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Innovative Armaturen-Architektur
           trifft

exklusive Innenarchitektur

Innovative Armaturen-Architektur trifft exklusive Innenarchitektur

Radisson Blu Hotel Köln:

Das Radisson Blu Hotel 
Köln im Stadtteil Deutz 

gehört dank seiner bevorzugten Lage am rechten Rheinufer mit Blickkontakt 
zum Kölner Dom zu den besonders beliebten Unterkünften der Domstadt bei 

den Besuchern des nahe gelegenen Messegeländes ebenso wie vor allem 
auch bei Touristen. Dafür sorgt nicht nur der Blick auf Kölns berühmtestes 

Wahrzeichen, sondern auch die Nähe zum Stadtzentrum: Vom Designhotel 
sind es nur wenige Gehminuten über die mit „Liebes-Schlössern“ gespickte und 

nicht minder berühmte Hohenzollernbrücke in die Kölner Innenstadt.

im Rahmen der Internationalen Möbelmesse „IMM 
Cologne 2016“. Design-Highlights und handverlesene 
Materialien wurden hier vereint, um für die Gäste 
ein modernes und nachhaltig wirkendes Ambiente 
zu schaffen. Wesentlich mitbestimmt wird dies nicht 
zuletzt durch die Gestaltung der Gästebäder. 

Hier spielt in der 
Dusche der Suite 
„Urban Retro“ eine 

innovative Armaturen-Technologie eine tragende 
Rolle. Sie ermöglichte zusammen mit sorgfältig aus-
gewählten Produkten des Armaturenherstellers Keuco 
nicht nur eine hochwertige Einrichtung mit ganz 
besonderer Note, sondern trotz vielfältiger Funkti-
onen auch eine einfache und sichere Installation. So 
stehen dem Hotelgast in der Dusche drei Verbraucher 
zur Verfügung. Dabei fasst Keucos Armaturenlösung 
IXMO installationstechnisch mehrere Funktionen 
auf kleinstem Raum zusammen, so dass auch die Be-
dienung selbst völlig unproblematisch ist, was gerade 
in Hotelbädern mit ständig wechselnden Gästen ein 
wichtiges Argument ist.

Seit Anfang des Jahres sorgt eine weitere Attraktion für Anziehungskraft. Die Innenar-
chitekten des Hamburger Interior-Designbüros JOI-Design mit seinen Inhabern Peter 
Joehnk und Corinna Kretschmar-Joehnk haben mit der Zeitschrift „Wohnidee“ und 
erstklassigen Kooperationspartnern exklusive Suiten für das Hotel konzipiert. Feierlich 
eröffnet wurden die drei Suiten „Bohemian Loft“, „Natural Bliss“ und „Urban Retro“ 

Drei-Wege-Umstellventil, Schlauchanschluss 
und Brausehalter sind in nur einem Modul integriert. 
Die optimale Temperatur für Kopf-, Schwall- oder 
Handbrause stellt jeder Gast mithilfe des Thermostats 
ein. Ein großer Vorteil von IXMO sind die individuell 
wählbaren Platzierungsmöglichkeiten der Module. Das 
Absperrventil kann so durch die optimale Positionie-
rung betätigt werden, schon bevor man in die Dusche 
tritt (mehr über die Technik auf der nächsten Seite).

Trotz eines minimalistischen Erschei-
nungsbildes ist ein vielfältiges Duschsystem 
realisierbar. Denn das Besondere an IXMO ist: 
Alle Module haben die gleiche Größe und überzeugen 
mit ausgezeichnetem Design – egal ob rund oder eckig. 
Mit einem Durchmesser bzw. einer Kantenlänge von 
nur 90 mm und einer Tiefe von nur 80 mm bieten sie 
dem Gast ein einheitliches Bild und größtmögliche 
Bewegungsfreiheit in der Dusche.

Aber auch die anderen Komponenten im Bad 
der Suite „Urban Retro“ können sich sehen lassen. 
So fügt sich dank des Zusammenspiels von weichen 
Formen und geradlinigen Konturen die Keuco-

Armaturen-Technologie als 
Design-Komponente

Vielfalt beim Duschen trotz 
minimalistischer Optik

Besonderes Merkmal der Dusche 
in der Suite „Urban Retro“ist die  
lebhaft gemusterte Fliesenwand. 
Die IXMO-Bedienungselemente der 
Dusche bilden innerhalb des Flie-
senbildes einen Ruhepunkt. Sie sind 
so angeordnet, dass man vor dem 
Betreten der Dusche die richtige 
Wassertemperatur einstellen kann. 

Am Waschbecken sorgt die Keuco-
Armatur der Serie „Edition 400“ 
zusammen mit praktischen Accessoires 
für eine elegante Erscheinung (links und 
unten).

