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Vollendete Bäder
Perfect bathrooms

Im Bad genießt Funktionalität einen hohen Stellenwert. Voll-
kommen wird es jedoch erst, wenn es gelingt, eine Atmosphä-
re der Privatheit zu schaffen. Deshalb ist es uns so wichtig, 
diesem Raum etwas ganz Besonderes zu geben. Als Hersteller 
hochwertiger Accessoires wissen wir um die  Bedeutung der 
Details. Als Anbieter von Komplettlösungen bieten wir durch-
dachte Konzepte. Umgesetzt in exklusivem Design entsteht 
im Bad etwas äußerst Gesuchtes: Persönlichkeit.

emco liaison – Relingsystem für Waschtisch, Ablageboard, WC und Dusche
emco select – LED-Lichtspiegelschrank 1.000 mm mit seitlichem Anbau-Lichtspiegel
emco asis – Waschtisch und Ablageboard, je 1.000 mm
emco spiegel – LED-Rasier- und Kosmetikspiegel und LED Ganzkörperspiegel
emco single interiors – Hocker und Bank aus Teakholz

emco liaison – railing system for vanity unit, sideboard, toilet and shower
emco select –LED-illuminated mirror cabinet, 1000 mm, with side-mounted illuminated mirror
emco asis – vanity unit and sideboard, each 1000 mm 
emco spiegel – LED shaving and cosmetic mirror, and LED full-length mirror
emco single interiors – stool and bench in teakwood

Functionality plays a very important role in the bathroom. 
However, what completes it is being able to create an at-
mosphere of privacy. That is why it is so important for us to 
give this room something really special. As manufacturers of 
high-quality accessories, we are well aware of the importance 
of details. We offer complete solutions with carefully consid-
ered concepts.



Mehr Ideenreichtum
Greater imaginativeness

Der emco asis Lichtspiegelschrank select ist ein echtes 
All-Round-Talent aus der Feder des Münchner Designers 
Martin Dettinger. Der Lichtspiegelschrank kann sowohl 
klassisch vor der Wand montiert als auch – typisch asis – 
in die Wand integriert werden. Das Highlight: die Unter-
putzvariante kann durch seitliche Funktionsspiegel er-
gänzt werden, sodass individuelle Lichtbäder entstehen. 

Der Lichtspiegelschrank selber wird durch seitliche LED-
Leisten beleuchtet. Im Inneren ist die Rückwand komplett 
verspiegelt und mit dünnen Funktionsschienen verse-
hen. Hier werden die Kristallglasböden und Ablagebo-
xen eingehängt. Die senkrecht platzierte Funktionssäule 
fügt sich optimal ins Innere des Lichtspiegelschranks ein. 
Optional bietet weiteres Zubehör sowie ein Bluetooth-
Modul eine noch vielseitigere Nutzbarkeit. Der leicht er-
haben vor der Wand sitzende Lichtspiegelschrank lässt 
sich durch einfaches Hinterfassen öffnen, Griffe werden 
dadurch obsolet – ein deutliches Plus für die gradlinige 
Gestaltung und eine weitere sinnvolle und optisch stim-
mige Lichtspiegel-Ergänzung für die Serie emco asis.

emco asis lichtspiegelschrank select | illuminated mirror cabinet select

emco asis, die umfassende Serie von 
Unterputz-Modulen für Waschtisch und 
WC, Lichtspiegelschränken und Wasch-
tischboards, wird kontinuierlich ergänzt 
und angepasst – für die individuelle 
Badgestaltung. Nun haben wir die Serie 
um einen neuen Lichtspiegelschrank er-
weitert, der den Gedanken der Auf- und 
Unterputzvarianten weiterführt.

The emco asis select illuminated mirror cabinet is a true 
all-rounder from the pen of the Munich designer Martin 
Dettinger. This illuminated mirror cabinet can be either 
mounted on the wall as usual or – in typical asis style 
– built into the wall. Highlight: side-mounted functional 
mirrors can be added to the built-in version, so that indi-
vidual light strips are created.

