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INHALT
COntent

Der Inhalt ist Geist und Seele der guten Form. 
Wir wünschen Ihnen anregende Augenblicke beim  
eintauchen in die burgbad neuheiten 2012. 

the content is the mind and spirit of good shape.
We hope you have exciting moments immersing  
yourself in the 2012 burgbad innovations.

Jörg Loew
Vorstand / 
executive board member

„HIER BIN ICH MENSCH, HIER DARF ICH´S SEIN“
”HeRe I AM MAn, HeRe DARe It tO Be“

Wenn wir uns umschauen, sehen wir eine Welt, die sich zunehmend schneller dreht. Vieler Menschen Alltag 
gleicht  einem Karussell, das mit hoher Geschwindigkeit um Verantwortlichkeiten, Planungen, Meetings,  
entscheidungen und termine kreist. Je nachdrücklicher das Leben in der Moderne Konzentration und Perfektion 
fordert, desto nachhaltiger entwickelt sich die Sehnsucht nach Oasen der entspannung, erholung und innere 
Ruhe. Das Badezimmer ist geradezu dafür prädestiniert, diese Sehnsüchte zu erfüllen. es ist die perfekte ener-
gietankstelle, die Sphäre fürs Ich. Kurz: Kein anderer Raum Ihres Hauses kann Johann Wolfgang von Goethes 
Worte effektiver zum Leben erwecken als Ihr Badezimmer: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein“.
In diesem Sinne: Lassen sie sich von den neuen burgbad Möbeln inspirieren. Und unternehmen Sie einen 
Ausflug in die faszinierende Welt eines Gestaltungsmediums, das nicht nur optische Akzente setzt, sondern 
auch Körper, Geist und Seele erhellt: Licht!

Ich wünsche Ihnen Freude und Inspiration. 

When we look around, we see a world which moves faster and faster. For many people everyday life is like 
a carousel which revolves around responsibilities, plans, meetings, decisions and deadlines the faster it goes. 
the more emphatically life requires concentration and perfection in this modern world, the more sustainably 
the longing for an oasis of relaxation, rest and inner peace develops.
the bathroom is predestined to fulfil these longings. It is the perfect place to recharge your batteries, it is  
a sanctum for me-time. In other words: no other room in your house can be brought to life with Johann 
Wolfgang von Goethe‘s words like your bathroom: ”Here I am Man, here dare it to be!“
In this respect: Be inspired by the new burgbad furniture and take a trip to the fascinating world of a design 
medium which does not just set visual accents but which brightens up the body, mind and soul: Light!

I hope you enjoy and find inspiration.



es ist eines der bedeutendsten Phänomene des Universums und die Schöpfungskraft allen Lebens auf 
unserer erde: Licht! Licht ist viel mehr als nur der Unterschied zwischen hell und dunkel. Für den Künstler 
ist es das essentielle Gestaltungselement, denn erst Licht lässt Farben zu ihrem Facettenreichtum erblühen. 
Für den menschlichen Körper ist es eine energiequelle, denn ein großer teil der organischen Prozesse 
wird von Licht angetrieben. Das kann jeder nachvollziehen. Denn an sonnigen tagen fühlt man sich fri-
scher als an trüben, nebeligen. ebenso wirkt Licht aufs Gemüt. Gutes Licht kann entspannung und Wohl-
behagen fördern sowie ideale Voraussetzungen für Zufriedenheit und Gesundheit schaffen. Deshalb 
verdient die Lichtinszenierung Ihres Bades mit innovativen Lösungen ganz besondere Aufmerksamkeit. In 
diesem Sinne: Schaffen Sie Lichtblicke – mit den neuen LeD-Spiegelschränken und Badezimmerspiegeln 
von burgbad.  

It is one of the most significant phenomena of the universe and the creational power of all life forms on 
our earth: Light! Light is much more than merely the difference between light and dark. For an artist it is 
an essential design element as light allows colours to bloom into its numerous different facets. For the 
human body it is a source of energy, as a large part of the organic process is driven by light. this is  
something that everyone can understand as on sunny days you feel brighter than on grey, cloudy ones. 
Light also has an effect on the mind. Good light can encourage relaxation and complacency and create 
the ideal conditions for contentedness and health. It is for these reasons that the creation of light in your 
bathroom with innovative solutions deserves very special attention. On that note: Create rays of light - 
with the new LeD mirror cabinets and bathroom mirrors by burgbad.

 Was ist 
Licht?
 What is 
light?
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eine erleuchtung, auch hinsichtlich der Formsprache. LeDs erlauben dank ihrer minimalen Maße flache Beleuchtungslösungen, 
die fast nahtlos in den Spiegelschrankboden eingebaut werden können.  //  An inspiration also with regard to the use of shapes. 
thanks to their minimal measurements, LeDs enable flat lighting solutions, which can be built into the base of the mirror cabinet 
almost seamlessly.

