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Das Badezimmer

von heute ist längst zu
einem festen Bestandteil moderner Lebenskultur geworden. Es vermittelt Lebensfreude, Spaß und Wohlgefühl von Anfang an. Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, Sanitärprodukte zu entwickeln, die es Ihnen
ermöglichen, diesen Raum so angenehm wie möglich
gestalten zu können. Unser Ziel ist es, die individuellen
Wünsche und Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Today‘s bathroom

has long been an
integral part of a modern lifestyle. As soon as you enter
it conveys vitality, fun and a sense of well-being. We
have made it our business to develop sanitary facilities
that allow you to make this space as comfortable as
possible. Our goal is to place the focus on the desires
and needs of the individual.
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Eine hohe Produktqualität, ein hohes Maß an Kundennutzen, auch eine permanente Ausrichtung im
Designbereich auf aktuelle Markttrends, stehen im
Mittelpunkt unserer Bemühungen.
Die Wannenserien UNO by GKI, MEMO, FOX und LIFE werden dem Anspruch einer modernen und puren Formgebung gerecht, ohne zu stark zu polarisieren. Das
reduzierte klare Design dieser Wannenfamilien bleibt
gestalterisch zu einem breiten Stilspektrum kompatibel. Es drängen sich keine Gestaltungselemente so in
den Vordergrund, dass sich eine Badezimmersituation
oder -einrichtung unterzuordnen hat.
International anerkannten Juroren ist das Design
schon mehrmals aufgefallen. 2008 wurden die Wannenserien UNO by GKI und MEMO mit dem iF Product
Design Award ausgezeichnet und für den deutschen
Designpreis 2009 nominiert. Die Marke iF hat sich als
Symbol für herausragende Designleistungen längst international etabliert. Die Serie FOX bekam 2013 ebenfalls das begehrte iF Designsiegel und wurde darüberhinaus für den German Design Award 2014 nominiert.

First-class quality products, a high degree of customer
value and a design team always looking to the latest
market trends are the focus of our approach.
The UNO by GKI and MEMO bathtub series was decorated with the iF product design award in 2008 and in
2009 was nominated for the German Design Prize. This
year the latest collection FOX also appealed to the
international juries and was awarded the globally respected accolade iF 2013.
The iF award has long established itself internationally
as a symbol of excellence in design. All 3 series live
up to the expectations of modern, reduced design
yet without strongly dividing opinion. This bathtub
series was developed on the basis of market analyses of current sanitary ceramics. The appealing design is compatible with a wide range of tastes. No
single design element dominates the attention to the
degree that the overall bathroom form or furnishings
are overshadowed.

Das Design legte GKI von Beginn an vertrauensvoll in
die Hände des Darmstädter Industriedesigners Jörg
Plehn. Langjährige Erfahrung in der Gestaltung von
Sanitärobjekten und die intensive gemeinsame Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Endkunden
und den Anforderungen des Herstellers bilden die
Grundlage für eine seit Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit.

From the very beginning GKI placed the design in the capable hands of Darmstadt
industrial designer Jörg Plehn. The basis of our successful cooperation that has endured so long is formed by
many years of experience in the design of sanitary
objects and an intense, collaborative approach to
the needs of the end user and the requirements of
the manufacturer.

Von der Marktanalyse über die Konzeption bis zur designtechnischen Ausführung wird der Entwurfsprozess
betreut.

The design process is accompanied from the market
analysis through conception up to the realization of
the idea.
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Qualität

die Ihnen dauerhaft Spaß und Freude bereitet. Bade-, Dusch- und
Poolwannen von GKI sind aus gegossenem, vernetztem Sanitär-Acryl hergestellt
und haben viele Vorteile. Bei der Gestaltung und der Produktion unserer Produkte
legen wir größten Wert auf beste Produktqualität und Verarbeitung.
GKI Bade- und Duschwannen unterscheiden sich durch eine höhere Formstabilität, die wir durch eine zusätzliche Wannenrandverstärkung und auch durch größere Materialstärken erreichen.

Quality

that guarantees you many years of fun and joy. GKI bathtubs, shower trays and pools are made of cast cross-linked sanitary acrylic and have a
range of advantages. We value the best quality and manufacturing in the design
and production of our products. Additional tub wall reinforcement and greater
material thicknesses help us to achieve the high form stability for our products that
make GKI bath and shower trays stand out.

NACRYLplus®

ist ein neuer, hautfreundlicher Werkstoff aus gegossenem Sanitär-Acryl, der
sich durch einen EASY-TO-CLEAN Effekt und eine
 
    
 
bei Produkten aus NACRYLplus® lässt sich leicht reinigen und verringert die Haftbarkeit von Schmutz, Kalk
und Fremdstoffen. Mit dem Einsatz von Produkten aus
NACRYLplus® sparen Sie Zeit und Reinigungsmittel. Sie
leisten auch für die Umwelt einen erheblichen Beitrag.

NACRYLplus® is a new skin-friendly material
of cast sanitary acrylic characterized by an EASY-TOCLEAN effect and a more scratch-resistant surface.
NACRYLplus surfaces can easily be cleaned and
reduces the ability of dirt, limescale and foreign particles to adhere to them. Products made of NACRYLplus will save on time and cleaning agents, also helping you to help the environment.
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ZERO

Moderner Trend im Bad

Modern trend

ZERO wurde in Abstimmung mit den wichtigsten Designvarianten der Sanitärkeramik entwickelt. Weiche
Rundungen im Liegebereich, markante Linien im Außenbereich verschmelzen zu einer Harmonie. Charakteristisch für ZERO ist der einseitig breitere Wannenrand, der auch die Aufnahme von Armaturen
ermöglicht. Besondere Eleganz vermittelt der reduzierte Wannenrand. ZERO überzeugt auch durch einen großzügigen Liegebereich.

ZERO was developed in coordination with the most
important design variants of sanitary ceramics. Soft
curves in the lying area, striking lines in the outdoor
area merge into a harmony. Characteristic of ZERO is
the one-sided wider rim of the bath, which also allows
     
conveys a special elegance. ZERO also convinces
with a generous lying area.
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Zero Mittelablaufwanne 1800 x 800 x 450 mm
Zero Mittelablaufwanne 1800 x 900 x 450 mm

Lifestyle mit Chic
Das moderne Baddesign spiegelt sich wieder in der
Wannenfamilie ZERO. Neben dem Klassiker, der Wanne 1800 x 800 mm, wurde auch eine Ausführung mit
den Abmessungen 1800 x 900 mm entwickelt.

     
tub family ZERO. In addition to the classic, the 1800 x
800 mm tub, a version with dimensions of 1800 x 900
mm was also developed.

ZERO Ovalwanne 1800 x 800 x 450 mm
ZERO Oval bathtub 1800 x 800 x 450 mm
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Die ZERO Ovalwanne in den Abmessungen 1800 x
800 mm bietet zahlreiche Einbaumöglichkeiten. Der
breite und weiche Liegebereich, ganz besonders die
Freiheit im Schulterbereich, garantieren ein entspannendes Wannenbad.

