo
PN -Serie / Series
Das filigrane Multitalent für kompakte Bäder
vereint Becken, Ablagefläche und Handtuchhalter.
Neben fein abgestimmten Proportionen und
Details glänzt Piccolo Novo mit Farbvielfalt:
Die Konsolenoberfläche ist in klassischem Weiß
sowie den Terra Farben Oyster matt, Gravel matt
und Nordic matt erhältlich.
The elegant all-rounder for compact bathrooms
combines the basin, counter space and towel
rail. In addition to finely tuned proportions and
details, Piccolo Novo gleams with a variety of
colours. The cabinet surface is available in
classic white and in the Terra colours: Oyster
Matt, Gravel Matt and Nordic Matt.

Waschplatz Piccolo Novo WP.PN1 Weiß
(B / H / T ) 555 / 400 / 320 mm

Washplace Piccolo Novo WP.PN1 White
(W / H / D ) 555 / 400 / 320 mm

Gästebad    Guest bathroom

Waschplatz Insert WP. Insert1 Weiß
(B / H / T ) 485 / 471 / 321 mm
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Washplace Insert WP. Insert1 White
(W / H / D ) 485 / 471 / 321 mm

Insert
Serie / Series
Der kompakte Waschplatz Insert bietet
Stauraum auf kleinster Fläche. Das weiße
Schalenbecken fügt sich fast nahtlos in die
Konsole mit wahlweise weißer oder anthrazitbrauner Ablage ein. Der integrierte Handtuchhalter sorgt für Ordnung am Waschplatz.
The compact Insert washplace offers storage
space in a very small area. The white dish basin
fits almost seamlessly into the cabinet with an
optional white or anthracite brown shelf. The
integrated towel rail ensures that the washplace
is tidy.

Gästebad    Guest bathroom

Waschplatz Insert WP .Insert5 Weiß
(B / H / T ) 355 / 471 / 350 mm
Spiegel SP.300C
(B / H / T ) 324 / 800 / 66 mm

Washplace Insert WP. Insert5 White
(W / H / D ) 355 / 471 / 350 mm
Mirror SP.300C
(W / H / D ) 324 / 800 / 66 mm

Waschplatz Insert WP .Insert5 Weiß
mit Ablage anthrazitbraun
(B / H / T ) 355 / 471 / 350 mm

Washplace Insert WP.Insert5 White
with shelf anthracite brown
(W / H / D ) 355 / 471 / 350 mm
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Gästebad    Guest bathroom

Waschtisch Fusion.S WT.XXS450H.R Weiß
(B / H / T ) 450 / 100 / 236 mm

Washstand Fusion.S WT.XXS450H.R White
(W / H / D ) 450 / 100 / 236 mm

Fusion.S
XXS -Serie / Series
Mit einer Tiefe von nur 24 Zentimetern fügt
sich der Waschtisch sogar in Kleinstbäder ein.
Die ovale Beckenmulde setzt einen ausgleichenden Akzent im ansonsten rechteckigen
Design. In der Waschplatzvariante sorgen
der Handtuchhalter und das integrierte
Ablagefach für Stauraum.

With a depth of just 24 centimetres, the
washstand can be used in very small
bathrooms. The oval basin mould sets a
balancing accent in an otherwise rectangular
design. The towel rail and the integrated
shelf cabinet provide storage space in the
washplace version.
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Waschplatz Fusion.S WP.XXS1 Weiß
(B / H / T ) 580 / 240 / 236 mm

Washplace Fusion.S WP.XXS1 White
(W / H / D ) 580 / 240 / 236 mm

Waschplatz Xplore.S WP.XS2 Weiß
(B / H / T ) 645 / 300 / 268 mm
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Washplace Xplore.S WP.XS2 White
(W / H / D ) 645 / 300 / 268 mm

Xplore.S
XS -Serie / Series
Der etwas größere Waschtisch Xplore.S bietet
Komfort im Gästebad. Die puristische Außenform setzt sich in der rechteckigen Mulde fort.
Handtuchhalter und integrierter Stauraum
sorgen bei der Waschplatzvariante für Ordnung
im Bad.
The slightly larger Xplore.S washstand offers
comfort in the guest bathroom. The purist
exterior shape continues in the rectangular
mould. Towel rail and integrated storage
space ensure order in the bathroom with the
washplace version.

Gästebad    Guest bathroom

QS -Serie / Series
Waschtische der QS -Serie setzen einen
bewussten Fokus auf ihre minimalistische Form.
In unterschiedlichen Ausführungsvarianten sind
sie sowohl als skulpturaler Waschtisch als auch
mit Ablagefläche erhältlich.
Washstands in the QS series place a
conscious focus on their minimalist shape.
They are available in different versions with both
a sculptured washstand and counter space.

