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Eine Serie. Acht Variationen.
One series. Eight variations.

Die Basis der Serie emcovara sind geradlinig gestaltete 
Bad-Accessoires, die durch ihre flächige Formensprache 
und hochwertige Chromoberflächen Qualität vermit-
teln. Die Gestaltung der Wandhalterungen eröffnet acht 
unterschiedliche Designwelten: ganz reduziert, im Zu-
sammenspiel geometrischer Formen, schwungvoll oder 
der klassischen Formensprache verschrieben. 
Mit der Entscheidung für emcovara erhalten Sie nicht nur 
eine hochwertige Bad-Accessoires-Serie für Ihre Ausstel-
lung, sondern mehr Flexibilität in der Verkaufsberatung. 
Der Prospekt emcovara ist für Ihre Kunden eine gute Ent-
scheidungsgrundlage über das Verkaufsgespräch hinaus. 

emcovara

Die Qualität der neuen Serie emcova-
ra zeigt sich im Detail. In der wertigen  
Verarbeitung und Materialität – aber vor 
allem in dem Angebot von acht unter-
schiedlichen Wandhalterungen, mit de-
nen die Accessoires jeder Geschmacks-
welt angepasst werden können.

The emcovara series is based on a linear design of bath-
room accessories whose style and sophisticated chrome 
finish exude an impression of quality. The design of the 
wall brackets opens up eight different design worlds: 
minimalistic, the interplay of geometries, bold, or a re-
flection of classic design.
By opting for emcovara, you will not only receive a high 
quality bathroom accessories range for your showroom, 
but enhanced flexibility when advising your customers. 
The emcovara brochure helps your customers in their 
decision-making process, above and beyond your sales 
advice.

Der Prospekt emcovara: 

40 Seiten Inspiration

The emcovara brochure:

40 pages of inspiration 

The quality of the new emcovara series 
lies in the detail. In the high quality fin-
ish and materials – but, above all, in the 
choice of eight different wall brackets for 
adapting the accessories to suit every in-
dividual taste.

„emcovara ist entwickelt für eine Zeit, 
  in der jeder seinen individuellen Stil sucht.“  

„emcovara was developed to reflect the current era  
where everyone strives to implement their own personal style.“

    nexus product design

Mit dem Stylefinder für emcovara haben Sie im Blick, welche Armaturen 

und Badkeramiken der jeweiligen Designvariante entsprechen.  

 

The style finder for emcovara tells you at a glance which taps and fittings 

and which ceramic tiles match the underlying design concept.



Mehr Raum 
in kleinen 
Räumen.
More space  
in small  
rooms.

Luxus zeitgemäß interpretiert.
A contemporary interpretation of luxury.

In Kombination mit dem neuen separaten Lichtwech-
selmodul – und wahlweise ergänzt mit Accessoires der 
verwandten Serie emcoasio – entsteht ein schlüssiges 
Ausstattungskonzept.  Natürlich kann das neue Licht- 
wechselmodul auch einzeln und an anderer Stelle für 
eine ansprechende Lichtstimmung sorgen. 

Mehr Platz auf kleinem Raum
Ergänzend zu dem emcoasis Schrankmodul bieten wir 
nun ein Modul in Sideboard-Höhe an – natürlich mit der 
gewohnt hohen Ausstattungsqualität. 

Die Verbindung schenkt ungeahnte Flexibilität bei Bera-
tung und Badausstattung. Für sich betrachtet, fasziniert 
die Serie mit hochwertigen Gläsern, einer erstklassigen 
Verarbeitung und zeitgemäßen Proportionen. Details 
sorgen für Exklusivität, beispielsweise Gläser – wahlwei-
se in Kristallklar, Schwarz und Weiß (Triplex) – sowie in 
zwei unterschiedlichen Schliffvarianten.  
Ihre ganze Qualität zeigt die Serie in Kombination mit 
den Unterputzmodulen emcoasis, die sie aufgrund der 
wahlweise erhältlichen Chrom- und Alurahmen sinnvoll 
komplettieren.

emcoasis

emcoasio

Im Rahmen der Serie emcoasis bieten 
wir ab sofort ein Modul an, das ganz 
auf die Bedürfnisse des Gäste-WCs zu-
geschnitten ist – mit Müllbeutelbox,  
Papierhalter und Bürstengarnitur. 

Die neue Serie emcoasio beweist, dass 
sich traditionelle Werte und moderner 
Minimalismus nicht ausschließen – im  
Gegenteil.

Lichtmodul,

auch mit LED-

Farbwechsel

erhältlich

Light module,  

also available  

with LED light  

change.

Gäste-WC Modul

- Müllbeutelbox

- Papierhalter

- Bürstengarnitur

Guest toilet module

- Waste container

- Toilet roll holder

- Brush set

Schrankmodul in  

Sideboard-Höhe

Cabinet module at  

sideboard height

The combination offers virtually unlimited scope for 
flexibility when advising on, and furnishing a bathroom. 
Seen by itself, the series offers a fascinating blend of high 
quality glass, first-rate finish and contemporary propor-
tions. Details create the impression of exclusivity, the 
glass for example – optionally available in crystal clear, 
black or white (triplex) – and with two different cut de-
signs.
The series really demonstrates its quality when com-
bined with the emcoasis flush-mounted modules, which 
provide the perfect complement due to the alternatively 
available frames in aluminium or chrome.