Schön ist….
…. die Harmonie der Rundungen, die ein gestalterisches Gesamtbild ohne Fugen und Kanten wiederspiegelt zu vereinen. Das eigene Bad ist eine ganz
persönliche Welt und fordert begreifbare, hautsym  
       
gen, Eleganz und Badevergnügen zu verschmelzen.

ZERO Ovalwanne freistehend 1800 x 800 x 450 mm
ZERO Oval bathtub freestanding 1800 x 800 x 450 mm
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MEMO

Purismus pur

Pure Purism

Das Gestaltungskonzept der MEMO Badewannen
ist puristisch und architektonisch angelegt. Sie überzeugen durch ein klares Erscheinungsbild, was durch
den markant eckigen Wannenrand betont wird. Weiche Rundungen im Wannenboden und ergonomisch
  ! "  !  # 
nehmen und komfortablen Wannenbad ein.

The design concept of the MEMO bathtubs is puristic and architectural. Their distinct appearance is
compelling, an effect heightened by the distinctive
       
and ergonomically formed surfaces to support your
back invite you to take a pleasant, comfortable bath.

     #$! 
    $%" &  ! ' (
wegungsfreiheit einen angenehmen und sicheren
Einstieg, da aufgrund der Gesamttiefe von nur 35 mm
ein bodenbündiger Einbau möglich ist. Schaffen Sie
sich mit einer MEMO Duschwanne ihre individuelle
Duschlösung.
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As well as a generous standing surface area and a
high degree of freedom of movement, the extremely shallow MEMO shower tray models enable you to
enter the shower comfortably and safely as the ove        !      
  !     " #  !   !
solution with a MEMO shower tray.

Zeitlos schön
)! !  )%#% *! !
neuen MEMO Rechteckwannen 1700 x 750 und
1700 x 800 auch in kleineren Bädern ihren Platz.
Eine intelligente Innengestaltung macht es möglich, diese Wanne alleine oder auch zu zweit zu
genießen. Schlichte Eleganz im puristischen
Design und ein hohes Maß an Badekomfort sind bei
diesen Modellen garantiert. Abhängig von der
individuellen Raumgestaltung sind diese beiden
Modelle mit Überlauf rechts oder links erhältlich.

Timelessly Beautiful
With their small outer dimensions of 1700 x 750 mm
and 1700 x 800 mm, the new MEMO rectangular
      #     throoms. An intelligently designed interior allows
the bathtubs to be enjoyed alone or as a pair.
Simple elegance in a puristic design and a high
degree of bathing comfort are guaranteed with
     #   !  !
along either the left- or right-hand side depending
on the individual bathroom design.

Rechteckwanne mit Duschzone 1700 x 750 x 450 mm
mit Überlauf rechts oder links erhältlich
Rectangular bathtub with a shower area of 1700x750x450 mm
!  !      

Rechteckwanne mit Duschzone 1700 x 800 x 450 mm
mit Überlauf rechts oder links erhältlich
Rectangular bathtub with shower area of 1700x800x450 mm
!  !      
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Rechteckwanne Mittelablauf 1800 x 800 x 450 mm
Rectangular bathtub, central drain 1800 x 800 x 450 mm

Die MEMO Mittelablaufwannen gibt es in den Abmessungen 1800 x 800 mm und
1900 x 900 mm. Ein ergonomisches Gel-Nackenkissen aus weichem PU-Schaum
schmiegt sich sanft dem Rücken- und Nackenbereich des Badenden an und
unterstützt so das angenehme Erlebnis eines entspannenden Wannenbades. Entspannen Sie in Ihrer eigenen Wellnessoase und rüsten Sie die MEMO Wanne mit einem
der attraktiven GKI Poolsysteme aus.

The MEMO central drain rectangular bathtubs are available in dimensions of
1800 x 800 mm and 1900 x 900 mm. An ergonomic neck cushion of soft PU foam
softly nuzzles against the back and neck areas of the bather, further intensifying the
$   $  %$  #  ! !        &'&(
bathtub with one of GKI‘s attractive pool systems.

Rechteckwanne Mittelablauf 1900 x 900 x 450 mm
Rectangular bathtub, central drain 1900 x 900 x 450 mm
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Komfortabler Badespaß
Badewannen aus dem Hause GKI überzeugen generell durch ihren großzügigen und komfortablen
Innenraum. Die extra breite MEMO Rechteckwanne 1800 x 1400 mm bietet doppelten Genuss,
da in dieser geräumigen Wanne zwei Personen
 ! +# : *! ;  
noch das Nackenkissen hinzu, kann der Liegekomfort kaum noch übertroffen werden. Mit ihrem
markant puristischen Design, charakteristisch für
alle MEMO-Modelle, erfüllt die Wanne auch den
optischen Anspruch. Drei individuell auf die Größe
dieser Wanne angepasste Poolvarianten stehen
zur Verfügung.

Comfortable bathing
GKI bathtubs are loved for their generous and
comfortable inner space. The extra-wide MEMO
1800 x 1400 mm rectangular bathtub offers twice
the enjoyment, spacious enough to allow two
people to relax side-by-side. If using neck cushions
their comfort can hardly be bested. The distinct
puristic design characteristic of all MEMO models
    #   
adapted specially to this size of tub.

Rechteckwanne 1800 x 1400 x 500 mm
Rectangular bathtub 1800 x 1400 x 500 mm
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MEMO Rechteckwanne 1800 x 1400 x 500 mm
Rectangular bathtub 1800 x 1400 x 500 mm
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Komfort pur

Pure comfort

Die MEMO Eckwanne sind in Rechts- und Linksausführung in den Abmessungen 1750 x 1350/700 und
1700 x 900/600 erhältlich und passt sich somit
intelligent jeder Raumsituation an. Bei der
Gestaltung des Innenraums stand der Badekomfort
im Focus. Ein ergonomisch überwölbtes Rückenelement, das bequem zwei Personen nebeneinander Platz bietet, geht mit weichen Rundungen
%!   $%" <  " 
Runden Sie Ihren Badespaß mit einem Nackenkissen
(Zusatzausstattung) ab.

The MEMO corner tray is available as a right-hand or a
left-hand model (1750 x 1350/700 mm or 1700 x 900/600),
making it adaptable to any room design. The bathing
comfort was the main focus of the design process. An
ergonomically arched back element that allows two
people comfortably to lie beside one another merges
softly into a generous reclining area. Complete your
bathing enjoyment with a neck cushion (optional).