Eine Besonderheit ist 
auch der Kosmetikspiegel, 

der eine perfekte Aus-
leuchtung des Gesichts 

ermöglicht. Die Lichtfarbe 
kann per Sensor (auf dem 

Bild rechts) individuell 
eingestellt werden.

Foto oben: Gemeinsam mit 
dem „meTime_spa Panel“ 
sorgt IXMO für die perfekte 
Badewasser-Temperatur und den 
komfortablen Wechsel zwischen 
Wandauslauf und Handbrause.

Ein dunkler Holzboden, gedeckte Farben und ein eleganter 
Look, der sowohl mit Mid-Century-Elementen als auch mit 

dem zeitlos erscheinenden skandinavischen Chic spielt, emp-
fangen den Gast in der Suite „Urban Retro“. Die Dachter-

rasse ermöglicht einen weiten Blick auf Kölns Skyline.
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Armaturenserie „Edition 400“ harmonisch in das 
Umfeld des hochwertig gestalteten Raumes ein.

Ein sanftes Oval charakterisiert das Gesicht der 
Waschtischarmatur und der Bad-Accessoires, was mit 
ihren brillanten Chromoberflächen effektvoll betont 
wird. Dekoration plus Funktion der besonderen Art 
gibt es dank der freistehenden Porzellan-Accessoires der 
„Edition 11“. Die perfekte Beleuchtung des Gesichts 
ermöglicht der Lichtspiegel aus der „Edition 400“. 
Sein Geheimnis: Spezielles lichtleitendes Material 
bringt das Licht der LEDs an die Oberfläche. Über 
die Sensorsteuerung lässt sich das Licht dimmen und 
die Lichtfarbe stufenlos einstellen. Zusätzlich verfügt 
der Spiegel über eine integrierte Heizung, so dass eine 
beschlagene Sicht der Vergangenheit angehört. So 

eignet sich der beleuchtete Kosmetikspiegel perfekt 
für den genaueren Blick aufs eigene Ich. Die veränder-
bare Lichtfarbe und flexible Höheneinstellung bietet 
dem Gast die Möglichkeit, den Spiegel ganz an seine 
Bedürfnisse anzupassen. 

Und last but not least kann der Gast des Vier-
Sterne-Hotels nach einem ereignisreichen Tag in der 
Rheinmetropole in der komfortablen Badewanne ent-
spannen, denn auch das Befüllen erleichtert moderne 
Armaturen-Technik. So wird über das „meTime_spa 
Panel“ die perfekte Temperatur eingestellt und zwischen 
Wandauslauf und Handbrause gewählt. Und auf der 
praktischen Ablage finden nicht nur Dekorationen der 
guten Geister des Hotelpersonals, sondern auch die 
eigenen Pflegeprodukte ausreichend Platz.

Mit IXMO-Armaturen für Dusche und 
Wanne vereint Armaturenhersteller Keuco 
innovative Technik und minimalistisches 

Design. Mit einem Durchmesser bzw. einer Kanten-
länge von nur 90 mm und einer Tiefe von nur 80 mm 
sind die sichtbaren Teile der Armatur beeindruckend 

klein. Und das Be-
sondere: Alle Mo-

Multitalent für mehr Funktionen auf kleinstem Raum

Multitalent für mehr Funktionen auf kleinstem Raum

Diese drei Bilder zeigen Szenen aus dem speziellen Montage-Video und demonstrieren wesentliche Merkmale der Armaturen-Technologie: Links geht es um 
den intelligenten Tiefenausgleich von 80 bis zu 110 mm im Unterputzbereich, der für die gleichbleibende Ausladung im Sichtbereich sorgt. Die Armaturen und 
UP-Funktionseinheiten bieten viele Innovationen für eine einfache und präzise Planung und Montage (Foto in der Mitte). Ein weiterer Vorteil: Unabhängig von der 
Ausrichtung des Grundkörpers in der Wand lassen sich die Elemente vor der Wand senkrecht und waagerecht präzise justieren (rechts).

derung. Wir hatten jeden Tag neue Ideen 
und schufen so die Voraussetzungen für 
einen ganz eigenständigen Design-Ansatz“, 
sagt Designer Dominik Tesseraux, der seit 
2004 unter anderem für Keuco tätig ist. 
Ausgezeichnete Ideen, wie auch zahlreiche 
Juroren von Designpreisen fanden.

„IXMO verkörpert unsere Philosophie 
perfekt: sinnhafte Produkte zu 
schaffen, die gleichzeitig ein Erlebnis 
bieten, das die Sinne berührt.
Hartmut DalHeimer, GescHäftsfüHrer Keuco

Mithilfe des Onlineplaners mit 
detaillierter Produktzusam-
menstellung und -beschrei-
bung  können Kunden ihre 

Dusch- oder Wannenlösung 
unter www.ixmo.de individuell 

konfigurieren und erhalten 
nach Abschluss der Online-
planung eine Übersicht der 

Produkte.

