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Entstehungsgeschichte Die aktuellen Trends und Wünsche  
unserer Kunden auf dem Markt zu beobachten und unsere 
eigene Möbellinie Alterna entsprechend weiter zuentwickeln, ist  
ein besonderes Privileg. Als erfahrener Fachspezialist, der sich 
bereits über 100 Jahre um die Einrichtung von Bad und Küche 
in der Schweiz kümmert, kennen wir nicht nur die Wünsche 
und Bedürfnisse unserer Kunden, sondern setzen diese auch um.  
So gross die Vielfalt der Menschen, so verschieden sind ihre  
Bedürfnisse. Dabei spielen Faktoren wie vorhandenes Rauman 
gebot, Grösse des Haushaltes, Höhe des Budgets, Stilrichtung 
etc. eine grosse Rolle. Zusammen mit einem auserwählten 
Schweizer Produzenten haben wir die qualitativ hochwer tige 
Möbellinie Alterna luuna auf den Markt gebracht.

Besonderheiten Das Möbel lässt sich mit einzelnen 
Elementen individuell kombinieren, ohne dass dabei der 
modulare Aufbau zu erkennen ist. Fronten und Abstell 
flächen lassen sich in der Materialität und Farbe frei wählen. 
Das Möbel lässt sich in der Höhe, der Tiefe, der Anzahl 
Schubladen oder sichtbaren Nischenelementen je nach Be
darf und Geschmack anpassen. Hochwertige Materialien 
wie Echtholzfurnier, Kunstharz mit SoftTouch oder Pulver
beschichtung runden das vielfältige Angebot perfekt ab. 
Das Becken lässt sich als Aufsatz oder Einbau ins Möbel inte
grieren. Dabei stehen viele Optionen zur Auswahl, wie rund 
oder eckig, in Keramik, emailliertem Stahl oder in Mineral
werkstoffen wie Corian® oder Solid Surface.

luuna
–
die Entwicklung

ROL AND SCHMID

LEITER GESCHÄFTSFELD BAD, SANITAS TROESCH

”
Wir entwickeln 

Produkte mit den 
Augen des Kunden.

“
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Das Einrichtungsprogramm luuna bietet eine reiche Auswahl an Kombi
nationen und ermöglicht individuelle Badlösungen für unterschiedliche 
Grundrisse und Stilrichtungen. Abstellflächen sind in Corian® und Porzellan
keramik erhältlich. Fronten sind frei wählbar in: Kunstharz, Echtholz furniert, 
lackiert, pulverbeschichtet, ALPIkord (das ist eine Beschichtung mit einer 
dünnen, bedruckten Holzschicht) oder FENIX® supermatt (auf dieser Kunst
harzoberfläche sind Fingerab drücke nicht sichtbar). Diese hochwertige 
Möbellinie bietet auch innen durchdachten Stauraum und lässt sich mit 
einer grossen Auswahl an Aufsatz oder Einbaubecken kombinieren. 

Der Schminktisch (links) 

ist in zwei Breiten (60 cm 

oder 90 cm, 90 cm mit 

Schublade links oder 

rechts) verfügbar. Im In

neren befindet sich eine 

Steckdose. Die Beleuch

tung geht beim Öffnen 

des Schminktisches auto

matisch an. Die Schubla

den der Badmöbel (rechts) 

lassen sich praktisch und 

bequem einteilen.

Geöffnet werden kann 

klassisch mit Griff (in  

diversen Farben), Tipon 

oder einer Griffleiste. 

luuna
–
die Variation
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luuna
–
die Variation

Die offenen Regale sind in diversen Breiten und  

Materialien erhältlich.
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luuna
–
die Variation

Für die Möbellinie luuna steht eine grosse Beckenauswahl in den Mineral
werkstoffen Corian® und Solid Surface, in Keramik oder in emailliertem 
Stahl zur Verfügung. Sie können als Aufsatzbecken oder als eingebaute 
Becken integriert werden. Die Abstellflächen sind in pflegeleichtem Kunst
harz, Porzellankeramik, pulverbeschichtet oder in Corian® gefertigt.

