Armaturen Kunststoff
Plastic fittings

Einhebelmischer Single lever mixer

CAPRI

Der Einhebelmischer CAPRI ist eine Kunststoffarmatur
in ihrer schönsten Form. Klares Design gepaart mit modernster Technik ergeben eine sehr hochwertige Armatur
aus dem Hause COMET. Hohe Funktionalität durch eine
eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche (bei
Bedarf auswechselbar), gut zu reinigende Oberfläche,
ausschraubbarer Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Alle Modelle sind mit und ohne Mikroschalter bzw. als
Mischer oder Wasserhahn lieferbar. Druckwasserbeständig
und heißwasserfest bis 3 bar.
Household quality and comfort. Lightweight by complete
plastic construction. The single lever mixer CAPRI has a
ceramic cartridge to ensure a modern and long lasting valve technic, as used in household taps. Also available with
microswitch (6 A). Suitable for hot water up to 3 bar.
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Artikelnr.
article code

2650.20.21

2658.20.21

2642.20.21

Modell
model

STANDARD

KOMPAKT

Duschauslauf PICCHINA
shower outlet PICCHINA

Besonderheit
special feature

Auslauf drehbar
outlet rotatable

Auslauf drehbar
outlet rotatable

ausziehbare Handbrause
rectractable hand shower

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom
chrome

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

h: 160 mm / Ø 45 mm
Auslauflänge: 160 mm
h: 160 mm / Ø 45 mm
spout length: 160 mm

h: 115 mm / Ø 48 mm
Auslauflänge: 170 mm
h: 115 mm / Ø 48 mm
spout length: 170 mm

h: 140 mm / Ø 45 mm
Schlauchlänge: 1.500 mm
Auslauflänge: 180 mm
h: 140 mm / Ø 45 mm
hose length: 1.500 mm
spout length: 180 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Nylonflexschläuche 350 mm
Ø 10 mm*, Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 40 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 40 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche 350 mm
Ø 10 mm*, Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 32 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 32 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche 350 mm
Ø 10 mm*, Montagebohrung: Ø 33 mm,
Befestigungsset
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
fixing kit

mit Mikroschalter
with microswitch

2651.20.21

2659.20.21

2643.20.21

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich

* more connections, lengths are possible

Detaillierte Informationen zu den Montagedetails sowie den
Anschlüssen unserer CAPRI-Armaturen finden Sie hier.
Further information on mounting details and connections on
our CAPRI tapware can be found here.

Artikelnr.
article code

2076.20.21_U

2350.20.21

2290.47.21

Modell
model

Wandeinbauarmatur
through-wall-installation faucet

FLORENZ KOMPAKT

LONDON KOMPAKT

Besonderheit
special feature

ausziehbare Handbrause
rectractable hand shower

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Auslauf
outlet

Duschauslauf CAPRI
shower outlet CAPRI

Auslauf KOMPAKT
outlet KOMPAKT

Auslauf KOMPAKT
outlet KOMPAKT

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom
chrome

chrom / weiß
chrome / white

Abmessungen
dimensions

h: 240 mm, b: 80 mm
Schlauchlänge: 1.500 mm
Auslauflänge: 145 mm
w: 240 mm, h: 80 mm
hose length: 1.500 mm
outlet length: 145 mm

h: 40 mm (Auslauf eingeklappt),
b: 80 mm, Auslauflänge: 140 mm
h: 40 mm (outlet folded in),
w: 80 mm, outlet length: 140 mm

h: 40 mm (Auslauf eingeklappt),
b: 80 mm, Auslauflänge: 145 mm
h: 40 mm (outlet folded in),
w: 80 mm, outlet length: 145 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Nylonflexschlauch 45°
350 mm*, 8/10 mm, Einbautiefe: 95 mm,
Ausschnitt: 60 × 200 mm, Einbau vertikal,
Auslauf unten
connection: nylon flexible hoses 45°
350 mm*, 8/10 mm, assembly depth:
95 mm, cut out diameter: 60 x 200 mm,
installation vertical, outlet at bottom

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss: Tülle Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 27 mm,
Gewindelänge / -Ø: 25 mm / 3/4“

connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

connection: hosetail Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 27 mm,
thread length / -Ø: 25 mm / 3/4“

2077.20.21_U

2351.20.21

2291.47.21

mit Mikroschalter
with microswitch

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich

* more connections, lengths are possible

2654.20.21

2656.20.21

2644.20.21

2662.20.21

2074.20.21_L

Duschanschluss 1/2”,
drehbar
shower outlet 1/2“,
turnable

Duschanschluss 1/2”
shower outlet 1/2

ausziehbare Handbrause
retractable hand shower

Untertischanschluss 3/8”
under table connection
3/8“

Wandeinbauarmatur mit
ausziehbarer Handbrause
through-wall-installation
faucet with rectractable
hand shower

2655.20.21*

2657.20.21*

2645.20.21*

2663.20.21*

2075.20.21_L*

* mit Mikroschalter

* with microswitch
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Einhebelmischer Single lever mixer

MODENA
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Artikelnr.
article code

2450.20.21

Modell
model

STANDARD

Besonderheit
special feature

Auslauf drehbar
outlet rotatable

Farbe
colour

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

h: 230 mm, b: 95 mm, Auslauflänge /
-höhe: 165 mm / 200 mm
h: 230 mm, w: 95 mm, outlet length /
height: 165 mm / 200 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 40 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 40 mm / 1“

mit Mikroschalter
with microswitch

2451.20.21

Der Einhebelmischer MODENA weist alle Merkmale einer modernen Kunststoffarmatur auf. Ein
schwenkbarer Auslauf, sorgt für hohen Anwendungskomfort. Der Einsatz einer langjährig bewährten Keramikkartusche, die gut zu reinigende
Oberfläche sowie der ausschraubbare StandardWasserauslass mit serienmäßig mitgeliefertem
Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Säubern garantieren eine hohe Lebensdauer des
Produkts.
Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar.
Der wahlweise verfügbare Mikroschalter zur Regulierung der Wasserentnahme garantiert einen
sicheren Einsatz in Caravan und Reisemobil.
Eine klare, zeitlose Formensprache, kombiniert
mit einer optionalen Bi-Color-Optik nimmt die
Merkmale aktueller Designtrends auf und ermöglicht eine perfekte Integration des Produkts in
moderne Stil- und Interieur-Welten.
Alle Modelle sind mit und ohne Mikroschalter
bzw. als Mischer oder Wasserhahn lieferbar.

Detaillierte Informationen zu den Montagedetails sowie den
Anschlüssen unserer MODENA-Armaturen finden Sie hier.
Further information on mounting details and connections on
our MODENA tapware can be found here.

Our single lever mixer MODENA shows all
characteristics of a modern kitchen mixer.
The rotatable spout brings a high comfort level.
The use of a long-lasting ceramic cartridge, the
well cleanable surface and the screwable aerator
guarantees a long lifetime of the product.
The clear and timeless design combined with the
optional bi-colour optic affords a perfect integration in modern style and interieur ambiences.
Optional available with microswitch (6A).Suitable
for hot water up to 3 bar.

