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Seit bald 150 Jahren verfolgt Geberit ein und dasselbe 
Ziel: mit wegweisenden Lösungen für das ganze Bad  
das Leben der Menschen zu verbessern. Dabei achtet  
Geberit sorgfältig darauf, dass jede einzelne Innovation 
auf das Ziel einzahlt und Änderungen nicht einfach um 
des Änderns willen vorgenommen werden. Nun macht 
Geberit den nächsten Schritt und vereint sanitärtechni-
sches Know-how hinter der Wand mit Designkompetenz 
vor der Wand. Damit setzt Geberit neue Maßstäbe.

DAS RESULTAT EINER
STETIGEN WEITER-
ENTWICKLUNG
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Mit Geberit ONE vereint Geberit das Beste aus 
zwei Welten und bietet wegweisende, voll inte- 
grierte und umfassende Lösungen für das ganze 
Bad. Know-how hinter der Wand und Design-
kompetenz vor der Wand sind mit Geberit ONE 
in einem einzigen System clever kombiniert. Die 
Vorwand wird noch konsequenter für die Unter-
bringung der Sanitärtechnik und als zusätzlicher 
Stauraum genutzt. So schafft Geberit effektiv 
mehr Platz und kreiert ein neues Erlebnis im Bad.

GEBERIT
ONE
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↑
Mit Geberit ONE wird die Vorwand noch konsequenter genutzt.
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Die Installationssysteme von Geberit haben sich über  
die Jahre bei den Profis etabliert, die sie für ihre rei-
bungslose Funktio nalität, Einfachheit und höchste  
Qualität schätzen. Geberit ONE führt die Nutzung der 
Vorwand mit zusätzlichen Elementen und durchgängi- 
ger Anbindung ans System konsequent weiter. 

BEWÄHRTES
KNOW-HOW
HINTER DER WAND
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DESIGN MIT 
FUNKTIONALITÄT
VOR DER WAND
Die puristische Optik schafft ein neues 
Lebensgefühl. Geberit ONE überzeugt 
auf ganzer Linie mit reduziertem Design 
und sorgt mit herausragenden Funktio-
nalitäten für reduzierten Reinigungs- 
aufwand im gesamten Bad.
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Die Duschtrennwand wird ab Oktober 2019 in unser Sortiment aufgenommen und wird ab  
dann zum Verkauf angeboten. Vorher kann der Artikel weder bestellt noch vorbestellt werden. 9



DUOFRESH MODUL
Das neue Geberit DuoFresh Modul 
mit Geruchsabsaugung und Orien-
tierungslicht ist nachrüstbar.

NISCHENABLAGEBOX
Das Innere der befliesbaren Nischen-
ablagebox ist darauf ausgelegt, Was-
ser- und Schmutzrückstände nicht zu-
zulassen, denn das Wasser kann sich 
nirgends ansammeln und fließt unge-
hindert aus der Ablage.

DUSCHTRENNWAND*
Dank eines neuartigen Installations- 
elements lässt sich die Geberit Dusch-
trennwand nahtlos in das Vorwand-
system integrieren.

WANDABLAUF
Der Wandablauf für die  
Dusche ermöglicht eine 
durchgängige Befliesung 
des Bodens und ist kom-
plett in das Vorwandsys-
tem  integriert.

WC
Dank des TurboFlush® fließt das Wasser beim 
Spülvorgang seitlich in die Keramik und vollzieht 
darin eine spiralförmige Bewegung. Durch opti-
mierte Lenkung des Wasserstroms ist die Spü-
lung nicht nur sehr leise, sondern auch ausge-
sprochen gründlich.

INNOVATION
IN JEDEM DETAIL

* Die Duschtrennwand wird im Oktober 2019 in unser Sortiment aufgenommen 
und wird ab dann zum Verkauf angeboten. Vorher kann der Artikel weder be-
stellt noch vorbestellt werden.
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SPIEGELSCHRANK
Spiegelschrank mit direkter und 
indirekter Beleuchtung und weite-
ren nützlichen Funktionen.

WANDARMATUR
Die Wandarmatur sorgt dafür, dass 
der ganze Waschtisch frei bleibt, 
wodurch Schmutzkanten, die sich 
vorzugsweise rund um die Stand- 
armatur bilden, verhin dert werden.

