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The straight-lined design vocabulary is
characterised by tapered edges that give
the ceramic lightness and create the
impression that the washstand hovers
above the furniture. This effect is supported by a discreet circular LED lighting, whose colour can be set between
warm white and cool white with 3-step
dimmable brightness. The furniture part
features handleless fronts that are flush
with the corpus.

Prägend an der geradlinigen Formensprache
sind die abgeschrägten Zargen, die der
Keramik Leichtigkeit verleihen und den
Anschein erwecken, der Waschtisch schwebe über dem Möbel. Unterstützt wird
dies durch eine dezent umlaufende LED-Beleuchtung, deren Lichtfarbe zwischen
Warm White und Cool White mit 3-stufig
dimmbarer Helligkeit eingestellt werden
kann. Beim Möbelteil schließen die griff
losen Fronten bündig mit dem Korpus ab.

Statement by the jury
Appealing lines achieve a high-quality
and long-lasting look. An adjustable LED
lighting provides for a distinct ambience.

Begründung der Jury
Die interessante Kantenführung schafft
einen hochwertigen und langlebigen
Charakter. Eine justierbare LED-Beleuchtung
schafft eine individuelle Stimmung.

The seamlessly manufactured washstand
is available in glass and solid surface. The
flowing inner surface of the basin takes
up the round shape of the handle bar at
the front creating a well-balanced look.
The uniform design of spout and basin
enhances this impression. Handle bar and
wooden material at the front are both
powder-coated. Thanks to its precisely
processed joint pattern, clean lines and
durable materials, the collection is very
easy to clean.

Der fugenlos gearbeitete Waschtisch ist in
den Materialien Glas und Solid Surface erhältlich. Seine fließende Innenform nimmt
die Rundung am Griffteil der Front auf,
wodurch eine harmonische Optik entsteht.
Die einheitliche Gestaltung von Ausguss
und Becken verstärkt diesen Eindruck. Griffleiste und Holzwerkstoff an der Front sind
gleichermaßen pulverbeschichtet. Dank
eines präzisen Fugenbilds, klarer Linien und
strapazierfähiger Materialien ist die Kollektion sehr reinigungsfreundlich.

Statement by the jury
Mellow scores with high quality manufacture. Clean lines create a modern aesthetic look and ensure easy cleaning of
the object.

Begründung der Jury
Mellow punktet durch hochwertige Ver
arbeitung. Die klare Linienführung erzeugt
eine moderne Ästhetik und macht das
Objekt pflegeleicht.

The shape of the washbasin reminds of
a double T-beam. The two outer components, between which the water is
dammed, run in parallel with each other
and allow for sufficient storage space.
One T-element is mounted to the wall,
while the other forms the front edge of
the 90 × 40 cm large washbasin. The
tap can be mounted laterally on the basin or on the wall. Accessories such as
towel racks, hooks and useful shelves
complete the washbasin.

Die Formgebung des Waschtischs orientiert
sich an einem Doppel-T-Träger. Die beiden
äußeren Komponenten, zwischen denen
sich das Wasser staut, verlaufen parallel zueinander und belassen ausreichend Ab
stellfläche. Ein T-Element wird an der Wand
befestigt, während das andere den vorderen Rand des 90 × 40 cm großen Wasch
tisches bildet. Die Armatur lässt sich sowohl
seitlich am Becken als auch an der Wand
montieren. Accessoires wie Handtuchhalter,
Haken sowie praktische Ablagen runden
den Waschtisch ab.

Statement by the jury
To refer to the shape of an extremely
durable structural element demonstrates
appreciation for original aesthetics,
which is functionally conclusive at well.

Begründung der Jury
Die Form eines äußerst belastbaren Bau
elements zu zitieren, beweist Sinn für
originelle Ästhetik, die auch in funktionaler
Hinsicht schlüssig ist.
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