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ÜBer UnS
aBOUT US

PrOdUkTvOrTeile
PrOdUcT advanTageS

Willkommen in der vielfältigen Produktwelt  von  
arTiQUa. Wir sind aus einem traditionellen, 
ostwestfälischen Familienunternehmen hervor-
gegangen und verfolgen seit unserer gründung 
2007 ein klares Ziel:  Waschplatzlösungen zu 
schaffen, die design und Funktion in einklang 
bringen und menschen mit ihrer Qualität „made 
in germany“ begeistern.  

die arTiQUa Produktwelt besticht durch lang-
lebiges design und hochwertige materialien. 
ganz gleich, ob geschwungen oder geradlinig, 
puristisch oder verspielt, mit unseren Produkten 
wird ihr Bad garantiert zum Highlight. 

vielfältige designpreise und auszeichnungen 
sprechen für sich und sind Bestätigung, vor al-
lem aber ansporn, diesen Weg weiter zu gehen. 

ihr arTiQUa-Team

Welcome to our diverse range of arTiQUa 
products. Since our foundation in 2007, we 
have built on our roots as a traditional, east-
Westphalian family-run company and have 
 followed a clear goal: to produce washbasin 
solutions which harmonise design and func-
tion and impress with their “made in germany” 
quality.

The arTiQUa product range combines ele-
gant design and top quality materials. regard-
less whether curved or square, purist or playful; 
your bathroom is guaranteed to become a high-
light with our products.

The variety of design prizes and awards we 
have won speak for themselves, but they also 
remind us how important it is to continue along 
this path and motivate us to do so.

your arTiQUa team

Preise
auszeichnungen  
sprechen stets für sich.
Für artiqua ist es ein auf-
trag: Funktion und design 
in einklang zu bringen.

Prices
awards always speak for 
themselves. arTiQUa 
sees it as its mission to find 
harmony between function 
and design.

KeramiK
Wir bieten ausgewählte, hochwertige keramikwaschtische  
in den gängigsten Breiten im Programm arTiQUa 216 und  
arTiQUa 217 an.

ceramic
We offer selected high-quality ceramic washbasins  
in standard widths as part of the arTiQUa 216 and  
arTiQUa 217 series.

mineralmarmor 
diese Waschtische sind von unserem designteam ent wickelt 
und werden speziell für arTiQUa gefertigt. mineralmarmor ist 
belastbar und bruchsicher.

mineral marble 
These washbasins have been developed by our design team 
and are specially produced for arTiQUa. mineral marble is 
resilient and shatterproof.

Glas
Unsere Glaswaschtische sind besonders pflegeleicht und 
durch die brillanten Oberflächen machen Sie Ihr Bad zu 
etwas ganz Besonderem.

Glass
Our glass washbasins are especially easy to clean and trans-
form your bathroom into something special thanks to  
the sparkling surfaces.

massvariabel
viele unserer artikel lassen sich zentimetergenau fertigen 
und bieten jedem Planer den optimalen Planungsspiel-
raum.

customisable
many of our products can be produced to the centimetre 
and offer every planner room for manoeuvre.      

beweGunGssensor 
durch unseren Bewegungssensor lässt sich die Beleuch-
tung unserer Badmöbel berührungslos einschalten. den 
aktivierungsradius und die leuchtzeit können Sie individu-
ell einstellen. 

motion detector 
Our lighting solutions can be switched on without needing 
to press a button thanks to our motion detector. you can 
set the lighting duration and activation radius yourself. 

FarbtemPeraturwechsel
Spiegelschränke mit innovativem Farbtem-
peraturwechsel werden immer mit seitlicher 
led-effektbeleuchtung, led-Waschplatzbe-
leuchtung und led-aufsatzleuchte geliefert. 
die Schaltung der Farbtemperatur (kaltlicht, 
Warmlicht und neutrales licht) erfolgt unter 
dem Spiegelschrank über einen Touch-
Schalter.

colour temPerature transition
mirror cabinets with innovative colour tempe-
rature transition technology always come with 
lateral led effect lighting, led washbasin 
lighting and surface-mounted led lights. 
There is a touch switch below the mirror  
cabinet to change the colour temperature 
(cold, warm and neutral light).

Farb- und oberFlächenvielFalt 
Farben in verschiedensten Oberflächenausfüh
rungen sind bei arTiQUa wählbar und geben  
dem möbel seinen charakter.

variety oF colours and surFaces 
arTiQUa offers colours in an extensive variety of 
surface finishes and give the furniture character.

lacKierte Front
Glänzend lackierte Oberflächen unterstreichen das 
moderne design und die Funktionalität des Badmö-
bels. mehrere Schichten lack bieten perfekten glanz 
im Bad.

lacquered Façade
Sparkling lacquered surfaces underline the modern 
design and functionality of bathroom furniture. Several 
layers of lacquer bring the perfect sparkle to the 
bathroom. soundsystem

artikel mit diesem Symbol sind mit einem  
– über Bluetooth kabellos ansteuerbaren – 
Soundsystem ausgestattet.

sound system
Products with this symbol are equipped with  
a sound system – which can be connected  
via Bluetooth.

made in Germany
die arTiQUa gmbH lässt ihre Qualitäts-
möbel ausschließlich in deutschland  
pro duzieren.

made in Germany
all arTiQUa gmbH quality furniture is  
produced exclusively in germany.

beton 
diese Waschtische sind von unserem designteam entwi-
ckelt und werden speziell für arTiQUa gefertigt. Beton ist 
ein naturprodukt, welches wahlweise mit gewachster oder 
versiegelter Oberfläche geliefert werden kann.

concrete
These washbasins have been developed by our design 
team and are specially produced for arTiQUa. concrete 
is a natural material which can be optionally delivered with 
either a waxed surface or sealed surface.

toP Preis-leistunGsverhältnis
Wir bieten ihnen ein breit gefächertes  
an gebot an attraktiven Waschplatzlösungen 
zu fairen Preisen. 