Eckwanne Linksausführung
1750 x 1350/700 x 450 mm
Corner tray, left-hand model
1750 x 1350/700 x 450 mm

Eckwanne Rechtsausführung
1750 x 1350/700 x 450 mm
Corner tray, right-hand model
1750 x 1350/700 x 450 mm

Eckwanne Linksausführung
1700 x 900/600 x 450 mm
Corner tray, left-hand model
1700 x 900/600 x 450 mm

Eckwanne Rechtsausführung
1700 x 900/600 x 450 mm
Corner tray, right-hand model
1700 x 900/600 x 450 mm
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MEMO Eckwanne 1750 x 1350/700 x 450 mm
MEMO corner tray 1750 x 1350/700 x 450 mm
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Räume zum Wohlfühlen

Comfortable spaces

Die MEMO Ovalwanne ist in den Größen 1800 x 800
und 1900 x 900 verfügbar. Beide Modelle sind auch als
Freistehwanne erhältlich. Sie eröffnet dem Badefreund ganz neue Möglichkeiten bei der Gestaltung
seines Wohlfühlraums. Edel und schlicht kommt das
Modell dank seiner einteiligen Rundumverkleidung
daher, und zwar in einer Preisklasse, die es jedermann
ermöglicht, seine Badewanne in den Mittelpunkt zu
stellen. Weiche Rundungen im Wannenboden und
! $$#    ! "  rantieren stets ein Höchstmaß an Liegekomfort.

The MEMO oval bathtub is available in 1800 x 800 mm
and 1900 x 900 mm sizes. Both models are also available
as free-standing tubs. They open new possibilities to the
bather in the design of their comfort space. The singlepiece all-round panelling bestows a classic and unpretentious air to this model and in a price range that allows
everyone to make their bathtub their centre of atten       #
formed back surfaces guarantee the greatest possible
reclining comfort.

Ovalwanne
1800 x 800 x 450 mm
1900 x 900 x 450 mm
Oval bathtub
1800 x 800 x 450 mm
1900 x 900 x 450 mm
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MEMO Ovalwanne 1900 x 900 x 450 mm freistehend / MEMO Ovalwanne 1800 x 800 x 450 mm freistehend
MEMO Oval bathtub 1900 x 900 x 450 mm, free-standing / MEMO Oval bathtub 1800 x 800 x 450 mm, free-standing
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Komfort pur

  
 
modelle bieten neben einer großzügigen Steh ! ' (   genehmen und sicheren Einstieg. Schaffen Sie
sich mit einer MEMO Duschwanne ihre individuelle Duschlösung.

Pure Comfort
In addition to their generous standing space
and ample freedom of movement, the
extremely shallow MEMO shower trays enable
you to enter comfortably and safely. Create
your own individual shower solution with a
MEMO shower tray.

Duschwanne Quadrat
Square shower tray
800 x 800 x 35 mm
900 x 900 x 35 mm
1000 x 1000 x 35 mm

Duschwanne Rechteck
Rectangular shower tray
900 x 750 x 35 mm
1000 x 800 x 35 mm
1000 x 900 x 35 mm
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Duschwanne Rechteck
Rectangular shower tray
1200 x 800 x 35 mm

Duschwanne Rechteck
Rectangular shower tray
1200 x 900 x 35 mm
1200 x 1000 x 35 mm

Duschwanne Rechteck
Rectangular shower tray
1400 x 900 x 35 mm

Aufgrund der geringen Tiefe aller MEMO-Duschwannen ist ein bodengleicher und barrierefreier Einstieg möglich. Gleichzeitig stellt der schmal
umlaufende Wannenrand mit einer Gesamthöhe von nur 30 mm sicher,
dass das Duschwasser innerhalb der Duschwanne bleibt und sicher ablaufen kann.
The shallow depth of all MEMO shower trays allows you to enter them at
 !  +  !  : 
with a total height of only 30 mm ensures that the water remains inside
the shower tray and can safely drain away.
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FOX
Ovalwanne
Oval bathtub
1850 x 900 x 460 mm

Harmonie im Design

Harmony in Design

 ? @ [  ' !  %!
Formen mit klaren, geometrischen Linien. Aus diesem Wechselspiel entsteht auf natürliche Weise eine
eigenständige Formensprache, die sich wie selbstverständlich in bestehende Einrichtungssituationen
eingliedert. Der Wannenrand lässt die Positionierung
einer Wannenrandarmatur zu, was bei der freistehenden Version neue Möglichkeiten der Raumgestaltung eröffnet. Die Außenverkleidung schließt
direkt an den Wannenrand an, was den optischen
Anspruch deutlich unterstreicht.

 ;(<       =  !   
with clear geometric lines. This interplay gives rise
organically to a unique design vocabulary that
allows it to blend in to existing furnishings. The bathtub wall can be equipped with freely-positionable
 =    !         
with the free-standing models. The outer panelling
directly merges with the bathtub wall, accentuating
the optical appearance.
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FOX Ovalwanne 1850 x 900 x 460 mm freistehend
FOX Oval bathtub 1850 x 900 x 460 mm, free-standing
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FOX Vorwandmodell 1800 x 800 x 460mm
FOX Model-Frontwall 1800 x 800 x 460 mm

Überzeugende Eleganz

Powerful elegance

Das neue Vorwandmodell aus der Serie FOX, mit nahtlos angeformter Schürze, bietet im Bereich der modernen Badarchitektur vollkommen neue Möglichkeiten.
Egal ob vor der Wand oder auch vor einem Fenster,
es ergeben sich neue Ideen für die Badgestaltung
von heute. Die Wannenserie FOX überzeugt durch
weiche, ergonomische Formen mit Bequemlichkeit
und Eleganz.

The new prefabricated model from the FOX collec = !  #  
fers new possibilities in the modern bathroom architecture. Whether in front of a wall, or even in front of a
window, new ideas are emerging for your bathroom
design. The FOX collection convinces with soft, ergonomic shapes, comfort and elegance.
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FOX Vorwandmodell 1800 x 800 x 460mm
FOX Model-Frontwall 1800 x 800 x 460 mm
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Klein aber fein

Small but mighty

Die Kleinste der neuen FOX Serie kommt durch ihre intelligente Formgebung ganz groß raus. Egal wie diese
Wanne eingebaut wird, der Überlauf sitzt immer an
der richtigen Position. Das großzügige Fußteil bietet
Platz und Stehkomfort, um diesen Bereich als Duschplatz nutzen zu können. Die reduzierte Wannentiefe
lässt einen bequemen Einstieg in die „Kombi-Wanne“
zu.

The smallest of the new FOX series, its intelligent form
  #   !!#   fectly in the right position regardless of how this tub
is installed. The generous base area offers the space
and standing comfort for use as a shower. The reduced tray depth allows you to enter comfortably the
combination tub.

Überlauf rechts ( ! 

Rechteckwanne mit Duschzone 1700 x 750 x 420 mm mit Überlauf Fußteil
% !  !>?@@$?@$V[@!  !


Überlauf links ( ! 
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Rechteckwanne Mittelablauf 1800 x 800 x 460 mm
Rectangular bathtub with central drain 1800 x 800 x 460 mm

Geometrische Klarheit verbindet sich harmonisch mit natürlichen Linien- und Flächenverläufen. Diesen neuen Designanspruch werden die FOX Mittelablaufwannen
\]^^ _ ]^^ ! \`^^ _ `^^ # ( $!    %! {#
mit den beiden ergonomischen Rückenpartien ermöglicht Ihnen größtmöglichen Badeund Liegekomfort – für entspannende Momente zu zweit.

