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Badaccessoires
Moderne Einbaulösungen
für Ihren Bad- und Toilettenbereich

Modern. Zeitlos.

Formvollendetes Design,
erstklassige Qualität und
innovativer Bedienkomfort
vereint mit hoher Funktionalität:
Entdecken Sie die einzigartige
QUBO-Kollektion mit cleveren
Aufbewahrungselementen für
Ihr Badezimmer.

QUBO Toilettenpapierspender
Der unsichtbare Einbau-Toilettenpapierspender fügt sich optimal
in den Wandbereich ein.
Der Clou: Die Toilettenpapierrolle befindet sich außer Sichtweite
und ist gleichzeitig in komfortabler Griffnähe. Entnehmen können Sie das Papier hygienisch ohne Berührung der Rolle. Und
zum Nachfüllen öffnen Sie die Tür ganz einfach mit einem leichten Fingerdruck.
Entscheiden Sie sich mit QUBO für die edelste Variante eines
Toilettenpapierspenders!

Individuell befliesbare Front:

perfekt

Ob kontrastreich betont oder
unauffällig Ton-in-Ton mit
der restlichen Wand –
Sie haben die Wahl!

versteckt

QUBO Toilettenpapierspender
mit Nachfüllfach

wunderbar
unsichtbar

Den Einbau-Toilettenpapierspender von QUBO erhalten
Sie auch mit einem praktischen Plus – dem integrierten
Nachfüllfach.
Darin finden zusätzliche Papierrollen Platz, die elegant
hinter der Tür versteckt sind. Ersatzrollenhalter die als
Hindernis am Boden stehen, gehören somit der Vergangenheit an! Der QUBO Einbau-Toilettenpapierspender
mit Nachfüllfach verfügt über eine enganliegende Front
mit griffloser Öffnungsfunktion.
Die Türvorderseite ermöglicht Ihnen grenzenlose Freiheit in
der Wahl des Oberflächendesigns. Entscheiden Sie selbst!

Nahtloser Übergang:
Der Toilettenpapierspender
passt sich harmonisch an
das Erscheinungsbild des
Toilettenbereichs an.

Dieses Produkt erhalten Sie auch in zwei weiteren
Ausführungen mit Platz für zwei oder drei Nachfüllrollen.

exzellent
dezent

Gut aufgehoben:
Die Toilettenbürste ist
barrierefrei und hygienisch
in der Wand verstaut –
besonders praktisch beim
Bodenwischen!

Der herausnehmbare Toilettenbürstenhalter ist einfach zu reinigen.
Bürste mit Abdeckverschluss im Set
enthalten.

QUBO Toilettenbürstenhalter
Der Einbau-Toilettenbürstenhalter ist so gestaltet, dass er
diskret durch die befliesbare Front in der Wand versteckt ist.
Bei Bedarf klappt die Öffnung mit einer leichten Berührung
bis zum Anschlag nach vorne und das integrierte Bürstenzubehör erstrahlt glanzverchromt in hochwertigem Design.
Ästhetisch. Funktional. Dezent: Wahrlich eine optische Aufwertung für Ihren Toilettenbereich!

zweifach

durchdacht

Mit der dunkel befliesten
Front setzen Sie im hell
verputzen Mauerwerk einen
optischen Akzent.

QUBO Einbau-Toilettenbürstenhalter
mit Toilettenpapierspender
Mit diesem neuen QUBO-Produkt haben Sie zwei nützliche Helfer in einem
vereint – nämlich unseren Einbau-Toilettenbürstenhalter zusammen mit
Toilettenpapierspender. Doppelte Freude in einem geschickten Design.
Somit hat nicht nur die unschöne Toilettenbürste einen geeigneten Platz in
der Wand gefunden, sondern auch das Toilettenpapier ist bündig mit der
Oberfläche vereint und doch stets griffbereit.
Wie bei allen unseren QUBO-Produkten haben Sie auch hier wieder die
Möglichkeit die Oberfläche nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Auch als kleinere Variante ohne Nachfüllfach erhältlich Sie haben die Wahl!

ungeniert
platziert

QUBO Einbau-Abfallbehälter
Dank des originellen Einbau-Abfallbehälters von QUBO
können Sie Ihren lästigen Beistell-Abfallbehälter getrost
beiseite packen. Denn unbemerkt hinter den Fliesen wartet der QUBO Abfallbehälter auf seinen Einsatz und öffnet
sich bei kurzer Berührung fast wie von selbst.
Gut zu wissen: Er lässt sich mit handelsüblichen Abfallbeuteln verwenden.