Dazu passt ein kleiner Seitenschrank, der 80 cm hoch ist und eine Türe 
aufweist. Oder Hochschränke mit Glastablaren in verschiedenen Tiefen, 
zweiteilig und dadurch mit kostbarem Stauraum. Das Badmöbel ist sehr 
variabel gestaltbar: mit visuell geteilten Fronten.

Die Schubladen lassen sich mit der neuesten softclose Technologie lautlos schliessen. 

Die Wände sind filigran, innen mit senkrechten Abschlüssen, um noch mehr Platz und 

Stauraum zu gewinnen.

Die Handtuchhalter sind 

in den Grifffarben Chrom, 

Weiss matt, Schwarz matt 

sowie Finox in Edelstahl

Optik erhältlich.



Die perfekte Badmöbellösung für kleine Bäder oder für das Gästebad ist 
bodenstehend oder wandhängend verfügbar. Die Einbaubecken sind  
für beide Varianten in Corian® gefertigt. Für die wandhängede Lösung 
steht zusätzlich ein Keramikbecken zur Auswahl. 

Wie aus einem Guss  

präsentiert sich luuna 

guest mit seinem passend 

geformten Becken.
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luuna guest
–
für Ihre Gäste

Die Griffe sind in ver

schiedenen Ausführungen 

erhältlich.
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uma
–
das Design

Die Designerin Iria Degen gehört zu den gefragtesten 
Innen architektinnen unserer Zeit. Ihr Stil ist zeitgenössisch und 
den noch zeitlos, ihre Räume strahlen subtile Eleganz aus 
und werden zu Statements des persönlichen Lifestyles. Die  
Zeit als Projektleiterin im Atelier von Andrée Putmann, Paris, 
hat sie geprägt und dort hat sie ihren Stil entwickelt. Im 
Jahr 2000 gründete sie ihr eigenes Unternehmen Iria Degen 
Interiors in Paris und Zürich. 2015 kam dann theroomers.com, 
ein OnlineShop, hinzu und später das Büro in Mallorca. 

Moderne Eleganz Zeitlos, nachhaltig, modular und 
funktional – und von einer eigenen Eleganz, ob kleines Gäste
bad oder grosses Masterbad. Alles ist rund, nirgendwo  
kann man anecken. In Verbindung mit einer Ablage ist ein 
Reagieren auf jedes gegebene Raummass möglich; dazu  
lässt sich Stauraum über zudienende Elemente addieren.  
Aus allem spricht Erfahrung und Kompetenz. Iria Degen
stellt bei den Materialien dem «Schema hell» ein «Schema 
dunkel» gegenüber, die Becken sind immer weiss, die Ab
lageflächen aus Granit oder Kunstharz. Die Designerin hat ein 
Badprogramm entwickelt, das sich mit hoher Stilsicherheit  
in individuelle Raumgestaltungen fügt. In souveräner Eleganz. 

Besonderheiten «Unser neues Baddesign sollte vom Gäste 
WC bis zur Luxusvariante des Bades und in räumlicher Gross
zügigkeit funktionieren, dem Raum Identität verleihen und 
Geborgenheit schaffen.» Iria Degen geht von der kleinsten 
Einheit aus und lässt die Skalierung nach oben mit stehenden 
oder hängenden Stauräumen offen. Spiegel mit rundum  
laufendem LEDLichtrahmen prägen mit warmem Licht die 
Raumstimmung. Die Asymmetrie des Beckens macht links 
oder rechts Platz für eine zusammenhängende Ablage. Alterna  
uma wird über mobile Produkte und eine Modularität mit 
System unvergleichlich wandelbar und flexibel. 

IR IA DEGEN

DESIGNERIN

”
Alterna uma wird über 

mobile Produkte und eine 
Modularität mit System 

unvergleichlich wandelbar 
und flexibel. Das Programm 
hat eine Antwort auf alle 

Raumgrössen. Flächen, Licht 
und Materialität schaffen die 
Identität und Atmosphäre.

