PRESTIGE
Der Lichtspiegelschrank asis prestige ist umlaufend LEDbeleuchtet und lässt sich sowohl in der Lichtstärke als
auch in der Lichtfarbe individuell von Ihnen einstellen –
ganz einfach per Touch-Sensor. Auch im Innenraum glänzt
er mit Intelligenz – durch clevere Raumaufteilung und
durchweg funktionale Ausstattung. Passt perfekt zu asisModulen mit Chromrahmen.
The asis prestige illuminated mirror cabinet is lit up by a
surrounding LED light, the brightness and colour of which
can be adapted to your personal tastes thanks to the simple
touch sensor. The interior also dazzles with its intelligent
design – thanks to the smart distribution of space
and top-class functional equipment. A perfect fit for asis
modules with a chrome frame.

Der energieeffiziente LED-Lichtspiegelschrank lässt sich klassisch an
der Wand montieren oder auch in
die Wand integrieren. Wählen Sie
aus 40 möglichen Varianten Ihren
individuellen Favoriten aus.
The energy-efficient LED illuminated mirror cabinet can be mounted to the wall for a classic look or
even built into the wall. Find your
favourite from our 40 possible
options.
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Mit verschiebbaren
Böden und Funktionssäule ist alles in
bester Ordnung.

01

With sliding shelves and a multi-function
column, neat-and-tidy storage is guaranteed.

02

03
04

Praktisch verschiebbare Glasböden bieten
Kleinem und Großem gleich viel Raum. Variabel ist der Spiegelschrank auch durch die
mittig sitzende Funktionssäule. Sie beherbergt
neben einer Steckdose auch verschiedene –
zum Teil beleuchtete – Ablagemöglichkeiten
und eine praktische Magnetschiene für Metallutensilien.
Practical sliding glass shelves offer plenty
of space for all your items, large to small. Versatility also comes from the mirrored cabinet’s
central multi-function column. It houses both
a socket as well as various storage areas, some
of which come with lighting, and a practical
magnetic rail for metallic accessories.

Am Fuß der Funktionssäule: die Energiezentrale mit integrierter Steckdose sowie LED-TouchSensor mit Dimmfunktion und Einstellung von
Kalt- und Warmlicht. In der Variante mit Bluetooth auch mit Stereolautsprechern.
At the bottom of the multi-function column:
the power house with a built-in socket and
LED touch sensor with dimmer function and
settings for cold and warm light. With the
optional Bluetooth system you can even
connect a stereo system.
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01

02

03

04

Hier spielt die Musik: BluetoothLautsprecher für Ihre Lieblingslieder im Bad.
Face the music: Bluetooth
loudspeakers so that you can
listen to your favourite songs in
the bathroom.

Besonders anziehend für Badaccessoires aus Metall: die integrierte Magnetschiene.
Added attraction for metallic
bathroom accessories: the built-in
magnetic rail.

Die kürzeren Glasböden sind
schnell und leicht justierbar – und
bieten so Stellplatz für größere
Gegenstände.
The shorter glass shelves are
quick and easy to adapt – helping
you to make space for larger items.

Beste Orientierung: Indirektes
Licht bestrahlt die praktischen
Ablagen von innen.
Ideal orientation: Indirect light
illuminates the practical storage
areas from the inside.
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Attraktiv in Preis und
Gestaltung – die LEDLichtspiegelschränke
prime.
Attractive prices and appealing design –
the prime LED illuminated mirror cabinets.

