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den tag mit freude begrÜssen

alltäglicHe rituale im bad sind längst meHr als nur körperpflege. gleicH, ob 

sie mit einer erfriscHenden duscHe in den tag starten, oder am abend den 

alltagsstress mit iHrem individuellen wellnessprogramm wegbrausen:

produkte von vamigo vereinen design und funktionalität - perfekt  

abgestimmt fÜr iHren täglicHen badgenuss.
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MY STYle COlleCTION
... für den täglichen komfort
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COLLECTION

waschplatz  
 
Keramik-Waschtisch, ohne Armatur, 
Unterschrank mit 2 Auszügen 
810 x 455 x 540 mm
lack 2.249,00 €
Lack/Glas 2.368,00 €

waschplatz 
 
Keramik-Waschtisch, ohne Armatur,  
Unterschrank mit 2 Auszügen
lack 1.010 x 455 x 540 mm  2.379,00 €
Lack/Glas 1.010 x 455 x 540 mm 2.535,00 €
Lack 1.210 x 455 x 540 mm 2.737,00 €
Lack/Glas 1.210 x 455 x 540 mm 2.832,00 €

doppel-waschplatz 
 
Keramik-Waschtisch 1 Becken mit 2 Armaturbohrungen, 
ohne Armatur, Unterschrank mit 2 Auszügen 
Lack 1.210 x 455 x 540 mm  2.737,00 €
Lack/glas 1.210 x 455 x 540 mm 2.832,00 €

Hochschrank kurz 
 
350 x 300 x 1.190 mm
Lack 851,00 €
lack/glas 1.017,00 €

Hochschrank 
 
350 x 300 x 1.625 mm
Lack 1.141,00 €
lack/glas 1.309,00 €

my style waschplätze bestechen durch ihren monochromen einklang und den kontrast der  

materialien: fronten aus hochglanzlack und mattiertem glas geben my style seine zeitlose eleganz. 

essentielle funktionalität bieten die grifflosen fronten mit tip on und softclose-system, sowie die 

enthaltenen accessoires aus matt-schwarzem stahl im oberen auszug für optimale facheinteilung.
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MY STYle COlleCTION



7

COLLECTION



8

MY life COlleCTiON
... für mehr raum im Bad
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COLLECTION

waschplatz  
 
Monoblock-Waschtisch aus Ceramyl,  
ohne Armatur, Unterschrank mit 2 Auszügen 
 750 x 420 x 520 mm 1.160,00 €
1.000 x 420 x 520 mm 1.351,00 €

waschplatz  
 
Monoblock-Waschtisch aus Ceramyl, ohne Armatur, 
Unterschrank mit 2 Auszügen und 2 türen 
 
1.500 x 420 x 520 mm 1.714,00 €

Hochschrank kurz 
 
350 x 320 x 1.190 mm
738,00 €

Hochschrank 
 
350 x 320 x 1.625 mm
978,00 €

Die nur 40 cm tiefe my life-collection schenkt Ihrem Badezimmer mehr Raum!  

my life ist in 3 Größen als Einzel- und Doppelwaschplatz erhältlich und bietet genau den Komfort,  

der den Alltag angenehmer macht. Individuelle Wahlmöglichkeiten mit verschiedenen Lackfarben  

und 3 Griffen aus verchromtem Zamak. Schubladen mit vollauszug und soft-close-system.  

innenausstattung mit melaminbeschichtung in dekor eiche grau patiniert. 

die Spiegel der my life-Collection ergänzen das Angebot.

doppel-waschplatz  
 
Monoblock-Waschtisch aus Ceramyl, ohne Armatur, 
Unterschrank mit 4 Auszügen 
1.500 x 420 x 520 mm 2.025,00 €
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COLLECTIONMY HOME 
2.0COLLECTION

... urlauB vom alltag



11Weitere Möbel-teile lieferbar

COLLECTIONCOLLECTION

halbHochschrank 
 
400 x 400 x 1.075 mm
672,00 €

LED-spiegelschrank 
 
800 x 170 x 700 mm
988,00 €

LED-spiegelschrank 
 
1.400 x 170 x 700 mm
1.386,00 €

halbHochschrank 
 
600 x 400 x 1.075 mm
1.034,00 €

Hochschrank 
 
400 x 400 x 1.650 mm
902,00 €

Hochschrank 
 
600 x 400 x 1.650 mm
879,00 €

die warmen farbtöne von my home 2.0 tauchen ihr bad in eine wohlige atmosphäre und bieten 

zudem viel gestaltungsfreiheit. die auszüge und türen sind ausgestattet mit komfortablem 

soft close-system. die schlichten hintergriffleisten verleihen dem design fliessenden charme.
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MY HOME 
2.0COLLECTION

... klare akzente

planungsbeispiel 1
 
 
• spiegelschrank 1.400 mm
• Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen 1.400 mm
• waschtischplatte mittig für my way 2.0 möbelwasch- 
 tisch
 achtung: waschtisch nicht enthalten! 

2.634,00 €

• 2 halbhochschränke mit je 1 tür und 2 auszügen

á 868,00 €

planungsbeispiel 2
 
 
• spiegelschrank 1.200 mm
• unterschrank mit 2 Auszügen 400 mm
• waschtischplatte mit  
 ausschnitt rechts/links/mittig 1.200 mm
• Ablageplatte
• waschtischkonsole 
 achtung: waschtisch nicht enthalten!