best value For money
We offer you a broad spectrum of attractive 
washbasin solutions at fair prices.

led-techniK
Unsere umweltfreundliche led-Beleuchtung bietet 
neben einer langen lebensdauer und geringem 
Stromverbrauch auch den vorteil, dass umweltfreund-
liche leuchtmittel verwendet werden.

led technoloGy
Our environmentally friendly led lighting offers a long 
service life and low energy costs, but also offers the 
added advantage that environmentally friendly lighting 
is being used.
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arTiQUa 100

arTiQUa 100: alles  außer gewöhnlich! denn  
diese Programme bieten ausgezeichnetes design 
für höchste ansprüche. dafür sprechen nicht nur die 
 zahlreichen designpreise, sondern auch die gestal-
terische vielfalt. Beton, mineralguss und Waschtisch-
platten kombiniert mit 12 verschiedenen Oberflächen 
machen ihr Badmöbel zu einem designobjekt,  
welches Sie jeden Tag erfreut. 
arTiQUa 100: anything but ordinary! This series 
offers excellent design for the highest demands. This 
is not only backed up by the numerous design awards 
the series have received, but also by the creative free-
dom that the series offers. concrete, mineral marble 
and washbasin countertops with 12 different surfaces 
will transform your bathroom furniture into an object  
of design and delight you every day.
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arTiQUa 112

arTiQUa 112 bietet zeitlose Waschplatz-
lösungen in mineralmarmor und Beton, 
die mit hochwertigen möbeln in dekor 
und Hochglanzlack kombiniert werden 
können. das Baukastensystem mit ver-
schiedenen Waschtischgrößen ist offen 
für außergewöhnliche, individuelle lösun-
gen. Großzügige Ablageflächen neben 
den Becken und ausreichend Stauraum 
in den möbeln machen arTiQUa 112 
zu einem attraktiven, raumgestaltenden 
element. die Waschtische können mit 
einer Fugenbeleuchtung mit integriertem 
Bewegungssensor ausgestattet werden. 
in verbindung mit doppelt verspiegelten 
Spiegelschränken, Spiegelschränken mit 
integriertem led-licht oder ganz einfach 
mit Flächenspiegeln auf maß wird ihr Bad 
zu einem ganz besonderen Highlight. 
 arTiQUa 112 bietet eine große vielfalt, 
ihr Bad neu zu gestalten und strahlt so 
viel ruhe aus, so dass Sie jeden Tag ent-
spannt beginnen können.

arTiQUa 112 offers timeless washbasin 
solutions in mineral marble and concrete 
which can be combined with top-quality 
furniture in décor and high-gloss  lacquer. 
The modular system with a variety of 
washbasin sizes is open for unconventi-
onal, individual solutions. generous sto-
rage surfaces next to the basin and suf-
ficient storage space within the  furniture 
make arTiQUa 112 an attractive, room-
defining element. The washbasins can be 
equipped with gap lighting and an integra-
ted motion detector. in combination with 
double reflective mirror cabinets, mirror 
cabinets with integrated led lights, or 
simply with flat mirrors  madetomeasure, 
your bathroom will become a special 
highlight within your home. arTiQUa 112 
offers a wide variety of options to  shape 
your bathroom and radiates so much 
 tranquillity that you are sure to start every 
day relaxed.

1270 mm850 mm 1690 mm1690 mm

mineralmarmor/
mineral marble
Beton/
concrete
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arTiQUa 112
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arTiQUa 112

das ablagefach des edlen
Schalter-/Steckdosenmoduls
kann jederzeit zum reinigen

abgenommen werden.
The compartment of the elegant
switch/socket module can be re-
moved at any time for cleaning.

Hochwertige kosmetikeinsätze aus 
lackiertem massivholz können optional 
für die auszüge bestellt werden. 
High quality cosmetic inserts made from 
varnished solid wood can be ordered for 
the drawers.  
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arTiQUa 112

verschiedene Spiegel und Spiegelschränke mit oder ohne integriertem licht und 
verschiedenen aufsatzleuchten lassen sich beliebig kombinieren.
various mirrors and mirror cabinets with or without integrated lighting and various 
attachment lights can be combined in any way.

die optional einsetzbare led-Fugenbeleuchtung unter dem Waschtisch 
wird über einen stromsparenden Bewegungssensor geschaltet.
The optional insertable led gap lighting under the washbasin is  
activated via an energy-saving motion sensor.
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arTiQUa 112

Breitenvariable ablageboards (in den  
Bildern oben rechts) von 20 bis 200 cm 
Breite mit unsichtbarer Befestigung können 
in jedem dekor geliefert werden. 
Storage boards with variable width (in the 
top right image) from 20 to 200 cm wide 
with invisible fixing can be provided in any 
pattern. 

edle, matte Betonwaschtische und glänzende mineralguss becken sind bei
arTiQUa 112 in allen Breiten verfügbar. 
elegant, matte concrete washbasins and glossy mineral marble basins are
available from arTiQUa 112 in all widths.
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arTiQUa 113 ist unser puristisches Wasch -
tischplattenprogramm mit fast unbegrenz-
ten möglichkeiten. in der Breite können 
Sie von 60 – 240 cm zentimetergenau 
planen. aber auch die Tiefe (50 – 60 cm) 
kann individuell angepasst werden, so 
dass sich die Platte perfekt auf die räum-
lichen gegebenheiten abstimmen lässt. 
die Waschtischplatten sind in zwei Uni-
tönen und in verschiedenen Holzdeko-
ren lieferbar. elegante und durchdachte 
konsolen, die in einen Handtuchhalter 
übergehen oder klassische l-konsolen 
mit vielen intelligenten details lassen sich 
kombinieren. das macht sie entweder zu 
einem begehrten designobjekt oder zu 
einem dezenten konstruktiven element –  
ganz nach ihren Wünschen. geradlinige 
Unterschränke mit ein oder zwei auszü-
gen mit und ohne Sifonausschnitt runden 
das Bild ab. Passend zu den Waschtisch-
platten können diese möbel in Fixmaßen 
oder auf maß, breiten- und tiefenvariabel 
geliefert werden. dazu steht eine große 
auswahl an dekorfronten und 3d-Post-
formingfronten zur verfügung. Schöpfen 
Sie aus dieser vielfalt und planen Sie ihr 
Bad auf maß. 