“
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uma
–
die Eleganz

Alles steht in elegantem Einklang: Das freistehende  

Design der Wanne, der Armaturen und des Hochschranks 

mit den weichen Formen überzeugen auf den ersten 

Blick. Die perfekt auf den hinterleuchteten Spiegel ab

gestimmte Unterbeleuchtung des Waschtisches sorgt für 

ein stimmungsvolles, warmes Ambiente.
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Die Designerin Iria Degen arbeitet bei den Abstellflächen mit Materialien 
wie Corian®, brasilianischem Granit, Porzellankeramik oder Kunstharz. 
So hinterlässt das matte Kunstharz beispielsweise keine Fingerabdrücke. 
Die Fronten bestehen aus Kunstharz oder ALPIkord. ALPIkord ist eine 
Beschichtung mit einer dünnen, bedruckten Holzschicht und vermittelt 
eine angenehm natürliche Holzhaptik – erhältlich in vielfältigen Farben. 
Optional kann das Möbel mit seitlichen Schubfächern, TiponSchubladen, 
stimmungsvoller Belichtung und einer Steckdose in der Schublade  
ergänzt werden. 

Die dunklen Schubladen 

sind mit softclose und 

den dazu passenden, 

hochwertigen Schub

ladeneinsätzen aus Holz 

verfügbar.

Runde Formen ziehen  

sich durch die gesamte 

Produktlinie.

uma
–
die Eleganz
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Für das kleine Badzimmer oder Gäste
bad eignet sich uma guest dank seiner 
reduzierten Tiefe. Der Konsolentisch  
bietet eine praktische Ablagefläche in  
Reichweite. Die Installation ist kombi 
nierbar mit Schubladenelementen in ver 
schiedenen Breiten. 

Die Ablage ist ein kost

bares Unikat aus brasilia

nischem Naturstein.

uma guest
–
für Ihre Gäste
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burani
–
das Design

Der Designer Vor bald zwei Jahrzehnten führte ihn seine 
Leidenschaft für Möbel und Produktdesign zur international 
renommierten Agentur von Hannes Wettstein (1958 – 2008), die 
nun seit März 2016 seinen Namen trägt. Stephan Hürlemann, 
Architekt und Designer, konzipiert und gestaltet mit seinem 
Team Gebäude, Räume, Möbel, Produkte und Szenografien,  
die auf die Bedürfnisse des Alltags ausgerichtet sind. 

Möbelcharakter Diese Designlinie stammt aus der Feder  
des Schweizer Architekten und Designers Stephan Hürlemann. 
«Mein Ziel bei der Entwicklung der Produktfamilie Alterna 
burani war es, funktionale Badezimmermöbel zu entwickeln, 
welche den ästhetischen Anforderungen von Wohnmöbeln  
gerecht werden», stellt Stephan Hürlemann fest – und setzt  
dies mit charakteristischen dicken Möbelfronten um. Alterna 
burani wird mit zwei verschiedenen Grifftypologien angeboten,  
die sich gut anfassen und sehr angenehm anfühlen: Hori 
zontal aufgesetzte Holzgriffleisten sowie eine grifflose Variante  
mit überstehender Front, bei welcher der Überstand zur  
Griffkante wird, stehen zur Wahl. 

Besonderheiten Indem er bisherige Standards verlässt und 
die Schubladen und Hochschrankfronten betont dick und damit 
hochwertig gestaltet, definieren die Fronten von Alterna burani 
in der Seitenansicht einen autonomen Körper. Im Gegensatz zu 
den gewohnten, dünnen Plattenstärken vermittelt dies ein Bild 
erlesener Qualität, welches den Anforderungen entspricht, die an  
ein Wohnmöbel gestellt werden. Der mit weissem Corian®  
verkleidete Korpus unterstreicht zusätzlich diese charakteristische 
visuelle und haptische Wertigkeit. 

STEPHAN HÜRLEMANN

DESIGNER

”
Alterna burani verleiht 

Schubladen und Hochschrän-
ken über die ausgeprägte 

Frontstärke Möbelcharakter. 
Im Gegensatz zu den gewohn-

ten, dünnen Plattenstärken 
vermittelt dies ein Bild 

erlesener Qualität.