The illuminated mirror cabinet itself is lit by lateral strips 
of LEDs. Inside, the entire surface of the back wall is mir-
rored and fitted with thin functional rails. The crystal 
glass shelves and storage boxes are hung on these rails. 
The vertical functional strut fits perfectly inside the illu-
minated mirror cabinet. Further optional accessories, to-
gether with a Bluetooth module, make the cabinet even 
more versatile. The mirror cabinet projects slightly from 
the wall and can be opened by simply reaching behind it, 
eliminating the need for handles – a clear plus point for 
its linear design and a further logical and aesthetically 
harmonious addition to the illuminated mirrors in the 
emco asis range.

emco asis, the comprehensive range 
of built-in modules for vanity unit and 
toilet, illuminated mirror cabinets and 
counter units, is constantly being add-
ed to and adapted – for a personalized 
bathroom design. We have now extend-
ed the range with a new illuminated mir-
ror cabinet, which takes the idea of the 
surface-mounted and built-in versions a 
step further.

Maßvielfalt emco select Anbau-Funktionsspiegel | Range of sizes for emco select add-on functional mirror: 

300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 400 mm 400 mm  500 mm 500 mm

Maßvielfalt emco select LED-Lichtspiegelschrank | Range of sizes for emco select LED-illuminated mirror cabinet:  

600 mm 1-türig | 1-door 600 mm 2-türig | 2-door 800 mm 2-türig | 2-door 1.000 mm 2-türig | 2-door 1.200 mm 2-türig | 2-door



Größere Auswahl
More choice

Die Abmessungen des Lichtspiegels korrespondieren mit 
den Breiten der Waschtische, Waschtisch- und Ablage-
boards der Serie emcoasis. Beleuchtet wird der Spiegel 
je nach Variante über vertikale oder horizontale LED-
Lichtstreifen, die oben oder auf beiden Seiten platziert 
sein können. Die LED-Lichttechnik ist wie bei allen emco 
LED-Lichtspiegeln in drei Stufen über einen Touch-Sensor 
in der Helligkeit sowie kalt-warm dimmbar. Der bei drei 
Modellen mit senkrechtem Lichtband optionale, bündig 
integrierte Rasier- und Kosmetikspiegel ist mit einem 
umlaufenden LED-Band versehen und sorgt für eine op-
timale Ausleuchtung des Gesichtsfeldes.

Die neuen Lichtspiegel emco select leh-
nen sich gestalterisch an die gleichnami-
gen Lichtspiegelschränke aus der Serie 
emco asis an – und bieten dank unter-
schiedlicher Ausführungen die Möglich-
keit einer vielfältigen Ausstattung des 
Waschplatzes. 

The illuminated mirror’s dimensions correspond to the 
widths of the vanity units, and the counter units and 
sideboards in the emco asis series. Depending on the ver-
sion, the mirror is lit with either vertical or horizontal LED 
light strips, which can be placed either at the top or on 
either side. As with all emco LED illuminated mirrors, the 
LED lights are three-step dimmable in both brightness 
and colour temperature, using a touch sensor. With three 
models with a vertical light strip, there is an optional,
flush-integrated shaving and cosmetic mirror, fitted with 
a LED strip around its edge, which offers optimum illumi-
nation of the field of vision.

The design of the new emco select illu-
minated mirrors takes inspiration from 
the illuminated mirror cabinets of the 
same name from the emco asis range – 
and, thanks to the different versions, the 
cabinets offer you a variety of solutions 
for your washing area.

Ein besonderer Vorteil 
der Produkte liegt in ihrer 
Kombinierbarkeit: Licht-
spiegel, Relingsystem und 
Waschtische unterschied-
licher Serien harmonieren 
perfekt.

One of the products’  
particular advantages is 
their compatibility: the  
illuminated mirrors, 
railing systems and vanity 
units from the different
ranges complement each 
other perfectly.

emco lichtspiegel select

600 x 610 800 x 610 1.000 x 610 1.200 x 610

610 x 900 810 x 700 1.010 x700 1.210 x 700

800 x 610 1.000 x 610 1.200 x 610 

| illuminated mirror select



Der praktische Grund für die Einlassung des Beckens ist 
der verbesserte Spritzschutz bei der Benutzung. Anstel-
le einer Wandarmatur kann rechts oder links auch eine 
Standarmatur platziert werden. Die Tür des Unterschran-
kes kann rechts oder links anschlagen. Auch die Platzie-
rung des optionalen Handtuchhalters ist frei wählbar: 
rechts, links oder beidseitig. Viel Spielraum bei geringem 
Platz. 

emco asis waschtisch | washbasin

The practical reason for recessing the basin is that it pro-
vides better splash protection during use. Instead of a 
wall-mounted tap, a basin tap can be installed to either 
the right or the left. The door of the under-sink unit can 
open right or left. There is also ample choice in the posi-
tion of the optional towel rail: right, left or on both sides. 
Lots of room for choice in a small space.