Waschtisch WT.QS450H Weiß
(B / H / T ) 450 / 110 / 500 mm

Washstand WT.QS450H White
(W / H / D ) 450 / 110 / 500 mm

Waschtisch WT.QS525H.L Weiß
(B / H / T ) 525 / 94 / 325 mm

Washstand WT.QS525H.L White
(W / H / D ) 525 / 94 / 325 mm
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Waschplatz Steel19 WP.S19.1 Weiß
(B / H / T ) 600 / 497 / 360 mm

Washplace Steel19 WP.S19.1 White
(W / H / D ) 600 / 497 / 360 mm

Designspiegel SP.FR600.R1 Mattschwarz
(B / H / T ) 600 / 600 / 40 mm

Design mirror SP.FR600.R1 Matt black
(W / H / D ) 600 / 600 / 40 mm

Steel19
S19-Serie / Series
Der Waschplatz Steel19 führt das klassische
Ausgussbecken in die Neuzeit. Die Einheit aus
Armatur, Becken und großzügiger Ablagefläche
macht Steel19 zu einem Raumwunder mit
großer visueller Wirkung.

The Steel19 washplace leads the classic bucket
sink into the modern age. The combination of
a tap fitting, basin and generous counter space
makes the Steel19 a wonder with a great
aesthetic impact.

Gästebad    Guest bathroom

Waschplatz Steel19 WP.S19.1 Weiß
(B / H / T ) 600 / 497 / 360 mm
Designspiegel SP.FR600.R1 Mattschwarz
(B / H / T ) 600 / 600 / 40 mm
Ablage Assist AS.600.S Mattschwarz
(B / H / T ) 600 / 50 / 100 mm
Ablage Assist AS.600.HT Mattschwarz
(B / H / T ) 600 / 50 / 100 mm

Washplace Steel19 WP.S19.1 White
(W / H / D ) 600 / 497 / 360 mm
Design mirror SP.FR600.R1 Matt black
(W / H / D ) 600 / 600 / 40 mm
Shelf Assist AS.600.S Matt black
(W / H / D ) 600 / 50 / 100 mm
Shelf Assist AS.600.HT Matt black
(W / H / D ) 600 / 50 / 100 mm
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Waschplatz Folio WP .Folio11 Mondstein
(B / H / T ) 381 / 361 / 363 mm

Washplace Folio WP .Folio11 Moon stone
(W / H / D ) 381 / 361 / 363 mm

Designspiegel SP.FR375.S1 Mattschwarz
(B / H / T ) 375 / 800 / 40 mm

Design mirror SP.FR375.S1 Matt black
(W / H / D ) 375 / 800 / 40 mm
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Folio
FO -Serie / Series
Folio ist das Ergebnis hochpräziser Manufakturarbeit. Eine filigrane, nur drei Millimeter starke
Abdeckung aus glasiertem Stahl faltet sich exakt
um den Waschtisch. Das integrierte und in
unterschiedlichen Farben erhältliche Möbel bietet
Stauraum für Badaccessoires.
Folio is the result of high-precision manufacturing.
An elegant cover that is just three millimetres
thick and made of glazed steel wraps tightly
around the washstand. The integrated furniture,
available in different colours, offers storage
space for bathroom accessories.

Gästebad    Guest bathroom

Waschtisch WT.RX325K Weiß
(B / H / T ) 329 / 900 / 367 mm

Washstand WT.RX325K White
(W / H / D ) 329 / 900 / 367 mm

Designspiegel SP.FR375.S1 Mattschwarz
(B / H / T ) 375 / 800 / 40 mm

Design mirror SP.FR375.S1 Matt black
(W / H / D ) 375 / 800 / 40 mm

Ablage Assist AS.400.HT.L Mattschwarz
(B / H / T ) 400 / 196 / 111 mm

Shelf Assist AS.400.HT.L Matt black
(W / H / D ) 400 / 196 / 111 mm

Repräsentative Lösungen
Representative solutions

Skulpturale Waschtische schaffen Highlights
im Interieur, ohne dabei Raum einzunehmen.
Die selbstbewusste Formensprache des
Waschtisches entfaltet ihre volle Wirkung.
Funktionale Features und Ablageflächen sind
Teil der ganzheitlichen Gestaltung und werden
separat integriert.

Sculptured washstands create highlights in the
interior without taking up space. The confident
design of the washstand exerts its full impact.
Functional features and counter spaces are part
of the holistic design and are integrated
separately.
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Gästebad    Guest bathroom
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Waschtisch WT.RX400KH Weiß
(B / H / T ) 404 / 900 / 444 mm

Washstand WT.RX400KH White
(W / H / D ) 404 / 900 / 444 mm

K- / RS -Serie / Series
Runde Solitäre geben dem Gästebad eine
sinnliche Note. Ob freistehend oder wandmontiert, die kreisrunde Form setzt ein klares
Statement im Interieur.
Round solitaries give the guest bathroom a
sensual touch. Whether freestanding or wallmounted, the circular shape makes a clear
statement in the interior.