Geometric clarity unites harmoniously with the natural run of lines and curves.
This new design approach is particularly evident in the FOX 1800 x 800 mm and
>\@@$\@@  # !  !!   :
sections provides you with the greatest possible bathing and reclining comfort – for those shared relaxing moments.

Rechteckwanne Mittelablauf 1900 x 900 x 460 mm
Rectangular bathtub with central drain 1900 x 900 x 460 mm
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Berührung aller Sinne
Gestalten Sie sich Ihre exklusive Badelandschaft
mit der formschönen FOX Rundwanne, die zu
einem genussvollen Badegenuss auch zu zweit
verführt. Die neue FOX Rundwanne eignet sich
nicht nur für die körperliche Entspannung sondern
wird auch ein optischer Mittelpunkt in ihrem Bad.
Der großzügig gestaltete Innenraum bietet eine
ausreichende Bodenlänge, um Entspannung und
Regeneration in vollen Zügen genießen zu können.

Touching all the senses
Design your own exclusive bathing landscape
with the appealing form of the FOX round bathtub
that invites you to take a pleasurable bath alone
or as a pair. The new FOX round bathtub is suitable
not only for physical relaxation but also as the
visual centre of your bathroom. The generously
designed interior means that the length of the
base offers more than enough space to relax and
regenerate to the fullest.

Rundwanne ø 1800 x 460 mm
Round bathtub 1800 x 460 mm

25

FOX Rundwanne ø 1800 x 460 mm
FOX round bathtub 1800 x 460 mm
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Anpassungsfähig

Adaptable

Auf Basis einer rechteckigen Grundform mit einer
abgerundeten Ecke ist eine formschöne Ecklösung
entstanden, die sich als gestalterischer Mittelpunkt in
jedes Bad integrieren lässt. Dieses Modell gibt es mit
und ohne Schürzenverkleidung in Links- oder Rechtsausführung. Dank der komfortablen Bodenlänge können Sie ein ausgiebiges Entspannungsbad genießen.

The rectangular basic form with smoothed edges
gave rise to an appealing corner solution that can be
integrated into any bathroom as the central design
element. This model is available with or without apron
panelling as a left- or right-hand model. The comfortable length of the base allows you to enjoy long, relaxing baths.
Ecklösung Rechtsausführung
1800 x 800 x 460 mm
Corner solution,
right-hand model
1800 x 800 x 460 mm

Ecklösung Linksausführung
1800 x 800 x 460 mm
Corner solution, left-hand model
1800 x 800 x 460 mm

FOX Ecklösung Rechtsausführung 1800 x 800 x 460 mm
mit angeformter Schürze
FOX corner solution 1800 x 800 x 460 mm
with removable apron panelling
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LIFE
Die LIFE Mittelablaufwannen 1700 x 800 mm und 1800
x 800 mm integrieren sich stilvoll in das etwas kleinere
(!
 $!    !  
ßende Innenraumgestaltungen garantieren einen
maximalen Badespaß. Die Position des Wannenüberlaufs kann je nach Raumaufteilung individuell gewählt werden, so dass immer ein bequemer Einstieg
und leichte Bedienung der Ab- und Überlaufgarnitur
gewährleistet ist.

LIFE Rechteckwanne Mittelablauf
LIFE rectangular bathtub with central drain
1800 x 800 x 450 mm
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The LIFE 1700 x 800 mm and 1800 x 800 mm central drain bathtubs integrate stylishly into a slightly smaller bathroom. Whether alone or even à
$= 
  !       
tees maximum bathing enjoyment. The positi      !    
dually depending on the room layout, so comfortable
#   #        !
 !#  

UNO by GKI

Auffallend minimalistisch
Mit der Serie UNO by GKI setzen wir mit einem minimalistischen und architektonischen Design neue
Maßstäbe, welche durch eine symmetrische Formgebung betont werden. Die pure Linienführung
wird durch gleichmäßige Rundungen aufgelockert.
Der großzügig dimensionierte Innenraum lädt zu
einem ausgiebigen Wannenbad ein.

Eye-catchingly minimalistic
We are setting new standards with our UNO by GKI
series thanks to the minimalistic and architectural
design accentuated by its symmetrical form. The
puristic course of the lines is relaxed by uniform
curves. The generously dimensioned inner space
invites you to take a long, relaxing bath.

Trotz der geringen Außenmaße der UNO by GKI 1700 x
750 kommt sie innen ganz groß raus. Eine großzügige
Bodenlänge lässt ein entspannendes Wannenbad zu.
Der breite Fußbereich lässt sich auch problemlos als
Duschzone nutzen. So können Sie auch in kleineren
Bädern viel Badekomfort genießen.

The UNO by GKI makes it big inside despite its small dimensions of 1700 x 750 mm. The generous length of
the base allows you to enjoy relaxing baths. The wide
foot area can also easily be used for a shower. This allows you to experience bathing comfort even in small
bathrooms.

Rechteckwanne Körperform mit Duschzone 1700 x 750 x 450 mm
Rectangular bathtub, body-shape with shower area 1700 x 750 x 450 mm
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Die Mittelablaufwanne 1700 x 800 mm passt sich jeder
Situation problemlos an. Sie bietet alleine oder auch
zu zweit viel Badespaß durch ihre intelligente Innengeometrie. Auch bei der Badgestaltung zeigt sie keine Grenzen auf, da diese Wanne mit Überlauf links
oder rechts erhältlich ist.

The central drain 1700 x 800 mm is easily adapted to
any situation. Its intelligent interior geometry offers bathing enjoyment for you alone or for a pair. Its over !      :
no hindrance to your bathroom design.

Rechteckwanne mit Duschzone 1700 x 800 x 480 mm mit Überlauf links/rechts erhältlich
Rectangular tub with shower area 1700 x 800 x 480 mm available with left- or right-hand
 !

Die Rechteckwanne 1800 x 800 mm in Körperform
#  $%" &!   '  
  ! $# { *! 
große Menschen ausreichend Platz für ihr Badevergnügen. Der seitlich versetzte Ablauf lässt auch ein
Baden zu zweit kompromisslos zu. Die individuelle
Raumgestaltung wird Ihnen durch eine Links- und
Rechtsausführung wesentlich erleichtert.

The rectangular 1800 x 800 mm with body-shaped
contours and a generous standing area offers an
abundance of additional uses. The enormous inner
length offers adequate space for bathing enjoyment
to even the tallest of people. The laterally offset drain
allows two people to bath comfortably with no restrictions. Left- and right-hand models facilitate your
individual room design.

Rechteckwanne mit Duschzone 1800 x 800 x 480 mm mit Überlauf links/rechts erhältlich
Rectangular tub with shower area 1800 x 800 x 480 mm available with left- or right-hand
 !

30

Zeitlos elegant

Timeless elegance

Ein Klassiker unter den Badewannen! Ideal für Sie und
Ihn. Badespaß für die ganze Familie! Die Mittelablaufwanne besticht durch ihre Symmetrie und sorgt mit
ihren leicht überwölbten Rückenelementen für einen
bequemen Liegekomfort.