arTiQUa 113 is our purist washbasin 
countertop series with almost limitless op-
tions. you can plan to the centimetre with 
widths from 60 – 240 cm, and the counter-
top can also be perfectly tailored to fit the 
room by adjusting the depth (50 – 60 cm). 
The washbasin countertops are available 
in two plain colours and in a variety of 
wood decors. combine elegant and well 
thoughtout consoles, which flow seam-
lessly into towel racks or classical l-con-
soles, with many intelligent details. you 
decide whether they become a sought- 
after designer object or a discreet con-
structive element. linear base cabinets 
with one or two pull-outs, with or with-
out syphon cut-out round off the overall  
picture. These pieces can be cut to fit the 
washbasin countertops and are custo-
misable by width and depth. a selection of  
décor façades and 3d postforming 
 façades are available. Take advantage of 
this variety and plan your bathroom to suit 
you.

arTiQUa 113

Waschtisch-
plattenfarben/
Washbasin 
countertop 
colours
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arTiQUa 113

verschiedene, verchromte kon-
solen mit integriertem Handtuch-
halter sind erhältlich.
various chrome-plated panels 
with integrated towel holder are 
available.
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arTiQUa 113

Hochwertige, stromsparende led-aufsatzleuchten in  
chrom glanz lassen sich beliebig kombinieren.
High quality, energy-saving led attachment lights in
chrome gloss can be combined in any way.

auch doppelwaschplatzlösungen sind mit den Waschtisch-
platten umsetzbar. Frei schwebend oder – für viel Stauraum – 
komplett unterbaut.
double washbasins, too, will go well with the counter top. Free 
floating or – for lots of storage space – totally supported.

Optional kann dieser Unterschrank 
mit led-nachtlicht inklusive Bewe-
gungssensor ausgestattet werden.
This floor unit can also be fitted with 
an led night light, including motion 
sensor.
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arTiQUa 200

arTiQUa 200 besteht aus einer vielzahl von Pro  -
gram men, die wir für Sie in attraktiven Bad möbel-
blöcken bestehend aus den drei „Zutaten“ Spiegel/ 
Spiegelschrank, Waschtisch und Waschtischunter-
schrank, zusammen gestellt haben. von eckig bis 
 geschwungen, ob mineralguss, glas oder keramik für 
jeden geschmack ist etwas dabei. Sie brauchen nur 
noch die materialien auszuwählen und los geht’s. 
arTiQUa 200 consists of an attractive bathroom 
 furniture blocks series we have put together consisting 
of three “ingredients”: mirror/mirror cabinet, washbasin 
and wash basin base cabinet. We have something for 
every  taste; whether square or curved, mineral marble,  
glass or ceramic. all you need to do is to choose  
your material and off you go.
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arTiQUa 211

die harmonischen rundungen und glän-
zenden Oberflächen von ARTIQUA 211 
bilden eine gekonnte Symbiose. neben 
klassischen mineralmarmorwaschtischen 
werden ebenfalls edle glaswaschtische in 
Opti-White eingesetzt und mit Fronten in 
Weiß und anthrazit Hochglanzlack kombi-
niert. Zusätzlich bieten wir ihnen drei aus-
gewählte Holzdekore mit harmonischen 
Strukturen. die Waschtische sind in 90 
und 168 cm als einzel- und in 130 cm als 
doppelwaschplatz verfügbar. So können 
sowohl kompakte als auch sehr großzü-
gige lösungen für ihr Bad geschaffen 
werden. Dazu passend finden Sie hoch-
wertige Spiegel und Spiegelschränke mit 
viel Stauraum. arTiQUa 211 lässt edle 
Waschplätze mit dezenten rundungen 
entstehen. Durch filigrane Griffe wird die 
Form der möbel wieder aufgegriffen und 
es werden brillante akzente gesetzt.

The harmonic curves and sparkling 
 surfaces of arTiQUa 211 form a  stylish 
symbiosis. aside from classic  mineral 
marble washbasins, luxurious glass 
washbasins in opti-white are also used 
and combined with white and anthracite 
high-gloss façades. in addition, we also 
offer three selected wooden decors with 
harmonic structures. The washbasins are 
available as singles in 90 cm and 168 cm, 
and as doubles in 130 cm, thus providing 
both compact and very generous solu-
tions for your bathroom. You will also find 
matching high-quality mirrors and mirror 
cupboards with plenty of storage space. 
arTiQUa 211 creates precious wash-
basins with gentle curves. delicate hand-
les in shining chrome highlight the flow 
of the curves of the furniture and provide 
brilliant accents.

mineralmarmor/
mineral marble

glas/
glass
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arTiQUa 211

verschiedene, hochwertige glas- 
oder mineralgusswaschtische 
stehen zur auswahl. Optional kann 
ein led-nachtlicht mit Bewegungs-
sensor unter den Waschtischunter-
schrank montiert werden.
you can also choose from a range of 
high quality glass or mineral marble 
washbasins. There is also an option 
to mount an led night light with a 
motion sensor under the floor unit.
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arTiQUa 211

Spiegelschränke und Flächenspiegel mit seitlicher led-Beleuchtung 
gehören zu einer designfamilie und „leuchten“ ihr gesicht perfekt aus.
Mirror cabinets and flat mirrors with LED side lighting belong to the 
same design family and light your face perfectly.
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arTiQUa 212

610 mm 1200 mm900 mm 1200 mm

Die glänzenden Griffleisten in Chrom sind 
das gestaltende element von arTiQUa 
212 und lassen die Fronten edel und pu-
ristisch wirken. verschiedene glas- und 
mineralmarmor-Waschtische jeweils in den 
klassischen Breiten 60, 90 und 120 cm 
können mit unterschiedlichsten Fronten in 
Uni- oder Holzdekoren oder hochwertigen 
Glasflächen eingesetzt werden. Das ge-
radlinige design der Waschtische taucht 
auch bei den Beimöbeln wieder auf und 
lässt jede kombination von arTiQUa 212 
zu einer stimmigen einheit verschmelzen. 
Hochwertige Spiegel und Spiegelschränke 
mit und ohne integrierte led-Beleuchtung 
aus dem Programm 400 können kombiniert 
werden und bieten umfassende Stauraum-
möglichkeiten für ihre persönlichen dinge.