Waschtisch WT.RS325 Weiß
(B / H / T ) 329 / 290 / 347 mm

Washstand WT.RS325 White
(W / H / D ) 329 / 290 / 347 mm

Gästebad    Guest bathroom

Waschtisch Unisono WT.RX400.KE Weiß
(B / H / T ) 400 / 900 / 442 mm

Washstand Unisono WT.RX400.KE White
(W / H / D ) 400 / 900 / 442 mm

Unisono
KE -Serie / Series
Der bodenstehende Säulenwaschtisch der Serie
Unisono vereint handwerkliche Meisterschaft mit
filigranem Design. Das dünnwandige Becken
steht für Eleganz und Präzision. Der Waschtisch
ist in zwei Größen und auch in der Variante
Bicolor erhältlich.
The floor-standing washstand in the Unisono
series combines craftsmanship with an
elegant design. The thin-walled basin stands for
elegance and precision. The washstand is
available in two sizes and also in the Bicolor
version.
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Waschtisch WT.RX325QS Weiß
(B / H / T ) 329 / 900 / 367 mm
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Washstand WT.RX325QS White
(W / H / D ) 329 / 900 / 367 mm

QS -Serie / Series
Eckige Waschtischsäulen überzeugen mit ihrer
klaren Linienführung. Das puristische Design
der Außenkontur setzt sich in der Beckenmulde
fort. Zum Portfolio gehören freistehende und
wandmontierte Lösungen in unterschiedlichen
Größen.
Square washstands impress with their clear
lines. The purist design of the exterior continues
in the basin mould. The portfolio includes
freestanding and wall-mounted solutions in
various sizes.

Gästebad    Guest bathroom

Scopio
CO -Serie / Series
Die konische Formsprache der Serie Scopio
verkörpert architektonische Klarheit und zitiert
zugleich den Archetyp des Waschplatzes, die
klassische Emailleschale. Der bodenstehende
Solitär setzt Akzente im Bad. Der wandhängende Waschtisch konzentriert die ausdrucksstarke
Form in einer kompakten Einheit. Das ScopioSchalenbecken bietet sich bei der individuellen
Gestaltung als stilvolle Komponente an.
The design of the Scopio series embodies
architectural clarity and, at the same time cites
the archetype of the washstand, the classic
enamel shell. The floor-standing solitaire creates
accents in the bathroom. The floor-standing
solitaire set accents in the bathroom. The
wall-mounted washstand condenses the
expressive shape into a compact unit. The
Scopio dish basin is a stylish component in the
individual design.

Waschtisch Scopio WT.RX400H.CO Weiß
(B / H / T ) 400 / 900 / 500 mm

Washstand Scopio WT.RX400H.CO White
(W / H / D ) 400 / 900 / 500 mm

Designspiegel SP.FR375.S1 Mattschwarz
(B / H / T ) 375 / 800 / 40 mm

Design mirror SP.FR375.S1 Matt black
(W / H / D ) 375 / 800 / 40 mm

Ablage Assist AS.400.S Mattschwarz
(B / H / T ) 400 / 50 / 100 mm

Shelf Assist AS.400.S Matt black
(W / H / D ) 400 / 50 / 100 mm

Ablage Assist AS.400.HT.R Mattschwarz
(B / H / T ) 400 / 196 / 111 mm

Shelf Assist AS.400.HT.R Matt black
(W / H / D ) 400 / 196 / 111 mm
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Waschtisch Scopio WT.CO400H Weiß
(B / H / T ) 400 / 350 / 500 mm
Designspiegel SP.FR600.R1 Mattschwarz
(B / H / T ) 600 / 600 / 40 mm
Ablage Assist AS.400.S Mattschwarz
(B / H / T ) 400 / 50 / 100 mm
Ablage Assist AS.400.HT.R Mattschwarz
(B / H / T ) 400 / 196 / 111 mm

Washstand Scopio WT.CO400H White
(W / H / D ) 400 / 350 / 500 mm
Design mirror SP.FR600.R1 Matt black
(W / H / D ) 600 / 600 / 40 mm
Shelf Assist AS.400.S Matt black
(W / H / D ) 400 / 50 / 100 mm
Shelf Assist AS.400.HT.R Matt black
(W / H / D ) 400 / 196 / 111 mm

Hauptbad
Main bathroom
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Mit der Gestaltung unserer Wohnräume
zeichnen wir ein Bild der Persönlichkeit.
Als privates Refugium, Ort des Rückzugs
und intimen Rituals wird das Hauptbad
zum Raum kreativer Entfaltung. Den
gestalterischen Möglichkeiten sind keine
Grenzen gesetzt.