Schöneres Gäste-WC
Lovelier guest toilet

Die bewährten emco asis Waschtisch-
lösungen wurden um einen neuen, klei-
neren Waschtisch für das Gäste-WC er-
weitert. Das halb in die Ablagefläche aus 
Mineralguss integrierte, runde Becken 
besticht dank des flachen Randes und 
der scharfen Radien. Unterschrank und 
Handtuchhalter unterstreichen die ge-
radlinige und exklusive Gestaltung.

The well-established emco asis range of 
vanity unit solutions has been extended 
with the addition of a new, smaller vanity 
unit for the guest toilet. Its mineral-cast, 
round washbasin, semi recessed into the 
shelf top, makes an eye-catching feature 
thanks to its flat edge and small radius. 
The under-sink unit and towel rail un-
derline the linear, exclusive design.

Viel Stauraum
Lots of storage space

Dadurch bekommt auch die Schublade mehr Fassungs-
vermögen. Optisch bedeutet das hohe Modul ebenfalls 
einen Zugewinn. Es erhält mehr Gewicht und Relevanz 
im Kontext mit den anderen Waschplatzelementen. Als 
Waschtisch, Waschtischboard oder Ablageboard sind 
sie in drei verschiedenen Breiten (800, 1.000 und 1.200 
mm) und in den zwei Glasoberflächen optiwhite und 
schwarz erhältlich. Ein neues Ordnungssystem mit 
Nussbaumoberfläche bietet ab sofort zusätzliche Orien-
tierung in allen Schubladenelementen der Serie. Mehr 
Stauraum und mehr Systematik für den Waschplatz. 

Im Zuge der systematischen Erweite-
rung der Serie emco asis wurde die Kor-
pushöhe der Waschtische, Waschtisch- 
und Ablageboards aktuell verdoppelt. 

As a result, the drawer capacity has also been increased. 
The taller module is also visually more satisfying. It gains 
more weight and relevance in relation to the other wash-
ing-area elements. As vanity unit, counter unit or side-
board, the modules are available in three different widths 
(800, 1000 and 1200 mm) and the two glass surfaces are 
available in optiwhite and black. A new storage system 
with a walnut facing now offers additional options in all 
the drawer elements in the range. More storage space 
and a better organised washing area.

In the systematic expansion of the  
emco asis range, the current height of 
the vanity units, and the counter units 
and sideboards has been doubled.



Neue Werte
New values

Mit hochwertigen Glasteilen aus Bleikristall für Seifen-
spender und Mundspülglas wertet emco die Serie auf. 
Das praktische Relingsystem wird um neue und verbes-
serte Produkte ergänzt – beispielsweise der Papierhalter 
für die Reling, der im Gäste-WC die Verbindung von WC 
und Waschtisch herstellt, sowie die Ablageschale mit 
praktischer Kabeldurchführung für elektrische Zahn-
bürste oder Rasierer. Auch die wandmontierten Acces-
soires wurden weiterentwickelt. Der neue, passend zur 
Serie hochwertig gestaltete Papierhalter mit und ohne 
Deckel. Alle Produkte bestechen durch ihr Design und 
betonen die edle Anmutung der Serie.

emco liaison

Dank hochwertiger Produkte, flexib-
ler Kombinationsmöglichkeiten und 
elegantem Design entspricht die Serie  
emco liaison dem Wunsch nach ma-
ximaler Individualität im Bad – einem 
ganz besonderen Luxus. Nun unter-
streicht emco den edlen Charakter der 
Serie in Sachen Materialität und ergänzt 
intelligente, neue Funktionen. 

emco has enhanced its value with high-quality glass 
parts in lead crystal for the soap dispensers and tum-
blers. The practical railing system has been extended 
with new and improved products – for instance the toilet 
roll holder for the railing that connects the toilet and the
vanity unit in the guest toilet, and the storage tray with a 
practical cable inlet for electrical toothbrushes or razors. 
The wall-mounted accessories have also been improved, 
with the new toilet paper holder, with or without cover,
whose high design values are consistent with the range. 
All the products are attractively designed and emphasise 
the elegant look and feel of the range.