Artikelnr.
article code

2454.20.21

2450.47.21

2090.20.21_U

Modell
model

kurzer Auslauf
short spout

STANDARD

Wandeinbauarmatur
through-wall-installation faucet

Besonderheit
special feature

Auslauf drehbar
outlet rotatable

Bicolor-Optik
Auslauf drehbar
bicolor design
outlet rotatable

Auslauf
outlet

Auslauf MODENA
outlet MODENA

Auslauf MODENA
outlet MODENA

Auslauf MODENA
outlet MODENA

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom / weiß
chrome / white

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

h: 190 mm, b: 95 mm, Auslauflänge /
-höhe: 130 mm / 155 mm
h: 190 mm, w. 95 mm, outlet length /
height: 130 mm / 155 mm

h: 230 mm, b: 95 mm, Auslauflänge
/-höhe: 165 mm / 200 mm
h: 230 mm, w: 95 mm, outlet length /
height: 165 mm / 200 mm

h: 240 mm, b: 80 mm, Auslauflänge:
140 mm
h: 240 mm, w: 80 mm, outlet length:
140 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 40 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 40 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 40 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 40 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschlauch 45°
350 mm*, 8/10 mm, Einbautiefe: 95 mm;
Ausschnitt: 60 × 200 mm, Einbau vertikal,
Auslauf unten
connection: nylon flexible hoses 45°
350 mm*, 8/10 mm, assembly depth:
95 mm,cut out diameter: 60 x 200 mm,
installation vertical, outlet at bottom

mit Mikroschalter
with microswitch

2455.20.21

2451.47.21

2091.20.21_U

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich

* more connections, lengths are possible
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Einhebelmischer Single lever mixer

ROMA

Qualität und Komfort wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Der Einhebelmischer ROMA gewährleistet durch den Einsatz erprobter
Keramikkartuschen aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Er ist druckwasserbeständig
und heißwasserfest bis 3 bar. Alle Modelle sind mit und
ohne Mikroschalter bzw. als Mischer oder Wasserhahn
lieferbar.

Artikelnr.
article code

2772.20.21

2750.20.21

2736.20.21

Modell
model

40°

STANDARD 30°

Handbrause LONDON
hand shower LONDON

Besonderheit
special feature

Auslauf 40°, drehbar
outlet 40°, rotatable

Auslauf 30°, drehbar
outlet 30°, rotatable

ausziehbare Handbrause
rectractable hand shower

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom
chrome

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

h: 125 mm / Ø 50 mm
Auslauflänge: 170 mm
h: 125 mm / Ø 50 mm
outlet length: 170 mm

h: 125 mm / Ø 50 mm
Auslauflänge: 150 mm
h: 125 mm / Ø 50 mm
outlet length: 150 mm

h: 125 mm / Ø 50 mm
Schlauchlänge: 1.500 mm
Auslauflänge: 210 mm
h: 125 mm / Ø 50 mm
hose length: 1.500 mm
outlet length: 210 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 30 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 30 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 1“

Anschluss: Stangen Ø 10 mm außen*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Befestigungsset
connection: pipes Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 1“
fixing kit

mit Mikroschalter
with microswitch

2773.20.21

2751.20.21

2737.20.21

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich
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Household quality and comfort. Lightweight by complete
plastic construction. The single lever mixer ROMA have a
ceramic cartridge to ensure a modern and long lasting valve technic, as used in household taps. Also available with
microswitch (6 A). Suitable for hot water up to 3 bar.

* more connections, lengths are possible

Detaillierte Informationen zu den Montagedetails sowie den
Anschlüsse unserer ROMA-Armaturen finden Sie hier.
Further information on mounting details and connections on
our ROMA tapware can be found here.

Artikelnr.
article code

2030.20.21_U

2380.20.21

2218.23.21

Modell
model

Wandeinbauarmatur
through-wall-installation faucet

FLORENZ
FLORENZ

LONDON
LONDON

Besonderheit
special feature

-

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Auslauf
outlet

Auslauf 40°
outlet 40°

Auslauf STANDARD
outlet STANDARD

Auslauf STANDARD
outlet STANDARD

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom
chrome

schwarz
black

Abmessungen
dimensions

b: 80 mm, h: 240 mm
Schlauchlänge: 1.500 mm
Auslauflänge: 165 mm
b: 80 mm, h: 240 mm
hose length: 1.500 mm
outlet length: 165 mm

h: 40 mm (Auslauf eingeklappt),
b: 85 mm, Auslauflänge: 145 mm
h: 40 mm (outlet folded in), w: 85 mm,
outlet length: 145 mm

b: 87 mm / t: 57 mm / h: 40 mm
(Auslauf eingeklappt)
Auslauflänge: 145 mm
w: 87 mm / d: 57 mm / h: 40 mm
(outlet folded in)
outlet length: 145 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Nylonflexschlauch 45° 350 mm*,
8/10 mm,Einbautiefe: 95 mm; Ausschnitt:
60 × 200 mm, Einbau vertikal, Auslauf
unten
connection: nylon flexible hoses 45° 350
mm*, 8/10 mm, assembly depth: 95 mm,
cut out diameter: 60 x 200 mm, installation
vertical, outlet at bottom

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss: Tülle Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 27 mm,
Gewindelänge / -Ø: 25 mm / 3/4“
connection: hosetail Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 27 mm,
thread length / -Ø: 25 mm / 3/4“

mit Mikroschalter
with microswitch

2031.20.21_U

2381.20.21

2217.23.21

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich

* more connections, lengths are possible

2770.20.21

2760.20.21

2716.20.21

2722.20.21

2240.20.21

langer Auslauf 22 cm
long outlet 22 cm

Duschanschluss 1/2”
shower outlet 1/2

ausziehbare Handbrause
NOVO
rectractable hand shower
NOVO

Untertischanschluss 3/8”,
Wandeinsatz 1 ½”
under table connection
3/8”, wall inset 1 ½”

Mischer LONDON, Untertischanschluss Ø 10 mm
mixer LONDON, under
table connection Ø 10 mm

2771.20.21*

2761.20.21*

2717.20.21*

2723.20.21*

2241.20.21*

* mit Mikroschalter

* with microswitch
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Einhebelmischer Single lever mixer

PARMA

Unsere Armaturen der Serie PARMA vereinen Design und
Funktionalität. Die gerade, elegante Linienführung ist ihr
Markenzeichen. Dabei werden auch in puncto Qualität und
Sicherheit durch den Einsatz erprobter Haushalts-Keramikkartuschen Standards gesetzt.
Der ausschraubbare Wasserauslass ermöglicht ein müheloses Reinigen. Zur Serie gehören zwei verschiedene
Auslauflängen, eine ausziehbare Dusche und Untertischarmaturen, so dass die Armaturen dieser Serie in allen Sanitärbereichen Einsatz finden.Die Armaturen sind druckbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Alle Modelle sind mit
und ohne Mikroschalter bzw. als Mischer oder Wasserhahn
lieferbar.
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Household quality and comfort. Lightweight by complete
plastic construction. The single lever mixer PARMA has a
ceramic cartridge to ensure a modern and long lasting valve technic, as used in household taps. Also available with
microswitch (6 A). Suitable for hot water up to 3 bar.

