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plAn: eine 
erfolGsGescHicHte der 

sAnitärAusstAttunG

Als vor 18 Jahren der Badausstat-
ter Keuco aus Hemer die Badserie 

„Plan“ erstmals präsentierte, war 
kaum abzusehen, dass sie sich 

einmal zur weltweit umfassendsten 
Badserie entwickeln würde. Heute 

bietet sie über 500 Einzelartikel für 
praktisch alle Sanitärbereiche, privat 

und öffentlich (Seite 30).

Einen nicht unbeträchtlichen Anteil am Erfolg der Keuco- 
Ausstattungsserie „Plan“ hat das umfangreiche Accessoires-
Sortiment, das wie alle Produkte der Serie in glänzendem Chrom, 
mattem Aluminium und hochwertigem Edelstahl erhältlich ist. 
Das Sortiment wurde zur diesjährigen ISH noch einmal mit 
zahlreichen praktischen Produkten ergänzt.

Eine äußerst clevere und schicke Lösung bietet zum 
Beispiel der Plan Kosmetik-Abfallsammler mit 5-Liter-Volumen 
(Fotos unten links): Denn der innere Eimer wird samt Abfallbeutel 
mit einem äußeren Mantel in Chrom, Edelstahl, Aluminium 
oder Weiß überstülpt. Somit bleibt der Abfallbeutel von außen 
immer unsichtbar. Über einen separaten Deckel lässt sich der 
Kosmetik-Abfallsammler komfortabel bedienen. Eine rutschfeste Stellfläche macht ihn außerdem besonders standfest.

Die Duschablage (unten rechts) trägt ein kleines Geheimnis in sich in Form eines unsichtbar ins Design integrierten Glasabzie-
hers. Alternativ ist sie auch ohne Glasabzieher erhältlich. Für den Objekt- und Hotelbereich hält die Serie einen Doppelpapierhalter 
mit Abrollbremsen parat. Die Handtuchablage aus Sicherheitsglas bietet Platz für die Duschhandtücher des Gastes (Fotos oben).

Heute bieten die „Plan“-Armaturen und -Accessoires 
mit über 500 Artikeln Lösungen für praktisch alle Sanitär-
bereiche, privat, öffentlich, halb öffentlich und barrierefrei. 
„Plan“ vereint eine reduzierte Formensprache harmonisch 
mit einer elementaren Materialauswahl. Die unterschied-
lichen Anmutungen der drei Materialien Aluminium, 
Edelstahl, Chrom bieten individuelle Inszenierungsmög-
lichkeiten bei der Raumkonzeption. Durch die Kombination 
von Material, Form und Funktion hat sich die Kollektion 
„Plan“ bei Architekten, Planern und Installateuren längst 
den Ruf eines modernen Klassikers erworben.

„Plan“: Eine Erfolgsgeschichte der Sanitärausstattung
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Als vor nunmehr fast 18 Jahren der Badausstatter Keuco aus Hemer die 
Badserie „Plan“ erstmals präsentierte, war kaum abzusehen, dass sie sich 

einmal zur weltweit umfassendsten Badserie entwickeln würde. 

Und die Entwicklung geht weiter, wie das Unter-
nehmen unlängst anlässlich der Frankfurter ISH 2017 
demonstrierte. Neben neuen Accessoires sorgte die 
Armaturen-Serie „Plan S“ für Aufmerksamkeit. Diese 
dynamisch interpretierte Variante zur klassischen, 
geradlinigen Plan Armatur schreibt die Erfolgsge-
schichte weiter. Entworfen vom Designbüro Te sseraux 
+ Partner, Potsdam, ist das markante Designmerkmal 
der kompletten Armaturenserie auch hier der Zylinder. 
Die abgewinkelten Ausläufe der Serie folgen in ihrer 
Formensprache leicht geschwungen dem Lauf des 

Wassers. Brillante Oberflächen betonen diese 
Formen effektvoll und unterstreichen die hohe 
Wertigkeit der Armaturen. Alle Plan Produkte 
sind verchromt, in Aluminium und in Edelstahl 
erhältlich. Die Oberflächen-Alternativen sor-
gen für viel Gestaltungsfreiheit und feinsinnige 
Kombinationsmöglichkeiten in der modernen 
Architektur.