Thanks to its high-quality products, nu-
merous combination possibilities and 
elegant design, the emco liaison range 
satisfies the desire for maximum indi-
viduality in the bathroom – a very spe-
cial luxury. Now emco emphasises the 
range’s exclusive character in terms of 
materials while adding new, intelligent 
functions.



emco Bad GmbH & Co. KG · Postfach 1860 · D-49803 Lingen (Ems) · Telefon  +49 (0) 591 91 40-0 · Telefax  +49 (0) 591 91 40-831 · e-mail: bad@emco.de · www.emco.de

855-1343 / 03.14 – Technische Änderungen vorbehalten.

Die neue Farbwechselplatine erlaubt mittels Touch-Sensor einen fließenden Übergang 
von warm- zu kalt-weißem Licht. Das Spektrum der Lichtfarbe reicht dabei von 3.000 
(warm-weiß) bis 6.500 (tageslicht-weiß) Kelvin. Unabhängig von der gewählten Farb-
temperatur kann darüber hinaus die Beleuchtungsstärke auf drei unterschiedliche 
Stufen eingestellt werden. Mit dieser neuen Technik lässt sich jederzeit die passende 
Lichtstimmung erzeugen. So kann das Licht entsprechend der individuellen und tages-
zeitlichen Bedürfnisse angepasst werden: Morgens weckt eine kräftige, tageslichtähn-
liche Beleuchtung die Lebensgeister, abends unterstützt gedämpftes, warmes Licht ein 
entspannendes Vollbad. 

Ab sofort werden alle mit LED-Technik ausgestatteten Licht-
spiegel und Lichtspiegelschränke aus dem Hause emco bad 
mit dimmbarer LED-Kalt- und Warmlicht-Farbwechselplatine 
angeboten. 

Individuelle 
Lichtstimmung
Personalised lighting 
atmosphere

Via a touch sensor, the new colour-change controller permits a smooth transition from 
warm- to cold-white light. The light colour spectrum ranges from 3000 (warm white) to 
6500 (daylight white) Kelvin. Independently of the colour temperature selected, the lu-
minance intensity can also be set to three different levels. This new technology means 
that the right light atmosphere can be selected every time. So the light can be adjusted 
to suit the user’s preferences and the time of day: in the morning, strong, daylight-like 
lighting revives the spirits; while in the evening warm, subdued lighting underscores a 
deep, relaxing bath.

All of emco bad’s illuminated mirrors and illuminated mirror 
cabinets with LED technology are now available with a dim-
mable LED cold- and warm-light colour-change controller.

Freie Auswahl
Free choice
Die Serie emco system 2 besticht bereits durch ihre große 
Auswahl an Produkten und Funktionen – eins von mehreren 
Merkmalen, die sie besonders für die Ausstattung hochwer-
tiger Objekte prädestiniert. Nun wurde das Produktangebot 
gezielt weiterentwickelt.

The emco system 2 range offers an impressively wide choice of 
products and functions – just one of the many features that 
make it particularly ideal for furnishing high-end properties. 
And now the product range has been systematically improved.

Bei der Entwicklung der neuen, hohen Bürstengarnitur mit Deckel wurden besonders 
die Bedürfnisse des Objektbereichs berücksichtigt. Hier bietet sie eine ebenso funktio-
nale wie ansprechende Alternative. Zum umfangreichen Produktportfolio der Serie ge-
hören auch unterstützende Accessoires wie der Wandklappsitz. Dieser wurde nun mit 
einer neuen, haptisch angenehmen Oberfläche ausgestattet. Damit wird der universel-
le Ansatz der Serie weiter unterstrichen, denn Komfort kommt allen zugute.

In our development of the new, high-quality brush unit with cover, we have particu-
larly taken into consideration the requirements of public properties. The unit offers an 
alternative that is as attractive as it is functional. The comprehensive range of products 
includes supporting accessories such as the wall-mounted folding seat. The latter has 
now been fitted with a new, tactilely appealing surface. This further underlines the 
universality of the range, as everyone enjoys more comfort.