Artikelnr.
article code

2800.20.21

2802.20.21

2804.20.21

Modell
model

STANDARD 40°
STANDARD 40°

langer Auslauf
long outlet

Duschanschluss 1/2“, drehbar
shower outlet 1/2“, rotatable

Besonderheit
special feature

Auslauf drehbar
outlet rotatable

Auslauf drehbar
outlet rotatable

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom
chrome

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

h: 120 mm / Ø 50 mm
Auslauflänge: 170 mm
h: 120 mm / Ø 50 mm
outlet length: 170 mm

h: 170 mm / Ø 50 mm
Auslauflänge: 220 mm
h: 170 mm / Ø 50 mm
outlet length: 220 mm

h: 110 mm / Ø 50 mm
h: 110 mm / Ø 50 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 30 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 30 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 30 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 1“

mit Mikroschalter
with microswitch

2801.20.21

2803.20.21

2805.20.21

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich

* more connections, lengths are possible

Detaillierte Informationen zu den Montagedetails sowie den
Anschlüssen unserer PARMA-Armaturen finden Sie hier.
Further information on mounting details and connections on
our PARMA tapware can be found here.

Artikelnr.
article code

2814.20.21

2392.20.61

2250.23.21

Modell
model

Hebeldusche
trigger shower

FLORENZ
FLORENZ

LONDON
LONDON

Besonderheit
special feature

ausziehbare Hebeldusche
trigger showerhead

Auslauf abklappbar,
mit Strahlbrecher
outlet foldable,
with aerator

Auslauf abklappbar,
mit Strahlbrecher
outlet foldable,
with aerator

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom
chrome

chrom / schwarz
chrome / black

Abmessungen
dimensions

h: 110 mm / Ø 50 mm
Schlauchlänge: 1.500 mm
Auslauflänge: 150 mm
h: 110 mm / Ø 50 mm
hose length: 1.500 mm
outlet length: 150 mm

b: 85 mm, h: 40 mm (Auslauf eingeklappt), Auslauflänge: 150 mm
w: 85 mm, h: 40 mm (outlet folded in),
outlet length: 150 mm

b: 87 mm / t: 57 mm / h: 40 mm
(Auslauf eingeklappt)
Auslauflänge: 170 mm
w: 87 mm / d: 57 mm / h: 40 mm (outlet folded in)
outlet length: 170 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Stangen Ø 10 mm aussen*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Befestigungsset
connection: pipes Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
fixing kit

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss: Tülle Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 27 mm,
Gewindelänge / -Ø: 25 mm / 3/4“
connection: hosetail Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 27 mm,
thread length / -Ø: 25 mm / 3/4“

mit Mikroschalter
with microswitch

2815.20.21

2393.20.61

2251.23.21

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich

2812.20.21

2808.20.21

ausziehbare Handbrause
LONDON
rectractable showerhead
LONDON
2813.20.21*
* mit Mikroschalter

* more connections, lengths are possible

2806.20.21

2256.06.21

2292.43.21

Untertischanschluss 3/8”
Untertischanschluss 3/8”,
under table connection 3/8” Wandeinsatz 1 ½”
under table connection
3/8”, wall inset 1 ½”

Wasserhahn LONDON
langer Auslauf 22 cm
water tap LONDON
long outlet 22 cm

LONDON
Duschanschluss 1/2“
LONDON
shower outlet 1/2“s

2809.20.21*

2257.06.21*

2292343.21*

2807.20.21*

* with microswitch
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Einhebelmischer Single lever mixer

SIENNA

Die Armaturenserie SIENNA ist durch ihre
definierte Formsprache in vielen stilistischen
Umgebungen einsetzbar. Schlichte Eleganz,
klare Linienführung, gefertigt aus Kunststoff und
dadurch sehr leicht; eine perfekte Kombination
von inneren Werten, äußeren Vorzügen und
einem günstigen Preis.
Keramikkartuschen gehören ebenso zum Standard wie der ausschraubbare Wasserauslass
zum Reinigen von Schmutz und Kalk. Keramikkartusche und Mikroschalter sind im Bedarfsfall
ohne Ausbau der Armatur auswechselbar. Die
Armatur ist druckbeständig und heißwasserfest
bis 3 bar. Alle Modelle sind mit und ohne Mikroschalter bzw. als Mischer oder Wasserhahn
lieferbar.
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The plastic fittings series SIENNA is to use in
many stylish surroundings because of their defined use of forms. Simple elegance, clear lines,
assembled from high grade plastic - the reason
for the less wight; a perfect combination from
intrinsic value, a demanding external and best
price.
Ceramic cartridge and unscrewable sprayoutlet
are standard. A microswitch up to 6 amps is
optional available. Both of them (cartridge and
switch) are slightly replaceable. Suitable for hot
water up to 3 bar.

Artikelnr.
article code

2850.20.21

2852.20.21

2854.20.21

Modell
model

STANDARD

KOMPAKT

Duschanschluss 1/2“, drehbar
shower outlet 1/2“, rotatable

Besonderheit
special feature

Auslauf drehbar
outlet rotatable

kurzer Auslauf
small spout

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom
chrome

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

h: 130 mm / Ø 50 mm
Auslauflänge: 170 mm
h: 130 mm / Ø 50 mm
outlet length: 170 mm

h: 110 mm / Ø 50 mm
Auslauflänge: 120 mm
h: 110 mm / Ø 50 mm
outlet length: 120 mm

h: 110 mm / Ø 50 mm
h: 110 mm / Ø 50 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 30 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 30 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 30 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 1“

mit Mikroschalter
with microswitch

2851.20.21

2853.20.21

2855.20.21

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich

* more connections, lengths are possible

Detaillierte Informationen zu den Montagedetails sowie den
Anschlüssen unserer SIENNA-Armaturen finden Sie hier.
Further information on mounting details and connections on
our SIENNA tapware can be found here.