2.634,00 €

• hochschrank mit 2 türen und 2 auszügen 

1.066,00 €

waschtischunterschrank 
 
zur Montage unter den keramikwaschtisch  
my home 2.0 800 mm, ohne zusätzliche  
waschtischplatte, 2 Auszüge
705 x 425 x 500 mm
709,00 €

waschtischunterschrank 
 
zur Montage unter den keramikwaschtisch  
my home 2.0 800 mm, ohne zusätzliche  
waschtischplatte, 1 Blende, 1 Auszug
705 x 425 x 500 mm
551,00 €



13Weitere Möbel-teile lieferbar

COLLECTION

waschtischunterschrank 
 
zur montage unter waschtischplatte

1.400 x 505 x 450 mm
807,00 €

unterschrank 
 
zur montage seitlich neben  
waschtischunterschrank
400 x 505 x 225 mm
346,00 €

schubkasteneinsatz 

für unterschränke mit  
siphonausschnitt
1.400 mm
269,00 €
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COLLECTIONMY waY 
2.0
... die skandinavische Brise für ihr Bad!
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COLLECTION Die neue Serie my way 2.0 bringt mit ihrem natürlichen und warmen Design nordeuropäisches

Flair ins Bad. Der Stil von my way 2.0 zeichnet sich vor allem durch die klassische Kombination 

aus Eichenholz und matten Möbelfarben aus.  

 

Die modernen, funktionellen Möbel passen in Räume jeder Größe. Zahlreiche Waschtisch-  

und WC-Alternativen bieten intelligente Lösungen für die ganze Familie.  

 

die integrierte sensorgesteuerte led-beleuchtung an der möbelunterseite der waschtisch-

unterschränke verleiht ihrem bad das passende ambiente. die Schränke können wandhängend, 

mit Möbelfüßen oder auch auf einer Sockelplatte angebracht werden.

WASCHTISCHUNTERSCHRANK COMPACT  
MIT HANDWASCHBECKEN  
 
MIT INTEGRIERTER LED-AMBIENTEBELEUCHTUNG, 
mit sensorsteuerung, ohne Armatur,  
Unterschrank mit Blende/Tür (softclose) 
 
500 x 370 x 665 mm 430,00 €

WASCHTISCHUNTERSCHRANK MIT waschtisch  
 
MIT INTEGRIERTER LED-AMBIENTEBELEUCHTUNG, 
mit sensorsteuerung, ohne Armatur,  
Unterschrank 1 blende, 1 vollauszug 
 
630 x 485 x 500 mm 684,00 € 
780 x 485 x 500 mm 791,00 € 
980 x 485 x 500 mm 933,00 €

WASCHTISCHUNTERSCHRANK MIT waschtisch  
 
MIT INTEGRIERTER LED-AMBIENTEBELEUCHTUNG, 
mit sensorsteuerung, ohne Armatur,  
Unterschrank mit 2 vollauszügen 
 
630 x 485 x 665 mm 746,00 € 
780 x 485 x 665 mm 904,00 € 
980 x 485 x 665 mm 1.063,00 €

WASCHTISCHUNTERSCHRANK MIT doppelwaschtisch  
 
MIT INTEGRIERTER LED-AMBIENTEBELEUCHTUNG,  
mit sensorsteuerung, ohne Armatur,  
Unterschrank mit 2 vollauszügen 
 
1.300 x 480 x 665 mm 1.301,00 €
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COLLECTIONMY waY 
2.0

halbhochschrank 
 
1 Tür, 2 einlegeböden 
400 x 295 x 560 mm 396,00 €

hochschrank 
 
2 Türen (softclose), 1 fester boden, 
3 glaseinlegeböden  
 
 
400 x 350 x 1.555 mm 622,00 €

hochschrank 
 
2 Türen (softclose), 1 fester boden, 
3 glaseinlegeböden,  
mit metallwäschekorb herausnehmbar 
 
400 x 350 x 1.555 mm 678,00 €

sockelplatte mit füßen / möbelfuß einzeln 
 
inkl. 5 füße 
950 x 400 x 190 mm 215,00 € 
 
möbelfuß einzeln  23,00 € 
(je möbel 4 füße bestellen)
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COLLECTION
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COLLECTIONMY waY 
2.0
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COLLECTION
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ASEO COLLECTION
... damit sie den perfekten eindruck hinterlassen

20

gäste-wc-Anlage 500 mm 
 

•	 Spiegel mit aufsatzleuchte
•	 Mineralgusswaschtisch, weiss
•	 Waschtischunterschrank mit 1 Tür
ACHTUNG: Anlage wahlweise rechts / links lieferbar!
 
907,00 €

die gäste-wc-anlage aseo bietet stauraum und design für hohe ansprüche in kleinen Räumen. das extra 

schmale handwaschbecken wird mit unterbau und leuchtspiegel zum hingucker in ihrem gäste-wc.  

zur auswahl stehen 4 aktuelle farben.
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COLLECTION

21
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crystal cOllEctION
... mit antiBeschlagsystem –

und sie Behalten den durchBlick



spiegel ohne sensor in weiteren grössen lieferbar

COLLECTION

23

Kristallspiegel  
 
mit Antibeschlagsystem, 
ohne schalter,
1 LED-Lichtleiste horizontal
 
Grösse 1.000 x 600 x 30 mm 352,00 € 
Grösse 1.200 x 600 x 30 mm 409,00 € 
grösse 1.500 x 600 x 30 mm 494,00 €

Kristallspiegel  
 
mit Antibeschlagsystem, 
ohne schalter,
1 LED-Lichtleiste horizontal
Grösse 750 x 600 x 30 mm 301,00 € 
Grösse 800 x 600 x 30 mm 308,00 € 
Grösse 450 x 800 x 30 mm 274,00 €
Grösse 600 x 800 x 30 mm 317,00 €

Kristallspiegel  
 
mit Antibeschlagsystem, 
ohne schalter,
2 LED-Lichtleisten vertikal
 
Grösse 800 x 600 x 30 mm 346,00 € 
Grösse 1.000 x 600 x 30 mm 394,00 €
grösse 1.500 x 600 x 30 mm 540,00 € 
Grösse 450 x 800 x 30 mm 318,00 €
grösse 600 x 800 x 30 mm 357,00 €

Kristallspiegel mit sensorschalter 
 
mit Antibeschlagsystem, 
2 LED-Lichtleisten vertikal - mit 1.840 Lumen  
doppelte Lichtstärke als entsprechendes  
Modell ohne Sensor
Grösse 750 x 600 x 30 mm 582,00 € 
Grösse 800 x 600 x 30 mm 602,00 € 
Grösse 1.000 x 600 x 30 mm 643,00 €
grösse 1.200 x 600 x 30 mm 713 ,00 € 
grösse 1.500 x 600 x 30 mm 797,00 €

die spiegel der serie crystal verfügen über ein integriertes antibeschlagsystem und gewähren  

somit auch bei hoher luftfeuchtigkeit im bad einen freien blick. 

