
W
egen sei-
nes zeitge-
mäßen De-
signs und

des stimmungsvollen
Lichtkonzepts zählt City

Life zu den international
erfolgreichsten, kollek-
tionsunabhängigen Pre-
mium-Badmöbelserien
von Villeroy & Boch. Zur
ISH 2007 wurde City Life

mit neuen attraktiven
Produkten zur komplet-
ten Badserie ausgebaut,
die dem Bad eine bisher
nicht da gewesene Emo-
tionalität und Komfort-
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VOLA – NICHT
»NUR« EINE

ARMATUR

qualität verleiht. Mit City
Life liegt Villeroy & Boch
voll im jüngsten inter-
nationalen Trend des
»Groom Rooms«, der zur
Pflege von Körper, Geist

und Seele das Badezim-
mer mit dem Beauty-
Salon, Fitness- und An-
kleideraum zu einem
gesamten Raumkonzept
vereint. Funktionalität
tritt dabei nicht in den
Vordergrund und ver-
schwindet ganz hinter
der Wohnoptik. Dadurch
entsteht eine neue, leich-
tere Atmosphäre im Bad.
Dazu gehört auch die
WC-Bank SmartBench,
erst elegantes, mit wert-
vollem Echtholzfurnier
designtes Sitzmöbel,
dann WC mit pflege-
freundlicher Ceramicplus
Oberfläche. Diskret ist
das Zubehör in einer
mattierten Glasplatte
integriert. So eröffnet
das »unsichtbare WC«
völlig neue Planungs-
möglichkeiten für das
Badezimmer als Regene-
rations- und als Fitness-
raum. Die SmartBench
kann bewusst als deko-
ratives Element einge-
setzt werden. ▼

ZUR PFLEGE VON KÖRPER,
GEIST UND SEELE

Vola wurde entwickelt von Professor Arne Jacobsen, einem
der bedeutendsten Architekten und Designer des 20. Jahrhun-

derts! Er ist ein Design-Klassiker, der bis heute unvergleichbar und
unerreicht blieb. Zahlreiche Nachahmungen im Armaturenangebot

dokumentieren den Vorbildcharakter unserer Marke.
Informationen unter www.vola.de

Groom Rooms
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LL ebendig, pur
und auch erfri-
schend – Was-
ser begegnet
uns täglich in

seiner ursprünglichsten Form.
Entstanden aus der Philoso-
phie des »Sensual Minima-
lism« kreierte das hauseige-
ne Design Center eine ein-
zigartige Serie von Armatu-
ren und Brausen mit unter-
schiedlichen Oberflächen
wie GROHE StarLight®
Chrom, einer geheimnisvol-
len Velvet Black und einer
hochglänzenden Moon Whi-
te Kollektion. »Es ist die Ver-
bindung von Schlichtheit und
Emotion, inspiriert von der
Natur, aber nicht
organisch. Eine
Formensprache,
die die Sinne stimu-
liert. Die Grenzen des rein
geometrischen Minimalismus
sprengend, verleiht der ge-
neigte Bogen dem Design sei-
ne leichte und puristische
Erscheinung. Die Ausstrah-
lung ist einfach und rein, die
Form verlockend, subtil zur
Interaktion auffordernd. –
Eine progressive Kombinati-
on, wegweisend, Trend set-
zend«, so Chefdesigner Paul
Flowers. Neben der klassi-
schen mechanischen Zweig-
riffarmatur erreicht die neue
Kollektion GROHE Ondus
auch in der Digitalisierung im
Bad eine neue Dimension.
Ausgestattet mit den neuesten
Features und Funktionen las-
sen sich am Waschtisch u. a.
Temperatur und Durchfluss-
menge kinderleicht über ein
innovatives, elektronisches
Bedienelement regeln und am
Display ablesen. Die Navi-

gation erfolgt fast spielerisch
über sich selbst erklärende
Icons. Schön wie ein Schmuck-
stück strahlt auch das Bedien-
modul Reinheit und Leichtig-
keit aus – und führt dabei per
sanftem Fingertipp direkt zum
perfekten Bad- oder Duscher-
lebnis. Neue Bedienelemen-
te ermöglichen die elektro-
nische Anwahl von Kopf-, Sei-
ten- und Handbrause und den
Wechsel von Handbrause zu
Wannenbatterie. 

Jeder, wie er es mag. Ulti-
mativer Clou in Sachen Kom-
fort und Genuss sind die indi-
viduell voreinstellbaren Nut-
zerprogramme wie Tempe-

ratur, Wassermenge
und auch die

Dauer

des Was-
serlaufs in-
klusive mögli-
cher Pausen.
Sie lassen sich
ganz einfach per
Fingertipp abru-
fen. Und wer es
noch bequemer

mag, ruft
einfach die bereits
werkseitig voreingestellten
Wasserprogramme ab, wie
zum Beispiel fürs Zähneput-
zen oder Händewaschen.
Komfortabler und umwelt-
freundlicher geht es nun
wirklich nicht!

Technologie, Qualität
und Design Kennzeich-
nend für die hohe technische
Ausstattung sind auch bei 
dieser Armaturenlinie die
GROHE »Moments of Truth«
Technologien. GROHE Star-
Light® sorgt für einen beson-
ders hohen Chromglanz und
GROHE SilkMove® mit hoch-
wertigen Keramikoberteilen
für eine extrem leichtgängi-
ge Bedienung und präzise
Regelung. 

Design Award In Weiter-
entwicklung der zeitlosen
Chromvariante gibt es 
GROHE Ondus auch in ge-
heimnisvollem Velvet Black
und hochglänzendem Moon
White – eine progressive
Kombination, wegweisend,
Trend setzend. Ein Auftritt, der
begeistert und bereits im Rah-
men des angesehenen De-
signplus Award* von der
Messe Frankfurt in Koope-
ration mit dem Rat für
Formgebung mit dem
Prädikat »Design Plus
ISH 2007« ausgezeich-
net wurde. Für das 
einzigartige und in-
novative Design aus
dem GROHE Design
Center haben die me-

chanischen Zwei-
griffarma-

turen
der Premium Lifestyle Kollek-
tion zudem die höchste Aus-
zeichnung des red dot
design awards, den red dot
best of the best, erhalten. ▼
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TRAS

TE

Minimalismus
trifft Emotion:

Die neue
Premium
Lifestyle 

Kollektion
von GROHE

Ondus – 
die reine

Essenz des
Wassers.

SET
ZEN

* ausgezeichnet wurde GROHE Ondus in der 
mechanischen Variante Velvet Black.
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