Bei den neuen Spiegelschränken und Badezimmerspiegeln 
setzt burgbad auf eine ebenso innovative wie attraktive 
Lichttechnologie: LeD, auch Leuchtdiode genannt. Diese ist 
Glühbirnen, Leuchtstoffröhren und Halogenlämpchen in 
punkto energieeffizienz, Lichtausbeute und Lebensdauer 
weit überlegen. eine Leuchtdiode ist gut fünfmal lichtstär-
ker als eine Halogenlampe. Das bedeutet: Sie spendet  
viel Licht, benötigt dafür jedoch viel weniger Strom als 
herkömmliche Leuchtmittel. es gibt LeDs mit verschiedenen 
Lichtfarben. Bei den burgbad Leuchtspiegeln finden bei-
spielsweise bevorzugt solche Verwendung, die ein ange-
nehm warmes Licht erzeugen. LeDs sind leuchtende  
Winzlinge, nur wenig voluminöser als ein Stecknadelkopf. 
Umso größer ist die Bedeutung dieser genialen Lichttechno-
logie für das Badmöbel-Design. Denn die minimalen  
Maße erlauben eine formal sehr elegante und oft nahtlose 
Integration der Beleuchtung. Das demonstrieren die  
Spiegelschränke und Badezimmerspiegel von burgbad 
ganz vorzüglich. 
  
Burgbad relies on an innovative and attractive light  
technology for the new mirror cabinets and bathroom  
mirrors: LeD, also referred to as light emitting diode. this 
goes much further than light bulbs, fluorescent tubes and 
halogen lamps in terms of energy efficiency, luminous  
efficacy and service life. A light emitting diode is at least 
five times bright than a halogen lamp. this means: It  
produces a lot of light yet requires a lot less energy to do 
this in comparison to standard lighting. there are LeDs 
with various light colours. In the burgbad illuminated mirror 
collection LeDs are used which produce a pleasant warm 
light. LeDs are tiny illuminating devices, just a bit smaller than 
a pin head. the significance of this great light technology 
for bathroom furniture design is even greater however as the 
minimum measurements allow the lighting to be integrated 
formally, very elegantly and often seamlessly. this is  
excellently demonstrated by the burgbad mirror cabinets 
and the bathroom mirrors.
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Licht spendet nicht nur Freude, sondern dient auch der Orientierung. Der energiesparende LeD-Lichtrahmen kann als nachtlicht  
genutzt werden. // Light does not just create happiness but also serves for orientation. the energy saving LeD light frame can  
be used as a night light.

Von Angesicht zu Angesicht mit dem Sonnenaufgang: Die flachen Flächen-LeDs erlauben außergewöhnliche Designs und traumhaft schöne 
Lichtinszenierungen. // Face to face with sunrise: the flat surface LeDs enable exceptional designs and wonderful light creations.
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Sinea

Sinea ist zugleich eine sanfte Auflehnung gegen das  
Diktat der Geometrie im Möbeldesign und eine  
Hommage an das Wasser, das geschmeidige, bele-
bende, bewegende element und Lebenselixier. Die  
markante Wellenform ist stilbildend für die Wasch-
tische und Waschtischunterschränke. Sie schafft  
einen unverwechselbaren, dynamischen Charakter.

Sinea is both a gentle revolution against the dictatorship 
of geometry in furniture design and a homage to water, 
the flexible, invigorating, moving element and elixir of 
life. the distinctive wave shape is idiosyncratic for the 
wash basins and vanity units. It creates an unmistakable, 
dynamic character.

DIE 
NEUE 
WELLE  
tHe
neW
 WAVe



SineaIm Sinea Leuchtspiegel verbinden sich sinnvolle Funktionalität mit sinnlichen Linien. Die themen Sanftheit und Geschmeidigkeit werden 
auch von der innovativen Flächen-LeD-Beleuchtung fantasievoll inszeniert: Das Licht erhebt sich einer Aura gleich über der Spiegelfläche. // 
Useful functionality and practical lines combine in the Sinea lighted mirror. Smoothness and flexibility are also imaginatively created by the 
innovative LeD lighting: the light is suspended above the mirror surface like an aura.
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Sinea

Die Schubladen der Waschtischunterschränke sind 
mit seitlich integrierten Griffmulden ausgestattet. So 
können weder Griffe, noch Griffleisten die Ästhetik 
der planen Oberflächen beeinträchtigen. ebenso viel 
Liebe zum Detail steckt auch in den Waschtischen: 
weiche Innenwinkel und Vorderkanten, die nach innen 
fließen – das ist hohe Kunst und nur mit Mineralguss 
machbar.

the drawers of the vanity cabinets are fitted with 
recessed handles on the sides. therefore, neither 
grips nor handles are able to interfere with the  
aesthetics of the surfaces. the wash basins feature 
just as much attention to detail: smooth inner angles 
and front edges which run inwards - this is fine  
art and can only be created with mineral casting.