Artikelnr.
article code

2862.20.21

2392.20.81

2264.47.21

Modell
model

STANDARD

FLORENZ
FLORENZ

LONDON
LONDON

Besonderheit
special feature

ausziehbarer Auslauf
rectractable outlet

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Farbe
colour

chrom matt
satin chrome

chrom
chrome

chrom / weiß
chrome / white

Abmessungen
dimensions

h: 130 mm / Ø 50 mm
Schlauchlänge: 1.500 mm
Auslauflänge: 170 mm
h: 130 mm / Ø 50 mm
hose length: 1.500 mm
outlet length: 170 mm

b: 85 mm, h: 40 mm (Auslauf eingeklappt), Auslauflänge: 150 mm
w: 85 mm, h: 40 mm (outlet folded in),
outlet length: 150 mm

b: 87 mm / t: 57 mm / h: 40 mm
(Auslauf eingeklappt)
Auslauflänge: 120 mm
w: 87 mm / d: 57 mm / h: 40 mm
(outlet folded in)
outlet length: 120 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Stangen Ø 10 mm aussen*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Befestigungsset
connection: pipes Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
fixing kit

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss: Tülle Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 27 mm,
Gewindelänge / -Ø: 25 mm / 3/4“
connection: hosetail Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 27 mm,
thread length / -Ø: 25 mm / 3/4“

mit Mikroschalter
with microswitch

2863.20.21

2393.20.81

2265.47.21

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich

2868.20.21

2858.20.21

mit ausziehbarem Auslauf
with rectractable outlet

2869.20.21*
* mit Mikroschalter

* more connections, lengths are possible

2856.20.21

2260.43.21

2262.22.21

Untertischanschluss 3/8”
Untertischanschluss 3/8”,
under table connection 3/8” Wandeinsatz 1 ½”
under table connection
3/8”, wall inset 1 ½”

LONDON,
langer Auslauf
LONDON,
long outlet

LONDON
Duschanschluss 1/2“
LONDON
shower outlet 1/2“

2859.20.21*

2261.43.21*

2263.22.21*

2857.20.21*

* with microswitch
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Einhebelmischer Single lever mixer

LUCCA

Der Einhebelmischer LUCCA ist eine moderne
Kunststoffarmatur.
Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf, die langjährig bewährte Keramikkartusche,
die gut zu reinigende Oberfläche sowie der ausschraubbare
Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Wassermenge
und Temperatur sind getrennt einstellbar.
Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Der wahlweise verfügbare Mikroschalter (max. 6 A) ermöglicht den
Einsatz in Caravan und Reisemobil.
Our single lever mixer LUCCA shows all characteristics of
a modern kitchen mixer.
The rotatable spout brings a high comfort level. The use of
long-lasting ceramic cartridge, the well cleanable surface
and the screwable aerator guarantees a long lifetime of
the product. The clear and timeless design combined with
the optional bi-colour optic affords a perfect integration in
modern style and interieur ambiences.
Optional available with microswitch (6 A). Suitable for hot
water up to 3 bar.
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Artikelnr.
article code

2470.20.21

2470.90.21

Modell
model

Mischer
mixer LUCCA

Mischer LUCCA
mixer LUCCA

Besonderheit
special feature

Auslauf drehbar 360°
outlet turnable 360°

Auslauf drehbar 360°
Messinggriff
outlet turnable 360°
brass lever

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

Breite: max. 121 mm,
Tiefe: 185 mm,
Höhe: 306 mm,
Auslauflänge: 164 mm
width: max. 121 mm,
depth: 185 mm,
heigth: 306 mm,
outlet length: 164 mm

Breite: max. 121 mm,
Tiefe: 185 mm,
Höhe: 306 mm,
Auslauflänge: 164 mm
width: max. 121 mm,
depth: 185 mm,
heigth: 306 mm,
outlet length: 164 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge / -Ø: 40 mm / 1“
connection: nylon flex hoses Ø 10 mm
mounting hole: Ø 33 mm
thread length / -Ø: 40 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge / -Ø: 40 mm / 1“
connection: nylon flex hoses Ø 10 mm
mounting hole: Ø 33 mm
thread length / -Ø: 40 mm / 1“

mit Mikroschalter
with microswitch

2471.20.21

2471.90.21

* andere Anschlüsse und Farben sind möglich

* more connections, colours are possible

Einhebelmischer Single lever mixer

ARONA

Der Einhebelmischer ARONA ist eine moderne Kunststoffarmatur.
Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf,
die gut zu reinigende Oberfläche sowie der ausschraubbare
Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Wassermenge und
Temperatur sind getrennt einstellbar.
Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Der wahlweise verfügbare Mikroschalter (max. 3 A) ermöglicht den
Einsatz in Caravan und Reisemobil.
Our single lever mixer ARONA shows all characteristics of a modern kitchen mixer.
The rotatable spout brings a high comfort level. The well cleanable
surface and the screwable aerator guarantees a long lifetime of the
product. The clear and timeless design combined with the optional
bi-colour optic affords a perfect integration in modern style and
interieur ambiences.
Optional available with microswitch (3 A). Suitable for hot water up
to 1,5 bar.

Artikelnr.
article code

2430.20.21

Modell
model

Mischer ARONA
mixer ARONA

Besonderheit
special feature

Auslauf drehbar 360° / klappbar
outlet turnable 360° / foldable

Farbe
colour

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

Breite: 100 mm, Tiefe: 55 mm,
Höhe: 130 mm, 40 mm (Auslauf
abgklappt),
Auslauflänge: 160 mm
width: 100 mm,
depth: 55 mm
heigth: 130 mm, 40 mm (outlet folded
in)
outlet length: 160 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Tüllen 8/10 mm, 45°
Montagebohrung: Ø 27 mm
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 3/4“
connection:
hosetail 8/10 mm*, 45°
mounting hole: Ø 27 mm
thread length / -Ø: 35 mm / 3/4“

mit Mikroschalter
with microswitch

2431.20.21

2430.43.21

2430.22.21

2420.43.21

2432.22.21

2422.22.21

Mischer ARONA
mixer ARONA

Mischer ARONA
mixer ARONA

Wasserhahn ARONA
water tap ARONA

Mischer ARONA
mixer ARONA

Wasserhahn ARONA
water tap ARONA

Auslauf 16 cm /
outlet 16 cm /

Auslauf 16 cm /
outlet 16 cm /

Auslauf 16 cm /
outlet 16 cm /

Auslauf 12 cm /
outlet 12 cm /

Auslauf 12 cm /
outlet 12 cm /

weiß / chrom
white / chrome

schwarz / chrom
black / chrome

weiß / chrom
white / chrome

schwarz / chrom
black / chrome

schwarz / chrom
black / chrome

2431.43.21

2431.22.21

2421.43.21

2433.22.21

2423.22.21
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Einhebelmischer Single lever mixer

FLORENZ
Der Einhebelmischer FLORENZ gewährleistet
durch den Einsatz erprobter Keramikscheiben
aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus
dem Haushalt. Der bedienerfreundliche Griff
ermöglicht optimales Mischen und Regulieren
der Wassermenge und der Temperatur.
Alle Modelle sind mit und ohne Mikroschalter
bzw. als Mischer oder Wasserhahn lieferbar.
Druckwasserbeständig bis 3 bar. Geeignet für
Einbauhöhen bis 40 mm (Spüle mit abklappbarem Deckel).
Household quality and comfort combined with
the minimum weight of the plastic parts signed
this taps. The single lever mixer FLORENZ
have ceramic cartridges as they are used in
household fittings. Longlife and quality are
ensured. With the fine knob you can regulate
temperature and waterflow very exactly. The
mixers are also available with microswitch (up
to 6 A). To use with water pressure up to 3 bar.
Especially for the use in thinks which are can be
closed with a glass or other material lid (overall
height of 40 mm).