die modelle mit vertikalen leuchten erhalten sie wahlweise mit einem sensorschalter ausgestattet, 

der die beleuchtung bei annäherung an den spiegel in funktion setzt.
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COLLECTIONMY LIfE 

... setzt ihr gesicht ins rechte licht



COLLECTION
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Die LED-Umrandung der spiegelserie my life-Collection sorgt für eine optimale Beleuchtung ihres 

Gesichtes. die spiegel verfügen über ein integriertes antibeschlagsystem und gewähren  

somit auch bei hoher luftfeuchtigkeit im bad einen freien blick. 

Kristallspiegel  
 
mit Antibeschlagsystem, 
ohne schalter,
mit LED-umrandung
Grösse 600 x 600 x 32 mm 635,00 € 
Grösse 800 x 600 x 32 mm 664,00 €
grösse 1.000 x 600 x 32 mm 769,00 € 
Grösse 1.200 x 600 x 32 mm 846,00 €
grösse 1.500 x 600 x 32 mm 913,00 €
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Visio CoLLECTioN
... alles in ordnung!
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COLLECTION

Spiegelschränke in weiteren Grössen lieferbar

Spiegelschrank

Einbauleuchte mit Neonröhre
 
600 x 750 x 130 mm
412,00 €

Spiegelschrank

mit senkrechter led-beleuchtung

600 x 700 x 130 mm
665,00 €

Spiegelschrank

mit LED-Aufsatzleuchte

600 x 700 x 130 mm zzgl. Leuchte

419,00 €

mit den visio-spiegelschränken bleiben auch kleine bäder stets aufgeräumt!

alles findet seinen platz hinter den hochwertigen, doppeltverspiegelten türen. 

die integrierten leuchten sorgen für eine angenehme raumbeleuchtung.



COLLECTIONMY HOME 
2.0

28

... luxus für jeden tag
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COLLECTION

Handwaschbecken  
  
mit hahnloch mittig 
400 x 460 mm
ab 153,00 €

aufsatzWaschtisch Compact asymetrisch 
 
rückseite glasiert, mit hahnloch 
495 x 375 mm
ab 243,00 €

aufsatzwaschtisch 
 
rückseite glasiert, 
ohne armaturenbank 
795 x 400 mm
ab 377,00 €

waschtisch 
 
mit hahnloch mittig 
600 x 460 mm
ab 186,00 €

Aufsatzwaschtisch  
 
rückseite glasiert,  
ohne armaturenbank 
395 x 400 mm
ab 224,00 €

Aufsatzwaschtisch  
 
mit hahnloch 
445 x 450 mm
ab 289,00 €

faszinierend, pulsierend, einfach wohltuend. die keramik-serie my home 2.0 ist vielseitig  

einsetzbar: sie bietet eine grosse auswahl an modellen für das natürlich-elegante familienbad 

oder das stylische loftbad. 

 

my home 2.0 wird der idee von urbaner freiheit und persönlichem rückzugsort mit modernem 

design gerecht. so entsteht ein platz zum wohlfühlen und entspannen.



COLLECTIONMY HOME 
2.0

30

Wand-WC, vitraflush 2.0 
 
ohne spülrand, ohne WC-Sitz
360 x 560 mm
ab 429,00 €

monoblock waschtisch 
 
freistehend
500 x 400 x 850 mm
ab 1.724,00 €

Wand-bidet
 
 
360 x 560 mm
ab 364,00 €
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MY HOME 
2.0COLLECTION

dusch-wc - eine komBination aus toilette und Bidet
die kombination von wc‘s mit bidet ist eine platzsparende 2in1 lösung. Sie vereint persönliche wohlfühl-

faktoren mit höchsten hygieneansprüchen.

dusch-wc‘s punkten vor allem in sachen hygiene: sie bieten eine gründliche, teils berührungslose und 

schonende reinigung mit wasser. nicht nur ideal für personen mit einschränkungen sondern auch für 

all diejenigen, die auf höchsten komfort im badezimmer nicht verzichten möchten. 

WAND-wc mit bidetfunktion, TIEFSPÜLER 

vitraFlush 2.0, mit verdeckter befestigung 
von oben, ohne spülrand, OHNE WC-SITZ 
360 x 560 mm 
ab 525,00 €

WAND-wc mit bidetfunktion, TIEFSPÜLER 
 
vitraFlush 2.0, mit verdeckter befestigung von oben,  
ohne spülrand, OHNE WC-SITZ 
mit integrierter armatur 360 x 560 mm ab 645,00 €
mit integrierter thermostat-armatur
 360 x 560 mm ab 754,00 €
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COLLECTION
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COLLECTIONMY waY 
2.0

... das Badezimmer von heute
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COLLECTION

WASCHTISCH 
 
mit hahnloch 
780 x 485 mm ab 333,00 € 
980 x 485 mm  ab 409,00 €

doppelWASCHTISCH 
 
je becken 1 hahnloch 
1.300 x 480 mm  ab 791,00 €

WAND-wc, TIEFSPÜLER 
 
vitraflush 2.0, mit verdeckter befestigung 
von oben, ohne spülrand, OHNE WC-SITZ 
365 x 540 mm 
ab 427,00 €

Wand-BIDET 
 
mit hahnloch,  
mit verdeckter befestigung,  
ohne seitliche löcher 
365 x 540 mm 
ab 364,00 €

handwaschbecken compact 

mit hahnloch 
500 x 375 mm
ab 167,00 €

waschtisch 
 
mit hahnloch
630 x 485 mm
ab 186,00 €

die zeit verändert die welt und my way 2.0 keramik verändert den lebensraum bad.

schnörkelloses design der waschtische und modernste spültechnik des wand-wc‘s stehen hier pate. 

mit vitraflush 2.0 haben bakterien, keime und schmutz kaum eine chance, sich festzusetzen.
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COLLECTIONMY waY 
2.0

dusch-wc - eine komBination aus toilette und Bidet
die kombination von wc‘s mit bidet ist eine platzsparende 2in1 lösung. Sie vereint persönliche wohl-

fühlfaktoren mit höchsten hygieneansprüchen.

dusch-wc‘s punkten vor allem in sachen hygiene: sie bieten eine gründliche, teils berührungslose und 

schonende reinigung mit wasser. nicht nur ideal für personen mit einschränkungen sondern auch für 

all diejenigen, die auf höchsten komfort im badezimmer nicht verzichten möchten. 