Aufsatzbecken Metaphor AB.ME500 Weiß
(B / H / T ) 500 / 115 / 375 mm

Sit-on basin Metaphor AB.ME500 White
(W / H / D ) 500 / 115 / 375 mm

We paint a picture of our personality
with the design of our living spaces. As
a private refuge and a place of retreat
and intimate rituals, the main bathroom
becomes a unique space. There are no
limits to the creative possibilities.

Unterbaubecken Metaphor
UB.ME750 Schwarz
(B / H / T ) 754 / 111 / 379 mm

Undermount basin Metaphor
UB.ME750 Black
(W / H / D ) 754 / 111 / 379 mm

Aufsatzbecken Metaphor
AB.ME750 Weiß
(B / H / T ) 750 / 115 / 375 mm

Metaphor
ME -Serie / Series
Die Serie Metaphor zeichnet sich durch die
Reinheit der geometrischen Form aus. Dank
ihrer reduzierten, gradlinigen Gestaltung wirken
die Becken klar und prägnant. Möglich wird die
puristische Formensprache erst durch das
einzigartige Material glasierter Stahl, das durch
Präzision, Flächigkeit und Robustheit gekennzeichnet ist.

The Metaphor series is characterised by the
purity of its geometric shape. Thanks to its
minimalist linear design, the basins appear clear
and concise. The purist design is only made
possible by the unique glazed steel material,
which is characterised by precision, flatness
and robustness.

Sit-on basin Metaphor
AB.ME750 White
(W / H / D ) 750 / 115 / 375 mm

Folio
In Folio verschmelzen Leichtigkeit und Präzision.
Die exakte Geometrie, die minimalen Radien und
die planen Flächen sind das Ergebnis hochpräziser Manufakturarbeit. Charakteristisches
Element ist die umlaufende Waschtisch-Abdeckung aus drei Millimeter glasiertem Stahl, die
das Möbel präzise umschließt.

In Folio, lightness and precision merge. The
exact geometry, the minimal radii and the flat
surfaces are the result of high-precision
manufacturing work. One of the characteristics
is the all-round washbasin cover made of
three-millimeter glazed steel, which precisely
encloses the furniture.

Waschplatz Folio WP .Folio8 Schattenerde
(B / H / T ) 1254 / 350 / 500 mm

Washplace Folio WP .Folio8 Shadow earth
(W / H / D ) 1254 / 350 / 500 mm

Waschplatz Folio WP .Folio3 Fossilgrau
(B / H / T ) 1004 / 350 / 500 mm

Washplace Folio WP .Folio3 Fossil grey
(W / H / D ) 1004 / 350 / 500 mm

Unterbaubecken UB.K450 Weiß
(B / H / T ) 409 / 159 / 409 mm

Undermount basin UB.K450 White
(W / H / D ) 409 / 159 / 409 mm

K-Serie
Aufsatzbecken AB.K400.2 Weiß
(B / H / T ) 400 / 155 / 400 mm

Sit-on basin AB.K400.2 White
(W / H / D ) 400 / 155 / 400 mm

Die runde Kontur der K-Serie bringt eine weiche
Form in den Badraum. Als integrative Lösung
fügt sie sich harmonisch ein, prägnante Aufsatzbecken runden den Waschplatz sinnbildlich ab.
Das reduzierte Design garantiert langlebige und
zeitlose Gestaltung.

The round contour of the K series brings a
soft shape to the bathroom. As an integrative
solution, it fits harmoniously with concise
sit-on basins that conclude the washplace.
The minimalist style ensures a durable and
timeless design.
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GS -Serie / Series
Mit den Schalenbecken brachte Alape schon
1997 eine fundamental neue Ästhetik ins Bad,
die bis heute nicht an ihrer Faszination verloren
hat. In der Form auf das Wesentliche reduziert,
überzeugen die dünnwandigen Becken noch
immer mit ihrer visuellen Leichtigkeit.

Back in 1997 , Alape brought a new aesthetic
into the bathroom with its dish basins, which
continue to fascinate to this day. Stripped back
to the essentials in terms of shape, the thinwalled basins are still impressing with their
visual lightness.
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Schalenbecken SB.K300.GS Weiß
(B / H / T ) 300 / 110 / 300 mm

Dish basin SB.K300.GS White
(W / H / D ) 300 / 110 / 300 mm
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Unisono
KE -Serie / Series
Im kreisrunden, filigranen Design der UnisonoBecken vereinen sich Formenreinheit,
Funktionalität und Qualität zu einem Ganzen.
Die dünnwandige Leichtigkeit und die prägnante
Ausführung lassen die Becken besonders
elegant und charakteristisch wirken.

The round, elegant design of the Unisono
basins unites design purity, functionality and
quality in one. The thin-walled lightness and the
concise design make the basins particularly
elegant and unique.