The new emcoasio series proves that 
traditional values and modern minimal-
ism are not mutually exclusive – quite 
the opposite, in fact.

„emcoasio ist die feine Verbindung zwischen 
  traditioneller Manufaktur und modernem Minimalismus.“ 

„emcoasio is the perfect combination of traditional manufacturing  
  craftsmanship and modern minimalism..“

 nexus product design

A coherent design concept can be achieved in combina-
tion with the new light change module, which is availa-
ble separately, and optionally enhanced with accessories 
from the affiliated emcoasio range.
The new light change module is, of course, available as 
a stand-alone design element and can be installed else-
where in the room to create an appealing light mood.

More room in a small space 
We now offer a module at sideboard height to enhance 
the emcoasio cabinet module – finished to the same 
high standard, of course.

The emcoasis series is now available 
with a module that is perfectly tailored 
to the requirements for guest toilets – 
complete with waste container, toilet 
roll holder and brush set.

Der Prospekt emcoasio: 

20 Seiten für den ent- 

scheidenden Feinschliff

The emcoasio brochure:  

20 pages for creating the  

perfect final touch



Brillantes Ansehen.
Bright reflection.

emcoasis prestige

Bereits im geschlossenen Zustand brillert der neue Licht-
spiegelschrank emcoasis prestige. Seinen ganzen Charme  
offenbart der geräumige Schrank nach dem Öffnen. 

Die Funktionssäule nimmt mit Magnetleiste und unterschiedlichen Ablagemög- 
lichkeiten kleine Gegenstände auf und hält sie griffbereit. Über einen Touch LED  
Sensor lässt sich die Schrankbeleuchtung direkt steuern und dimmen. Ein optionales 
RDS-Radio und ein MP3-Anschluss sorgen auf Wunsch für die passende akustische Un-
termalung. 
Ein weiteres intelligentes Detail sind die verschiebbaren Böden. So lassen sich ohne 
aufwändige Montage auch hohe Gegenstände verstauen.

The new emcoasis prestige illuminated mirror cabinet looks 
superb, even when closed. The spacious cabinet really reveals 
its whole charm when opened.

The function column is fitted with a magnetic strip and various shelves for storing 
small objects within easy reach. A touch LED sensor enables direct control and dim-
ming of the cabinet lighting. An optional RDS radio and MP3 dock provide the perfect 
acoustic backdrop if required. 
The movable shelves are a further intelligent feature, enabling space to be created for 
taller objects without any elaborate installation work.

Intelligente Funktionen und durchdachte Details: die Funktionssäule, verschiebbare Gläsböden und hinterleuch-

tete Griffe aus mattiertem Cristallinglas. 

Intelligent functions and sensible details: the function column, movable glass shelves and backlit handles made 

of matt crystalline glass.

Da ist Musik drin – über den MP3-Anschluss oder via integriertem RDS-Radio (optional).

And music is also available – thanks to the (optional) MP3 dock or integrated radio.

Der Prospekt emcoprestige: 

alle Details auf 12 Seiten

The emcoprestige brochure:  

12 pages full of detail
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Bei unseren neuen Kosmetikspiegeln 
sind Vorder- und Rückseite verspiegelt, 
für 3- und 7-fache Vergrößerung. 

So rückt Nahes im Handumdrehen noch näher. In jeder 
Situation griffbereit ist der Spiegel dank unterschiedli-
cher Montagevarianten. Die optionale Ausstattung mit  
Licht, wahlweise über Festanschluss oder Steckernetz-
teil, richtet den Fokus auf das Wesentliche.

Nah und noch näher.

Mit den neuen Prospekten zu unseren Messe-Neuheiten und dem neu-
en Katalog haben Sie die passenden Unterlagen für ein fundiertes Kun-
dengespräch – und Ihre Kunden eine gute Grundlage für die richtige 
Entscheidung. 
Lassen Sie auch Kollegen von der spotlight profitieren. Einfach eine  
kurze Nachricht an bad@emco.de und wir schicken Ihnen weitere Hefte 
zu. Gerne auch direkt an die Adressen der zukünftigen Abonnenten.

Together with our new catalogue, the new brochures featuring our 
new trade fair products make sure that you are perfectly equipped to 
advise your customers in detail – and that your customers have the 
best possible basis on which to make the right decision.
Let colleagues benefit from spotlight. Just send a short message at 
bad@emco.de and we will send you additional issues. Willingly at the 
address of the prospective subscriber.

Ihre neuen Unterlagen – jetzt bestellen!   Your new documentation – order it now!

Close and closer still.

Our new make-up mirrors feature mir-
rors both front and back, with 3-fold and 
7-fold magnification. 

Bringing close-ups even closer at the flick of a wrist. The 
different options for mounting the mirror ensure that it 
is within easy reach, irrespective of the situation. The op-
tional light fitting, powered from a fixed connection or 
plug-in power supply, centres attention on what is im-
portant.

855-1336 / 03.11 – Technische Änderungen vorbehalten. The right of technical modification is reserved.