A classic bathtub! Ideal both for her and him.
Bathing enjoyment for the whole family! The symmetry
of this central drain bathtub captivates and its slightly
arched back section guarantees reclining comfort.

Rechteckwanne Mittelablauf 1800 x 800 x 480 mm
Rectangular bathtub, central drain 1800 x 800 x 480 mm

Anpassungsfähig
Die Eckwanne Vario-Nova passt sich aufgrund ihrer
Außenkontur mühelos jedem Raum an. Der großzügige Innenraum bietet auch Platz für den Badespaß
zu zweit.

Adaptable
UNO by GKI Vario-Eckwanne NOVA
UNO by GKI Vario corner bathtub NOVA
1400 x 1400 x 450 mm

The exterior contours of the Vario-Nova corner tub
  #      
offers enough space for bathing enjoyment for two.
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Architektonisch vielseitig
Die beiden neuen UNO by GKI Sechseckwannen überzeugen durch ihre gestalterische Flexibilität und ermöglichen so den Einbau in nahezu jede Raumsituation. Nutzen Sie mit einer UNO by GKI &  ! ;! 
ihres Bades optimal aus, ohne dabei einen Kompromiss in Sachen Badekomfort eingehen zu müssen. Großzügig gestalteter Innenraum
sowie eine angepasste Wannentiefe stehen für viel Badespaß und
optimale Entspannung.

Architecturally versatile
     $#    !
UNO by GKI six-sided bathtubs allows them to
be integrated into almost any situation.
_` #      #  
room with a UNO by GKI six-sided bathtub
without entering any compromises
on your bathing comfort. A
generously designed inner
space and adapted tub
depth mean bathing enjoyment and perfect
relaxation.

Sechseckwanne
1900 x 900 x 450 mm
mit Überlauf links oder
rechts erhältlich
Six-sided bathtub
1900 x 900 x 450 mm
available with left- or
   !

Sechseckwanne
2050 x 900 x 480 mm
Six-sided bathtub
2050 x 900 x 480 mm
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UNO by GKI

&  ! $% &  
nen die UNO by GKI      
Formgebung ermöglicht einen sicheren und bequemen Einstieg. Sie passen sich bei der Gestaltung Ihres Badezimmers perfekt dem Wannenprogramm an.
Simple elegance and a large standing area
are the principle characteristics of the UNO by GKI
 ! #      !  #    
safely and comfortably. When designing your
bathroom these shower trays will suit perfectly
your ideas for your tubs.

Flexibel gestylt

Flexible styling

Eleganz und Sicherheit stehen im Vordergrund. Ein
spürbares Gleichgewicht aus Emotion und Sachlichkeit für Ihre Wünsche im Bad. Ganz im Stil unserer
neuen Designsignatur dürfen wir Ihnen den Alltag verschönern.

Elegance and safety are paramount. A perceptible
balance between emotion and practicality for your
bathing desires. Allow the style of our new design signature to beautify your everyday life.

Duschwanne Viertelkreis
Mit Untergestell und abnehmbarer Schürze lieferbar.
Shower tray corner arc
Available with an underframe and a removable apron.
900 x 800 x 50 mm
900 x 900 x 50 mm
1000 x 1000 x 50 mm

Duschwanne Fünfeck
 !# 
900 x 900 x 50 mm
1000 x 1000 x 50 mm
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GKI Duschbadewanne
Mit der GKI Duschbadewanne vereint GKI das Thema Baden und Duschen in Einem. Die integrierte,
selbstschließende Tür bietet einen bequemen Einstieg. Ein optimal ausgeformter Komfortbereich bietet ausreichend Platz zum Duschen. Das Wannenbad können Sie mit größtmöglichen Liegekomfort
genießen. Wir legen in unseren Entwicklungen großen Wert auf Bequemlichkeit, Design, Ergonomie und
natürlich Sicherheit. Die Duschwand können Sie dabei platzsparend an die Wand falten. Das verschieb ) # ! $$  &  
auch als rutschsicherer Sitz, welcher auch im Alter
ein angenehmes und sicheres Duschvergnügen ermöglicht. Die GKI Duschbadewanne kann neben der
! )} "  ! ~ 
sung an Ihr Badambiente angepasst werden.

GKI shower bathtub
With the GKI shower bathtub combines bathing and
showering in one. The integrated, self-closing door
provides easy entry. An optimally molded comfort
area provides ample space for showering. The bath
can be enjoyed with optimum comfort. We put in our
developments great emphasis on comfort, design,
ergonomics and safety course. The shower screen
can saving space fold against the wall. The non-slip,
slidable tray serves as both a seat and also allows the
ages a pleasant and safe showering pleasure. The
GKI shower bathtub can be adjusted in addition to
the user-friendly acrylic apron by tiling of your bathroom ambience.
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Baden – Liegen
 ;{   !  +# < 
chen und ausreichend Platz für ein entspanntes Badevergnügen.

Bathing – lying
The GKI shower Bathtub has a comfortable area and
plenty of space for relaxed bathing.

Duschen – Stehen
 !   ! ! $% &  # ?%
bereich ermöglicht ein prickelndes Duschvergnügen.

Shower – standing
The low step to entry and the large shower area
allows a tingling shower pleasure.

Duschen – Sitzen
Der verschiebbare Duschsitz kann ebenso als Ablage
beim Baden verwendet werden. Außerdem bietet
dieser auch für ältere Menschen Sicherheit und ein
angenehmes Duschen.

Shower – seated
The movable shower seat can also be used as a shelf
while bathing. In addition, this also provides for the
elderly security and a pleasant showers.
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Duschbadewanne Tür links 1700 x 800 x 570 mm
Rectangular bathtub door left 1700 x 800 x 570 mm

Duschbadewanne Tür rechts 1700 x 800 x 570 mm
Rectangular bathtub door right 1700 x 800 x 570 mm

Zubehör / Optionen
Duschtrennwand 2-teilig
Gel-Nackenkissen in weiß oder anthrazit
Ablage-/Sitzelement
Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Einlauf
Poolsystem AIRPOOL mit 8 Luftdüsen

accessoires / options
two-part, foldable Shower screen
gel headrest in white or anthrazit
shower seat / shelf
! {  ! ! !
poolsystem AIRPOOL with 8 air nozzles
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GKI Duschbadewanne mit Wannenuntergestell
! '   ~!   ! ? 
stärke angepasst werden kann.
GKI shower bath tub with base and tileable
cladding, which can be adapted to the tile thickness.

GKI Duschbadewanne mit Wannenuntergestell und
Acrylschürzenverkleidung.
GKI shower bath tub with base and acrylic apron.
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LINEA

Bodenebene
Duschsysteme
Das minimalistische Design der neuen LINEA
Duschebenen sorgt für ein neues Raumgefühl
in Ihrem Badezimmer. Die homogene Sanitär)}$     _##  } & ! :   !
optionalen Einbausystems lässt sich die Duschebene bodengleich zur Fliese einbauen und ermöglicht so einen bequemen und sicheren Einstieg.