Spiegelschrankserie mit Farbtemperatur-
wechsel mit seitlicher led-effektbeleuch-
tung, led-Waschplatzbeleuchtung und 
led-aufsatz leuchte. die Schaltung der 
Farbtemperatur (kaltlicht, Warmlicht und 
neutrales licht) erfolgt unter dem Spiegel-
schrank über einen Touch-Schalter.
mirror cabinet series with colour tempera-
ture transition technology with lateral led 
effect lighting, led washbasin lighting 
and surface-mounted led lights. a touch 
switch below the mirror cabinet changes 
the colour tem per ature (cold, warm and 
neutral light).

mineralmarmor/
mineral marble

glas/
glass
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arTiQUa 212

The sparkling chrome handles are the 
 de fining element of ARTIQUA 212 and 
give the façades a luxurious and pure ap-
pearan ce. a selection of glass and mineral 
marble washbasins in the standard widths 
of 60, 90 and 120 cm can be combined with 
a  variety of façades in plain colour décor, 
wood décor or high-quality glass. The  linear 
design of the washbasins is also reflected 
in the ancillary units and can be used with 
all combinations of arTiQUa 212 to create 
a coherent series. High-quality mirrors and 
mirror cabinets (with and without led light-
ing) from the 400 series can be combined 
and offer comprehensive storage space for 
personal items.

Hochwertige Holzdekor-Fronten und edel 
eingefasste Glasfronten mit Griffleiste in 
chrom glanz.

High quality wood decor front panels and 
elegant framed glass front panels with 
chrome gloss handle.
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arTiQUa 212

Flat mirror with wide or narrow led  
lighting profile can be combined with
led attachment lights if you wish.  
matching mirror cabinets are available  
in any design.

Flächenspiegel mit breiten oder schma-
len LEDLichtprofilen lassen sich ganz 
nach Wunsch mit led-aufsatzleuchten 
kombinieren. Passende Spiegelschränke 
stehen in jedem design zur verfügung.
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arTiQUa 215

arTiQUa 215 mit gerundeten Fronten ent-
spricht dem Trend der heutigen Zeit. Fünf 
gerundete Waschtische mit clou-System 
und optional integrierter Fugenbeleuchtung 
in 90, 109, 129, 149 und 161 cm Breite bie-
ten viele möglichkeiten ihr Bad zu gestalten. 
die Waschtische bestechen durch optische 
leichtigkeit und scheinen über dem Unter-
schrank zu schweben. durch die stromspa-
rende led-Fugenbeleuchtung wird dieser 
effekt noch verstärkt und die elegant gebo-
genen Fronten in dezentes licht getaucht. 
auch als nachtlicht mit integriertem Bewe-
gungssensor kann die Fugenbeleuchtung 
eingesetzt werden. die möbel werden in 
hochwertigen Holzdekoren oder edlen Uni-
Tönen (Weiß Hochglanz, anthrazit Hoch-
glanz oder Stahlgrau metallic) geliefert. 
Sowohl Spiegel als auch Spiegelschränke 
sind in passendem design lieferbar und bil-
den mit dem Waschtischunterschrank eine 
gelungene einheit.

With its rounded façade, arTiQUa 215 
is in line with today’s current trends. Five 
rounded washbasins with clou system 
 (available in widths of 90, 109, 129, 149 and 
161 cm)  offer a  variety of ways to style your 
 bathroom. The washbasins  impress with 
their  perceived weightlessness and seem 
to float above the base units. LED gap 
light ing further highlights this effect and ba-
thes the  façades in  swathes of warm light. 
The gap light ing can also be programmed 
to function as a night-light with inte grated 
 motion  detector. The furniture comes de-
livered in a high quality wood finish, in 
luxurious plain colours (high-gloss white, 
high-gloss  anthracite or metallic steel grey). 
mirrors and mirror  cabinets are deliver able 
in the matching design and form an all-
round set with the washbasin base cabinet.

900 mm 1490 mm 1617 mm1090 mm 1290 mm

mineralmarmor/
mineral marble
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arTiQUa 215

die mineralgusswaschtische von 
arTiQUa 215 werden immer mit passen-
dem ablaufdeckel in mineralguss gelie-
fert. Optional können die Waschtische 
mit integrierter led-Fugenbeleuchtung 
mit Bewegungssensor ausgestattet 
werden.
arTiQUa 215’s mineral marble wash-
basin is also provided with a matching 
mineral marble drain cover. you also 
have the option to have washbasins  
fitted with integrated LED gap lighting 
and motion sensor.
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arTiQUa 215

die Farbtemperatur-Spiegelschränke 
können wahlweise mit einer klassischen 
led-aufsatzleuchte oder mit einem led-
lichtsegel ausgestattet werden. 

die Unterschränke sind mit zwei oder 
vier auszügen lieferbar.

viele Beimöbel in Wunschtiefe werden 
im Baukastensystem von arTiQUa 400 
angeboten.

The colour temperature mirror-cabinet 
can either be fitted with a classic LED 
attachment light or with an led light 
canopy. 