01
Lichtspiegelschrank mit 1 Tür
Illuminated mirror cabinet with 1 door
600 mm

Türanschlag links:
Door hinge left:

Türanschlag rechts:
Door hinge right:

Spiegel
Mirror

Glasweiß
Glass white

Spiegel
Mirror

Glasweiß
Glass white

9497 050 59 (AP)
9497 050 69 (UP)*

9497 051 59 (AP)
9497 051 69 (UP)*

9497 050 60 (AP)
9497 050 70 (UP)*

9497 051 60 (AP)
9497 051 70 (UP)*

Ohne Lichtpaket
Without light package
9497 060 59 (AP)
9497 060 69 (UP)*
Mit Lichtpaket
With light package

Ohne Lichtpaket
Without light package
9497 061 59 (AP)
9497 061 69 (UP)*

9497 060 60 (AP)
9497 060 70 (UP)*

9497 061 60 (AP)
9497 061 70 (UP)*

Mit Lichtpaket
With light package

Die Rückwand der Spiegelschränke können Sie verspiegelt
oder in Glasweiß wählen.
* Unterputzlichtspiegelschränke (UP) bitte immer mit
Einbaurahmen bestellen.
* Please order build-in frame for build in-illuminated mirror
cabinet (UP).
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For the rear wall of the mirrored
cabinets, you can choose between
a mirrored surface or glass-white.
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MONOLITH
Eindrucksvoll im Design. Außerordentlich im Nutzen.
Mit den seitlichen Auszügen und der großen, ungeteilten
Spiegelfläche ist der LED-Lichtspiegelschrank monolith
unglaublich praktisch, denn Sie haben auf alle Utensilien
und Accessoires direkten Zugriff. Das komplette Zubehör
kann passend dazu bestellt werden – genauso wie der
passende Waschtisch (S. 38).
Impressive design. Exceptional function. With side drawers
and large, undivided mirrored surfaces, the monolith cabinet
with LED light is incredibly practical, making sure all your
accessories are within easy reach. A full set of accessories can
be ordered as optional extras – like the matching washstand,
for instance (p. 38).
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02
01 — 9757 168 00

02 — 9713 168 00

03 — 9795 168 00

Kosmetiktuchbox B × H × T:
123 × 235 × 80 mm
Tissue-box W × H × D:
123 × 235 × 800 mm

Reling B × H × T: 227 × 32 × 63,5 mm
Rail W × H × D: 227 × 32 × 63,5 mm

Kosmetikspiegel mit integriertem
Standfuß/Haltegriff, Ø 120 mm
Cosmetic mirror with integrated
stand/grip, Ø 120 mm

01

04 — 9725 168 01

05 — 9725 168 00

06 — 9797 050 74

Relingsystem mit Seifenschale
und Mundspülglas, B × H × T:
205 × 111 × 78 mm
Rail system with liquid soap
dispenser and glass, W × H × D:
205 × 111 × 78 mm

Relingsystem mit Flüssigseifenspender und Mundspülglas,
B × H × T: 205 × 111 × 78 mm
Rail system with liquid soap
dispenser and glass, W × H × D:
205 × 111 × 78 mm

Adapter für die flächenbündige
Montage von emco-Lichtspiegelschrank und Geberit WaschtischModul
Adapter for flush assembling of
the emco#illuminated mirror
cabinet and the Geberit washstand-modul

Praktisches Relingsystem: Ob mit Seifenspender oder in der Variante mit Seifenschale – hier
ist noch Platz für ein hochwertiges Kristallglas.
Practical railing system: Whether you opt
for the soap dispenser or soap dish version –
there is still plenty of space for a premium
crystal tumbler.

04

03

01

02

03

04

Praktische Schutzkante: das
Relingsystem für Flakons und
Fläschchen.
Practical protective edge: The
railing system for pots and bottles.

Den Rasier- und Kosmetikspiegel
können Sie per Griff an der
Innenwand oder auf dem Standfuß auf dem Ablageboden
platzieren.
Shaving and cosmetic mirrors
can be placed on the inner wall
with the handle or moved to the
shelf with the practical base.

Zwei Steckdosen (IP 44) – auf
jeder Seite eine. Der optisch
passende Adapter unterstützt
eine bündige Montage von Geberit-monolith-Waschtisch-Modul
und Lichtspiegelschrank.
Two sockets (IP 44) – one on
each side. The matching adapter
enables them to be fitted flush in
Geberit monolith washstand
modules and illuminated mirror
cabinets.