HANDSCHMEICHLER
WORRy StOneS
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Sinea

egal in welchen Breiten, Sinea Wasch-
tische gehen mit den Waschtischunter-
schränken eine stets harmonische Liaison 
ein. Die schwungvollen Formen vereinen 
Leichtigkeit und eleganz, natürlichkeit und 
Freundlichkeit zu einzigartigen Augen-
weiden.

Regardless of which widths they have, 
Sinea wash basins from a consistently 
harmonic liaison with vanity cabinets. 
the bold shapes combine effortlessness 
and elegance, naturalness and friendliness 
to make a unique feast for the eyes.

AUS EINEM GUSS 
FROM One CASt
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Sinea

Sinea interpretiert das thema Doppelwaschtisch auf 
kreative und höchst individuelle Art und Weise: Die 
beiden Becken wetteifern mit unterschiedlichen Grund-
rissen um die Gunst des Betrachters. Besonders raffi-
niert gelingt dies dem rechten Becken mit der markanten 
Verjüngung.

Sinea interprets the topic of a double wash basin in a 
creative and highly individual way. Both basins compete 
for the favour of the observer with different layouts.  
the right basin successfully does this in a particularly 
refined way with the distinctive tapering.

GEMISCHTES DOPPEL 
MIxeD DOUBLeS



Sinea muss keine großen Wellen schlagen, um an-
spruchsvolle Augen zu begeistern – das sehen Sie 
hier schwarz auf weiß: Unter dem kompakten Glas-
Waschtisch mit der großzügigen Ablagefläche 
sorgt der geräumige Unterschrank mit Chrom-Griff 
für Ordnung.

Sinea does not have to cause a great stir in order 
to enthuse demanding eyes - you can see so  
here with black on white: under the compact  
glass wash basin with plenty of storage space,  
the spacious base cabinet with a chrome handle  
provides order.

SCHWARZ AUF WEISS 
BLACK On WHIte

Sinea



2525

Sinea

In der Ruhe liegt die Kraft. Das Sinea Material- 
und Farbspektrum korrespondiert am besten mit 
naturnahen und leisen „tönen“, aber auch mit 
kraftvollem Purpur und Schwarz.

Strength comes from serenity. the Sinea material 
and colour spectrum correspond best with natural 
and quiet ”tones“, however also with a powerful 
purple and black.

1. Kirschbaum Dekor Dunkel // Dark cherry decor
2. Hacienda Creme // Hacienda cream
3. Hacienda Weiß // Hacienda white
4. Weiß Hochglanz // White high gloss

5. eiche Dekor Samt // Oak decor velvet
6. Schwarz Hochglanz // Black high gloss
7. Hacienda Schwarz // Hacienda black
8. eiche Dekor Dunkel // Dark oak decor

SINFONIE DER SINNLICHKEIT 
SyMPHOny OF tHe SenSeS7

8

1

2

3

4

5

6
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Valea

Valea ist die Badmöbelserie, die Ihrer Kreativität tür und tor  
öffnet. ein modulares System aus Mineralguss-Waschtischen, 
Waschtischunterschränken, Hängeschränken und Hängeregalen, 
das der Lust am flexiblen Kombinieren und Arrangieren Flügel 
verleiht. Auch die Formensprache  beflügelt. Zum Beispiel mit so 
ungewöhnlichen Details wie den abgewinkelten Seiten des 
Waschtischunterschranks.

Valea is the bathroom furniture collection which opens doors 
and gates as a result of its creativity. It is a modular system  
consisting of mineral cast wash basins, vanity units, wall  
cabinets and shelves which gives wings to the desire for flexible 
combination and arrangement. even the design inspires you – 
for instance the unusual details such as the angled sides of the 
vanity cupboard.

FORMEN 
DER 
FREUDE 
DeLIGHtFUL
SHAPeS



ValeaValea wirkt übers Bad hinaus. Verbinden Sie Badzimmer und Ankleideraum mit formal aufeinander 
abgestimmten Möbeln. Die Valea Hängeschränke und -regale sind ein ergänzungsmöbelsystem mit 
unzähligen Kombinationsmöglichkeiten. // Valea has an effect beyond the bathroom. Combine the 
bathroom and dressing room with furniture which is formally coordinated to one another. the Valea 
wall cabinets and shelves are an auxiliary furniture system with countless possibilities for combination.
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Valea

Weil jedes Leben individuell ist, bietet Valea ein individualisierbares Ordnungssystem: 
Gestalten Sie Ihr persönliches Schubladeninnenraster mit einer Auswahl von Boxen. 
Beachten Sie bitte auch den Ganzkörperspiegel. Die innovative LeD-Flächenbeleuch-
tung spendet weiches, schmeichelhaftes Licht, so dass man gerne mehr Zeit vor dem 
Spiegel verbringen möchte.