Washbasin base cabinets are available 
with two or four drawers.

many ancillary units of your desired 
depth are offered in arTiQUa 400’s 
modular design system.
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arTiQUa 216

600 mm 1200 mm800 mm 1000 mm

keramik/
ceramic

die Besonderheit der Serie arTiQUa 216 ist die ausgezeichnete For-
mensprache der keramik-Waschtische – außen geradlinig und puris-
tisch, innen wunderbar gerundet mit großvolumigem Becken.  er ist 
in den Breiten 60, 80, 100 und 120 cm erhältlich. in verbindung mit 
den möbeln in über 10 verschiedenen dekoren wird er zum echten 
Highlight für ihr Bad. Sie können nach lust und laune Spiegel, Spie-
gelschränke und Beimöbel aus dem Programm arTiQUa 400 kombi-
nieren und so ihr ganz persönliches lieblingsbad gestalten.
The special feature of the arTiQUa 216 series is the excellent styling 
of the ceramic washbasins – straight and puristic on the outside, won-
derfully rounded with high volume basins on the inside.  it is available 
in widths of 60, 80, 100 and 120 cm. With furniture in over 10 different 
patterns, it becomes a real highlight for your bathroom. if it takes your 
fancy you can combine mirrors, mirror-cabinets and ancillary units 
from the arTiQUa 400 programme and install your own personal 
dream bathroom.
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arTiQUa 216

diese Waschtischunterschränke und Beimöbel  
bieten sehr viel Stauraum auch auf kleiner Fläche.
These floor units and ancillary units offer a lot of 
storage space even on small surfaces.
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arTiQUa 217

Bei arTiQUa 217 können geradlinige 
 keramik-Waschtische in den Breiten 63, 90 
oder 120 cm mit vielen unterschiedlichen 
Fronten – ganz gleich ob einfarbig oder 
in Holzoptik – kombiniert werden. Sie ha-
ben die Wahl, ob ihr neues Bad modern, 
puristisch und elegant oder klassisch und 
wohnlich werden soll. Passende Spiegel, 
Spiegelschränke und Beimöbel können 
aus dem Programm arTiQUa 400 kom-
biniert werden. Sogar ein stromsparendes 
nachtlicht mit integriertem Bewegungssen-
sor lässt sich einfach unter dem Wasch-
tischunterschrank platzieren und sorgt so 
für ein ungeahntes Highlight.
With arTiQUa 217 you can combine  linear 
ceramic washbasins of width 63, 90 or   
120 cm with a variety of façades – both in 
plain colours or in wood decor. you  choose 
whether your new bathroom should be 
 modern, purist and elegant or classical and 
cosy. you can also combine it with match-
ing mirrors, mirror cabinets and ancillary 
items from the arTiQUa 400 series. an 
extra, subtle highlight can also be arranged 
with a nightlight with an integrated motion 
detector, which is simply installed under the 
washbasin base cabinet.

630 mm 1200 mm900 mm 1200 mm

keramik/
ceramic

mit Hilfe des led-nachtlichts mit 
integriertem Bewegungssensor kann 
auch nachts der Weg leicht gefunden 
werden.
With the help of led night lights with 
integrated motion sensors, you can 
easily find your way, even at night.
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arTiQUa 217

dieser midischrank aus arTiQUa 400, 
welcher sowohl im Bad als auch im 
Wohnbereich eingesetzt werden kann, 
schafft viel Stauraum.
This midi unit from artiqua 400, which 
looks just as good in the bathroom as 
it does in your living area, offers lots of 
storage space.
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arTiQUa 218

arTiQUa 218 bietet harmonisch ge-
schwungene mineralmarmor-Waschtische 
in einer Breite von 105 und 125 cm, die 
optional mit einer Fugenbeleuchtung und 
integriertem Bewegungssensor ausge-
stattet werden können. das Becken kann 
links oder rechts positioniert sein und passt 
sich so formschön ihren räumlichen gege-
benheiten an. Perfekt abgestimmte Unter-
schränke sind in verschiedenen hochwer-
tigen Fronten lieferbar. dazu runden, im 
wahrsten Sinne des Wortes, Spiegel und 
Spiegelschränke mit abgerundeten ecken, 
aus dem Programm arTiQUa 400 das 
harmonische gesamtbild des Bades ab.

arTiQUa 218 offers harmonious curved 
mineral marble washbasins in widths of 105 
and 125 cm, which can optionally be  fitted 
with gap lighting and an integrated motion 
detector. The basin can be  positioned to 
the left or the right and can be adapted to 
the shape of your room. Perfectly matched 
base cabinets with a selection of faça-
des are also available. mirrors and mirror 
 cabinets with gentle edges round off (in the 
full sense of the word) the harmonic overall 
picture of the arTiQUa 400 series.

1055 mm l/r 1253 mm l/r

mineralmarmor/
mineral marble

die Spiegelschränke mit abgerundeten 
ecken können mit und ohne integriertem, 
umlaufenden licht geliefert werden. das 
gesichtsfeld wird dadurch optimal aus-
geleuchtet.
This mirror cabinet with rounded corners 
can be provided with or without integrated 
surrounding lights. These illuminate your 
field of vision perfectly.
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arTiQUa 218

dieses innovative Spiegelregal mit 
integriertem Soundsystem aus dem 
Programm arTiQUa 400 ermöglicht 
die Bluetooth-Übertragung ihrer 
lieblingsmusik von dem Handy oder 
anderen mobilen geräten. Optional 
kann dieses regal mit einem seitli-
chen led-effektlicht zur Wand hin 
ausgestattet werden.
With this innovative mirror shelf with 
an integrated sound system from 
the arTiQUa 400 programme you 
can play your favourite music from 
your phone or other mobile device 
via  Bluetooth. The shelf can also be 
fitted with a side effect light facing
the wall.