Artikelnr.
article code

2392.20.21

2388.20.61

2394.20.81

Modell
model

Design FINGER

Design PARMA

Design SIENNA

Besonderheit
special feature

Strahlbrecher, ausschraubbar
aerator, screwable

Strahlbrecher
aerator

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom
chrome

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

b: 85 mm, h: 40 mm (Auslauf abgeklappt), Auslauflänge: 150 mm
w: 85 mm, h: 40 mm (outlet folded in),
outlet length: 150 mm

b: 85 mm, h: 40 mm (Auslauf abgeklappt), Auslauflänge: 220 mm
w: 85 mm, h: 40 mm (outlet folded in),
outlet length: 220 mm

b: 85 mm, h: 40 mm (Auslauf abgeklappt), Auslauflänge: 120 mm
w: 85 mm, h: 40 mm (outlet folded in),
outlet length: 120 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss: Nylonflexschläuche Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 33 mm,
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection: for hose inner Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 33 mm,
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

mit Mikroschalter
with microswitch

2393.20.21

2389.20.61

2395.20.81

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich
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* more connections, lengths are possible

Detaillierte Informationen zu den Montagedetails sowie den
Anschlüssen unserer FLORENZ-Armaturen finden Sie hier.
Further information on mounting details and connections on
our FLORENZ tapware can be found here.

Mischer mit drehbaren Auslauf
Mixer with rotatable outlet

2352.20.21

2370.20.21

2370.20.71

2370.20.81

2370.20.61

Design KOMPAKT

Design STANDARD

Design FINGER

Design SIENNA

Design PARMA

Auslauflänge: 140 mm
outlet length: 140 mm

Auslauflänge: 145 mm
outlet length: 145 mm

Auslauflänge: 150 mm
outlet length: 150 mm

Auslauflänge: 150 mm
outlet length: 150 mm

Auslauflänge: 150 mm
outlet length: 150 mm

2353.20.21*

2371.20.21*

2371.20.71*

2371.20.81*

2371.20.61*

* mit Mikroschalter

* with microswitch

Diese Armaturen sind um 90° drehbar.
These single lever mixers can be rotated
through 90°.

Duscheanschluss 1/2“
Shower connection 1/2“

2340.20.21

2384.20.21

2384.20.71

2384.20.81

2384.20.61

Design KOMPAKT

Design STANDARD

Design FINGER

Design SIENNA

Design PARMA

2341.20.21*

2385.20.21*

2385.20.71*

2385.20.81*

2385.20.61*

* mit Mikroschalter

* with microswitch

Untertischanschluss 3/8“
Under table connection 3/8“

2342.20.21

2386.20.21

2386.20.71

2386.20.81

2386.20.61

Design KOMPAKT

Design STANDARD

Design FINGER

Design SIENNA

Design PARMA

2343.20.21*

2387.20.21*

2387.20.71*

2387.20.81*

2387.20.61*

* mit Mikroschalter

* with microswitch
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Einhebelmischer Single lever mixer

FLORENZ
Design ARONA

Der Einhebelmischer FLORENZ Design ARONA
gewährleistet durch den Einsatz erprobter Keramikscheiben aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus
dem Haushalt. Der bedienerfreundliche Griff ermöglicht
optimales „Mischen“ und „Regulieren“ der Wassermenge und der Temperatur. Der Auslauf ist 360°drehbar.
Ausrüstung wahlweise mit Mikroschalter.
Druckwasserbeständig bis 3 bar.
Geeignet für Einbauhöhen bis 40 mm (Spüle mit abklappbarem Deckel). Der Auslauf kann dazu abgeklappt
werden.

Artikelnr.
article code

2320.20.21

2320.43.21

2322.20.21

2322.43.21

Modell
model

Mischer
mixer

Mischer
mixer

Wasserhahn
water tap

Wasserhahn
water tap

Besonderheit
special feature

Auslauf drehbar 360° /
klappbar
outlet turnable 360° /
foldable

Auslauf drehbar 360° /
klappbar
outlet turnable 360° /
foldable

Auslauf drehbar 360° /
klappbar
outlet turnable 360° /
foldable

Auslauf drehbar 360° /
klappbar
outlet turnable 360° /
foldable

Farbe
colour

chrom
chrome

weiß / chrom
white / chrome

chrom
chrome

weiß / chrom
white / chrome

Abmessungen
dimensions

b: 89 mm / h: 40 mm (Auslauf abgeklappt),
Auslauflänge: 160 mm
w: 89 mm / h: 40 mm (outlet
folded in)
outlet length: 160 mm

b: 89 mm / h: 40 mm (Auslauf abgeklappt),
Auslauflänge: 160 mm
w: 89 mm / h: 40 mm (outlet
folded in)
outlet length: 160 mm

b: 89 mm / h: 40 mm (Auslauf abgeklappt),
Auslauflänge: 160 mm
w: 89 mm / h: 40 mm (outlet
folded in)
outlet length: 160 mm

b: 89 mm / h: 40 mm (Auslauf abgeklappt),
Auslauflänge: 160 mm
w: 89 mm / h: 40 mm (outlet
folded in)
outlet length: 160 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss:
Nylonflexschläuche 350 mm
Ø 10 mm*
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection:
nylon flex hoses 350 mm
Ø 10 mm*
mounting hole: Ø 33 mm
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss:
Nylonflexschläuche 350 mm
Ø 10 mm*
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection:
nylon flex hoses 350 mm
Ø 10 mm*
mounting hole: Ø 33 mm
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss:
Nylonflexschlauch 350 mm
Ø 10 mm*
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection:
nylon flex hose 350 mm
Ø 10 mm*
mounting hole: Ø 33 mm
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss:
Nylonflexschlauch 350 mm
Ø 10 mm*
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection:
nylon flex hose 350 mm
Ø 10 mm*
mounting hole: Ø 33 mm
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

mit Mikroschalter
with microswitch

2321.20.21

2321.43.21

2323.20.21

2323.43.21

* andere Anschlüsse und Farben sind möglich
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The single lever mixer FLORENZ design ARONA have
ceramic cartridges as they are used in household fittings.
Longlife and quality are ensured. With the fine knob you
can regulate temperature and waterflow very exactly. The
spout turnable is 360°.
The mixers are also available with microswitch (up to 6 A).
To use with water pressure up to 3 bar. Especially for the
use in sinks which are can be closed with a glass or other
material lid (overall height of 40 mm). Therefore the spout
can be „folded-in“.