Alles am richtigen Platz –
der Abfallbehälter clever
kombiniert mit dem
QUBO Toilettenbürstenhalter.

Mit einem Design, das sich perfekt ins Gesamtbild einfügt,
verwandeln Sie Ihr Badezimmer innerhalb kürzester Zeit in
eine trendig schlichte Wohlfühloase.

Toilettenpapierhalter

genial

Ein Held der mehr hält:
Multifunktional mit
integrierter Ablage.

Der Toilettenpapierhalter reicht Ihnen das Papier
und bietet Ihnen noch dazu eine praktische Ablage
für Smartphone, Schlüssel oder Geldbörse – eine
wirklich innovative Lösung! Befestigt wird er übrigens ohne Anbohren: Eingefliest hält er sicher und
platzsparend an der Wand.

funktional

Direkt in die Fuge eingefliest, ist die Halterung
vollkommen unsichtbar.

Toilettenbürstenhalter mit
Glasbehälter
Eine zeitlose Design-Alternative zur
Einbauvariante bietet der einfliesbare
Toilettenbürstenhalter mit satiniertem
Glasbehälter.
Er besticht durch eine
stilvolle Formensprache,
schlankes Design und eine
hochwertige Verarbeitung
in Edelstahl V2A.

QUBO Einbaunische
Schaffen Sie sich großzügigen Raum für
Ihre Wohlfühloase. Die moderne Nische
im Badewannenbereich ist ein stilvolles
Gestaltungsmittel mit zusätzlichem
Stauraum – für romantisches Kerzenlicht
oder eine spannende Lektüre während
Ihres Schaumbades.
Variante:
Edelstahl V2A gebürstet - rechteckig.

charmant
elegant

Echtes Multitalent für Ihr Traumbad
Sie dient als sicherer Wandstauraum für Shampoo in der Dusche,
als perfekte Ablagemöglichkeit der Badewannen-Lektüre oder zur
stilvollen Aufbewahrung von Parfüm und Dekoration am Waschtisch. Unsere QUBO Einbaunische ist aus einem zeitgemäßen
Badezimmer nicht mehr wegzudenken.
Neben vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten bietet sie Vielfalt
im Design: Wählen Sie aus verschiedenen Maßen, Farben und
flexiblen Einbautiefen die für Sie passende Kombination.
Ob Sie sich für reinen Edelstahl V2A oder die farbige Pulverbeschichtung entscheiden - die edle, schlanke Erscheinung der
QUBO Einbaunische fügt sich stets harmonisch in das architektonische Gesamtbild Ihres modernen Badezimmers ein. Sie werden
sehen: Wandnischen kann es nie genug geben!

QUBO Einbaunische
Nische in Edelstahl V2A
weiß pulverbeschichtet rechteckig.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Shampoo und
Duschgel in Hängekörben oder am Wannenrand
ihren Platz fanden. Mit der Nische positionieren Sie
Ihre Pflegeprodukte von nun an bequem in Griffnähe.
Dank des hochwertigen Materials Edelstahl V2A pulverbeschichtet, ist die Nische zugleich leicht zu reinigen,
korrosionsbeständig und überzeugt durch eine gleichbleibend hochwertige Optik. Das erfüllt selbst höchste
Ansprüche!

In gebürstetem Edelstahl setzt die
überstehende Nische optische Highlights
vor dunklem Fliesen-Hintergrund.

QUBO Einbaunische
Ob harmonisch in einer Reihe oder für Groß und Klein
praktisch untereinander positioniert, die quadratischen
Edelstahlnischen von QUBO sind individuell kombinierbar
und wunderbar flexibel in der Einbautiefe.
Elegant wandbündig, modern überstehend, eingeputzt
oder eingefliest - sie machen stets eine gute Figur.
Zur Auswahl stehen Ihnen die Varianten Edelstahl gebürstet oder Edelstahl pulverbeschichtet, weiß.

raffiniert

kombiniert

QUBO Einbaunische
Dezente Akzente:

Harmonisch integriert:

Formschön passt sich die pulverbeschichtete,
weiße Edelstahl-Nische in den verputzten
Wandbereich ein.

