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KeUCO bietet Ihnen in 2014 zahlreiche erweiterungen, Farbvarianten und 
neue Produkte. Kombinieren sie zum Beispiel waschtische und waschtisch-
unterbauten der eDITIOn 11 vollkommen frei mit Gegenstücken aus der 
Collection ROYAL 60 und umgekehrt. entdecken sie eine deutlich erweiterte 
Auswahl an faszinierenden Farbtönen, etwa bei dem exklusiven Armaturen-
paneel meTime_spa. Und bereichern sie Ihre Badausstattung mit ganz 
neuen, innovativen Produkten. 

---------

In 2014 KeUCO is offering you numerous enhancements, colour variations 
and new products. For example, freely combine eDITIOn 11 washbasins and 
vanity units with their counterparts in the ROYAL 60 collection, and vice 
versa. Discover a distinctly expanded choice of fascinating colours, like 
with the exclusive fittings panel meTime_spa. And enrich your bathroom 
furnishings with completely new, innovative products.

neUes JAHR,  
neUeR sCHICK
new year, new style

eDITIOn 11 | ROYAL 60 04 – 09

eDITIOn 11 10 – 13

meTime_spa 14 – 19

COLLeCTIOn mOLL 20 – 22
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ZweI KOnZePTe,  
TAUsenD  
möGLICHKeITen
 Two concepts,  
a thousand possibilities

Edition 11 royal 60



PeRFeKTes ZUsAmmensPIeL
Perfect harmony

Edition 11 royal 60

EDITION 11 und ROYAL 60 – zwei Einrichtungskonzepte, die bestens miteinander 
harmonieren, und zwar sowohl optisch als auch formal: Waschtische, Unter- und 
Spiegelschränke beruhen auf einem einheitlichen Breitenraster. Auf diese Weise 
entstehen Tausende von individuellen Kombinationsmöglichkeiten. Lassen Sie sich  
von der Vielfalt inspirieren.

---------

EDITION 11 and ROYAL 60 – two furnishing concepts that are in perfect harmony with 
one another, both visually and technically: Washbasins, base units and mirror cabinets 
are all based on a standardised grid width. This creates thousands of potential individual 
combinations. Let yourself be inspired by the variety.
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Links unten: ein Waschtisch der Collection ROYAL 60 in Verbindung mit einem 
Waschtischunterbau der EDITION 11. Rechts die umgekehrte Kombination, 
EDITION 11 Waschtisch mit ROYAL 60 Unterbaulösung. Alles geht – es liegt 
ganz bei Ihnen, welchen Stil Sie bevorzugen.

Bottom left: A washbasin from the ROYAL 60 collection combined with 
an EDITION 11 vanity unit. Right, the combination in reverse; EDITION 11 
washbasin with ROYAL 60 base unit. Anything is possible – it’s up to you  
to choose the style you prefer.

Edition 11 royal 60 98



Die eDITIOn 11 zeichnet sich durch ihre große Farbvielfalt aus. mit drei neuen Farbtönen 
für die Möbeloberflächen haben Sie ab sofort noch mehr Auswahl für die individuelle 
Badgestaltung.

---------

eDITIOn 11 is distinguished by its large variety of colours. with three new colours 
for furniture surfaces, you now have even more choice when designing your own 
personal bathroom.

nEUE obErflächEnfarbEn
NEW surfacE colours

Cashmere klar | cashmere clear
Cashmere satiniert | cashmere satin
weiß satiniert | white satin

VIeLFALT DeR FARBen
Variety of colours

Edition 11 1110



neu im Bereich Accessoires ist der ebenso 
praktische wie formschöne Handtuchhalter 
fürs Gäste-WC. Bis zu sechs Handtücher 
passen hinein. Rechts eine neue, innova-
tive Variante des verchromten Duschkorbs: 
Der integrierte Glasabzieher hat frontseitig 
einen ebenso komfortablen wie eleganten 
Platz gefunden.

---------

new in the area of accessories is the towel 
holder for the guest wC, which is just 
as practical as it is beautifully shaped. It 
holds up to six towels. On the right, a new, 
innovative variation of the chrome-plated 
shower basket: a convenient and elegant 
space on the front has been found for the 
integrated glass scraper.