As every person‘s life is individual, Valea offers a customisable arrangement systeme: 
Design your own personal drawer tray with a selection of boxes. Please also take 
note of the full body mirror. - the innovative LeD surface lighting emits smooth, flexible 
light so that you would very much like to spend more time in front of the mirror.

INNERE UND INNOVATIVE WERTE 
InneR AnD InnOVAtIVe VALUeS



ValeaFarbe ist das Sprachrohr der Lebensfreude. Wählen sie aus vielen Lackfarben hochglänzend oder matt und  
kombinieren Sie die Regalboxen ton in ton oder in lebhaften Bicolor-Kontrasten. Wie es Ihnen gefällt. // Colour is 
the voice of joie de vivre. Choose from many lacquer finishes – high gloss or matt – and combine the shelves in 
harmonic colours or bright bicolour contrast. As you like it.
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Valea

Die neuen burgbad Spiegel und Spiegelschränke 
sind mit sogenannten Flächen-LeDs ausgestattet, 
die ein besonders angenehmes und weiches Licht 
ohne störende Reflektionen erzeugen. LeDs sind 
zudem langlebig – die norm liegt bei gut 50.000 
Betriebsstunden – und benötigen sehr wenig energie. 

the new burgbad mirrors and mirror cabinets are 
fitted with so-called light emitting diodes, LeDs, 
which emit particularly pleasant and soft light without 
producing irritating reflections. LeDs are also durable 
- the standard operating life is roughly 50,000 
operating hours - and they also require very little 
energy.

EINE NEUE FORM VON LICHT 
A neW FORM OF LIGHt
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FARBEN DER FREUDE 
DeLIGHtFUL COLOURS

Das Valea Farbspektrum hat 
was von Frühling. erfrischen-
des Grün, ausdrucksstarkes 
Dunkelrot, Creme und strah-
lendes Weiß bilden ein attrak-
tives Kontrastprogramm zu den 
natürlichen Materialien und er-
digen bis sandigen tönen.  

the Valea colour spectrum has 
a touch of spring. Refreshing 
green, bold dark red, cream 
and glossy white form an  
attractive contrast programme to 
natural materials and earthy  
to sandy tones.

6. Dunkelrot Matt // Dark red matt
7. Weiß Matt // White matt
8. Champagner Hochglanz // Champagne high gloss
9. Grün Matt // Green matt

1. Aubergine Hochglanz // Aubergine high gloss
2. Sand Hochglanz // Sand high gloss
3. Schwarz Hochglanz // Black high gloss
4. Grau Hochglanz // Grey high gloss 
5. Schilf Matt // Reed matt

6

5 8

9

7

Valea

1

3

4

2
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MEHR 
NATUR  
MORe
nAtURe 
Mit neuen Fronten und gemaserten Korpusoberflächen mit 
markanter Haptik liefert Diago die Antwort auf die wach- 
sende Sehnsucht nach mehr natürlichkeit in unserem Leben.  
So wird Diago zum Vermittler zwischen Sachlichkeit und  
Individualität. Individualität auch hinsichtlich mannigfaltiger  
Kombinationsmöglichkeiten in der Planung. Die Maserung 
macht jedes Möbelstück zum Unikat, so einzigartig wie ein 
Fingerabdruck von Mutter natur.

Diago provides the answer to the growing need for more  
naturalness in our life with new fronts and grained corpus  
surfaces with distinctive haptics. In doing so Diago is the  
mediator between factualness and individuality, also in 
terms of individuality in relation to diverse combination  
possibilities during planning. the grain makes each piece  
of furniture into a unique item, just as unique as a finger 
print by Mother nature.

Diago
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Diago

Die Flächenwaschtische aus Keramik mit den groß- 
zügig dimensionierten Ablageflächen sind mit ihren 
organisch ausgeformten Becken Handschmeichler 
im wahrsten Sinne des Wortes. Darüber hinaus bietet 
Diago zahlreiche sinnvolle ergänzungen zum Verstauen 
und zum Ordnen der Dinge des Lebens.    

the surface-mounted wash basins made from ceramic 
which feature spaciously dimensioned storage areas 
are worry stones in the truest sense of the word with 
their organically shaped basins. Additionally, Diago 
offers countless practical extensions to store and  
arrange the things of life.

FüR DIE DINGE DES LEBENS 
FOR tHe tHInGS OF LIFe



Diagonichts ergänzt sich so ästhetisch wie natur und natur – wie der Waschtischunterschrank mit den ausdrucksstark 
gemaserten Fronten in Kombination mit dem Keramik-Aufsatzwaschbecken beweist. Schenken Sie bitte auch der 
kreativen Interpretation des themas Ganzkörperspiegel Beachtung: außen Spiegel, innen Garderobe und Stauraum.  
// nothing complements each other so aesthetically as nature and nature - as the wash basin base cabinet  
proves with its bold grained fronts in combination with the ceramic stand-on basin. Please also note to the creative 
interpretation of full body mirrors: Outside a mirror, inside a wardrobe and storage space.