Klassisch bündige Variante der pulverbeschichteten
Nische in Weiß.

QUBO Einbauschrank

schlau

verstaut
Hebt Design auf ein neues Niveau:

Sie möchten Ihre persönlichen Badutensilien vor intimen
Einblicken oder Spritzwasser schützen? Entscheiden Sie
sich für den unsichtbaren QUBO Einbauschrank.
Er bietet Stauraum, ohne dass Sie das Gefühl bekommen,
Platz zu verlieren. Ihr Badezimmer wirkt großzügiger, aufgeräumt und strukturiert. Perfekt abgestimmt auf moderne Designansprüche!
Das Innenleben mit Einlegeböden bietet ausreichend
Verstaumöglichkeit für Kosmetik, Medikamente oder
Pflegeprodukte. Verschlossen ist der Korpus mit einer
enganliegenden, individuell befliesbaren Front, die sich
komfortabel mit dem Push-to-Open-Mechanismus öffnet.

Aufs Wesentliche reduziert und gleichzeitig
maximal benutzerfreundlich.

Um all Ihren Anforderungen gerecht zu werden, erhalten
Sie unseren QUBO Einbauschrank in zwei unterschiedlichen Größen.

allzeit

griffbereit

Kontaktlose, hygienische Entnahme von
Papiertüchern – so einfach mit QUBO!

QUBO Kosmetiktuchspender
Werten Sie Ihren Waschbeckenbereich mit dem cleveren
QUBO Einbau-Papiertuchspender optisch auf!
Nahtlos in die Wand integriert, hält er Kosmetiktücher für Sie
in bequemer Höhe griffbereit. Die Spenderbox lässt sich mit
verschiedenen Papiertuchgrößen befüllen – öffnen Sie dazu
die Front einfach mit leichten Fingerdruck auf die beflieste
Oberfläche.

QUBO Wattepadspender
Der innovative Wattepadspender der QUBO-Serie
überzeugt durch seine einfache Pad-Entnahme und
schützt diese gleichzeitig vor Feuchtigkeit und Staub.
Die integrierte Wattepadhalterung befindet sich stilvoll
versteckt hinter der befliesten Front. Diese öffnen Sie
komfortabel mit der praktischen Push-to-Open-Funktion.
Ein echtes Must-Have für Stilbewusste!

Kombinieren Sie den Einbau-Wattepadspender
mit dem QUBO Kosmetiktuchspender.

QUBO Revisionsschacht

korrekt

Vorbei sind die Zeiten auffälliger Revisionsklappen – ab jetzt
heißt es „Sesam öffne dich!“ und der dezente QUBO Revisionsschacht kommt mit einer sanften Berührung hinter den
Fliesen zum Vorschein. Ihr perfekt versteckter Zugang zu allen
Bad-Installationen!

verdeckt

Der QUBO Revisionsschacht ist in zwei verschiedenen Größen
erhältlich.

Alles unter Kontrolle: Der flächenbündige, besonders
universelle QUBO Revisionsschacht ermöglicht eine
unkomplizierte Wartung.

Unser Qualitätsversprechen: QUBO steht für höchste Produktqualität. Von der sorgfältigen Entwicklung, über die hochwertige
Herstellung „made in Germany“ bis hin zum fertigen Produkt setzen wir in jedem Schritt auf strenge Qualitätsprüfungen.
Ob dezente Toilettenbürste, befliesbarer Einbauschrank oder unauffälliger Abfallbehälter – die modernen Einbaumodule von QUBO
überzeugen dank eines durchdachten, hochfunktionalen Designs. Sie werden aus rostfreiem Edelstahl V2A gefertigt und sind komfortabel mit Push-to-Open-Mechanismus zu bedienen. Die verstellbare Winkelschiene bietet drüber hinaus individuelle Gestaltungsfreiheit durch Flexibilität in der Einbautiefe.
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