Floor-Level
Shower Systems
The minimalist design of the new LINEA shower
base provides a new feeling of space in your
bathroom. The uniform sanitary-acrylic surface
offers maximum hygiene, safety and ease of care.
With the optional installation system, the shower
   ! 
thus allow comfortable and safe entry.
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LINEA Bodengleiches Duschsystem 1600 x 900 mm
LINEA 1600 x 900 mm walk-in shower system

39

Quadrat
Square

Duschebene Quadrat weiß
Square shower tray white
800 x 800 x 15 mm
900 x 900 x 18 mm
1000 x 1000 x 18 mm
1200 x 1200 x 22 mm
Sondergrößen und Zuschnitte auf Anfrage möglich

Rechteck
Rectangular

Duschebene Rechteck weiß
Rectangular shower tray white
900 x 700 x 15 mm
900 x 750 x 15 mm
900 x 800 x 15 mm
1000 x 800 x 18 mm
1000 x 900 x 18 mm
1100 x 800 x 18 mm
1100 x 900 x 18 mm
1100 x 1000 x 18 mm
1200 x 800 x 18 mm
1200 x 900 x 18 mm
1200 x 1000 x 22 mm
1300 x 800 x 22 mm
1300 x 900 x 22 mm
1300 x 1000 x 22 mm
1400 x 700 x 22 mm
1400 x 800 x 22 mm
1400 x 900 x 22 mm
1400 x 1000 x 22 mm
1500 x 900 x 22 mm
1600 x 800 x 22 mm
1600 x 900 x 22 mm
1600 x 1000 x 26 mm
1700 x 750 x 22 mm
1800 x 800 x 26 mm
1800 x 900 x 26 mm
1800 x 1000 x 26 mm
1900 x 900 x 26 mm
Sondergrößen und Zuschnitte auf Anfrage möglich

Viertelkreis
Corner arc

Duschebene Viertelkreis weiß
Shower tray corner arc white
900 x 900 x 18 mm
1000 x 1000 x 18 mm
Sondergrößen und Zuschnitte auf Anfrage möglich
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MIGU-SOFT
Bodenebene Duschwannen aus Mineralguss
# ;$
 

MIGU-SOFT Duschwanne
MIGU-SOFT shower-tray
1400 x 900 x 35 mm
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Bodenebene Duschwanne
Floor-level shower-tray

Duschwanne Quadrat weiß
Square shower tray white
900 x 900 x 35 mm
1000 x 1000 x 35 mm

Duschwanne Rechteck weiß
Rectangular shower tray white
1000 x 800 x 35 mm
1000 x 900 x 35 mm
1200 x 800 x 35 mm
1200 x 900 x 35 mm
1200 x 1000 x 35 mm
1400 x 900 x 35 mm
1400 x 1000 x 35 mm

MIGU-SOFT bodenebene Duschwanne
Der Werkstoff Mineralguss zeichnet sich
!  $    
 
che ist mit Gelcoat veredelt und leicht zu
      $# 
und damit auf jedem Untergrund optimal
zu versetzen.

&~_(;

  !#

The material mineral cast is characterized by its high density. The
         #        
 # #  #  
The MIGO-SOFT collection is also available with a non-slip surface
|}~ >@\?=   "=  #  % @@[V?\  (
request, the shower series MIGO-SOFT is also available with a molded
foam carrier and a sealing strip for a tight seal to the structure.
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Die Serie MIGO-SOFT ist auch mit einer Anti
 
     
 { \^`    * ~
Rheinland 60024739). Auf Anfrage ist die
Duschwannenserie MIGO-SOFT auch mit
angeformtem Schaumträger und eingearbeiteten Dichtband für eine normgerechte
Abdichtung zum Bauwerk erhältlich.

Antirutsch
Beschichtung

POOLSYSTEME

VITALline

Vitamine
für Körper und Geist

Vitamins
for Mind and Body

Verspüren Sie nicht auch manchmal den Wunsch,
Ihrem Körper etwas Gutes zu tun, sich zu verwöhnen
oder verwöhnen zu lassen?
Die innovativen Poolsysteme SPApool, POWER-PLUSAIR und POWER-AIR aus dem VITALline Programm von
GKI bringen mit kräftigen Massagestrahlen, prickelnder Luft und stimmungsvollem Licht Körper und Geist
in Einklang.
Vitalisierende Massagestrahlen beleben die Durchblutung in den besonders belasteten Körperregionen.
Bei diesen Poolsystemen wird über eine zuschaltbare Druckluftunterstützung der Massagedruck auf
der Haut angenehm erhöht, was den Stoffwechsel
nachhaltig anregt. Sie erleben eine spürbare Regeneration.

Do you not also feel the need to do something good for your body sometimes, to pamper
yourself or let yourself be pampered? The
innovative pools systems SPApool, POWER-PLUS-AIR
and POWER-AIR from the GKI VITALline range will
harmonize your mind and body with vigorous
massage jets, prickling air currents and mood lighting.
Revitalizing massage jets invigorate the circulation
in particularly stressed areas of the body. These
pool systems can increase agreeably the massage
pressure on the skin by means of a selectable
compressed air system that activates the metabolism
and keeps it active. You will experience palpable
regeneration.
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Intelligente
Badprogramme

Intelligent
Bathing Programs

Poolbaden ist eng damit verbunden, dem eigenen
Körper etwas Gutes zu tun. Diesen Trend, die Gesundheitsorientiertheit unserer Kunden, nehmen
wir bei GKI sehr ernst. So lassen sich bei den Poolsystemen aus dem VITALline Programm über eine
elegant und übersichtlich gestaltete Wannenrandtastatur bequem und einfach 3 Badprogramme
anwählen. Sie können sich für ein Belebungs-, Entspannungs- oder Sportbad entscheiden. Die Wassertemperatur, die Sie für die jeweilige Badeanwendung gezielt abstimmen sollten, wird Ihnen ebenfalls angezeigt.

Pool bathing is closely associated with the idea of doing something good for your own body. This trend, the
health-consciousness of our customers, is one we take
very seriously at GKI. The pool systems of the VITALline
range have 3 bathing settings that can be selected
comfortably and easily using an elegant and clearly
arranged panel in the wall of the tub. You can select
between a revitalizing, a relaxing or a sporty setting.
There is also a display for water temperature, which
you can set to the ideal level for the bathing setting
you have selected.

Das Belebungsbad - anregend und erfrischend
Das Belebungsbad wirkt anregend und aktivierend auf das gesamte vegetative Nervensystem. Die Intensität der Düsentätigkeit nimmt im Belebungsbad automatisch zu. Die Massagefrequenzen werden dabei spürbar verringert, das heißt, dass während des Programms sowohl die Aktivphasen als
auch die Pausenzeiten verlängert werden. Im Belebungsbad wird Ihr Körper
erfrischt. Sie können Kraft tanken und neue Energie sammeln.

The revitalizing bath - stimulating and refreshing
The revitalizing bath has a stimulating and activating effect on the entire
autonomic nervous system. The intensity of the nozzle activity automatically
increases in the revitalization bath. The massage frequencies are reduced
noticeably meaning that both the active phase and the pause times are
reduced during the program. Your body will be refreshed by a revitalizing
bath. You can replenish your strength and gather new energy.