Passend im Design akzentuieren die Plan 
Armaturen und Accessoires die Badgestaltung 
mit der Keuco Möbel- und Waschtisch-Serie 
„X-Line“. Diese Serie ist konzipiert für Designlieb-
haber mit Sinn für besondere Funktionalitäten. 

Waschtischmöbel und Lichtspiegel sorgen mit 
innovativen Lösungen für Aufmerksamkeit und 
sind farblich perfekt aufeinander abgestimmt. 
Auch für diese Serie zeichnet das Designbüro 
Tesseraux + Partner verantwortlich, die ihr 
einen geradlinigen, modernen und schlicht 
eleganten Ton-in-Ton-Look gaben. So sind 
Front und Korpus der Möbel stets in einer Farbe 
gehalten, strahlen Ruhe und Harmonie aus. 
Die Glasoberflächen geben jedem Bad einen 
edlen Akzent. Dank der Vielfalt der Formate von 
500 bis 1 200 mm macht die Serie in Bädern 
jeder Größe eine gute Figur. Die grifflosen 
Badmöbel treten durch ihre Zurückhaltung in 
den Vordergrund. Für etwas Mehr an Aufmerk-
samkeit sorgen die Badmöbel alternativ auch 
dank einer modernen Fußvariante. Das schlanke Bodengestell 
ist farblich auf die Möbel abgestimmt.

Das Highlight dieser Ausstattungsserie bilden fraglos 
die Spiegel und Lichtspiegel, die mit Waschtischmöbeln der 
Serie eine ästhetische Einheit bilden. Ihr umlaufender Rahmen 
entspricht exakt der jeweiligen Farbe der Möbel. Gleichzeitig 
wirkt der Rahmen wie ein Bild. Die LED-Leuchtmittel ermög-
lichen eine perfekte Ausleuchtung des Gesichts. Bis zu zwei 
Lichtfarben und alternativ auch eine praktische Spiegelheizung 
sorgen für besonderen Komfort. Die Waschtisch- und Haupt-

beleuchtung lassen sich zu- oder abschalten sowie separat 
dimmen. Die Elektronik merkt sich das zuletzt ausgewählte 
Beleuchtungsszenario beim erneuten Einschalten.

Star der diesjährigen Produktpräsentation des Hemeraner Badausstatters Keuco 
war das neue Familienmitglied der erfolgreichen Badausstattungsserie „Plan“:  „Plan 
S“ sorgt für neuen Schwung in dieser Armaturenserie, dessen ist sich Keuco-
Geschäftsführer Hartmut Dalheimer sicher. Das auch formal. Die abgewinkelten 
Ausläufe der neuen Armatur folgen leicht geschwungen dem Lauf des Wassers. 
Dennoch verleugnet sie dank der zylindrischen Grundform nicht die Ursprünge der 
Serie. Passend dazu präsentiert sich die Badmöbelserie „X-Line“ mit ihren geradli-
nigen und eleganten Formen (unten).

Ein echtes Highlight 
der Ausstattungsserie 

„X-Line“ im Wort-
sinn sind Spiegel und 
Lichtspiegel, die mit 
den Waschtischmö-

beln eine ästhetische 
Einheit bilden. Auch 

technisch haben es die 
Lichtspiegel in sich: 

Lichtfarben, Spiegelhei-
zung, Waschtisch- und 
Hauptbeleuchtung las-
sen sich über ein Panel 

individuell einstellen 
und intuitiv bedienen.

Vielfalt und Funktion
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Weitere Informationen über die Bad-Serie „Plan“ einschließlich al-
ler Messe-Neuheiten: Keuco GmbH, Oesestr. 36, 58675 Hemer, 
Tel.: 02372-904-0, www.keuco.de.[ ]

http://steinkeramiksanitaer.de/infoservice/sks_ausgabe217/webpaper.html
http://www.keuco.de