WAND-wc mit bidetfunktion, TIEFSPÜLER 
 
vitraFlush 2.0, mit verdeckter befestigung von oben, 
ohne spülrand, OHNE WC-SITZ 
360 x 495 mm  ab 535,00 €
365 x 540 mm ab 487,00 €
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Neo CoLLeCTIoN
... weil weniger manchmal mehr ist



39ArmAturen nur in Oberfläche chrOm lieferbAr

COLLECTION

Waschtisch-Einlochbatterie 
 
 
aUSLADUNG 136 MM, 
mit oder ohne Ablauf 
432,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie 

 
aUSLADUNG 200 MM,
ohne Ablauf  
547,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie 
 
aUSLADUNG 131 MM,
MIT SEITLICHER BETÄTIGUNG,
MIT ODER OHNE aBLAUF 
432,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie 

aUSLADUNG 200 MM, 
mit erhöhtem Schaft,
ohne Ablauf  
750,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie 

aUSLADUNG 136 MM, 
mit erhöhtem Schaft,
ohne Ablauf  
547,00 €

geradlinige minimalistik für das moderne bad mit maximaler auswahl an modellen - das bietet die 

armaturen-serie neo. die linienführung der armaturenkörper lässt die klassische designsprache 

erkennen und fügt sich in die moderne badarchitektur ein. wer klare formensprache liebt, findet  

mit neo die perfekte armatur.
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Neo CoLLeCTIoN
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COLLECTION

Waschtisch-Einlochbatterie MINI 
 
ausladung 121 mm, FÜR HANDWASCHBECKEN,  
OHNE aBLAUF 
275,00 €

STANDVENTIL FÜR KALTWASSER 

ausladung 121 mm,
OHNE aBLAUF 
257,00 € 

bIDET-Einlochbatterie 
 
 
mit Ablauf
467,00 €

Waschtisch Unterputzbatterie Farbset 
1 Blende eckig, griff eckig 
 
AUSLAUF 200 MM  541,00 € 
aUSLAUF 240 MM 595,00 €

Waschtisch Unterputzbatterie Farbset  
2 Blenden eckig, griff eckig 
 
AUSLAUF 200 MM  541,00 € 
aUSLAUF 240 MM 595,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie MINI 
 
ausladung 108 mm, SCHLANKES DESIGN, 
FÜR HANDWASCHBECKEN, OHNE aBLAUF 
424,00 €
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Neo CoLLeCTIoN

ArmAturen nur in Oberfläche chrOm lieferbAr

Brausebatterie Aufputz 

 
eigensicher gegen rückfließen 
432,00 €

Wannenfüll- und Brausebatterie  
Aufputz 
 
eigensicher gegen rückfließen 
542,00 €

wandauslauf 
 
AUSLAUF 200 MM  296,00 € 
aUSLAUF 240 MM 335,00 €

Wannenfüll- und Brausebatterie  
Unterputz Farbset 

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen, 
Blende/griff eckig 
286,00 €

Brausebatterie Unterputz Farbset

 
endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
Blende/griff eckig 
243,00 €
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COLLECTION

Wannenfüll- und Brausebatterie  
Unterputz Farbset 

endmontageset für logic plus-box,
eigensicher gegen rückfließen, 
Blende/griff eckig 
286,00 €

wannen-einlaufsäule
farbset 

endmontageset für logic wannen-box, 
Bodenstehend mit duschgarnitur 
2.386,00 €

vierloch-wannenarmatur 
 
für fliesen-und wannenrandmontage,
endmontageset ohne Blende, mit auslauf
1.259,00 €

dreiloch-wannenarmatur 
 
für fliesen- und Wannenrandmontage, 
endmontageset ohne blende, ohne auslauf
1.116,00 €

schlauchbrausegarnitur 
 
 
für fliesen- und wannenrand
209,00 €

unterputzventil 
zwei-/drei-wegeumsteller farbset

 
158,00 €

thermostat-brausebatterie 
aufputz

eigensicher gegen rückfließen 
277,00 €
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Neo CoLLeCTIoN

ArmAturen nur in Oberfläche chrOm lieferbAr

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat, 
1 einzelblende eckig, griffe eckig 
738,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat, 
3 Einzelblenden eckig, griffe eckig 
738,00 €

thermostat-Brausebatterie Unterputz 
Farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
Blende/griffe Eckig 
440,00 €

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie  
Unterputz farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
Blende/griffe Eckig
2-wege-umsteller 463,00 €
3-wege-umsteller 474,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für Logic xl 1+ unterputz-thermostat,  
1 Einzelblende eckig, griffe eckig 
521,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 1+ unterputz-thermostat,  
2 einzelblenden eckig, griffe eckig 
521,00 €
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COLLECTION

Thermostat-batterie für 3 Verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat, 
1 Einzelblende eckig, griffe eckig 
966,00 €

Thermostat-batterie für 3 Verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat, 
4 einzelblenden eckig, griffe eckig 
966,00 €
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DESIGN COLLECTION
zeitlos schön zeigt sich die armaturen-serie design.

modern interpretierte formensprache prägt alle einzelelemente - von der waschtischarmatur 

bis hin zur thermostat-brausebatterie. die große auswahl bietet freie gestaltungsmöglichkeiten.