Aus drei mach eins: Die Skizze links zeigt, wie die Armatur für eine übersichtliche Optik der Installation 
sorgt, zum Beispiel wie auf dem Bild oben links mit Wanneneinlauf, Umstellventil mit Schlauchanschluss und 
Brausehalter sowie dem Einhebelmischer. Möglich sind runde oder eckige Rosetten.
Rechts oben ein Blick hinter die Kulissen: Eine spezielle Montageschiene gewährleistet die exakte Ausrich-
tung der einzelnen Elemente.

dule haben die gleiche Größe. „Es war die abstrakte 
Idee des ‚Weniger kann mehr‘, die uns während der 
gesamten Entwicklung wie ein Kompass führte“, bringt 
es Dirk Hagedorn, Leiter Produktentwicklung, auf den 
Punkt. Die Bündelung von Funktionen macht IXMO 
so besonders. So ist es beispielsweise gelungen, Drei-
Wege-Ab- und Umstellventil, Schlauchanschluss und 
Brausehalter in nur einem Modul zusammenzufassen. 
Die Anzahl der sichtbaren Produkte auf der Wand lässt 
sich damit auf ein Minimum reduzieren.

Die Basis jeder Lösung ist ein Thermostat oder 
ein Einhebelmischer. Hinzu werden nach Bedarf mul-
tifunktionale Module kombiniert, die neben Anschlüs-
sen für ein, zwei oder drei Wasserwege weitere Funktio-
nen wie Schlauchanschluss, Brausehalter, Absperrventil 
oder Umsteller kompakt verbinden. Badewanne oder 
Dusche? Ein oder mehrere Verbraucher? Runde oder 
eckige Rosette? Das System erlaubt eine Vielzahl an 
Kombinationsmöglichkeiten der Armaturenlösungen 
im Bad. Die brillanten Chromoberflächen unter-
streichen die präzisen Formen sowie die Wertigkeit 
der Armaturen. Der Einhebelmischer ist mit einem 
eigenständigen Griff erhältlich, aber auch in weiteren 
Designvarianten passend zu allen Armaturen-Serien 
des Herstellers aus dem westfälischen Hemer.

Entworfen wurde IXMO vom Designbüro 
Tesseraux + Partner, Potsdam. „Das Zusammenführen 
von Funktionalitäten war eine spannende Herausfor-

Dadurch, dass die Armatureneinheiten mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen, lässt sich 
die Zahl der Sichtteile auf der Wand reduzieren. Das eröffnet eine bisher unbekannte Freiheit 
bei der Planung von Dusche und Wanne, was ästhetisches Design und sinnhafte Funktionalität 
in Einklang bringt: individuell und vielfältig.

Zudem ist IXMO auch bei der Montage 
äußerst flexibel und erlaubt so völlig neue Möglich-
keiten bei der Badgestaltung. Die Positionierungen 
der einzelnen Armatureneinheiten sind individuell 
wählbar. Zum Beispiel lässt sich das Absperrventil 
auch außerhalb der Dusche anbringen, sodass es 
schon betätigt werden kann, bevor man diese betritt.

Für die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten gibt es Hilfestellungen: Mit einem On-
lineplaner mit detaillierter Produktzusammenstellung und -beschreibung kann die Dusch- oder 
Wannenlösung unter www.ixmo.de individuell konfiguriert werden. Nach Abschluss der Online-
planung wird eine Übersicht der Produkte zur Verfügung gestellt. Die Liste kann ausgedruckt 
und mit dem Installateur oder Fachhändler direkt besprochen werden. Weitere Informationen 
gibt es zudem auch digital als App auf dem Tablet.

Die Optik eines Designbades wird 
nicht allein durch die Gestalt der 
Sanitärobjekte bestimmt. Es sind 
vor allem auch die Armaturen 
und ihre Anordnung, die das 
Gesamtbild mit bestimmen. Dabei 
gilt, weniger ist mehr, ohne die 
Funktionsvielfalt einzuschränken.
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Das Bad der Suite „Urban Retro“ wurde mit Armaturen und Accessoires der „Edition 400“ und „Edition 
11“ von Keuco GmbH (Oesestr. 36, 58675 Hemer, Tel.: 02372-9040, www.keuco.de) ausgestattet.
Mehr Informationen über die Keuco-Armatur IXMO: www.keuco.de/KEUCO/PRODUKTE/ARMA-
TUREN/p921267l3/IXMO.html. Hier gibt es auch einen Link zum IXMO-Planer.
[ ]

http://www.keuco.de
http://www.keuco.de/KEUCO/PRODUKTE/ARMATUREN/p921267l3/IXMO.html
http://www.keuco.de/KEUCO/PRODUKTE/ARMATUREN/p921267l3/IXMO.html