Diago

Das Aufsatzwaschbecken gleicht einer archaischen 
Wasserschale, die unter einem Brunnen platziert 
wurde. eine formal erfrischende Variante, wenn Sie 
die Möglichkeit zur Unterputzinstallation der Arma-
turen haben.

the stand-on basin resembles an archaic water 
bowl which was placed under a fountain. A formal 
refreshing version if you have the possibility to 
flush-mount install the fittings.

JUNGBRUNNEN 
FOUntAIn OF yOUtH
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Diago

Helle bis dunkle Holztöne 
unterstreichen die markante 
Maserung der Diago Fronten. 
Die Kombination mit beispiels-
weise weißen oder cremefar-
benen Fliesen schafft eine har-
monische Atmosphäre, die 
durch den einsatz von freund-
lichen Pastell- und Grautönen 
akzentuiert werden kann.

Light to dark wood tones highlight 
the distinctive grain of the Diago 
fronts. the combination with 
white or cream coloured tiles for 
example creates a harmonic  
atmosphere which can be  
accentuated by the use of friendly 
pastel and grey tones.

KLAVIATUR DER 
NATUR 
PIAnO OF nAtURe

4

5

7

6

5. Weiß Hochglanz // White high gloss
6. Hacienda Weiß // Hacienda white
7. Weiß Matt // White matt

1. eiche Graubraun Wellenschlag // Oak grey brown rough cut
2. eiche naturbeige Wellenschlag // Oak natural beige rough cut
3. Hacienda Weiß // Hacienda white
4. Hacienda Schwarz // Hacienda black

1

2
3
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KLARE 
LINIE  
 CLeAR
LIneS 
Wie das namensgebende element Wasser, so verfügt auch das  
beliebte Programm Aqua über eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit.  
Mit verschiedenen funktionsorientierten Möbeln, zeitlos kubischer 
Formensprache sowie neuen Materialien und Oberflächen integriert  
sich Aqua perfekt in fast jede Stilwelt.  

Just like the eponymous element of water, the popular Aqua collection features 
an astonishing capability of adapting. With various function-oriented pieces 
of furniture, timeless cubic shapes and new materials and surfaces, Aqua  
integrates perfectly into practically every style.

Aqua



Aqua
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Aqua

Aqua ist eine Hommage an den rechten Winkel, 
das kraftvolle Sinnbild für Ausgewogenheit und 
Ordnung. Ob Keramik-Waschtische, Hänge-
schränke oder Hängeregale, der rechte Winkel 
ist der prägende Charakterzug. Die Ordnungs-
liebe wird zudem raffiniert unterstützt von vielen 
Ablageflächen und durchdachten Innenräumen. 

Aqua is a homage to the right angle, the powerful 
symbol for balance and order. Whether it is ceramic 
wash basins, wall cabinets or wall shelves, the right 
angle it´s distinctive character trait. Orderliness  
is also supported in a sophisticated way by many 
storage areas and thought-out interior spaces.

SCHöNHEIT IN JEDEM WINKEL 
BeAUty In eVeRy CORneR
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Aqua

naturnahe Materialien und Farbtöne 
unterstützen die fließende Anpassung 
von Aqua an die Umgebung. Ob ton 
in ton oder dezente Kontraste, das ist 
letztendlich nur eine Frage der persön-
lichen Präferenzen.  

near natural materials and colour tones 
support Aqua‘s flowing adaptation to its 
surroundings. Whether tone in tone or  
a subtle contrast, it is merely a question 
of personal preferences.

HARMONIE REINSTEN
WASSERS 
tHe HARMOny OF tHe    
PUReSt WAteR

5

8

7

1. Hacienda Creme // Hacienda cream
2. Hacienda Schwarz // Hacienda black
3. Hacienda Creme // Hacienda cream
4. Hacienda Weiß // Hacienda white

5. Hacienda Weiß // Hacienda white
6. Rosenholz Dekor // Rosewood decor
7. eiche Dekor Dunkel // Dark oak decor
8. Kirschbaum Dekor Dunkel // Dark cherry decor

1

2

3

4

6
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Programmübersicht

Willkommen bei den Details. Die Informationen auf den 
folgenden Seiten unterstützen Sie bei der individuellen 
Planung.
  
Welcome to the details. the information on the following 
pages will support your individual planning.