MÖBELWASCHTISCH
Der Waschtisch-Ablauf ist eines der High-
lights von Geberit ONE: Geschickt am hin-
teren Rand des Beckens platziert und so 
nicht direkt dem Wasserstrahl ausgesetzt, 
erschwert er die Bildung von Wasser- und 
Kalk rückständen.

WASCHTISCHUNTERSCHRANK
Der Waschtischunterschrank bietet 
ein überragendes Stauraumangebot.

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden  
Sie online unter www.geberit.de/katalog
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GEBERIT ONE
WASCHPLATZ

1 Freischwebende Geberit ONE Waschtischkeramik. 2 Das neue Installationselement 
ist für einen einfachen, präzisen und sicheren Einbau der Geberit ONE Wandarmaturen 
und Waschtischkeramiken vorbereitet. 

1

Unsichtbares keramisches 
Überlaufsystem
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Der Waschplatz steht in der Regel im Zentrum 
des Badezimmers und somit auch im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Präsentiert er sich auf-
geräumt, wirkt sich das positiv auf den ganzen 
Raum aus. Genau das ist bei Geberit ONE durch 
die reduzierte Optik der Fall. Daneben glänzt der 
Waschplatz auch mit funktionalem Design und 
cleveren Features.

Die Geberit ONE Waschtischkeramik ist in zwei Varianten – frei-
schwebend oder mit Unterschrank – und vier Größen erhältlich. 
Mit einer Tiefe von gerade mal 400 mm nimmt sie minimalen 
Raum in Anspruch. Der Waschtisch-Ablauf ist eines der High-
lights von Geberit ONE: Er ist so am hinteren Rand des Beckens 
platziert, dass er nicht direkt dem Wasserstrahl ausgesetzt wird. 
Die Geometrie des Innenbeckens fokussiert den Wasserfluss 
zum Ablauf und erschwert zusammen mit dem Abflusskonzept 
die Bildung von Wasser- und Kalkrückständen. Auch das 
Rückspritzen von Wasser aus dem Ablauf wird sicher verhindert. 
Mit einem Handgriff lässt sich die Blende über dem Ablauf ent-
fernen. So kann der Kammeinsatz dahinter leicht entnommen 
und gereinigt werden.

↑
Die Blende beim Ablauf lässt sich einfach entfernen, damit 
der integrierte Kammeinsatz problemlos entnommen und 
gereinigt werden kann.

↑
Das symmetrische Design wirkt zeitlos und kann so einfach 
bedient werden wie ein Einhebelmischer. Zwei Drehknöpfe 
beidseits des Armaturenkörpers sind für die Regelung von 
Wassermenge und -temperatur zuständig.

↑
Sollte versehentlich einmal etwas Wertvolles in den Ablauf 
fallen, ist auf den Schmuckfänger Verlass: Einfach die obere 
Verschlusskappe des Siphons öffnen und das wertvolle 
Stück kann gerettet werden.
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GEBERIT ONE
WASCHTISCH- 
UNTERSCHRANK UND  
SPIEGELSCHRANK

DAS ÜBERRASCHENDE RAUMWUNDER
Nur 400 mm tief und unterschiedlich breit sind die Geberit ONE 
Waschtischunterschränke. Gleichwohl überzeugen sie mit einem 
überragenden Stauraumangebot, welches selbst herkömmliche 
Modelle mit einer Standardtiefe von 480 mm in den Schatten 
stellt. Möglich wird dieses Raumwunder durch die Verlagerung 
des Waschtischsiphons in die Funktionsbox innerhalb der Vor-
wand. Die Waschtischunterschränke sind in zwei Farben erhält-
lich: Nussbaum Echtholzfurnier und lackiert hochglänzend weiß.

Die Integration des Spiegelschranks in die Vorwand bietet äs-
thetische und praktische Vorteile. Da er nur eine kaum sichtbare 
Ausladung besitzt, verschwindet der in drei Größen erhältliche 
Geberit ONE Spiegelschrank nahezu vollständig in der Wand. 
Damit verleiht er jedem Badezimmer eine großzügige Note. Als 
weiteres hilfreiches Detail, das manches kurzfristige Putzen 
überflüssig macht, erweist sich der mattierte Spiegelrand, auf 
dem Fingerabdrücke so gut wie unsichtbar bleiben. 

