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wedi b
baut Duschkom
mpetenzz weiterr aus
Die Dusch
he zum kleinen Wellnesstempel umbauen, relaxen und doch alle
es griffbere
eit haben.
Ab 2016 ist auch in der kleinstten Dusche noch Platz
z für eine sc
chöne, verfflieste Sitzg
gelegenheitt
und ein in
ntegriertes
s Ablagefach für Sham
mpoo und Duschgel! Da
ass sowohll dieses Pro
odukt, wie
auch alle weiteren Standardpr
S
rodukte, die
e 10-Jahres
s Garantie haben
h
und im System getestet
wurden, v
versteht sic
ch fast von
n selbst.

Die wedi G
GmbH mit Siitz im münstterländischen
n Emsdetten
n bietet ab Ja
anuar 2016 vorgefertigte Nischen
g von Dusch
sowie vers
schiedenste Sitzmöglichk
keiten für di e perfekte Ausgestaltun
A
hbereichen an.
a Auch
diese neue
en Produkte bestehen au
us extrudierttem Polystyrrol-Hartschaum und sind
d damit
wasserund
durchlässig. Ihre Beschic
chtung biete
et den ideale
en Untergrun
nd für die Ve
erfliesung.
Gerade we
enn Duschab
btrennungen
n mittels eine
es Ständerw
werkes gebau
ut werden, la
assen sich diie Nischen (iin
2 Größen erhältlich: 200
2
x 400 mm
m und 300 x 600 mm) sehr
s
einfach montieren.
einfaches Verrarbeitungsp
prinzip haben
n auch die Sitze.
S
Sie sind noch vor O
Ort modular anpassbar
Gleiches e
und haben
n, bis auf die
e Ecksitze, auch schon e ine Vorbereiitung für die Aufnahme d
des optische
en
Wandablau
ufes Fundo Riolito
R
Discre
eto.
Die Vorteile liegen klar auf der Ha
and: mit aufe
einander abg
gestimmten Produkten ssinkt das Risiko eines
falschen E
Einbaus enorrm. Dies bedeutet Sicherrheit für Han
ndwerk und Bauherr.
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Über wed
di
Die in Em
msdetten ansässige wedi GmbH ist führend
der Hersteller und Sysstemanbiete
er von direkt
verfliesbarren, wasserd
dichten Baue
elementen in
n Europa un
nd Nordamerrika. Mit inno
ovativen Sys
stemlösunge
en
und garantierter Sy
ystemsicherh
heit, bietet wedi heutte weltweit nachhaltige
e Kompletttlösungen fü
ür
Nassräume. Das im Jahre
J
1983 von Helmutt Wedi gegrründete Fam
milienunterne
ehmen, besc
chäftigt heutte
rund 400 M
Mitarbeiter und
u
ist in über 30 Lände
ern aktiv.
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Sitzbänkke und Nischen gehören in
i jede Dusche. wedi bietet passende
e, ab Werk
vorgeferrtige Elemente.
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Syystemaufbau
u Duschtrenn
nwand inkl.
Niische
Systemaufbau Sitzbankk inkl.
W
d
optischer Wandendwä
sserung und
bodengleicchem Duscheelement
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