Aufsatzbecken Unisono AB.KE400 Weiß
(B / H / T ) 400 / 116 / 400 mm

Sit-on basin Unisono AB.KE400 White
(W / H / D ) 400 / 116 / 400 mm
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Unterbaubecken Unisono UB.KE400 Weiß
(B / H / T ) 394 / 114 / 394 mm

Undermount basin Unisono UB.KE400 White
(W / H / D ) 394 / 114 / 394 mm

Aufsatzbecken Unisono AB.KE400 Weiß
(B / H / T ) 400 / 116 / 400 mm

Sit-on basin Unisono AB.KE400 White
(W / H / D ) 400 / 116 / 400 mm
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Waschplatz Steel19 WP.S19L.1
(B / H / T ) 1000 / 590 / 490 mm
Designspiegel SP.FR600.R1 Mattschwarz
(B / H / T ) 600 / 600 / 40 mm

Washplace Steel19 WP.S19L.1
(W / H / D ) 1000 / 590 / 490 mm
Design mirror SP.FR600.R1 Matt black
(W / H / D ) 600 / 600 / 40 mm

Steel19.L
Die Serie Steel19 bringt den Pragmatismus des
klassischen Ausgussbeckens ins heimische Bad.
In der Version Steel19.L zieht der markante
Waschplatz in das Hauptbad ein. Als Komplettlösung vereint er geringen Montageaufwand mit
großer, visueller Wirkung.

The Steel19 series brings the pragmatism of
the classic bucket sink into private bathrooms.
In the Steel19.L version, it brings this striking
washplace into the main bathroom. As a
complete solution, it combines low installation
costs with great visual impact.

Steel19.L

Hauptbad    Main bathroom

Sondo
SO -Serie / Series
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Aufsatzbecken Sondo AB.SO400.1 Weiß
(B / H / T ) 400 / 102 / 400 mm

Sit-on basin Sondo AB.SO400.1 White
(W / H / D ) 400 / 102 / 400 mm

In seiner sinnlichen Form bringt die Serie
Sondo eine weiche Note in das Bad, wenngleich
sie von Präzision und Klarheit geprägt ist. Als
Schalenbecken setzt Sondo Akzente am
Waschplatz. Die Unterbaubecken fügen sich
harmonisch in die Gestaltung ein.

The Sondo series adds a soft touch to the
bathroom with its sensual shape although it is
characterised by precision and clarity. Sondo
sets accents in the washplace as a dish basin.
The undermount basins blend harmoniously into
the design.

Unterbaubecken UB.O425 Weiß
(B / H / T ) 379 / 110 / 281 mm

85

Undermounted basin UB.O425 White
(W / H / D ) 379 / 110 / 281 mm

O-Serie / Series
Die ovalen Unterbau- und Einbaubecken
integrieren sich harmonisch in den Waschplatz,
ohne in der Tiefe viel Raum einzunehmen.
Das zeitlose Design und das robuste Material
ermöglichen eine langlebige Lösung mit höchsten Ansprüchen an Form und Funktion.
The oval undermount and built-in basins
integrate harmoniously into the washplace
without taking up much space. The timeless
design and robust material enable a durable
solution with the highest demands in terms of
shape and functionality.

Waschplatz Work.Frame100 WP.WF100.1
(B / H / T ) 1000 / 900 / 525 mm

Washplace Work.Frame100 WP.WF100.1
(W / H / D ) 1000 / 900 / 525 mm

Designspiegel SP.FR750.R1 Mattschwarz
(B / H / T ) 750 / 750 / 40 mm

Design mirror SP.FR750.R1 Matt black
(W / H / D ) 750 / 750 / 40 mm

Work.Frame
Work.Frame ist ein Paradebeispiel an Filigranität
und Präzision. Die symbiotische Zusammenführung aus glasierter Stahlabdeckung und mattschwarzem Gestell steht für eine moderne und
authentische Umsetzung eines industriell
inspirierten Designs.

Work.Frame is a prime example of elegance and
precision. The symbiotic combination of a glazed
steel top and a matt black frame represents a
modern and authentic realisation of an industrially
inspired design.

Work.Frame

Waschplatz Work.Frame 20 WP.WF20.1
(B / H / T ) 1000 / 900 / 525 mm

Washplace Work.Frame 20 WP.WF20.1
(W / H / D ) 1000 / 900 / 525 mm

Designspiegel SP.FR750.R1 Mattschwarz
(B / H / T ) 750 / 750 / 40 mm

Design mirror SP.FR750.R1 Matt black
(W / H / D ) 750 / 750 / 40 mm
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Stream
SR -Serie / Series
Die Stream-Serie hält sinnbildlich alles im Fluss:
mit klassischer Grundform, komfortabler Tiefe
und großzügigem Zuschnitt. Die funktionale
Mulde steht als elegantes Schalenbecken,
praktisches Unterbau- oder Einbaubecken und
als kompakter Waschtisch zur Verfügung.