... gestaltung auf höchstem niveau

waschtisch-Einlochbatterie 

mit oder ohne Ablauf
232,00 €

niederdruck,
mit oder ohne Ablauf
308,00 €

waschtisch-Einlochbatterie
 
mit erhöhtem Schaft, ohne Ablauf
287,00 € 

Waschtisch-Einlochbatterie 

mit seitlicher betätigung,
mit oder ohne Ablauf 
245,00 €

niederdruck, ohne Ablauf
404,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie 

mit erhöhtem Schaft und  
seitlicher betätigung, ohne Ablauf
364,00 €
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COLLECTION

Standventil für Kaltwasser 

 
ohne mischung, ohne Ablauf
131,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie MINI 

schlankes design,
für Handwaschbecken, ohne Ablauf
232,00 €
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DESIGN COLLECTION

Waschtisch-Einlochbatterie 

mit erhöhtem Schaft und  
seitlicher betätigung, ohne Ablauf
319,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie 

mit seitlicher betätigung,
mit oder ohne Ablauf
257,00 €

niederdruck, ohne Ablauf
319,00 €

Waschtisch-Unterputzbatterie Farbset 
 
2 Blenden rund, griff rund
Auslauf 160 mm 253,00 €
Auslauf 210 mm 253,00 €
Auslauf 240 mm 253,00 €

Waschtisch-Unterputzbatterie Farbset
 
1 Blende eckig, griff rund 
Auslauf 160 mm 298,00 €
Auslauf 210 mm 298,00 €
Auslauf 240 mm 298,00 €

bidet-einlochbatterie 
 

Mit Ablauf
299,00 €

bidet-einlochbatterie 
 
mit seitlicher betätigung, 
ohne ablauf
349,00 €
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COLLECTION

Brausebatterie Unterputz Farbset
 
 
endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
blende/griff rund 
214,00 €

Wannenfüll- und Brausebatterie Unter-
putz Farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
Blende/griff rund
253,00 €

Brausebatterie Aufputz 
 
eigensicher gegen rückfließen 
253,00 €

Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz 

eigensicher gegen rückfließen 
337,00 €

wandauslauf 

AUSLAUF 210 MM  118,00 € 
aUSLAUF 250 MM 118,00 €
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DESIGN COLLECTION

Wannen-Einlaufsäule farbset 

endmontageset für logic wannen-box, 
bodenstehend mit Duschgarnitur 
1.537,00 €

schlauchbrausegarnitur 
 

für fliesen- und wannenrand
184,00 €

vierloch-wannenarmatur 
 
für fliesen-und wannenrandmontage,  
endmontageset ohne Blende, mit auslauf
875,00 €

dreiloch-wannenarmatur 
 
für fliesen- und wannenrandmontage, 
endmontageset ohne Blende, ohne auslauf
724,00 €
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COLLECTION
thermostat-brausebatterie 
Aufputz 

eigensicher gegen rückfließen
198,00 €

unterputzventil 
 
 
zwei-/drei-wegeumsteller farbset 
107,00 €

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie  
Unterputz farbset              

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
blende/griffe rund
2-wege-umsteller 440,00 €
3-wege-umsteller 452,00 €

thermostat-brausebatterie  
Unterputz farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
blende/griffe rund
418,00 €

thermostat-brausebatterie  
Unterputz farbset              

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
blende Eckig, griffe rund
440,00 €

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie  
Unterputz farbset              

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen,  
blende eckig, griffe rund
2-wege-umsteller 463,00 €
3-wege-umsteller 474,00 €
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DESIGN COLLECTION

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat, 
1 Einzelblende eckig, Griffe rund 
674,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 1+ unterputz-thermostat,  
1 Einzelblende eckig, Griffe rund 
521,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 1+ unterputz-thermostat, 
2 Einzelblenden rund, Griffe rund 
334,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat, 
3 Einzelblenden rund, Griffe rund 
450,00 €
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COLLECTION

Thermostat-batterie für 3 Verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat, 
1 Einzelblende eckig, Griffe rund 
802,00 €

Thermostat-batterie für 3 Verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat, 
4 Einzelblenden rund, Griffe rund 
521,00 €
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COLLECTIONCEO COLLECTION

ArmAturen nur in Oberfläche chrOm lieferbAr

... perfekt für amBitionierte Badezimmerwelten

Waschtisch-Einlochbatterie 
 
ohne ablauf 258,00 €
mit ablauf 271,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie 
 
mit seitlicher Betätigung, 
mit starrem auslauf, ohne ablauf 
354,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie mini 
 
 
für handwaschbecken, ohne ablauf 
258,00 €

standventil für kaltwasser 

ohne ablauf 
216,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie
 
mit erhöhtem schaft, ohne Ablauf 
406,00 €

Waschtisch-Einlochbatterie 

mit seitlicher betätigung,  
hoher auslauf schwenkbar
ohne Ablauf 339,00 €
mit Ablauf  350,00 €

niederdruck, ohne Ablauf  394,00 €
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COLLECTIONCOLLECTION
Waschtisch Unterputzbatterie Farbset 
 
1 Blende eckig gesoftet,  
griff eckig gesoftet  
Auslauf 200 mm 418,00 €
Auslauf 240 mm 448,00 €

Waschtisch Unterputzbatterie Farbset 
 
2 Blenden eckig gesoftet,  
Griff eckig gesoftet 
Auslauf 200 mm 418,00 €
Auslauf 240 mm 448,00 €

die armaturen der ceo collection sind das highlight in jedem anspruchsvollen badambiente. 

formschöne eleganz und innovatives design sind hier in perfektion vereint. das umfangreiche 

sortiment bietet vielfältige lösungen für ambitionierte Badezimmerwelten.
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CEO COLLECTION

ArmAturen nur in Oberfläche chrOm lieferbAr

Brausebatterie Unterputz 
Farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
Blende/griff eckig gesoftet 
243,00 €

Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz 
Farbset 

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
Blende/griff eckig gesoftet 
286,00 €

bidet-Einlochbatterie 

 
mit ablauf 
295,00 €

Brausebatterie Aufputz 

eigensicher gegen rückfließen 
271,00 €

spültisch-Einlochbatterie
 
mit seitlicher betätigung,  
hoher auslauf schwenkbar 
301,00 €

Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz 

eigensicher gegen rückfließen 
363,00 €
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COLLECTION

Vierloch-Wannenarmatur 
 
für fliesen-und wannenrandmontage,  
endmontageset ohne Blende, mit auslauf
1.413,00 €

wandauslauf 

AUSLAUF 200 MM  240,00 € 
aUSLAUF 240 MM 264,00 €

DREIloch-Wannenarmatur 

für fliesen-und wannenrandmontage,  
endmontageset ohne Blende, ohne auslauf
1.082,00 €

schlauchbrausegarnitur 
 
für fliesen-/wannerand
203,00 €

Wannen-Einlaufsäule farbset 

endmontageset für logic wannen-box, 
bodenstehend mit duschgarnitur
2.434,00 €
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CEO COLLECTION

ArmAturen nur in Oberfläche chrOm lieferbAr

unterputzventil 
zwei-/drei-wegeumsteller farbset 
 
 
158,00 €

thermostat-brausebatterie Unterputz 
farbset              

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
Blende/griffe eckig gesoftet
440,00 €

thermostat-wannenfüll- und brausebatterie  
Unterputz farbset              

endmontageset für logic plus-box, 
eigensicher gegen rückfließen, 
Blende/griffe eckig gesoftet
2-wege-umsteller 463,00 €
3-wege-umsteller 474,00 €

thermostat-brausebatterie 
Aufputz 

eigensicher gegen rückfließen
198,00 €

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 1+ unterputz-thermostat, 
1 einzelblende eckig, griffe rund 
521,00 €
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COLLECTION

Thermostat-batterie für 2 Verbraucher
farbset

für logic xl 2 unterputz-thermostat, 
1 einzelblende eckig, griffe rund 
674,00 €

Thermostat-batterie für 3 Verbraucher
farbset

für logic xl 3 unterputz-thermostat, 
1 einzelblende eckig, griffe rund 
802,00 €
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zubehörarmaturen

lOGIC-Waschtisch-wandbatterie
unterputz-rohmontage 
 
231,00 €

lOGIC plus-box universal-einbaukörper
wanne/brause/Thermostat,  
Einbautoleranz 60-85 mm 
180,00 €

lOGIC-universal-wannenbox
für standarmatur 
 
233,00 €

logic-xl 2 rohbauset 

mit 2 absperrventilen
866,00 €

logic-xl 1+ rohbauset 

mit zweiwegeumsteller
726,00 €

logic-xl 3 rohbauset 

mit 3 absperrventilen
1.125,00 €
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armaturen
logic-montagerahmen 
 
 
für fliesenrandarmaturen ohne blende,  
mit Montageplatte, ohne gestell 
258,00 €

logic-montagegestell  
mit schlauchkasten  

für fliesenrandarmaturen ohne blende,  
mit Montageplatte
935,00 €

logic-schlauchbox 

für Wannenrandmontage,
für schlauchbrausegarnituren
467,00 €

logic unterputz-ventil 
 
48,00 €

logic unterputz-umsteller

2-wege-umsteller 170,00 €
3-wege-umsteller 201,00 €

logic verlängerung 30 mm

Up-ventil/-umsteller 31,00 €
up-wanne zweigriff 90,00 €

logic verlängerung 30 mm

Up-wandbatterie 115,00 €

logic-schlauchbox 

für fliesenrandmontage,
für schlauchbrausegarnituren
536,00 €
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COLLECTIONFIZZ COLLECTION
... wasser wird wieder spürBar
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COLLECTIONCOLLECTION

regenbrausen quadratisch
 
Slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit Clean-Effekt
200 x 200 mm  184,00 €
254 x 254 mm 239,00 €
300 x 300 mm 428,00 €
400 x 400 mm 587,00 €

wandarm für regenbrause

eckiges design, abgewinkelt 
350 mm  181,00 €
420 mm 292,00 € *
500 mm 315,00 € *
* mit zusätzlicher schraubbefestigung

deckenarm für regenbrause

eckiges design
150 mm  149,00 €
300 mm 184,00 €
500 mm 311,00 € * mit zusätzlicher schraubbefestigung

regenbrausen rechteckig
 
slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit Clean-Effekt
340 x 220 mm  424,00 €
450 x 300 mm 577,00 €

Wandarm für regenbrause

eckiges design, gerade
350 mm  186,00 €

die brausen der fizz collection sind die perfekte ergänzung zu unseren hochwertigen 

armaturen-serien und von gleicher technischer raffinesse. mit den verschiedenen eckigen, 

runden oder softedge varianten können sie das jeweilige badambiente abrunden.
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FIZZ COLLECTION
... duschen wird zu einem sinnlichen erleBnis

Regenbrausen rund 
 
slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit Clean-Effekt
200 mm 155,00 € 
228 mm 195,00 €
300 mm 400,00 €
400 mm 565,00 €

Regenbrausen Oval 
 
slim-design 8 mm, mit kugelgelenk,
mit Clean-Effekt
340 x 220 mm 340,00 €
450 x 300 mm  553,00 €

Deckenarm für Regenbrause 

rundes design
  50 mm 50,00 €
100 mm 73,00 €
200 mm 82,00 €
300 mm 98,00 €
500 mm 259,00 € *  
* mit zusätzlicher schraubbefestigung

Wandarm für regenbrause 
 
rundes design, abgewinkelt
354 mm 134,00 €
420 mm 267,00 € *
500 mm 305,00 € *
* mit zusätzlicher schraubbefestigung

Wandarm für regenbrause   
 
rundes design, gerade
350 mm  146,00 €
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COLLECTION

Regenbrausen 220 x 220 mm 
 
gesoftete kanten,
mit kugelgelenk, mit Clean-Effekt
ABS 162,00 €
Messing 312,00 €