Optional in den Waschtisch inte-
grierbare led-Fugenbeleuchtung 
mit Bewegungssensor. dies hat 
den charmanten vorteil, zugleich 
auch als nachtlicht genutzt wer-
den zu können.
The washbasin has the option of 
being fitted with integrated LED 
gap lighting and a motion sensor. 
This has the charming advantage 
of doubling as a night light.
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arTiQUa 218
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arTiQUa 300

arTiQUa 300 ist ein frei planbares Badmöbelprogramm, 
das sich in der Breite zentimetergenau und damit absolut 
individuell anpassen lässt. es steht für breitenvariable ein-
zel- und doppelwaschtische sowie dazu passende möbel. 
Zusätzlich zur Breitenvariabilität bietet dieses Programm 
attraktive einzellösungen in Fixmaßen an, die jedem  
Planer den optimalen Spielraum lassen, so dass er nach 
Herzenslust gestalten kann. arTiQUa 300 is a freely  
interchangeable bathroom furniture series with which the 
width can be set to the centimetre and can therefore be 
completely tailored to the individual. it stands for variable-
width single and double washbasin as well as the corre-
sponding furniture. in addition to the variability of width, 
this series offers attractive individual solutions in fixed 
measurements, which guarantee every planner the  
optimum amount of room for manoeuvre so that he or  
she can design to their heart’s content.
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 710 mm  1160 mm  1310 mm  1700 mm

arTiQUa 300

arTiQUa 300 ist das Programm für brei-
tenvariable einzel- und doppelwaschtische 
von 71 bis 280 cm Breite. Planen Sie zenti-
metergenau oder wählen Sie aus einem 
unserer fünf Fixmaße: einzelwaschtische 
in 71, 116 links/rechts und 131 cm Breite 
oder doppelwaschtische: 170 cm Breite. 
eine led-Fugenbeleuchtung mit integ-
riertem Bewegungssensor kann optional 
integriert werden und setzt die Fronten 
gekonnt in Szene. Passende Spiegel, Spie-
gelschränke und Beimöbel in Fixmaßen 
oder ebenfalls auf maß kommen aus dem 
Programm arTiQUa 400 und bieten eine 
große vielfalt an gestaltungsmöglichkeiten 
für ihr individuelles Bad.

arTiQUa 300 is the series for vari able 
width single and double washbasins of 
widths between 71 and 280 cm. you can 
plan to the exact centimetre or choose 
from one of our five fixed measurements: 
 Single washbasins in 71, 116 cm (left/
right) and 131 cm width; or double wash-
basins in  170 cm width. led gap light-
ing with a motion detector can be optio-
nally integrated to highlight the façade.
The matching mirror, mirror cabinets and 
ancillary items in fixed measurements 
or made to measure can be taken from  
the arTiQUa 400 series and offer a 
wide range of design opportunities for 
personalis ing your bathroom.

mineralmarmor
Fixmaße/
mineral marble fixed 
measurements

die Hoch- und midischränke sind wahl-
weise mit einer Spiegelfront erhältlich 
und schaffen damit eine großzügige 
raumatmosphäre.
Bild links: Waschtischbreite  
Fixmaß von 71 cm
Bild unten: Waschtischbreite  
Fixmaß von 116 cm
Tall and midi cabinets are available with 
a mirror panel and create a spacious 
atmosphere.
image on the left: Washbasin width 
Fixed size of 71 cm
image below: Washbasin width 
Fixed size of 116 cm
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arTiQUa 300

Hochwertiger mineralgussdoppelwaschtisch (170 cm als Fixmaß) 
mit mineralgussablaufdeckel und led-Fugenbeleuchtung im 
Frontbereich.
High quality mineral marble washbasin (170 cm fixed size) with 
mineral marble drain cover and led gap lighting in front panel area.

Was dieses Programm aus-
macht sind die edel-geboge-
nen Fronten. Waschtischbreite 
im Fixmaß von 131 cm.
What really makes a difference 
with this programme are the 
elegantly curved front panels. 
Washbasin width is a fixed size 
of 131 cm.
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arTiQUa 300

Sowohl einzel- als auch doppelwaschtische 
können zentimetergenau in den nischen  
platziert werden. die Unterschränke sind 
ebenfalls in Wunschbreite produzierbar.
durch das Weglassen eines Unterschrankes 
entsteht ein Schminkplatz.
auch alle Flächenspiegel lassen sich nahtlos 
aneinanderfügen und dadurch von Wand zu 
Wand planen.
Single and double washbasins can be
placed in the recess to within a centimetre’s 
accuracy. Washbasin base cabinets are 
equally producible in your desired width. By 
omitting one of the washbasin base cabinets,  
a makeup area can be created. All of our flat 
mirrors, too, can be lined up seamlessly from 
wall to wall.

710 – 2800 mm 1700 – 2800 mm

mineralmarmor 
breitenvariabel/
mineral marble
variable width

710 mm
580

65

36
6

26
5

51
9

56
8

0 – 1045 mm

710 – 2800 mm

0 – 1045 mm

1700 mm
580 580410

65

36
6

26
5

51
9

56
8

0 – 550 mm 0 – 550 mm

1700 – 2800 mm
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arTiQUa 400 – 415

arTiQUa 400: Puzzeln Sie mit uns: Sie haben sich für 
eine markenkeramik entschieden? Wir bieten ihnen das 
möbelprogramm mit passendem Waschtischunterschrank 
dazu an. Welcher Spiegel rückt Sie ins beste licht? 
 Welches Zubehör und welche Beimöbel ergänzen das 
Badprogramm und helfen Stauraumlösungen zu finden? 
das hohe maß an Höhen-, Tiefen- und Breitenvariabilität 
sowie die zahlreichen kombinationsmöglichkeiten lassen 
keine Wünsche offen.
arTiQUa 400: Put the pieces together: you have decided 
in favour of a line of ceramics? We offer you the furniture 
series with the matching washbasin base cabinet. Which 
mirror shows you in the best light? Which accessories 
and ancillary items compliment the range and help to find 
 storage solutions? The high degree of variability in height, 
depth and width, as well as the numerous combination 
possibilities will fulfil every wish.
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arTiQUa 400 – 415