* more connections, colours are possible

Artikelnr.
article code

2324.20.21

2326.20.21

2018.20.21

Modell
model

Duscheanschluss 1/2“
shower connection 1/2“

Untertischanschluss 3/8“
under table connectionen 3/8“

Wandeinbauarmatur
through-wall-installation
faucet

Besonderheit
special feature

Griff: ARONA
Auslauf: ausziehbarer
Duscheauslauf CAPRI
lever: ARONA
outlet: rectractable showeroutlet CAPRI

Farbe
colour

chrom
chrome

chrom
chrome

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

b: 85 mm / h: 40 mm (Anschluss abgeklappt)
Anschluss:
Nylonflexschäuche 45°
270 mm Ø 10 mm*
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge: 35 mm
Gewinde-Ø: 1“
w: 85 mm / h: 40 mm (outlet
folded in)
connection:
nylon flex hoses 45°
270 mm Ø 10 mm*
mounting hole: Ø 33 mm
thread length: 35 mm
thread-Ø: 1“

b: 52 mm / h:40 mm
Anschluss:
Nylonflexschäuche 350 mm
Ø 10 mm*
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge: 35 mm
Gewinde-Ø: 1“
w: 52 mm / h: 40 mm
connection:
nylon flex hoses 350 mm
Ø 10 mm*
mounting hole: Ø 33 mm
thread length: 35 mm
thread-Ø: 1“

b: 80 mm / h: 240 mm
Auslauflänge: 145 mm
Anschluss:
Nylonflexschäuche 350 mm
8/10 mm*
Einbautiefe: 50 mm
Ausschnitt: 56 x 200 mm
w: 80 mm / h: 240 mm
outlet length: 145 mm
connection:
nylon flex hoses 350 mm
8/10 mm*
depth: 50 mm
mounting hole: 56 x 200 mm

mit Mikroschalter
with microswitch

2325.20.21

2327.20.21

2019.20.21

Montage Details
mounting details

Anschluss:
Nylonflexschläuche Ø 10 mm
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection:
nylon flex hoses Ø 10 mm*
mounting hole: Ø 33 mm
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss:
Nylonflexschläuche Ø 10 mm
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection:
nylon flex hoses Ø 10 mm*
mounting hole: Ø 33 mm
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

Anschluss:
Nylonflexschläuche Ø 10 mm
Montagebohrung: Ø 33 mm
Gewindelänge / -Ø: 35 mm / 1“
connection:
nylon flex hoses Ø 10 mm*
mounting hole: Ø 33 mm
thread length / -Ø: 35 mm / 1“

* andere Anschlüsse und Farben sind möglich

Seitenansicht der Einbauuntertischarmatur 90°
side view installation
undertable mixer 90°

* more connections, colours are possible
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Armaturen tapwaves

Detaillierte Informationen zu den Montagedetails
sowie den Anschlüssen unserer LONDON-Armaturen finden Sie hier.
Further information on mounting details and connections on our LONDON tapware can be found
here.

LONDON

Die modernen Armaturen LONDON sind ein
Blickfang in Küche und Bad. Der Auslauf kann
abgeklappt werden, dadurch ist die Armatur für
Einbauhöhen unter 40 mm (Spülen mit abklappbarem Deckel) besonders geeignet. Alle Modelle sind mit und ohne Mikroschalter bzw. als
Mischer oder Wasserhahn lieferbar. Druckbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Wahlweise
mit Mikroschalter (3 A).
The modern unit for a build-in hight less than
40 mm. An eye catching unit for kitchen or
bathroom. Also available with microswitch (3 A).
Hot water resistant. Max. pressure level 3 bar.

2202.22.21

Modell
model

Wasserhahn STANDARD
water tap STANDARD

Besonderheit
special feature

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Farbe
colour

chrom
chrome

Abmessungen
dimensions

b: 87 mm / t: 57 mm / h: 40 mm
(Auslauf abgeklappt)
Auslauflänge: 145 mm
w: 87 mm / d: 57 mm / h: 40 mm
(outlet foulded in)
outlet length: 145 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Tülle Ø 10 mm*,
Montagebohrung: Ø 27 mm,
Gewindelänge / -Ø: 25 mm / 3/4“
connection: hosetail Ø 10 mm*,
mounting hole: Ø 27 mm,
thread length / -Ø: 25 mm / 3/4“

mit Mikroschalter
with microswitch

2201.22.21

* andere Anschlüsse und Längen sind möglich
* more connections, lengths are possible

2218.69.21

2220.70.21

2218.23.21

2228.22.21

2242.20.21

Mischer STANDARD
mixer STANDARD

Auslauf mit Strahl/Brause
outlet with jet/spray outlet

Mischer STANDARD
Mixer STANDARD

STANDARD
mit Duschanschuss 1/2“
STANDARD
with shower outlet 1/2“

Design SIENNA
Untertischanschluss
design SIENNA
under table connection

schwarz / mattvernickelt
black / satin nickeled

lichtgrau / weiß
light grey / white

chrom
chrome

schwarz / chrom
black / chrome

chrom
chrome

2217.69.21*

2219.70.21*

2217.23.21*

2227.22.21*

2243.20.21*

* mit Mikroschalter
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Artikelnr.
article code

* with microswitch

Zubehör Accessories

Ausläufe
Spouts
Artikelnummer
article code

9240.20.00

9240.20.01

9241.20.00

9241.20.01

Modell
model

Strahlregler
aerator

Niederdruck-Strahlregler
low-flow aerator

Strahlregler
aerator

Niederdruck-Strahlregler
low-flow aerator

Länge
length

170 mm

170 mm

220 mm

220 mm

Artikelnummer
article code

9242.20.00

9242.22.10

9243.20.00

9244.20.00

Modell
model

STANDARD

Auslauf mit Strahl/Brause
outlet with jet/spray outlet

Design SIENNA

Design SIENNA

Länge
length

150 mm

150 mm

170 mm

120 mm

Artikelnummer
article code

9208.20.00

9208.20.01

9204.20.00

Modell
model

Strahlregler M24 × 1
aerator M24 × 1

Niederdruck-Strahlregler
low-flow aerator

Strahlregler
aerator

geeignet für:
suitable for:

ROMA, PARMA,
MODENA, FLORENZ

ROMA, PARMA,
MODENA, FLORENZ

CAPRI, KOMPAKT

Schlüssel*
assembly tool*

9209.02.00

9209.02.00

9209.57.01

Strahlregler
Aerators

* Montageschlüssel zum Wechseln des Strahlreglers * assembly tool to change aerator

Kartuschen
Cartridges
Artikelnummer
article code

9207.01.01

9207.01.00

9207.01.03

9207.01.04

geeignet für:
suitable for:

FLORENZ, CAPRI
Ø 25 mm

ROMA, PARMA, SIENNA,
KOMPAKT Ø 35 mm

ROYAL Ø 40 mm

LUZERN Ø 40 mm

Artikelnrummer
article code

3025.09.00

9210.05.01

9210.05.00

Kabellänge
cable length

330 mm

400 mm

1.500 mm

geeignet für:
suitable for:

NOVO-SUPER, LONDON,
PRESTIGE, WINDSOR

ROMA, PARMA, CAPRI,
FLORENZ, SIENNA,
KOMPAKT, MODENA

ROMA, PARMA, CAPRI,
FLORENZ, SIENNA,
KOMPAKT, MODENA

Mikroschalter
microswitch
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Armaturen tapwares

