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Das Heute als Ursprung …

Today is the beginning …
…auf diese Weise wird jedes Design mit

…every design is created on the basis

dem Ziel geschaffen, die Architektur

of this idea, with the goal of comple-

zu vervollständigen und das Erleben

menting the architecture and suppor-

und Leben mit den Produkten und ihrer

ting experience and life with the pro-

Umgebung zu unterstützen. Mit dieser

ducts and their environment. Jon Brø-

Grundeinstellung gehen Jon Brøcker

cker and his team at C. F. Møller Design

und sein Team bei C. F. Møller Design an

adopt this fundamental approach to

Ihre Arbeit.

their work.

Inneneinrichtung gleich welcher Art

Interior furnishing of any kind is a com-

ist eine komplexe Choreografie von

plex choreography between people,

Mensch, Raum und Einrichtung. „Un-

room and furniture. «Our customers are

sere Kunden erhalten nicht das Spek-

not getting something spectacular and

takuläre und Einzigartige, sondern ein

unique, they are getting a product that

Produkt, das die Ganzheit berücksich-

considers the project as a whole and

tigt und eine eigene Bedeutung für den

has an individual significance for each

Benutzer hat.“

user.»

Als Teil eines internationalen Unter-

As part of an international company

nehmens mit einer langen Tradition,

with a long tradition, C. F. Møller has ex-

hat C. F. Møller erfahrene Mitarbeiter

perienced employees with outstanding

mit ausgezeichneten Erfahrungen, die

levels of experience as a basis for the

die Grundlage für den Designprozess

design process. There are close links

bilden. Über den kurzen Draht zum Ver-

Jon Brøcker

with consumers, so that developments,

braucher werden frühzeitig Entwick-

Head of C.F. Møller Design,
Designer and Architect maa

changing circumstances and require-

lungen, veränderte Umstände und Be-

ments are picked up at an early stage -

dürfnisse erkannt - Wissen, das bei der

and this knowledge is brought into the

Gestaltung neuer Produkte einfließt.

design of new products.

»Es ist tief in uns verankert,
neue Produkte in einem größeren
Zusammenhang zu sehen.«
Jon Brøcker

»Seeing the bigger picture with
new products is deeply ingrained
in our thinking.«
Jon Brøcker
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Der Ausgangspunkt für die Serie cavere® war, ein

The starting point for the cavere® range was to

Design zu schaffen, das den Alltag von Senioren

create a design that makes day-to-day life easier

erleichtert, ohne dass die Ausstattung auf den ersten

for the elderly and disabled - without the bathroom

Blick eine unterstützende Hilfe andeutet. Durch das

fittings drawing attention to the disability. The clear

klare und elegante Design ist die Serie auch für jeden

and elegant design also makes the range of interest to

anderen interessant, der Wert auf ein ästhetisches

anyone else who places value on an aesthetic environ-

Milieu im Bad legt.

ment for the bathroom.

Aufgrund des unverkennbaren Designs und der uni-

Because the design is so simple and the shapes uni-

versellen Formensprache, lassen sich die Produkte

versally attractive, these products can be incorpora-

leicht in die unterschiedlichsten Badwelten einfügen

ted in a very wide range of bathroom environments,

ohne das individuelle Konzept zu beeinflussen oder zu

supporting rather than dominating the individual

dominieren.

bathroom design.
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Das besondere Ziel der Produktentwicklung war

During the product development phase the main

es, Personen mit körperlichen Einschränkungen, im

aim was to provide support for people with physical

öffentlichen und privaten Bereich, in ihren täglichen

handicaps in their daily lives, whether in or out of their

Abläufen zu unterstützen und so ein Leben mit

home, and to ensure that they live in a comfortable

Komfort zu bieten.

environment.

Die trigonometrische Griffkontur sorgt für eine ange-

The semi-circular edges to the side panels are

nehme Haptik und bietet gleichzeitig eine hohe Griff-

pleasing to the touch and provide a very secure grip

stabilität und Sicherheit. Abstützen und Greifen wird

and a high level of safety.

mit der ergonomischen Griffkontur gleichermaßen

The ergonomic grip contour ensures secure grab and

ermöglicht. Flach an der Wand anliegende Konsolen

support. Shelves flush to the wall accentuate the

sind die tragenden Elemente und akzentuieren das

design of the gripping profile.

Griffprofil.
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Das Bad zeigt wie nie zuvor Komfort und seine Quali-

The bathroom features comfort as never before,

täten im Detail der Ausstattung. Die Formensprache

as well as quality in the detail of the fittings. Its

sinnlich klar, die Farbauswahl gekonnt zusammenge-

design appeals to the senses, the colours are

stellt oder in edlem Materialmix arrangiert. Der ganz-

expertly matched or contrasting in an exquisite mix

heitliche Planungsansatz der Einrichtung hat unmittel-

of materials. The coordinated approach can be seen

bare Auswirkungen auf die Badplanung und die Mate-

in its impact on the design and materials. The design

rialien. Eine angenehme Haptik gehört ebenso dazu

incorporates materials, which are both pleasing to

wie umweltbewusste Materialkonzepte.