Drei Fächer je Auszug: Hier findet
beispielsweise die passende
Kosmetiktuchbox bestens Platz.
Three compartments per
drawer: The ideal place to store
a tissue box, for example.

05
Lichtspiegelschrank
Illuminated mirror cabinet

9797 050 70
Zwei Auszüge
Two pull-out trays
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ASIS
Mit den innovativen Modulen asis 150, 300 und 2.0 sowie
praktischen Ablage-Modulen können Sie Ihr Bad funktional auf vielfältige Art ausstatten. Dazu stehen Ihnen Module in verschiedenen Größen und Ausstattungsvarianten zur
Auswahl bereit. Entscheiden Sie selbst.
With the innovative modules asis 150, 300 and 2.0 and
practical storage modules, you can fill your bathroom with
functional and versatile features. You can choose between
modules in a range of sizes and with a variety of equipment.
It’s up to you.

In der Unterputzvariante lassen sich die
Module nahezu bündig in die Wand
integrieren. So schaffen Sie sich echten
Raumgewinn. Dank Push-to-open-Mechanismus steht Ihnen die jeweils benötigte Funktion auf Fingerdruck zur
Verfügung und bleibt ansonsten dezent
hinter den Glasfronten verborgen. Auch
geöffnet glänzen sie: mit aufgeräumter
Struktur und verschiedenen Funktionen.
With the flush-mounted options, the
modules can be fitted so that they sit
almost flush with the wall, making
them a true space-saver. Thanks to the
push-to-open mechanism, the function
you need is just a fingertip away yet still
hidden behind the chic glass fronts
when you don’t need it. When opened,
the units also shine with a stripped back
structure and variety of functions.

92

asis

MO: asis 2.0

93

Module Modules

Breite Auswahl: die
asis-300-Module.
So many choices:
The asis 300 modules.

01
Schrank-Modul Großes Stauraumfach mit
4 Glasablagen, Leuchteinheit, Türkontaktschalter und High-Power-LED-Spots, Energieeffizienzklasse: A–A++
Cabinet module Large storage box with 4
shelfs of crystal clear, light unit, door contactswitch and high-power-LED light unit, energy
efficiency grade (LED): A"-"A++
1.584 mm
9720 274* 13 (UP)
9721 274** 13 (AP)

02
Abfallsammler
Refuse bin module
495 mm
9732 274* 30 (UP)
9733 274** 30 (AP)

03

04

Schrank-Modul mit innenverspiegelten
Doppeltüren
Cabinet module with mirrored doors

Schrank-Modul mit Spiegeltür, großes Stauraumfach mit 4 Glasablagen, Leuchteinheit,
Türkontaktschalter und High-Power-LED-Spots, Energieeffizienzklasse: A–A++
Cabinet module with mirrored-door Large storage box with 4 shelfs of crystal clear,
light unit, door contact-switch and high-power-LED light unit, energy efficiency grade
(LED): A"–"A++

964 mm
9770 274* 63 (UP)
9771 274** 63 (AP)

1.584 mm
9720 280 13 (UP)

9720 099* 13 (UP)
9721 099* 13 (AP)

Chrom/Spiegel
Chrome/Mirror

Aluminium/Spiegel
Aluminium/Mirror

* Der mittlere Teil der Artikelnummer kennzeichnet die Oberfläche.
0000 274 00
= Aluminium/Optiwhite (RAL 9003)
0000 275 00
= Aluminium/Schwarz (RAL 9005)
0000 278 00
= Chrom/Optiwhite (RAL 9003)
0000 279 00
= Chrom/Schwarz (RAL 9005)
** AP-Modul nur in Aluminium/274/275 erhältlich.
Einbaurahmen für Unterputzmodule (UP) bitte immer separat bestellen.
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* The middle part of the item number identifies the finish.
0000 274 00
= aluminium/optiwhite (RAL 9003)
0000 275 00
= aluminium/black (RAL 9005)
0000 278 00
= chrome/optiwhite (RAL 9003)
0000 279 00
= chrome/black (RAL 9005)
** AP module only available in aluminium/274/275
Please order installation frame for build-in modules (UP) separately.
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Besonders praktisch:
Ablage-Module.
Added practicality:
storage modules.