Unsere Armaturen-Klassiker
Our Tapware-Classics

Unsere Modelle PRESTIGE, NOVO-SUPER,
WINDSOR, COMET gehören zu unseren Armaturen-Klassikern. Sie bieten Komfort in Küche
und Bad, Wassermenge feinregulierbar. Heißwasserbeständig und druckfest bis 1,5 bar. Alle
Modelle sind mit und ohne Mikroschalter bzw. als
Mischer oder Wasserhahn lieferbar.
Our models PRESTIGE, NOVO-SUPER,
WINDSOR, COMET belong to our tapware classics. They offer comfort in kitchen and bathroom.
Water delivery finely regulable. Pressure safe
up to 1.5 bar. Also available with microswitch.
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Artikelnrummer
article code

2412.43.21

2558.43.69

2450.43.21

2560.43.69

Modell
model

Mischer PRESTIGE
mixer PRESTIGE

Mischer PRESTIGE
mixer PRESTIGE

Mischer PRESTIGE
mixer PRESTIGE

Mischer PRESTIGE
mixer PRESTIGE

Besonderheit
special feature

Duschkopf klappbar
shower head foldable

ausziehbare Handbrause
rectractable hand shower

ausziehbarer Auslauf
rectractable outlet

ausziehbare Handbrause
rectractable hand shower

Farbe
colour

weiß / chrom
white / chrome

weiß / chrom
white / chrome

weiß / chrom
white / chrome

weiß / chrom
white / chrome

Abmessungen
dimensions

h: 170 mm, b: 105 mm
Auslauflänge: 150 mm
h: 170 mm, w: 105 mm
outlet length: 150 mm

h: 130 mm, Ø: 60 mm
Auslauflänge: 140 mm
h: 130 mm, Ø: 60 mm
outlet length: 140 mm

h: 130 mm, Ø: 60 mm
Auslauflänge: 140 mm
h: 130 mm, Ø: 60 mm
outlet length: 140 mm

h: 130 mm, Ø: 60 mm
Auslauflänge: 140 mm
h: 130 mm, Ø: 60 mm
outlet length: 140 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Tüllen 8/10 mm
Montagebohrung: Ø 27 mm
Gewindelänge / -Ø: 33 mm /
3/4“
connection: hosetail 8/10 mm
mounting hole: Ø 27 mm
thread length / -Ø: 33 mm / 3/4“

Anschluss: Metallfelxschläuche
3/8“
Montagebohrung: Ø 40 mm
Befestigungsset
connection: metal flex hoses
3/8“
mounting hole: Ø 40 mm
fixing kit

Anschluss: Metallfelxschläuche
3/8“
Montagebohrung: Ø 40 mm
Befestigungsset
connection: metal flex hoses
3/8“
mounting hole: Ø 40 mm
fixing kit

Anschluss: Metallfelxschläuche
3/8“
Montagebohrung: Ø 40 mm
Befestigungsset
connection: metal flex hoses
3/8“
mounting hole: Ø 40 mm
fixing kit

mit Mikroschalter
with microswitch

2413.43.21

2559.43.69

2451.43.21

2561.43.69

Detaillierte Informationen zu den Montagedetails sowie den
Anschlüssen unserer KLASSIK-Armaturen finden Sie hier.
Further information on mounting details and connections on
our CLASSIC tapware can be found here.

Artikelnrummer
article code

2114.22.21

2110.56.21

2116.43.21

2112.11.21

Modell
model

Mischer NOVO-SUPER
mixer NOVO-SUPER

Wasserhahn NOVO-SUPER Mischer NOVO-SUPER
water tap NOVO-SUPER
Duschanschluss 1/2“
mixer NOVO-SUPER
shower outlet 1/2“

Wasserhahn NOVO-SUPER
Duschanschluss 1/2“
water tap NOVO-SUPER
shower outlet 1/2“

Besonderheit
special feature

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Farbe
colour

schwarz / chrom
black / chrome

hellgrau / dunkelgrau
light grey / dark grey

weiß / chrom
white / chrome

braun / beige
brown / beige

Abmessungen
dimensions

h: 32 mm, b: 125 mm
Auslauflänge: 120 mm
h: 32 mm, w: 125 mm
outlet length: 120 mm

h: 32 mm, b: 70 mm
Auslauflänge: 120 mm
h: 32 mm, w: 70 mm
outlet length: 120 mm

h: 32 mm, b: 125 mm
h: 32 mm, w: 125 mm

h: 32 mm, b: 70 mm
h: 32 mm, w: 70 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Tüllen 8/10 mm 45°,
Montagebohrung: Ø 17 mm,
Gewindelänge / -Ø: 24 mm /
3/8“, Lochabstand: 86 mm
connection: hosetail 8/10 mm
45°, mounting hole: Ø 17 mm,
thread length / -Ø: 24 mm / 3/8“,
hole centres: 86 mm

Anschluss: Tüllen 8/10 mm 45°,
Montagebohrung: Ø 17 mm,
Gewindelänge / -Ø: 24 mm /
3/4“
connection: hosetail 8/10 mm
45°, mounting hole: Ø 17 mm,
thread length / -Ø: 24 mm / 3/8“

Anschluss: Tüllen 8/10 mm 45°,
Montagebohrung: Ø 17 mm,
Gewindelänge / -Ø: 24 mm /
3/8“, Lochabstand: 86 mm
connection: hosetail 8/10 mm
45°, mounting hole: Ø 17 mm,
thread length / -Ø: 24 mm / 3/8“,
hole centres: 86 mm

Anschluss: Tüllen 8/10 mm 45°,
Montagebohrung: Ø 17 mm,
Gewindelänge / -Ø: 24 mm /
3/4“
connection: hosetail 8/10 mm
45°, mounting hole: Ø 17 mm,
thread length / -Ø: 24 mm / 3/8“

mit Mikroschalter
with microswitch

2115.22.21

2111.56.21

2117.43.21

2113.11.21

Artikelnrummer
article code

2514.06.21

2510.06.21

2690.20.21

2690.05.00

Modell
model

Mischer WINDSOR
mixer WINDSOR

Wasserhahn WINDSOR
water tap WINDSOR

Auslauf COMET
outlet COMET

Auslauf COMET
outlet COMET

Besonderheit
special feature

Auslauf abklappbar
outlet foldable

Auslauf abklappbar
outlet foldable

schwenkbar, ausziehbar
turnable, retractable

schwenkbar, ausziehbar
turnable, retractable

Farbe
colour

weiß
white

weiß
white

chrom
chrome

schwarz
black

Abmessungen
dimensions

h: 38 mm, b: 125 mm
Auslauflänge: 120 mm
h: 38 mm, w: 125 mm
outlet length: 120 mm

h: 38 mm, b: 70 mm
Auslauflänge: 120 mm
h: 38 mm, w: 70 mm
outlet length: 120 mm

h: 125 mm, Ø: 35 mm
Auslauflänge: 125 mm
h: 125 mm, Ø: 35 mm
outlet length: 125 mm

h: 125 mm, Ø: 35 mm
Auslauflänge: 125 mm
h: 125 mm, Ø: 35 mm
outlet length: 125 mm