the touch and kind to the environment. The private

Das private Spa lässt sich individuell definieren, inno-

spa is the essence of individuality with innovative

vative Lösungen finden sich im Detail wieder.

solutions apparent in every detail.
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Anthrazit-Metallic

cavere® Weiß

Metallic Anthracite

cavere® Brilliant white

Silber-Metallic

cavere® Aubergine

Metallic Silver

cavere® Aubergine

cavere

®

cavere® mit antibakteriellem Schutz

cavere® with antibacterial protection

Die antibakterielle geschützte Oberfläche der Pro-

The antibacterial finish of the product provides

dukte sorgt für eine erhöhte Sicherheit, die das

increased safety, inhibiting the growth of harmful

Wachstum von schädlichen Mikro-Organismen

micro-organisms such as bacteria and mould.

wie Bakterien und Schimmel verhindert. Der mit

The active ingredient mixed with the powder coa-

dem Pulverlack vermischte Wirkstoff wird im Beschichtungsvorgang gleichmäßig über das Produkt ver-

ting is evenly spread over the product during the
coating process. When the bacteria come into contact

teilt. Bei Kontakt mit der Produktoberfläche wird die

with the product surface their biological function is in-

biologische Funktion der Bakterien unterbrochen; der

terrupted; the life cycle of the germs is destroyed and it

Lebenszyklus der Erreger wird vollständig zerstört. Der

cannot be resumed. The active ingredient works for the

Wirkstoff wirkt über die gesamte Lebensdauer der Pro-

entire product lifespan. This product property helps to

dukte. Diese Eigenschaft hilft den Hygienestandard zu

raise hygiene levels and ensures a safe standard but is

erhöhen und sicherer zu machen, ersetzt aber nicht das

not a substitute for regular cleaning.

übliche Reinigungsverfahren.
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Bereich WC

Toilet area

Stützklappgriff
Lift-up support
600 mm 
725 mm
850 mm
900 mm

Winkelgriff 90˚
Lift-up support
7447 060
7447 070
7447 080
7447 090

400 x 400 mm 

Winkelgriff 135˚
Grab rail
7464 040

350 x 316 mm (links) 7464 130
350 x 316 mm (rechts) 7464 131
650 x 316 mm (links) 7464 160
650 x 316 mm (rechts) 7464 161

Bereich Dusche/Wanne

Shower- and
bathroom-tub area

Haltegriff
Grab bar
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm

Brausestange
Shower handrail
7453 030
7453 040
7453 060
7453 080
7453 100

600 mm
1190 mm

Duschhandlauf
Shower handrail
7488 060
7488 119

750 x 750 x 1100 mm 7486 076
750 x 750 x 1200 mm 7486 075
1100 x 1100 x 1100 mm 7486 111
1100 x 1100 x 1200 mm 7486 110

Bereich Waschbecken,
Bad Accessories

Wash basin area,
bathroom-accessories

Waschbecken
Wash basin

Wandstützgriff
Wall support

600 x 550 mm

7530 600

600 x 550 mm

7530 610

mit Hahnloch / with tape hole

ohne Hahnloch / without tape hole

600 mm
725 mm
850 mm

Glasablage
Bathroom glass shelf
7467 060
7467 070
7467 080

650 x 150 mm

7510 260

Rückenlehne
Backrest
520 x 208 mm

7841 330

Duschablage
Shower basket
335 x 150 x 80 mm

7510 350

Spiegel
Mirror
600 x 600 mm
600 x 1000 mm

WC-Bürstengarnitur
Toilet brush set

Papierrollenhalter
Paper roll holder

Halter
Holder

Gesamthöhe
455 mm

130 x 92 mm

100 x 150 mm

7525 400

7500 410

Klappsitz
Lift-up shower seat

Duschvorhangstange
Shower curtain rail

Duschspritzschutz
Showerguard rail

380 x 450 mm
450 x 450 mm

900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
1500 x 1500 mm

Länge 850 mm

7844 380
7844 450

Abfallbehälter
Waste bin
0514 150
0514 170

7525 110

225 x 250 mm
Ø 170 mm

7381 090
7381 100
7381 120
7381 150

Seifenspender
Soap dispender
7500 470

168 x 80 x 100 mm

7447 830

Handtuchhalter
Towel holder
7500 461

600 x 150 mm

7500 310
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Über Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) ist ein internationaler Anbieter im Bereich Sicherheit mit führenden Marken
wie CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® und Von Duprin®. Mit dem Schwerpunkt auf
Sicherheit rund um Türen und Zutritt bietet Allegion ein breites Spektrum an Lösungen für Privathaushalte, Firmen, Schulen und andere Einrichtungen. Allegion erwirtschaftet einen Umsatz von
2 Mrd. US-Dollar und vertreibt seine Produkte in rund 130 Ländern weltweit.
Weitere Informationen unter www.allegion.com

About Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®,
Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door
and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and
other institutions. Allegion is a $2 billion company, with products sold in almost 130 countries.

NORMBAU
Beschläge und Ausstattungs GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen / Germany
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-43
www.normbau.de · normbau@allegion.com
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For more, visit www.allegion.com.