ÜBeRZeUGenDe neUHeITen
Compelling new products and features

Edition 11 1312



eInZIGARTIGes  
DesIGneRLeBnIs
Unique design experience

metime_spa



Außergewöhnliche eleganz und durchdachte multifunktion kennzeichnen das innova-
tive Duschpaneel meTime_spa. In verschiedenen Abmessungen erhältlich, integriert 
es die Bedienelemente und reichlich Ablagefläche auf besonders stilvolle Weise. 
Dank neuartiger Montagetechnik lässt sich meTime_spa einfach und bequem an der 
gewünschten stelle anbringen.

eDLe OPTIK, PeRFeKTe TeCHnIK
noble appearance, perfect technology

Hier scannen:  
Für mehr Details und den Animationsfilm!
Scan here: For more details and our film!

extraordinary elegance and carefully 
designed multi-functionality are what 
distinguish the innovative shower panel 
meTime_spa. Available in different sizes, 
it integrates control elements and 
generous shelf space in a particularly 
stylish way. Thanks to the new kind of 
assembly technology, meTime_spa can 
be easily and conveniently assembled  
in the desired position.

metime_spa



nEUE obErflächEnfarbEn
NEW surfacE colours

Cashmere klar | cashmere clear
Cashmere satiniert | cashmere satin
weiß satiniert | white satin

bEstEhEndE obErflächEnfarbEn
ExistiNg surfacE colours

Anthrazit klar | anthracite clear
Trüffel klar | truffle clear
weiß klar | white clear 
Petrol (RAL 5020) klar | petrol (RAL 5020) clear 

Gestalterische Freiheit aus dem Hause KeUCO: meTime_spa ist jetzt in drei neuen, edlen Farbtönen 
erhältlich. Damit steht Ihnen eine Vielfalt von sieben verschiedenen Farben zur Verfügung.

---------

Design freedom from the KeUCO company: meTime_spa is now available in three new, premium 
colours. This gives you a variety of seven different colours to choose from.

metime_spa 1918



DesIGn,  
DAs InsPIRIeRT
Design that inspires

collEction moll



Die neue anmutig-schwebende Ablage 
der COLLeCTIOn mOLL bietet Platz für 
alle Utensilien des täglichen Gebrauchs. 

---------

The new, gracefully hovering shelf of  
the mOLL COLLeCTIOn offers space for 
all utensils for daily use.

PRäZIse eLeGAnZ
Unambiguous elegance

Wir übernehmen – gemäß unserer Herstellergarantie-Erklärung – für unsere Produkte eine 
Garantie von fünf Jahren, sofern das Produkt nachweislich über das konzessionierte Fach-
handwerk gekauft und montiert wurde.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Liefertag ab unserem Werk. Die gesetzliche Gewährleistungs-
frist ist in der Garantiezeit enthalten. Von dieser Garantiezusage ausgenommen sind elektrobau-
steine und Leuchtmittel.

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen 
sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. einen optimalen eindruck vermitteln Ihnen nur 
die Original KEUCO Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels. 

Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und 
Quellenangabe der Herstellerfirma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 13 65, D-58653 Hemer 

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designverände-
rungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehal ten.

Unsere Artikel werden ausschließlich über den Sanitärgroßhandel geliefert.

Konzept, Gestaltung und Lithografie: Kontrast Communication services GmbH, Düsseldorf
Text: KeUCO, Kontrast Communication services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: stephan schacher, new York; Casa, münster
Druck: meinders & elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Gedruckt auf GALAXI Keramik. Geliefert von der Papier Union.

Für weitere Informationen besuchen sie uns im Internet unter www.keuco.de

In accordance with our manufacturer’s guarantee declaration, we assume a guarantee of five 
years for our products, provided that the product was verifiably purchased and installed by a 
franchised trade dealer. 

The guarantee period commences with the date of delivery ex works. The statutory warranty 
period is included in the guarantee period. This guarantee excludes electrical components and 
light bulbs.

The extraordinary surface characteristics and extremely fine colour nuances of our products can 
only be reproduced to a certain degree in print. Only the original KeUCO products, which can 
be viewed in sanitary trade dealers’ showrooms, can provide you with an optimum impression.

Reproduction and copying, even if only excerpts, are only permitted by explicit permission of the 
manufacturer, and with the inclusion of source information 
KeUCO GmbH & Co. KG, Postfach 13 65, D-58653 Hemer 

we reserve the right to make engineering changes for the purpose of improvement, as well as 
colour and design changes that are deemed necessary. errors and omissions excepted.

Our articles are sold exclusively through sanitary wholesale.

Concept, design and lithography: Kontrast Communication services GmbH, Düsseldorf
Text: KeUCO, Kontrast Communication services GmbH, Düsseldorf
Photography: stephan schacher, new York; Casa, münster
Printing: meinders & elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Printed on GALAXI Keramik. supplied by Papier Union.

For more information please visit www.keuco.de

collEction moll

ebenfalls neu ist der praktische doppelte 
Handtuchhaken. Die Toilettenbürstengar-
ni tur, jetzt auch als Standmodell erhältlich, 
überzeugt mit viel glänzendem Chrom.

---------

The practical, double towel hook is also 
new. The toilet brush set, now also 
available as standing model, impresses 
with plenty of gleaming chrome.