Overview of the range
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Sinea
Mineralguss-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Mineral-cast washbasin incl. vanity unit

Oberflächen // Fronts

Kirschbaum Dekor Dunkel  
Dark cherry decor  
F0971

eiche Dekor Dunkel  
Dark oak decor 
316

Hacienda Schwarz  
Hacienda black 
F0972

Griffe // Handles

Chrom/chrome S04 
edelmatt/chrome matt S05 

Hochschränke / Halbhohe Schränke // Tall units / Mid-height units

Weiß Hochglanz  
White high gloss  
311

Schwarz Hochglanz  
Black high gloss  
313

Hacienda Weiß  
Hacienda white 
F0969

Hacienda Creme  
Hacienda cream 
F0970

eiche Dekor Samt  
Oak decor velvet  
315

58

Sinea
Produktübersicht // Product overview

Das ausgewogene Design mit seinen komfortablen Vollauszügen wird durch die wellenförmigen Waschtische ergänzt. Weitere hochwer-
tige Details wie die seitlichen Bogentüren runden das Gesamtbild ab. // The balanced design with its convenient extensions is enhanced 
due to the wavy designed wash basins. Further high-quality details, such as the curved doors, round off the overall picture.

Leuchtspiegel, Mineralguss-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, Mineral-cast washbasin incl.
vanity unit 

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank 
Mirror cabinet, Mineral-cast washbasin incl. 
vanity unit 

Leuchtspiegel, Mineralguss-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, Mineral-cast washbasin incl.
vanity unit

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank 
Mirror cabinet, Mineral-cast washbasin incl. 
vanity unit

Spiegelschränke / Leuchtspiegel // Mirror cabinet / Lighted mirror

Mineralguss-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Mineral-cast washbasin incl. vanity unit
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Valea

Halbhohe Schränke / Regale // Mid-height units / open shelf 

Oberflächen // Fronts

Dunkelrot Hochglanz/Matt  
Dark red high gloss/matt 
F1315/F1303

Schwarz Hochglanz/Matt  
Black high gloss/matt  
F1321/F1309

Aubergine Hochglanz/Matt  
Aubergine high gloss/matt 
F1316/F1304

Dunkelbraun Hochglanz/Matt  
Dark brown high gloss/matt 
F1317/F1305

Weiß Hochglanz/Matt 
White high gloss/matt 
F1310/F1298

Champagner Hochglanz/Matt  
Champagne high gloss/matt  
F1311/F1299 

Sand Hochglanz/Matt  
Sand high gloss/matt 
F1312/F1300

Lichtgrau Hochglanz/Matt  
Ligth grey high gloss/matt 
F1318/F1306

Schilf Hochglanz/Matt  
Reed high gloss/matt 
F1313/F1301

Grau Hochglanz/Matt  
Grey high gloss /matt 
F1319/F1307

Grün Hochglanz/matt  
Green high gloss /matt  
F1314/F1302

Dunkelgrau Hochglanz/Matt 
Dark grey high gloss/matt  
F1320/F1308

Griffe // Handles

Chrom/chrome G0116

Valea

Das modulare System aus Mineralguss-Waschtischen, Waschtischunterschränken und Ergänzungsmöbeln macht mit seinen Kombinations-
möglichkeiten richtig viel Freude. // The modular system made from mineral casting wash basins, vanity units and furniture items truly 
pleases with its combination possibilities.

Leuchtspiegel, Mineralguss-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, Mineral-cast washbasin incl.
vanity unit 

Leuchtspiegel, Mineralguss-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, Mineral-cast washbasin incl.
vanity unit

Leuchtspiegel, Mineralguss-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, Mineral-cast washbasin incl.
vanity unit 

Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank 
Mirror cabinet, Mineral-cast washbasin incl. 
vanity unit

Spiegelschränke / Leuchtspiegel / Ganzkörperspiegel // Mirror cabinet / Lighted mirror / full-length mirror

Mineralguss-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Mineral-cast washbasin incl. vanity unitProduktübersicht // Product overview
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Keramik-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Ceramic washbasins incl. vanity unit

Konsolenplatten zu Aufsatzwaschtischen // bracket for basin 

Mineralguss-Waschtische // Mineral-cast washbasin

Aufsatzwaschtische // Washstands 

Hochschränke // Tall units 

Leuchstpiegel // Lighted mirror

Systemprogramm // Systeme range
Produktübersicht // Product overview

Spiegelschränke / Leuchtspiegel // Mirror cabinet / Lighted mirror

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Beweis: das burgbad Systemprogramm. Kombinieren Sie aus der Vielzahl an Möglich-
keiten – 3 Linien mit gleicher Typenstruktur, jedoch mit unterschiedlich ausgeprägten Fronten und Profilen – Ihr ganz und gar individuelles 
„zweites Wohnzimmer“. // Ensemble is more than the total of all parts. Proof: the burgbad Systeme Programme. Combine from plurality 
of options. 3 lines with same structure of types, but difference in front fascia and profiles, your total individual “second livingroom”.