Montage Details
mounting details

Anschluss: Tüllen 8/10 mm 45°,
Montagebohrung: Ø 17 mm,
Gewindelänge / -Ø: 24 mm /
3/8“, Lochabstand: 86 mm
connection: hosetail 8/10 mm
45°, mounting hole: Ø 17 mm,
thread length / -Ø: 24 mm / 3/8“,
hole centres: 86 mm

Anschluss: Tüllen 8/10 mm 45°
Montagebohrung: Ø 17 mm,
Gewindelänge / -Ø: 24 mm /
3/8“
connection: hosetail 8/10 mm
45°, mounting hole: Ø 17 mm,
thread length / -Ø: 24 mm / 3/8“

Anschluss:
Montagebohrung: Ø 27 mm,
Gewindelänge / -Ø: 30 mm /
3/4“
connection:
mounting hole: Ø 27 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 3/4“

Anschluss:
Montagebohrung: Ø 27 mm,
Gewindelänge / -Ø: 30 mm /
3/4“
connection:
mounting hole: Ø 27 mm,
thread length / -Ø: 30 mm / 3/4“

mit Mikroschalter
with microswitch

2515.06.21

2511.06.21

-

-
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Anschlüsse Connections
Tüllen
Hosetails

1 | 45° kurz, 10 mm
1 | 45° short, 10 mm

2 | 45° X-FIX, 10 mm
2 | 45° X-FIX, 10 mm

3 | gerade, 1/2“
3 | straight, 1/2“

5 | John Guest, 10 mm
5 | John Guest, 10 mm

Metallflexschläuche
Metal flexible hoses

Stangen
Pipes

6 | 270/300 mm, 10 mm
6 | 270/300 mm, 10 mm

4 | 45° 1/2“
4 | 45° 1/2“

7 | 110/150 mm, Gewinde 3/8“
7 | 110/150 mm, thread 3/8“

8 | 110/150 mm X-FIX, 10 mm
8 | 110/150 mm X-FIX, 10 mm

9 | 10 mm
9 | 10 mm

10 | Gewinde 3/8“
10 | thread 3/8“

11 | 8 /10 mm
11 | 8 /10 mm

12 | 1/2“
12 | 1/2“

13 | John Guest, 10 mm
13 | JG 10 mm male

14 | John Guest, 12 mm
14 | JG 12 mm male

15 | X-FIX, 10 mm
15 | X-FIX, 10 mm

16 | JG Cartridge, 10 mm
16 | JG 10 mm female

17 | JG Cartridge, 12 mm
17 | JG 12 mm female

18 | Gewinde 1/2“
18 | thread 1/2“

19 | Gewinde 3/8“
19 | thread 3/8“

20 | Mutter 3/8”
20 | nut 3/8”

23 | Schnapp 90°
23 | snap 90°

24 | Gewinde M10 x 1
24 | thread M10 x 1

25 | Stange M10 x 1
25 | pipe M10 x 1

Flexschläuche Nylon
Nylon flexible hoses

Anschlüsse an der Armatur
Connections to the mixer

21 | Schnapp Standard 45°
21 | snap Standard 45°

22 | Schnapp 45°
22 | snap 45°

Adapter John Guest 12 mm
Adapter John Guest 12 mm

26 | C9.0426.00 - 8/10 mm
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27 | C9.0427.00 - 12 mm

28 | C9.0428.00 -1/2”

Ende der 70er Jahre wurde COMET im nordhessischen Bad Karlshafen gegründet und
entwickelte sich rasch zu einem der führenden
Hersteller von Produkten für Caravans, Wohnmobile und den Freizeitbereich.
Heute befinden sich Unternehmenssitz und
Produktion in Pfaffschwende in Thüringen.
Konsequent setzt der innovative Mittelständler
auf die Weiterentwicklung seiner Produkte –
unter anderem im Bereich kleiner 12-Voltund 24-Volt Gleichstromtauchpumpen.
Unsere langlebigen Kunststoffarmaturen
vereinen ansprechendes Design und optimale
Funktionalität. Wir fertigen ein riesiges Sortiment
an Einhebelmischern, Mischern, Wasserhähnen,
Untertischarmaturen sowie diverse Anschlussund Griffvarianten. Unsere Modelle sind vielfältig
einsetzbar, äußerst sicher und komfortabel in
Handhabung und Pflege.
Qualität made by COMET: Die Qualität unserer Produkte haben wir voll in der Hand. Unser
eigener Kunststoffspritzguss mit 17 modernen
Maschinen und die eigene Blechverarbeitung
sichern ein gleichbleibend hohes Niveau. In der
teilautomatisierten Montageabteilung erfolgt die
passgenaue Endmontage, bei kleinen Losgrößen
auch manuell.
Unsere Produkte sind von höchster Güte, bis ins
kleinste Detail durchdacht und präzise gefertigt. Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001
bestätigt die Qualität unserer Arbeit ebenso wie
die Einführung eines Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001. Kunden schätzen
zudem neben der individuellen Beratung im
Vorfeld der Konstruktion und Produktion unsereFlexibilität und das reibungslose Handling bei der
Auftragsabwicklung.

At the end of the seventies COMET was
founded in Bad Karlshafen in Northern Hesse
and it soon became one of the leading producers
of products for caravans, motor homes and the
leisure sector. Today the headquarter and the
production facilities are situated in Pfaffschwende in Thuringia / Germany. The innovative
medium-sized company consistently develops its
products - among others in the field of small 12
volt and 24 volt submersible pumps. In so doing
the company sustainably strengthens its strong
position on the market.
Our plastic fittings combine attractive design and
optimal functionality. We produce a huge range
of single lever mixers, mixers, taps, under table
fittings as well as various connection and handle
versions. Our models can be used in a wide variety of ways, they are extremely safe and easy to
handle and maintain.
Quality made by COMET: We absolutely control
our product quality. Our own plastic injection
moulding sector with 17 modern machines and
our own sheet metal working sector secure a
constant high level of quality. The custom-fit
final assembly is done in our partly automated
assembly department, for small batch sizes this
is also done manually.
Our products are of the highest quality, thoroughly conceived and exactly produced. The certification according to DIN EN ISO 9001 confirms
the quality of our work. This is as important as
the initiation of an environmental management
system on basis of DIN EN ISO 14000ff. Our
customers also appreciate our flexibility and the
easy handling of the order processing along with
the personalized consulting in the run-up to the
design and production of the products
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Für alle Armaturen sind weitere
Farb- und Ausstattungsvarianten möglich.
Bitte sprechen Sie uns an!
All items are available in other coulors and
specifications. Please ask!

Ihr Ansprechpartner:
Contact:
COMET-Pumpen
Systemtechnik GmbH & Co. KG
Industriestraße 5
D-37308 Pfaffschwende
Telefon:
Telefax:
e-mail:
Internet:

+49 (0) 3 60 82 436 - 0
+49 (0) 3 60 82 4 36 34
kontakt@comet-pumpen.de
www.comet-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Ausgabe 07.19
The company reserves the right to change
specifications for technical improvement
without prior notice.
A 07.19

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015
Certified in according with DIN EN ISO 9001:2015 and DIN EN ISO 14001:2015