The 400 series from the arTiQUa 400 – 
415 series offers new possibilities. 
arTiQUa 411 – 415 offers washbasin base 
cabinets with sufficient storage to match 
many ceramic washbasins from  duravit, 
ideal Standard, keramag, laufen and 
 villeroy & Boch.
a block system, with which all components 
can be integrated into the other series. 
choose from a variety of mirrors in different 
widths, with or without led lighting, or a 
mirror  cabinet from one of our eight mirror 
cabinet families. in addition you will also 
find a wide selection of ancillary units with 
décor façades, with either an edge on all 
sides or with 3d post-formed façades. Of 
course we also offer variable ancillary units 
which can be tailored to meet your expecta-
tions in height, width and depth.

das Programm arTiQUa 400 – 415 bie-
tet einerseits passende Waschtischunter-
schränke zu den meisten keramikwasch-
tischen der markenhersteller duravit, ideal 
Standard, keramag, laufen und villeroy 
& Boch an, andererseits können Sie mit  
arTiQUa 400 auf ein umfangreiches Bau-
kastensystem zurückgreifen, das sich mit 
fast allen arTiQUa-Serien kombinieren 
lässt.
Wählen Sie aus breitenvariablen Spiegeln 
mit oder ohne led-Beleuchtung oder plat-
zieren Sie einen aus acht Spiegelschrank-
familien über ihrem Waschtisch. Zusätzlich 
gibt es eine große auswahl an Beimöbeln 
mit dekorfronten entweder allseitig bekan-
tet oder mit 3d-Postformingfronten. natür-
lich bieten wir auch variable Beimöbel an, 
die in Höhe, Breite und Tiefe genau auf ihre 
Wünsche abgestimmt werden.

aus dem Baukastensystem an Bei-
möbeln lassen sich vielfältige Stau-
raumlösungen für ihr Bad schaffen. 
auch möbelanfertigungen sind auf
maß möglich.
The modular design system for ancil-
lary units can provide many different   
storage solutions for your bathroom. 
even furniture production can be done  
to your measurements.
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arTiQUa 400 – 415

Die in die Spiegelfläche integrierte, umlaufende Beleuchtung sorgt für eine optimale Aus-
leuchtung des gesichtes.
The surrounding lighting integrated into the mirror surface lights your face perfectly.
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arTiQUa 400 – 415
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dekOre
decOr cOlOUrS

Preisgruppe 1 (dekorfronten)  
Price group 1 (decor fronts) 

Preisgruppe 4: Glasfronten
Price group 4: glass fronts

glas Opti-white
Opti-white glass

glas anthrazit
anthracite glass

Preisgruppe 3: lackfronten
Price group 3: lacquered fronts

Weiß Hochglanzlack
White high gloss 
laquer

anthrazit Hochglanzlack
anthracite high gloss 
laquer

Weiß glanz
White gloss

Weiß Hochglanz
White high gloss

anthrazit Hochglanz
anthracite high gloss 

anthrazit glanz
anthracite gloss

Stahlgrau
Steel grey

Stahlgrau metallic
Steel grey metallic

natur Struktur
natural structured

mokka Struktur
mocha structured

graphit Struktur nB*
graphite structured repro

Pinie Weiß nB*
Pine white repro

Pinie Honig nB*
Pine honey repro

Pinie Braun nB*
Pine brown repro

castello eiche nB*
castello oak repro

Sanremo eiche nB* 
Sanremo oak terra horizontal repro

Hacienda Schwarz
Hacienda black

Preisgruppe 2 (3-d Postformingfronten)
Price group 2 (3-d postforming fronts)

* 
n

ac
hb

ild
un

g
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artiqua 112    Seite/page 8 – 17

artiqua 113   Seite/page 18 – 23

mineralmarmor Waschtische, Höhe 117 mm, Tiefe 500 mm / mineral marble washbasins, height 117 mm, depth 500 mm

Hier sind variable Waschtischplatten möglich.
variable washbasin countertops are available here.

Beton Waschtische, Höhe 117 mm, Tiefe 500 mm / concrete washbasins, height 117 mm, depth 500 mm

mineralmarmor Waschtische, Höhe 42 mm, Tiefe 520 mm / mineral marble washbasins, height 42 mm, depth 520 mm

artiqua 211   Seite/page 26 – 33

900 mm 1680 mm 1300 mm

glas Waschtische, Höhe 12 mm, Tiefe 520 mm / glass washbasins, height 12 mm, depth 520 mm

WaScHTiScHÜBerSicHT
WaSHBaSin OvervieW

900 mm 1680 mm 1300 mm

artiqua 212   Seite/page 34 – 39

610 mm

mineralmarmor Waschtische, Höhe 40 mm, Tiefe 485 mm / mineral marble washbasins, height 40 mm, depth 485 mm

610 mm 900 mm 1200 mm 1200 mm

1200 mm900 mm 1200 mm

glas Waschtische, Höhe 12 mm, Tiefe 485 mm / glass washbasins, height 12 mm, depth 485 mm

artiqua 215   Seite/page 40 – 45

mineralmarmor Waschtische, Höhe 45 mm, Tiefe 509 mm / mineral marble washbasins, height 45 mm, depth 509 mm

1270 mm (l/m/r)

1270 mm (l/m/r)

850 mm

850 mm

1690 mm

1690 mm

1690 mm (l/r)