Spiegelschrank, Wandboard, Mineralgusswaschtisch inkl.
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, wall rack, mineral-cast washbasin 
incl. vanity unit

Leuchtspiegel, Konsole inkl. Keramik-Aufsatzwaschtisch, 
Raumteiler, Wand-WC
Lighted mirror, bracket incl. ceramic washbasin, 
partition, wall hung WC

Leuchtspiegel, Keramik -Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank, Hochschrank
Lighted mirror, ceramic washbasin incl. 
vanity unit, tall unit

Spiegelschrank, Keramik -Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank, Ganzkörperspiegel
Mirror cabinet, ceramic washbasin incl. 
vanity unit, tall mirror
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Weiß Hochglanz  
White high gloss 
F0017

Weiß Matt 
White matt 
F1262

esche Struktur Weiß 
textured white ash 
F0019

Hacienda Weiß  
Hacienda white 
F0762

Hacienda Creme  
Hacienda cream 
F0944

Hacienda Schwarz  
Hacienda black 
F0763

Thermoformfront „Facette umlaufend bombiert“ I Korpus: Melamin // Thermoformed front „facette shaped“  I carcass: melamine

Echo Oberflächen // Fronts

Weiß Hochglanz  
White high gloss 
461

Weiß Matt 
White matt 
464

Rot Hochglanz 
Dark red high gloss 
F0796

Anthrazit Hochglanz 
Anthracite high gloss 
F0945

esche Struktur Weiß 
textured white ash 
452

Hacienda Weiß  
Hacienda white 
F0764

Thermoformfront R3 I Korpus: Melamin // thermoformed front R3  I carcass: melamine

Hacienda Creme  
Hacienda cream 
F0946

Ahorn Dekor Samt 
Velvet maple decor 
462

Kirschbaum Dekor natur 
natural cherry decor 
467

Kirschbaum Dekor Dunkel 
Dark cherry decor 
F0947

eiche Dekor Samt 
Oak decor velvet 
465

Rosenholz Dekor 
Rosewood decor
F0442

eiche Dekor Dunkel  
Dark oak decor 
460

eiche Dekor Maron 
Dark brown oak 
F0617

Hacienda Schwarz  
Hacienda black  
F0765

I MDF-Trägerplatte      I Thermoformfolie // MDF      I Thermoform foil

Melaminfront I Korpus: Melamin // Melamine front | carcass: melamine

eiche naturbeige Wellenschlag 
Oak natural beige rough cut 
F1248

eiche Graubraun Wellenschlag 
Oak grey brown rough cut 
F1249

I E1-Spanplatte      I Melaminbeschichtung   I Dickkante umlaufend // E1-particle board      I Melamine   I Edge band

I MDF-Trägerplatte      I Thermoformfolie // MDF      I Thermoform foil

Diago Oberflächen // Fronts

Halbhohe Schränke // Mid-height units

Hängeschränke / Wandborde // Wall-mounted cabinets / Wall-mounted shelf

Unterschränke // Base units

Hochschränke / Ganzkörperspiegel / Raumteiler // Tall units / full-length mirror / partition
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Griffe // Handles

Chrom/chrome 525   
edelmatt/chrome matt 524 

Chrom/chrome G0009 Chrom/chrome Q41  
edelmatt/chrome matt Q42 

Chrom/chrome 015 Chrom/chrome S04 
edelmatt/chrome matt S05 

Chrom/chrome 125 
edelmatt/chrome matt 124 

Chrom/chrome 305 
edelmatt/chrome matt 304 
 

Chrom/chrome 071 
edelmatt/chrome matt 075 

Chrom/chrome 475 
edelmatt/chrome matt 474 

Chrom/chrome 485 
edelmatt/chrome matt 484 

Chrom/chrome 617  Chrom/chrome n11 
edelmatt/chrome matt n12 

Chrom/chrome G0094 Chrom/chrome G0028  
edelmatt/chrome matt G0029 

Chrom/chrome G0031 Chrom/chrome M04  
edelmatt/chrome matt M05 

Chrom/chrome C14  
edelmatt/chrome matt C15 

Chrom/chrome P95  
edelmatt/chrome matt P94 

Echo Oberflächen // Fronts

Weiß Hochglanz  
White high gloss 
455

Weiß Matt 
White matt  
F0767

Rot Hochglanz 
Dark red high gloss 
F0948

Anthrazit Hochglanz 
Anthracite high gloss  
F0949

esche Struktur Weiß 
textured white ash  
F0768

Hacienda Weiß  
Hacienda white  
F0769

Thermoformfront „Facette umlaufend“ I Korpus: Melamin // Thermoformed front „flat facette“  I carcass: melamine