01 — 9720 274* 12 (UP)

02

Kosmetik-Modul Stauraumfach, 2 Glasablagen,
Kosmetiktuchbox, Elektrofach mit Doppelsteckdose, Müllbeutelhalter
Cosmetic module Storage compartment, 2
glass shelves, Kleenex box, power box with
double socket, waste bag holder

Papiertuchspender-Modul
Module for paper dispenser
324 mm
9728 274* 21 (UP)
9729 274** 21 (AP)

1.584 mm

03 — 9752 274* 50 (UP)

04 — 9752 274* 51 (UP)

05 — 9770 274* 62 (UP)

06

Waschtisch-Modul Kosmetiktuchfach, Papiertuchspender, Abfallsammler
Cabinet module Kleenex box, Paper towel
dispenser, waste box

Waschtisch-Modul Papiertuchspender, Abfallsammler
Cabinet module Paper towel dispenser, waste
box

Kosmetik-Modul Kosmetiktuchbox, Elektrofach
mit Doppelsteckdose, Müllbeutelhalter
Cosmetic module Cosmetic tissue box, power
box with double socket, waste bag holder

Ablage-Modul LED-Lichttechnik, Lichtfarbe und Lichtstärke (3 Stufen) über Touch-Sensor dimmbar, Schalter, 2 Glasschiebetüren, Energieeffizienzklasse: A–A++
Shelf module LED lighting, The brightness (3 settings) and colour of the lights can be adjusted
using the touch sensor switch, 2 sliding glass doors, Energy efficiency grade (LED): A–A++

964 mm

964 mm

* Der mittlere Teil der Artikelnummer kennzeichnet die Oberfläche.
0000 274 00
= Aluminium/Optiwhite (RAL 9003)
0000 275 00
= Aluminium/Schwarz (RAL 9005)
0000 278 00
= Chrom/Optiwhite (RAL 9003)
0000 279 00
= Chrom/Schwarz (RAL 9005)
** AP-Modul nur in Aluminium/274/275 erhältlich.
Einbaurahmen für Unterputzmodule (UP) bitte immer separat bestellen.
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964 mm

* The middle part of the item number identifies the finish.
0000 274 00
= aluminium/optiwhite (RAL 9003)
0000 275 00
= aluminium/black (RAL 9005)
0000 278 00
= chrome/optiwhite (RAL 9003)
0000 279 00
= chrome/black (RAL 9005)
** AP module only available in aluminium/274/275
Please order installation frame for build-in modules (UP) separately.

800 mm

1.000 mm

Unbeleuchtet
Non-illuminated

Beleuchtet
Illuminated

Unbeleuchtet
Non-illuminated

Beleuchtet
Illuminated

9714 273 80 (UP)

9712 273 80 (UP)

9714 273 10 (UP)

9712 273 10 (UP)

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

9714 277 80 (UP)

9712 277 80 (UP)

9714 277 10 (UP)

9712 277 10

Chrom
Chrome

Chrom
Chrome

Chrom
Chrome

Chrom
Chrome
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Bei fachgerechter Installation des LED-Netzteils außerhalb der Schutzzonen 0 sowie 1 und
2 ist ein Einsatz des Moduls z."B. oberhalb der
Badewanne möglich.
If the LED power supply is properly installed
outside restricted zone, as well as zone 1 and 2
the module may be placed e.g. above the
bathtub.