Schalenbecken Stream
SB.SR650 Mattschwarz
(B / H / T ) 599 / 118 / 349 mm

Sit-on basin Sondo AB.SO400.1 White
(W / H / D ) 400 / 102 / 400 mm

The Stream series keeps everything flowing
symbolically: with a classic basic shape, a
comfortable depth and spacious proportions.
The functional mould is available as an elegant
dish basin, practical undermount or built-in basin
and as a compact washstand.

Aufsatzbecken Stream
AB.SR650 Weiß
(B / H / T ) 650 / 127 / 415 mm

Sit-on basin Stream
AB.SR650 White
(W / H / D ) 650 / 127 / 415 mm
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Aufsatzbecken Stream AB.SR650 Weiß
(B / H / T ) 650 / 127 / 415 mm

Sit-on basin Stream AB.SR650 White
(W / H / D ) 650 / 127 / 415 mm
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Einbaubecken EB.R800H Weiß
(B / H / T ) 800 / 120 / 500 mm

Built-in basin EB.R800H White
(W / H / D ) 800 / 120 / 500 mm

Unterbaubecken UB.R585 Weiß
(B / H / T ) 507 / 143 / 274 mm

R-Serie / Series
Mit der klassische C-Form der Beckenmulde
überzeugt die R-Serie durch Funktionalität in
der Nutzung und Präzision in der Ausführung.
In verschiedenen Varianten steht das praktische
Design für integrierte Unterbau- oder Einbaulösungen, repräsentative Aufsatzbecken und
kompakte Waschtische.
With the classic C-shape of the basin mould,
the R series impresses with its functionality in
use and precision in design. The practical design
is available in various versions for integrated
undermount or built-in solutions, sit-on basins
and compact washstands.

Undermount basin UB.R585 White
(W / H / D ) 507 / 143 / 274 mm

Arkta-Serie / Series
Das modulare Möbelprogramm Arkta bietet im
Zusammenspiel mit unterschiedlichen Oberflächen und Griffvarianten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Bewusst kontrastierend oder
harmonisch zurückhaltend fügt es sich dank
seiner Variabilität und der großen Kombinierbarkeit in ganz unterschiedliche Wohnstile ein.

The Arkta modular furniture range offers a variety
of design options in combination with different
surfaces and handle variants. With a deliberate
contrast or harmonious restraint, it blends into
very different living styles thanks to its versatility
and great combination options.

Möbelmodul Arkta
(B / H / T ) 1400 / 400 / 528 mm
Trägerplatte: Keramik Retrostrone Silk
Oberfläche Möbel: Lack matt Weiß
Becken: Sondo Edition Arkta
ø 400 mm Weiß

Furniture module Arkta
(W / H / D ) 1400 / 400 / 528 mm
Countertop: Ceramic Retrostone Silk
Furniture finish: Matt Lacquered White
Basin: Sondo Edition Arkta
ø 400 mm White

Designspiegel SP.FR1000.R1 Mattweiß
(B / H / T ) 1000 / 1000 / 40 mm

Design mirror SP.FR1000.R1 Matt white
(W / H / D ) 1000 / 1000 / 40 mm

Beimöbel: zwei Hochschränke
(B / H / T ) 400 / 1400 / 280 mm

Accessory furniture: Two tall cabinets
(W / H / D ) 400 / 1400 / 280 mm

Möbelmodul Arkta
(B / H / T ) 1000 / 400 / 528 mm
Trägerplatte: Quarzstein Carrara
Oberfläche Möbel: Lack matt Seidengrau
Becken: Sondo Edition Arkta
ø 400 mm Weiß
Griff: Möbelgriff Arkta rechteckig
(B / H / T ) 550 / 14 / 44 mm Mattschwarz

Furniture module Arkta
(W / H / D ) 1000 / 400 / 528 mm
Countertop: Quartz stone Carrara
Furniture finish: Matt lacquer Silk-grey
Basin: Sondo Edition Arkta
ø 400 mm White
Handle: Furniture handle Arkta rectangular
(W / H / D) 550 / 14 / 44 mm Matt black

Möbelmodul Arkta
(B / H / T ) 1600 / 600 / 528 mm
Trägerplatte: Keramik New York Silk
Oberfläche Möbel: Lack matt Türkisgrau
Becken: Unisono Edition Arkta ø 400 mm
Mattschwarz
Griff: Möbelgriff Arkta rund ø 26 mm,
Messing matt

Furniture module Arkta
(W / H / D ) 1600 / 600 / 528 mm
Countertop: Ceramic New York Silk
Furniture finish: Matt lacquer Turquoise grey
Basin: Unisono Arkta edition ø 400 mm
Matt black
Handle: Furniture handle Arkta round ø 26 mm,
Matt brass