Das Entspannungsbad - sanft und beruhigend
Das Entspannungsbad wirkt in erster Linie beruhigend. Eine optimale Düsenpositionierung bei den VITALline Systemen von GKI sorgt für eine sanfte und
wohltuende Massage ihres Körpers. Im Entspannungsbad nimmt die Massageintensität nach und nach ab, dafür erhöht sich die Frequenz. Das bedeutet,
dass automatisch auf kürzere Aktivphasen kürzere Pausenzeiten folgen.

The relaxing bath - soft and comforting
First and foremost the relaxing bath has a comforting effect. The ideal location of the nozzles in the GKI VITALline systems makes for a soft, therapeutic
body massage. The massage intensity is reduced step by step during a relaxing bath and in exchange the frequency is increased. This means that
shorter active phases are automatically followed by shorter pauses.

Das Sportbad - massierend und durchblutungsfördernd
Das Sportbad eignet sich besonders dazu, Ihre angespannte Muskulatur nach
sportlichen Aktivitäten oder nach einer langen Autofahrt schonend und angenehm zu lockern. Es entspricht am ehesten dem klassischen Massagepool.
Die durchdachte Anordnung der Düsen gewährleistet, dass die besonders
belasteten Körperpartien im Sportbad optimal massiert werden.

The sporty bath - massaging and enlivening for the circulation
The sporty bath is particularly effective in relaxing gently and pleasantly your
strained musculature after a round of sports or after a long drive. It is probably the setting closest to the classic massage pool. The well thought-out nozzle
arrangement ensures that in the sporty bath those parts of the body that are
particularly stressed are optimally massaged.

45

SPApool
Beim SPApool erleben Sie eine kraftvolle Rundummassage. Das Besondere am SPApool sind die im Boden-,
" ?% ! &  $! 
Düsen, die die besonders belasteten Stellen des Körpers
angenehm umspülen. Dem umgewälzten Wasser wird
Druckluft beigemischt. Stoffwechsel und Blutkreislauf
kommen so wieder richtig in Schwung.
Der Auftrieb des Wassers nimmt nahezu das gesamte
Körpergewicht und entlastet die Gelenke und Muskeln.
Mittels der übersichtlichen Wannenrandtastatur ist eine
einfache und individuelle Einstellung der gewünschten
Intensität ein Kinderspiel. Erleben Sie so höchsten Poolgenuss!
Um den hygienischen Anforderungen gerecht zu werden,
ist der SPApool serienmäßig mit einem CLEAN Programm
ausgestattet.

You can experience a powerful all-round massage in the
SPApool. The special feature of SPApools is the nozzles
arranged in the bottom, back, foot and side areas that
play pleasantly around the particularly stressed areas of
the body. Pressurized air is mixed with the circulating water, bringing your metabolism and your circulation back
into action. The buoyancy of the water takes almost the
entire weight of your body and relaxes the joints and muscles. The clearly-arranged panel in the tub wall allows you
to easily and individually set the intensity you desire. You
will experience maximum pool enjoyment!
The SPApool is equipped with a CLEAN program as standard to meet the highest of hygiene demands.

MEMO Rechteckwanne mit SPApool,
Zusatzausstattung Farblichtwechsler
MEMO rectangular tub with SPApool and optional
light colour changer
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POWER-PLUS-AIR-SYSTEM
Beim POWER-PLUS-AIR System gehören speziell angeordnete Micro-Jetdüsen im Rücken- und Fußbereich zur Grundausstattung. Diese sorgen für
 # ?% _$#  !   ! 
die gesamte Rückenmuskulatur. Das separat zuschalt- und regelbare Bodenluftsystem sorgt für eine angenehme Lockerung und Ausschüttelung
der oft verspannten Rumpfmuskulatur.
Das POWER-PLUS-AIR als auch das POWER-AIR System verfügen serienmäßig über ein integriertes CLEAN Programm. Dieses weist den Anwender rechtzeitig darauf hin, sobald eine Reinigung durchzuführen ist.
In the POWER-PLUS-AIR system specially arranged micro nozzles in the
: 
           
 $
zone massage and have a relaxing effect on the entire back muscu     #      ! #  !
on and regulated promotes a gentle loosening and vibration of the oft
cramped core muscles. Both the POWER-PLUS-AIR and the POWER AIR
systems have an integrated CLEAN program as standard. This will always
inform the user in good time when the bath requires cleaning.

UNO Rechteckwanne mit POWER-PLUS-AIR-SYSTEM,
Zusatzausstattung Farblichtwechsler
UNO rectangular tub with POWER-PLUS-AIR SYSTEM
and optional light colour changer

POWER-AIR-SYSTEM
Acht druckluftunterstützte Micro-Jetdüsen im Rücken- bzw. im Fußteil so   [!"   ! &  ! [ $ #
POWER-AIR System für eine Regeneration der besonders belasteten Körperpartien. Schalten Sie bequem per Knopfdruck Ihr GKI Poolsystem ein.
Sofort erleben Sie eine angenehme Rundumwassermassage. Verspüren
Sie dann den Wunsch nach mehr, drücken Sie einfach die PLUS-Taste.
Ein Druckluftgebläse schaltet sich automatisch zu, was für eine Luftanreicherung des Badewassers sorgt. Ihr Körper wird jetzt angenehm mit
einem prickelnden Wasserluftgemisch umspült. So einfach lässt sich Poolgenuss steuern.
In the POWER-AIR system eight pressurized air micro-nozzles in the back
and foot areas and 2 whirl nozzles in each side of the tub regenerate
those particularly stressed parts of the body. Switch your GKI pool system
on with an easy touch of a button. Immediately you will experience a
pleasant all-round water massage. Simply press the PLUS button if you
feel the need for more. A pressurized air lower will automatically switch
on, enriching the water with air. Your body now will gently be massaged
by a tingling water-air mixture. It‘s that easy to control your pool pleasure.

UNO Rechteckwanne mit POWER-AIR-SYSTEM, Zusatzausstattung Farblichtwechsler
UNO rectangular tub with POWER-AIR SYSTEM and optional light colour changer
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POOLSYSTEME

BASICline

Viel Whirlspaß

A lot of hot tub fun

Einen preiswerten Einstieg bietet Ihnen das BASICline
Programm. Auch bei diesen Systemen wurde auf
eine sinnvolle Düsenpositionierung für die besonders
belasteten Partien des menschlichen Körpers geachtet.
Die Bedienung dieser Systeme erfolgt komfortabel
und übersichtlich über eine leicht zu bedienende
Wannenrandtastatur. Für eine ausreichende Hygiene
sorgt die halbautomatische Desinfektionseinrichtung
bzw. die Nachblasautomatik für das Luftsystem, die
selbstverständlich zur Grundausstattung bei BASICline
gehört. Ein umfangreiches Zubehörpaket für BASICline ist ebenfalls erhältlich.