Hacienda Creme  
Hacienda cream 
F0950

Ahorn Dekor Samt 
Velvet maple decor  
F0771

Kirschbaum Dekor natur 
natural cherry decor  
453

Kirschbaum Dekor Dunkel 
Dark cherry decor  
F0951

eiche Dekor Samt 
Oak decor velvet  
459

Rosenholz Dekor 
Rosewood decor  
F0772

eiche Dekor Dunkel  
Dark oak decor 
456

eiche Dekor Maron 
Dark brown oak  
F0952

Hacienda Schwarz  
Hacienda black  
F0770

Aqua Oberflächen // Fronts

Hacienda Weiß  
Hacienda white  
F0773

Hacienda Creme  
Hacienda cream 
F0953

Kirschbaum Dekor natur 
natural cherry decor  
339

Kirschbaum Dekor Dunkel 
Dark cherry decor 
333

Rosenholz Dekor 
Rosewood decor
331

eiche Dekor Dunkel  
Dark oak decor  
330

Melaminfront R3 I Korpus: Melamin // Melamine front R3 | carcass: melamine

Hacienda Schwarz  
Hacienda black  
F0774

I MDF-Trägerplatte      I Thermoformfolie // MDF      I Thermoform foil

I E1-Spanplatte      I Melaminbeschichtung   I Dickkante umlaufend // E1-particle board      I Melamine   I Edge band
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WC / Bidet // WC / bidets

Wannen // Bathtubs Duschtassen // Shower trays

WC / Bidet // WC / bidets

burgbad WCs und Bidets erlauben verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten: Elemente, deren Formensprache das Design der burgbad 
Möbel aufnimmt, schaffen ein harmonisches Gesamtbild. WCs und Bidets, deren Geometrie die der Badmöbel kontrastiert, setzen 
interessante Akzente. // burgbad WCs and bidets allow for various possible designs: their design picks up on that of burgbad furniture 
to create an overall harmonious look. WCs and bidets, whose geometry contrasts with that of the bathroom furniture, set interesting new 
trends.

Produktübersicht // Product overview

Wannen // Bathtubs

Crono 1.0

Senza

Crono 2.0

Pli

Crono 2.0 
ohne Armaturenbank // without bank for fittings

Diva

Camia

Wannen / Duschtassen // Bathtubs / shower trays

Mineralguss-Badewannen von burgbad sind viel zu schön für einen Platz an der Wand. Wählen Sie aus einem Spektrum verschiedener 
Formen Ihr Objekt der Begierde. Dazu passend: auffällig unauffällige Duschtassen. // Mineral cast bathtubs from burgbad are far too 
beautiful to be placed up against a wall. Choose your object of desire from a range of different shapes. To match: striking yet understated 
shower trays.

Produktübersicht // Product overview
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Great Britain: burgkama GmbH, UK Office, Park 34, Collett, Didcot, Oxfordshire Ox11 7WB
t 012 35-75 09 81, F 012 35 -81 68 22, contact@burgbad.com, www.burgbad.com

Weitere burgbad Kataloge bestellen Sie einfach online unter www.burgbad.com oder telefonisch unter +49(0)8463-901-0
For more burgbad catalogues, simply order online at www.burgbad.com or by telephone: + 49(0)84-63-901-0

KBBND12  Beratung und Verkauf nur über den sanitären Fachhandel. Technische Änderungen sowie drucktechnisch
bedingte Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Advice and sale only through specialised sanitary supply retailers. Subject to technical modifications. 
Errors and omissions excepted. Colours may vary due to printing process.

Der burgbaD baD-berater
THE BURGBAD BATHROOM ADVISOR

Der interaktive Blätterkatalog zeigt die umfangreiche Produktpalette 
an hochwertigen Designer-Badmöbelserien. Zahlreiche Produkt-
Videos und der innovative Produktberater machen Lust auf mehr und 
geben Inspiration, was im Bad alles möglich ist. 
the interactive online catalogue displays the extensive product range 
of high-quality designer bathroom furniture series. numerous product 
videos and the innovative product advisor give you an appetite for
more and provide inspiration that anything is possible in the bathroom. 

B In tOUCH

ein Multimediaspiegel und ein iPad 2/iPhone 4S werden kabellos 
per Apple tV verbunden und bieten ihnen in einer App automatisch 
aktualisierte news, Staumeldungen, Kalender, email, Wetter und 
Vitalfunktionen (Blutdruck und Gewicht)*.
A multimedia mirror and an iPod 2/phone 4S are linked wirelessly  
by Apple tV and offer you automatically updated news, traffic  
messages, calendar, email, weather and vital functions (blood pressure 
and weight)*.

*nur in Verbindung mit Bluetooth Waage und Blutdruckmeßgerät
*only in conjunction with Bluetooth scales and blood pressure gauge

burgbaD-apps
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Warum sollen nur Autos Eindruck auf Frauen machen/Who says women 
are only impressed by cars Uomo. Klare Linien, hochwertige Materialien und geschmackvolle Farben. Badmöbel, 
die nachweislich nicht nur Männern gefallen./Uomo. Clean lines, high quality materials and stylish colours.Bathrooms with more than 
masculine appeal.