Designspiegel SP.FR1000.R1
Mattschwarz
(B / H / T ) 1000 / 1000 / 40 mm

Design mirror SP.FR1000.R1
Matt black
(W / H / D ) 1000 / 1000 / 40 mm

Facheinteilung Set bestehend aus
(B / H / T ) 174 / 38 / 356 mm
(B / H / T ) 87 / 38 / 356 mm

Drawer divider: Set consisting of
(W / H / D ) 174 / 38 / 356 mm
(W / H / D ) 87 / 38 / 356 mm

Surfaces

101

Farben und Oberflächen zeichnen ein
Bild unserer Persönlichkeit und prägen
die uns umgebenden Räume. Multisensorische Oberflächen berühren unsere
Sinne und lassen eine Verbindung zu
unserer Umgebung entstehen.
Colours and surfaces paint a picture
of our personality and characterise the
surrounding areas. Multi-sensory
surfaces touch our senses and create
a connection to our environment.

Aqua
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Schalenbecken Aqua SB. Aqua300 Deep Blue
(B / H / T ) 300 / 118 / 300 mm

Dish basin Aqua SB. Aqua300 Deep Blue
(W / H / D ) 300 / 118 / 300 mm

Deep Blue

Deep Green

Deep Indigo

Aqua besticht durch eine optische Tiefe, die
man sonst nur von Glas kennt. Der im Manufakturprozess entstehende Verlauf im Becken
changiert leicht, wodurch jedes Becken zum
Unikat wird. Die Oberfläche ist in Anlehnung an
die Farbwelt des Wassers in Deep Blue, Deep
Green und Deep Indigo erhältlich.

Schalenbecken Aqua SB. Aqua360 Deep Indigo
(B / H / T ) 360 / 137 / 360 mm

Dish basin Aqua SB. Aqua360 Deep Indigo
(W / H / D ) 360 / 137 / 360 mm

Aqua impresses with a visual depth normally
only found in glass. During the manufacturing
process, the colour gradient varies slightly,
making each basin unique. The surface is
available in Deep Blue, Deep Green and Deep
Indigo based on the colours of water.
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Terra

Die matte, puderartige Oberfläche von Terra
erinnert in ihrer Anmutung an feinste mineralische
Partikel. Das grau-nuancierte Spektrum der vier
Farbausführungen Nordic Matt, Oyster Matt, Silk
Matt und Gravel Matt unterstützt den sinnlichen
und angenehm weichen Eindruck.

The matt, powdery surface of Terra is reminiscent
of the finest mineral particles. The colour
scheme in nuances of grey for all four surfaces
(Nordic Matt / Oyster Matt / Silk Matt / Gravel
Matt) accentuates that sensual and pleasantly
soft impression.
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Gravel matt

Nordic matt

Oyster matt

Silk matt

Schalenbecken Terra SB .Terra450 Nordic Blue
(B / H / T ) 450 / 149 / 450 mm

Dish basin Terra SB. Terra450 Nordic Blue
(W / H / D ) 450 / 149 / 450 mm

Designspiegel SP.FR600.R1 Mattschwarz
(B / H / T ) 600 / 600 / 40 mm

Design mirror SP.FR600.R1 Matt black
(W / H / D ) 600 / 600 / 40 mm

Metallic

Die Metallic Oberfläche ist ein Blickfang am
Waschplatz. Die Besonderheit liegt in der
Rezeptur des verwendetes Emailles, das auch
echtes Metall beinhaltet. Durch den hohen
Reflektionsgrad nimmt die Oberflächen die
umgebenden Materialien auf und fügt sich
so in jedes Interieur ein.

The metallic surface is an eye-catcher in the
washplace. The special feature lies in the enamel
formulation used, which also contains real metal.
Due to the high degree of reflection, the surfaces
blend in with the surrounding materials and
therefore fit into any interior.

Unterbaubecken UB.O525 Dark Iron
(B / H / T ) 481 / 150 / 383 mm

Undermount basin UB.O525 Dark Iron
(W / H / D ) 481 / 150 / 383 mm

Waschtisch WT.RX400K Dark Iron
(B / H / T ) 404 / 900 / 444 mm

Washstand WT.RX400K Dark Iron
(W / H / D ) 404 / 900 / 444 mm

Designspiegel SP.SR375.S1 Mattschwarz
(B / H / T ) 375 / 800 / 40 mm

Design mirror SP.SR375.S1 Matt black
(W / H / D ) 375 / 800 / 40 mm
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Bicolor

Waschtisch Unisono WT.RX400.KE Bicolor
(B / H / T ) 400 / 900 / 442 mm

Washstand Unisono WT.RX400.KE Bicolor
(W / H / D ) 400 / 900 / 442 mm

Die Bicolor Becken vereinen zwei vermeintliche
Gegensätze zu einem harmonischen Ganzen:
den visuellen Kontrast aus Schwarz und Weiß
sowie die unterschiedliche Haptik aus dem matt
glasierten Äußeren und dem glänzenden Inneren.
Das Besondere dabei ist die Präzision und Exaktheit des Überganges der beiden Oberflächen.