The BASICline range offers an inexpensive introduction. These systems also have a carefully designed nozzle arrangement for the particularly stressed parts of the body. These
systems are operated easily and clearly using
an easy-to-use panel in the side of the tub. The semi-automatic disinfection system and the afterblow
circuits for the air circulation, all of course standard
equipment in the BASICline, ensure proper hygiene.
There is also an extensive accessories package for
the BASICline.

AIRpool
Aus Düsen im Wannenboden sprudelnde, angenehm warme Luft entspannt die Muskulatur im Waden- und Oberschenkelbereich. Die Intensität lässt sich bequem über die Wannenrandtastatur vom soft prickelnden
Champagnerbad bis hin zur kräftigen Ausschüttelung der Rumpfmuskulatur individuell einstellen.
Eine integrierte Luftvorheizung gehört zur Grundausstattung dieses Sys#    )!"    # # " '    !
ein Eindringen von Badewasser ins System verhindert. Nach dem vollständigen Entleeren der Wanne wird automatisch über eine integrierte Nachblasautomatik das komplette System trocken geblasen.
The muscles in calf and thigh are relaxed by pleasantly warm air strea    ``     #  # 
taste using a panel in the side of the tub, from a soft champagne bath to
a forceful shakedown of the core muscles. An integrated air pre-heater
     #   ``= !
the surface, is equipped with a nonreturn valve that prevents tub water
from entering the system.
The entire system is blown dry by the integrated automatic after-blow
circuit once the tub has been completely emptied.
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WHIRLpool
Gezielt wirkt ein stufenlos regulierbarer Wasserstrahl durch kraftvolle Massage auf den Oberschenkel-, Waden-, Fuß- und Rückenbereich. Die Wassermassage mit ihren zirkulierenden Strömen bricht den Film am Körper
(„Nassanzugwirkung“) auf und ermöglicht so eine schnelle und wirksame
Wärmeübertragung. Die beigemischte Venturiluft sorgt für einen angenehm massierenden Druck auf der Haut. Das CLEAN Programm, das zur
Grundausstattung gehört, sorgt für die notwendige Hygiene.
A continuously-variable jet of water targets thighs, calves, feet and
back with a targeted massage. This water massage with its cir   !  :   !        # |! 
effect‘) and thus ensures rapid and effective transfer of heat. The
Venturi air mixed in creates a pleasant massaging pressure on
the skin. The CLEAN program, part of the standard equipment, ensures
the proper hygiene.

KOMBIpool
Genießen Sie die kraftvolle Rundummassage durch 8 Whirldüsen in
$# $ # # <    !  )!"  ! #
Bodenbereich der Wanne integriert sind.
Beide Systeme lassen sich sowohl getrennt als auch zusammen zu- und
abschalten und können individuell stufenlos geregelt werden.
Enjoy the powerful all-round massage from 8 spa nozzles in combination
!!    ``      
  
Both systems can be switched on and off independently or together and
each can be regulated continuously.
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Zusatzausstattungen
Additional accessories
Farblichtwechsler
Schaffen Sie mit wechselnden Lichtfarben in Ihrer
Poolwanne eine beruhigende und wohltuende Atmosphäre. Erleben Sie die positive Wirkung von wechselnden Farben und tauchen Sie dabei zur totalen Entspannung in Ihre persönliche Farbwelt ein.

Light colour changer
Create a comforting and soothing atmosphere in your
pool with changing light colours. Experience the positive effect of changing colours and immerse yourself in
your personal world of colours for complete relaxation.

Nackenkissen
Auf Wunsch können Sie eine Badewanne von GKI mit
einem Nackenkissen ausstatten, was zu einer spürbaren
Entlastung der Rückenmuskulatur beiträgt. So steht
einem ausgiebigen Wannenbad nichts mehr im Wege.

Neck cushion
You can ask GKI to equip your bath with a neck cushion,
something that leads to a noticeable relief of the back
musculature. Now nothing can stand in the way of a
long and enjoyable bath.

Soundsystem
Genießen Sie bei einem entspannenden Whirlbad Ihre
ganz persönliche Lieblingsmusik. Lassen Sie sich einfach
von Ihrer Stimmung bzw. Gefühlen leiten. Ein hochwertiges Soundsystem, das unterhalb der Wanne montiert
ist, sorgt für ein tolles und beeindruckendes Klangerlebnis. Natürlich können Sie dieses System auch nutzen,
wenn Sie nicht in der Badewanne liegen.
Schließen Sie Ihre vorhandene Audioquelle, auf der Sie
Ihre Lieblingsmusik gespeichert haben, einfach und bequem an das Soundsystem an.

Bedienelement für Sound- und Lichtsystem
in Acryl-Badewannen
Operating element for sound and lighting system
in acrylic bathtubs
Bedienelement für Lichtsystem
in Acryl-Badewannen
Operating element for lighting
system in acrylic bathtubs
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Enjoy listening to your own personal music collection
while relaxing in your hot tub. Drift away on your feelings.
A high-quality sound system mounted beneath the tub
provides you with an amazing and impressive sound experience. This system can of course also be used even
if you aren‘t talking a bath. Connect your usual audio
system on which you have stored your favourite music
simply and easily to the sound system.

Schallentkopplungsund Einbauset

Sound Insulation
and Installation Kit

Durch den Einsatz neuer schallreduzierter Whirlkomponenten sowie vielen Schallentkopplungsmaßnahmen
an der Whirltechnik selbst, ist es uns gelungen, die Geräuschentwicklung auf ein Minimum zu reduzieren.

With the use of new, noise-reducing whirlpool
components and numerous sound insulation
measures in the whirlpool technology, we have
successfully reduced noise emissions to a minimum.

Die Anforderungen für erhöhten Schallschutz sind in
den bestehenden Normen (SIA 181, ÖNORM, DIN EN
etc.) geregelt. Um diesen gerecht zu werden, haben
wir eine Rundumverkleidung für die Whirlwanne entwickelt, sodass bei fachgerechter Montage keine
Verbindung mit dem Mauerwerk vor Ort entsteht. Das
Schallentkopplungsset von GKI sticht durch hervorragende Kennwerte hervor und unterschreitet diese
Grenzwerte sogar.

The requirements for increased sound insulation are
laid down in the existing standards (SIA 181, ÖNORM,
DIN EN etc.). To meet these requirements, we have
developed all-round panelling for the whirlpool tub,
so there is no link to the masonry on location when it
is installed correctly. The sound insulation kit from GKI
      $     
achieves values below these limits.

Rundlauf
overhang

Mauerwerk
wall

10 cm

10 cm

Das Schallentkopplungsset besteht aus einer entkoppelten Bodenplatte und rundum laufenden
Seitenverkleidungselementen, die direkt mit Fliesen
verkleidet werden können. Bei der Raumplanung
ist ein rundum laufender Systemüberstand von ca.
10 cm zu berücksichtigen.
The sound insulation kit comprises a detached base
panel and side panelling elements all around, which
can be clad directly with tiles. When planning the
room, a system overhang of approx. 10 cm all around
must be observed.
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