Wandarm für regenbrause   
 
gesoftete kanten, abgewinkelt
354 mm  135,00 €
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FIZZ COLLECTION

Wannenset mit konushalter 
 
 
mit stabhandbrause messing eckig
152,00 €

Wannenset mit konushalter und integriertem 
brauseanschlussbogen 
 
mit stabhandbrause messing eckig
220,00 €

konus-wandhalter 
 
eckiges design
9,00 €

brauseanschlussbogen 
 
eckiges design
60,00 €

dusch-Wandstangenset 
 
mit stabhandbrause messing eckig
600 mm 262,00 €
900 mm 282,00 €
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COLLECTION

Dusch-Wandstangenset 
 
mit Handbrause Eco Air 100 mm, 
mit multifunktion
600 mm 182,00 €
900 mm 195,00 €

Dusch-Wandstangenset 
 
mit Handbrause Eco Air 130 mm, 
mit multifunktion
600 mm 195,00 €
900 mm 206,00 €

Dusch-Wandstangenset 
 
mit Handbrause Eco Air 100 mm, 
ohne verstellung
600 mm 145,00 €
900 mm 158,00 €

Dusch-Wandstangenset 
 
mit stabhandbrause Messing rund
 
600 mm 171,00 €
900 mm  184,00 €

Wannenset mit konushalter 
 
mit handbrause eco air 100 mm,
ohne verstellung
79,00 €

Wannenset mit konushalter 
 
mit stabhandbrause messing rund 
 
103,00 €
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FIZZ COLLECTION
Wannenset mit konushalter 
 
mit handbrause eco air 100 mm,
mit multifunktion
115,00 €

Wannenset mit konushalter und 
integriertem brauseanschluss-
bogen 
 
mit handbrause eco air 100 mm,
ohne verstellung
137,00 €

Wannenset mit konushalter und  
integriertem brauseanschlussbogen 
 
mit stabhandbrause messing rund 
154,00 €

Wannenset mit konushalter und 
integriertem brauseanschluss-
bogen 
 
mit handbrause eco air 100 mm,
mit multifunktion
173,00 €

handbrause eco-air  
 
mit clean-effekt,
strahlart regen
100 mm 48,00 €

handbrause eco-air 
 
mit clean-effekt,
strahlart multifunktion
100 mm 82,00 €
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COLLECTION

Wannenset mit konushalter 
 
gesoftete kanten,
mit stabhandbrause
90,00 €

handbrause eco-air 
 
mit clean-effekt,
strahlart multifunktion
130 mm 92,00 €

konus-wandhalter 
 
 
rundes design
9,00 €

brauseanschlussbogen 
 
rundes design
52,00 €

brauseanschlussbogen 
 
gesoftete kanten
84,00 €

dusch-Wandstangenset 
 
gesoftete kanten,
mit stabhandbrause
900 mm 165,00 €
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spa COLLECTION

Regenbrause eckig zum Deckeneinbau 
500 x 500 mm 
 
mit Clean-Effekt,
strahlart regen
1.491,00 €

Regenbrause eckig zum Deckeneinbau 
500 x 500 mm 
 
mit Clean-Effekt,
strahlart regen/schwall
1.785,00 €

Regenbrause rund zum Deckeneinbau 
500 mm 
 
mit Clean-Effekt,
strahlart regen
1.435,00 €

Regenbrause für wandmontage  
593 x 270 mm 
 
mit Clean-Effekt, gesoftete kanten,
strahlart regen/schwall
1.464,00 €

Regenbrause gesoftete kanten zum  
Deckeneinbau 420 x 420 mm 
 
mit Clean-Effekt,
strahlart regen
1.284,00 €

Regenbrause für  wandmontage 
593 x 270 mm 
 
mit Clean-Effekt, eckig,
strahlart regen/schwall
1.639,00 €

... duschvergnügen für zu hause

schöner kann ein tag nicht beginnen: die erfrischende morgendusche mit wohltemperiertem  

regenschauer zaubert ihnen ein lächeln auf‘s gesicht und sie wissen, die produkte der  

spa collection sind die perfekte wahl, wenn es um regenbrausen geht!
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COLLECTION

Regenbrause für  wandmontage 
537 x 192 mm 
 
mit Clean-Effekt, eckig,
strahlart regen/schwall
744,00 €

Regenbrause für  wandmontage 
537 x 165 mm 
 
mit Clean-Effekt, eckig,
strahlart regen
579,00 €
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spa COLLECTION

unterputz-seitenbrause 
eckiges design 
 
 
115,00 €

Unterputz-Seitenbrause 
rundes design 
 
 
115,00 €

unterputz-seitenbrause 
gesoftete kanten 
 
 
117,00 €

... duschvergnügen für zu hause

unterputz-seitenbrause 
mit Spin-Rotationsdüsen
eckiges design 
 
135,00 €

Unterputz-Seitenbrause
mit Spin-Rotationsdüsen 
rundes design 
 
135,00 €

unterputz-seitenbrause
mit Spin-Rotationsdüsen 
gesoftete kanten 
 
135,00 €
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COLLECTION

Accessoires nur in oberfläche chroM lieferbAr

NEO COLLECTION
... stilsichere lösungen

Bürstengarnitur 
 
mit Halter, Glas mattiert
103,00 €

Seifenspender 
 
mit Halter, Glas mattiert
127,00 €

Zahnputzbecher 
 
mit Halter, Glas mattiert
86,00 €

seifenschale 
 
mit Halter, Glas mattiert
92,00 €

mit unseren accessoires-serien liegen sie immer richtig.