Aufsatzbecken Sondo AB.SO450.1 Bicolor
(B / H / T ) 400 / 102 / 400 mm

The Bicolor basins unite two opposites in one
harmonious whole: the visual contrast of black
and white as well as the different texture from
the matt glazed exterior and the shiny interior.
The special feature is the precision and accuracy
of the transition between the two surfaces.

Sit-on basin Sondo AB.SO450.1 Bicolor
(W / H / D ) 400 / 102 / 400 mm

Mattschwarz
Matt black

Dunkle Farben bringen Intimität ins Bad. Die
mattschwarzen Becken zeichnen sich durch ihre
samtige Oberfläche aus. Fein wie Puder, aber
robust wie Stahl. Ob Ton in Ton oder bewusst
kontrastierend, setzen sie einen stilvollen Akzent
im Interieur.

Dark colours bring intimacy into the bathroom.
The matt black basins are characterised by
their velvety surface. Fine as powder, but robust
as steel. Whether tone-in-tone or deliberately
contrasting, they add a stylish accent to the
interior.

Aufsatzbecken Unisono
AB.KE400 Mattschwarz
(B / H / T ) 400 / 116 / 400 mm

Sit-on basin Unisono
AB.KE400 Matt black
(W / H / D ) 400 / 116 / 400 mm
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Classics
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Seit über 125 Jahren verschmelzen wir
Stahl mit Glas. Das klassische Ausgussbecken ist nicht nur Zeitzeuge dieser
langen Tradition, sondern vielmehr der
Ausgangspunkt sämtlicher Entwicklungen. Bis heute hat es nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, mit der
Bicolor-Variante geben wir dem Ausgussbecken einen neuen Impuls.

Ausgussbecken AG .Stahlform510Ü Bicolor
(B / H / T ) 510 / 365 / 330 mm
Stahlregal Utensilo Mattschwarz
(B / H / T ) 517 / 558 / 270 mm

Bucket sind AG .Stahlform510Ü Bicolor
(W / H / D ) 510 / 365 / 330 mm
Shelf Utensilo Matt black
(W / H / D ) 517 / 558 / 270 mm

We have been merging steel with glass
for more than 125 years. The classic
bucket sink is not only a testament to
this long tradition, but rather the starting
point of all developments. It still continues
to be just as important today as it was
back then. And now we are giving the
bucket sink new personality with the
Bicolor version.

Classics

Ausgussbecken AG .Stahlform510Ü Weiß
(B / H / T ) 510 / 365 / 330 mm

Bucket sink AG .Stahlform510Ü White
(W / H / D ) 510 / 365 / 330 mm

Stahlregal Utensilo Mattschwarz
(B / H / T ) 517 / 558 / 270 mm

Shelf Utensilo Matt black
(W / H / D ) 517 / 558 / 270 mm
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Perfect
Companions
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Funktionale Ablagen und filigrane
Designspiegel bewahren die optische
Klarheit und bringen gleichzeitig Funktion an den Waschplatz. In ihrer Präzision
und Prägnanz setzen sie Alapes klare
Formensprache fort. Mit ihrem filigranen
Design geben Sie dem Interieur Leichtigkeit und lassen den Raum in seiner
Gesamtheit wirken.
Functional shelves and elegant design
mirrors maintain visual clarity and, at
the same time, bring functionality to the
washplace. They continue Alape’s clear
design style with their precision and
conciseness. Their elegant design lends
lightness to the interior and makes the
room radiate in its entirety.
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Ablage Assist AS.400.S Mattschwarz
(B / H / T ) 400 / 50 / 100 mm

Shelf Assist AS.400.S Matt black
(W / H / D ) 400 / 50 / 100 mm

Designspiegel SP.FR750.S1 Mattweiß
(B / H / T ) 750 / 750 / 40 mm

Design mirror SP.FR750.S1 Matt white
(W / H / D ) 750 / 750 / 40 mm
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Ablage Assist AS.400.S Mattschwarz
(B / H / T ) 400 / 50 / 100 mm

Shelf Assist AS.400.S Matt black
(W / H / D ) 400 / 50 / 100 mm

Ablage Assist AS.400.HT.R Mattschwarz
(B / H / T ) 400 / 196 / 111 mm

Shelf Assist AS.400.HT.R Matt black
(W / H / D ) 400 / 196 / 111 mm

Designspiegel SP.FR375.S1 Mattschwarz
(B / H / T ) 375 / 800 / 40 mm

Design mirror SP.FR375.S1 Matt black
(W / H / D ) 375 / 800 / 40 mm

Ablage Assist AS.400.S Mattweiß
(B / H / T ) 400 / 50 / 100 mm

Shelf Assist AS.400.S Matt white
(W / H / D ) 400 / 50 / 100 mm
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