21

GEBERIT ONE FARBEN

Nussbaum  
Echtholzfurnier

lackiert 
hochglänzend / 
weiß

KORPUS / 
FRONT
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1 Individuell gestaltbarer Stauraum.  
2 Mit einer Höhe von 100 cm viel Stauraum in der Wand.

Feuchtigkeits-
beständig

Selbsteinzug  
Schubladen / Auszüge
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BETÄTIGUNGSPLATTE
Geberit Sigma50.

Verdeckte 
Wandbefestigung

Absenkautomatik 
WC-Sitz

Spülung 4,5 Liter 
möglich

Bodenfreiheit

Spülrandlose Keramik mit  
TurboFlush® Spültechnik

1 Das Geberit ONE WC passt an die bewährten Geberit Duofix oder Geberit 
GIS Installationselemente für das WC, kann aber auch mit der Installations-
technik anderer Anbieter kombiniert werden.
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GEBERIT  
ONE WC
Elegant und perfekt proportioniert präsentiert sich 
das wandhängende Geberit ONE WC. Es ist in zwei 
Ausführungen erhältlich, mit Designabdeckung in 
weiß oder hochglanz-verchromt. Ein Aha-Erlebnis 
kommt beim Öffnen des Deckels: Eine asymmetri-
sche, komplett spülrandlose Innengeometrie mit der 
von Geberit entwickelten TurboFlush® Spültechno- 
logie sorgt für eine einzigartige Ausspülleistung. Die 
Technologie ist deutlich effektiver sowie wesentlich 
leiser und sparsamer als herkömmliche Spülungen. 
Dank der durchdachten Installationstechnik kann das 
WC auch Jahre nach dem Einbau flexibel in der Höhe 
um +3 cm /−1 cm verstellt werden, ohne dass die  
Vorwand geöffnet werden muss.

↑
Einfache Abnahme von Deckel und Sitzring 
dank Quick-Release-Scharnier.

↑
Das neu entwickelte Umlenkgetriebe mit optimier-
ter Kraftübertragung ermöglicht eine einfache und 
schnelle Montage.

REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT UND INTEGRIERTE FLEXIBILITÄT

← 
Einfach vielseitig: Weil ein Teil der 
Installationstechnik an der Keramik 
vormontiert ist, lässt sich die Sitz-
höhe um bis zu 4 cm (+3 cm /−1 cm) 
verstellen – auch nachträglich. 

0 cm
+1 cm
+2 cm
+3 cm

–1 cm

1

17



GEBERIT
DUSCHLÖSUNGEN

Im Duschbereich ermöglicht Geberit die 
Erfüllung vielfältiger Wünsche. Besonde-
rer Beliebtheit erfreut sich die boden- 
ebene Variante. Hierfür verfügt Geberit 
über eine große Auswahl innovativer  
Lösungen, die reinigungsfreundlich und 
zugleich funktional sind. Die in die Wand 
integrierte Geberit Nischenablagebox 
bietet nicht nur ausreichend Platz für  
Duschutensilien, sondern ist auch darauf 
ausgelegt, dass Wasser nicht stehen 
bleibt und optimal abfließen kann. Die  
Geberit Nischenablagebox ist als beflies-
bare und verspiegelte Variante erhältlich.

↑
Mithilfe des Rohbausets wird die Nischen- 
ablagebox zu einem festen Bestandteil des 
Duschbereichs, dessen Platz verlässlich  
geplant und schon während der Rohbau- 
phase festgelegt werden kann.

↑
Die Geberit Nischenablage verfügt über eine 
verspiegelte Schiebetür, die optional montiert 
werden kann.

←
Die Geberit Nischenablagebox ist mit einer vor-
montierten Dichtfolie zur Einarbeitung in die Ver-
bundabdichtung ausgestattet und somit ein fes-
ter Bestandteil des Installationssystems.
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Die Duschtrennwand wird ab Oktober 2019 in unser Sortiment aufgenommen und 
wird ab dann zum Verkauf angeboten. Vorher kann der Artikel weder bestellt noch 
vorbestellt werden.
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Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch  
durch elektronische Medien, auch auszugsweise nur mit Genehmigung
Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf  958.544.00.1/03.19/30.0 4 025410 716910

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon
T 07552 934 888
F 07552 934 866
technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de