egal, ob die eckige neo collection oder die runde design collection:

durch die klare formensprache passen die accessoires optimal zu unseren armaturen 

und komplettieren ihr bad in bester qualität
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COLLECTIONCOLLECTION
Papierrollenhalter 
 
ohne Deckel
68,00 €

Papierrollenhalter 
 
mit Deckel
103,00 €



76 Accessoires nur in oberfläche chroM lieferbAr

neo CoLLeCTIon

Handtuch-Ring 

92,00 €

Handtuchhalter 2-teilig
 
103,00 €

Badetuchhalter  

600 mm 109,00 €
800 mm 126,00 €

wannengriff 

300 mm 107,00 €

reservepapierhalter

für 2 rollen
64,00 €

handtuchhaken

40 mm  29,00 €
50 mm 37,00 €
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COLLECTION

halter, lose für glasplatte

für 6 mm glasstärke, satz 
67,00 €

ablagekonsole 600 mm 

mit haltern, glas mattiert 
114,00 €
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design COLLeCTiOn
... die perfekte aBrundung ihres Bades
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COLLECTION

Bürstengarnitur 
 
mit Halter, Glas mattiert
92,00 €

Seifenspender 
 
mit Halter, Glas mattiert
112,00 €

Seifenschale
 
mit Halter, Glas mattiert
64,00 €

Zahnputzbecher 
 
mit Halter, Glas mattiert
62,00 €

Papierrollenhalter 
 
ohne Deckel
55,00 €

Papierrollenhalter 
 
mit Deckel
76,00 €
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design COLLeCTiOn

Badetuchhalter 

600 mm 85,00 €
800 mm 98,00 €

Wannengriff 300 mm 

80,00 €

Handtuchhalter 2-teilig 

79,00 €

Handtuch-Ring 

73,00 €

reservepapierhalter 

für 2 rollen
50,00 €

handtuchhaken

30 mm  25,00 €
50 mm 33,00 €
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COLLECTION
halter, lose für glasplatte

für 6 mm glasstärke, satz 
55,00 €

ablagekonsole 600 mm 

mit haltern, glas mattiert 
102,00 €
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Farb- übersichten

farbabweichungen drucktechnisch bedingt

72 lAvA grAU60 grAPhITe grey

60 grAPhITe grey

62 jUrA grAU 70 roST55 SchIefer STyle

69 wAlnUSS nATUr08 weISS MATT 23 hochglAnz weISS 

23 hochglAnz weISS 

58 eIche Trüffel

000Br BlAnc 005Br noIr 018Br AnThrAcITe

079Br grège

007Br BeIge

042Br chocolATe

035Br MArron glAcé

weISS MATT/ 
eIche nATUr

080Br BleU coMèTe

036Br AMArAnTe

my style / my life

my style my way 2.0

my home 2.o MASerUng horIzonTAl   

aseo MASerUng verTIkAl

210 BlAnc ArcTIqUe/
BlAnc BrIllAnT

219 fUSAIn/
noIr BrIllAnT

218 gAleT/
grIS Perle BrIllAnT

211 PlATInIUM/
MArron glAcé BrIllAnT

lack hochglänzend

lack hochglänzend/lackiertes glas

50 MeTAllIc-BrAUn

fronTArT:  lInIe

 fronTArT:  lInIefronTArT:  PlAno

ZUSÄTZLICHE  
FARBEN FÜR  
WASCHTISCHPLATTEN:

72 lAvA grAU

AnThrAzIT MATT/ 
eIche nATUr



 4 my style collection badmöbel 

 8 my life collection badmöbel 

 10 my Home 2.0 collection   badmöbel 

 14 my way 2.0 collection badmöbel 

 20 aseo collection   gäste-wc 

 22 crystal collection   spiegel

 24 my life collection spiegel

 26 visio collection spiegelscHränke 

 28 my Home 2.0 collection keramik

 32 my Home 2.0 collection duscH-wc

 34 my way 2.0 collection keramik

 36 my way 2.0 collection duscH-wc

 38 neo collection   armaturen

 46 design collection   armaturen

 54 ceo collection armaturen

 60 ZubeHör armaturen

 62 fiZZ collection   brausenprogramm

 70 spa collection brausenprogramm

 74 neo collection accessoires

 78 design collection accessoires

 82 farbÜbersicHt

den tag mit freude begrÜssen

alltäglicHe rituale im bad sind längst meHr als nur körperpflege. gleicH, ob 

sie mit einer erfriscHenden duscHe in den tag starten, oder am abend den 

alltagsstress mit iHrem individuellen wellnessprogramm wegbrausen:

produkte von vamigo vereinen design und funktionalität - perfekt  

abgestimmt fÜr iHren täglicHen badgenuss.

2 83
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FRIEDRICH LANGE
Ihr Badeinrichter

Badausstellung 
Hamburg-Bahrenfeld

Bornkampsweg 58 Mo.–Fr. 09.00 – 19.00 Uhr
22761 Hamburg Sa. 10.00 – 14.30 Uhr
Tel. 040 899663-0 
Fax 040 899663-89

Badausstellung 
Kiel

Holzkoppelweg 8–12 Mo.–Fr. 09.00 – 18.00 Uhr
24118 Kiel Sa. 09.00 – 14.00 Uhr
Tel. 0431 5408-0 So. (Schautag) 14.00 – 17.00 Uhr
Fax 0431 5408-55

Badausstellung 
Neustadt-Glewe

Gewerbegebiet Mo.–Do. 09.00 – 18.00 Uhr
Am Brenzer Kanal Fr. 09.00 – 16.00 Uhr
19306 Neustadt-Glewe 
Tel. 038757 520-0 
Fax 038757 520-99

Badausstellung 
Itzehoe

Am Brookhafen 12 Mo.–Fr. 10.00 – 18.00 Uhr
25524 Itzehoe Sa. 10.00 – 13.00 Uhr
Tel. 04821  94965-63 
Fax 04821  94965-69

Unsere Holfi x-Abhollager:

HH-Bahrenfeld, HH-Winterhude, HH-Bramfeld, 
HH-Bergedorf, Schenefeld, Quickborn, Itzehoe, 
Kiel, Schwentinental, Lübeck-Genin, Steffi n, 
Grevesmühlen, Güstrow, Schwerin, Parchim, 
Neustadt-Glewe, Perleberg

17 x in Norddeutschland 
und weltweit unter

www.Friedrich-Lange.de

Herausgeber: VMG – Verbund mittelständischer 
Großhändler Haustechnik GbR, Paderborn
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