1690 mm (l/r)

gesamtbreite WaschtischplatteTotal width of washbasin countertop

ab

c

c
Tiefe

depth

900 mm 1490 mm 1617 mm1090 mm 1290 mm
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keramik Waschtische, Höhe 50 mm, Tiefe 450 mm / ceramic washbasins, height 50 mm, depth 450 mm

artiqua 216    Seite/page 46 – 49

artiqua 300    Seite/page 60 – 65    Waschtischübersicht – breitenvariabel Overview of washbasins – variable width

keramik Waschtische, Höhe 50 mm, Tiefe 515 mm / ceramic washbasins, height 50 mm, depth 515 mm

artiqua 217    Seite/page 50 – 53

630 mm 900 mm 1200 mm 1200 mm

artiqua 411

duravit

2nd Floor
durastyle
Starck 3
vero

ideal standard

artiqua 412

cube
daylight
isabella
Strada 
Softmood
Tonic ii
ventuno

artiqua 413

Keramag

4U
citterio
cleo
Felino
icon
it! 
myday
Preciosa 
renova nr.1 comprimo
renova nr.1 Plan 
virto
vitelle
Xeno
Xeno2

artiqua 414

villeroy & boch

Joyce
memento
Sentique
Subway
Subway 2.0
velvet
venticello

artiqua 415

laufen

gallery
living
living city
living Style
Pro a
Pro S
Talux
vienna

600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

WaScHTiScHÜBerSicHT
WaSHBaSin OvervieW

Waschtischübersicht – Fixmaße Overview of washbasins – fixed measurementsartiqua 300

710 mm 1160 mm 1160 mm

580
710

65 65

580
1160

580
1160

65

36
6 51

9
56

8

26
5

36
6 51

9

51
9

56
8

56
8

26
5

36
6

1310 mm 1700 mm

65 65 65

580
1310

410
1700

580 580

26
5

36
6

26
5

36
6 51

9
56

851
9

56
8

26
5

36
6

artiqua 218    Seite/page 54 – 57

1055 mm l/r 1253 mm l/r

710 mm
580

65

36
6

26
5

51
9

56
8

0 – 1045 mm

710 – 2800 mm

0 – 1045 mm 1700 mm
580 580410

65

36
6

26
5

51
9

56
8

0 – 550 mm 0 – 550 mm

1700 – 2800 mm

mineralmarmor Waschtische, Höhe 20 mm, Tiefe 568 mm / mineral marble washbasins, height 20 mm, depth 568 mm

mineralmarmor Waschtische, Höhe 20 mm, Tiefe 568 mm / mineral marble washbasins, height 20 mm, depth 568 mm

mineralmarmor Waschtische, Höhe 25 mm, Tiefe 515 mm / ceramic washbasins, height 25 mm, depth 515 mm
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arTiQUa 200 besteht aus einer vielzahl von Pro  gram  men, 
die wir für Sie in attraktiven Bad möbel blöcken bestehend aus 
den drei „Zutaten“ Spiegel/Spiegelschrank, Waschtisch und 
Waschtischunterschrank, zusammen gestellt haben. von eckig 
bis  geschwungen, ob mineralguss, glas oder keramik für 
jeden geschmack ist etwas dabei. Sie brauchen nur noch die  
materialien auszuwählen und los geht’s. arTiQUa 200  
consists of an attractive bathroom  furniture blocks series we 
have put together consisting of three “ingredients”: mirror/ 
mirror cabinet, washbasin and wash basin base cabinet. 

We have something for every  taste; 
 whether square or curved; mineral  
marble, glass or ceramic. all you need  
to do is to  choose your material and 
off you go.

arTiQUa 100: alles  außer gewöhnlich! denn diese 
Programme bieten ausgezeichnetes design für höchste 
ansprüche. dafür sprechen nicht nur die  zahlreichen  
designpreise, sondern auch die gestal terische viefalt. 
Beton, mineralguss und Waschtischplatten kombiniert 
mit 12 verschiedenen Oberflächen machen ihr Badmöbel 
zu einem designobjekt, welches Sie jeden Tag erfreut. 
arTiQUa 100: anything but ordinary! This series offers 
excellent design for the highest demands. This is not only 
backed up by the numerous design awards the series  
have received, but also by the creative 
freedom that the series offers. con-
crete, mineral marble and washbasin 
countertops with 12 different surfaces 
will transform your bathroom furniture 
into an object of design and delight 
you every day.

arTiQUa 300 ist ein frei planbares  
Badmöbelprogramm, das sich in der 
Breite zentimetergenau und damit  
ab solut individuell anpassen lässt. es  
steht für breitenvariable einzel- und 
doppelwaschtische sowie dazu pas-
sende möbel. Zusätzlich zur Breiten-
variabilität bietet dieses Programm attraktive einzel-
lösungen in Fixmaßen an, die jedem Planer den optimalen 
Spielraum lassen, so dass er nach Herzenslust gestalten 
kann. arTiQUa 300 is a freely interchangeable bathroom 
furniture series with which the width can be set to the 
centimetre and can therefore be completely tailored to the 
individual. it stands for variable-width single and double 
washbasin as well as the corre sponding furniture. in addi-
tion to the variability of width, this series offers attractive in-
dividual solutions in fixed measurements, which guarantee 
every planner the optimum amount of room for manoeuvre 
so that he or she can design to their heart’s content.

arTiQUa 400: Puzzeln Sie mit uns:  
Sie haben sich für eine  markenkeramik 
entschieden? Wir bieten ihnen das 
möbelprogramm mit passendem Wasch-
tischunterschrank dazu an. Welcher 
Spiegel rückt Sie ins beste licht? 
 Welches Zubehör und welche Beimöbel 

ergänzen das Badprogramm und helfen Stauraumlösungen 
zu finden? das hohe maß an Höhen-, Tiefen- und Breiten-
variabilität sowie die zahlreichen kombinationsmöglichkeiten 
lassen keine Wünsche offen. arTiQUa 400: Put the pieces 
together: you have decided in favour of a line of ceramics? 
We offer you the furniture series with the matching wash-
basin base cabinet. Which mirror shows you in the best 
light? Which accessories and ancillary items compliment the 
range and help to find  storage solutions? The high degree of 
variability in height, depth and width, as well as the numerous 
combination possibilities will fulfil every wish.