“
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burani
–
das Solide

Das aus Corian® gefertigte Becken fügt sich nahtlos wie 

aus einem Guss der Abstellfläche an und lässt sich  

perfekt mit einer freistehenden Badewanne kombinieren.
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Die massiven, echtholzfurnierten Fronten aus Eiche (50 mm) prägen das 
burani Design von Stephan Hürlemann. Sie sind in Hell, Mittel und Dunkel
braun erhältlich. Im Gegenzug dazu ist der Korpus mit feinstem Corian® 
ummantelt, was der Möbellinie einen ganz besonderen Charakter verleiht. 
Die Schubladen lassen sich mit Tipon, mit horizontal aufgesetzten Holzgriff
leisten oder mit einer grifflosen Variante mit überstehender Front öffnen.  
Für die Schubladen sind passende, hochwertige Einsätze erhältlich. Das burani  
Badmöbel ist in zwei verschiedenen Höhen verfügbar. Die Breite bleibt als 
Massanfertigung variabel. Bei der Auswahl der passenden Becken stehen vier 
verschiedene Produkte zur Auswahl, dabei handelt es sich um Einbau wie 
auch um Aufsatzbecken.

Für mehr Stauraum – der 

Hochschrank in derselben 

typischen burani Aus

führung. 

Zum Waschbecken  

passt eine Wand oder  

eine Aufsatzarmatur.

burani
–
das Solide



28 29ALTERNA BADMÖBEL – FÜR KOMFORT NACH MASS

Optisch gleicht sich diese Lösung für das 
Gästebad der Hauptlinie an. Die Aus
wahl an verschiedenen Breiten lassen die 
Platzverhältnisse im kleinen Bad perfekt 
nutzen. Die Armaturen können auf das 
Becken aufgesetzt oder elegant an der 
Wand angebracht werden. Das Becken 
ist in feinem Corian® gefertigt und fügt 
sich harmonisch ins Gesamtbild ein.

Hier werden Tipon und 

softclose Schubladen  

verwendet, mit edlen Ein

sätzen aus Massivholz.

burani guest
–
für Ihre Gäste
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Die Designerin Michaela WeisskirchnerBarfod ist Architek  
 tin, Bühnenbildnerin, Designerin. Ihr Stil: luftig, leicht, be
schwingt – und unverwechselbar. Die gebürtige Wienerin lebt  
zusammen mit ihrer Familie seit vielen Jahren in Kopenhagen  
und hat ein eigenes Büro für Architektur und Interior Design. 
Seit 2013 entwirft und vertreibt die Designerin unter dem 
Label Fabelab innovative, neue Produkte für Kinder: ein Uni 
versum zauberhafter, fantasievoller Dinge aus Stoff zum 
Kuscheln, Anziehen, Spielen.

Nordische Frische Mit Alterna bo bringt die Designerin 
Michaela WeisskirchnerBarfod den angesagten New Nordic 
Style ins Badezimmer. Inspiriert von den Hausbooten an  
den Kanälen von Kopenhagen, kombiniert sie runde, weiche 
Formen mit kantigen Elementen, lichtes Blau und dunkles 
Grau mit Weiss und Birkenholz – die Formen und Farben des  
Nordens. Die Möbel der Kollektion lassen sich wunderbar 
leicht kombinieren und finden ihren Platz nicht nur im Bade
zimmer. Sie bieten höchste Funktionalität auf minimaler 
Fläche – komprimierten Stauraum für alles im Bad.

Besonderheiten Eine glatte, weich anmutende Aussen 
fläche aus weissem Corian® umhüllt die Möbel wie eine wasser 
abweisende Schale. Sie ist ein charakteristisches Element der 
Linie, ebenso wie das warme Birkenholz, welches innen einen 
schützenden Raum für alles bietet, was aufbewahrt wird.  
Oder die Griffe. Eine einfache Geometrie und der modulare Auf 
bau sind auf individuelle Gestaltungsfreiheit ausgerichtet.  
Vom Schmalen zum Tiefen, vom offenen Regal zum ganzen 
Möbel, wandhängend oder mit Füssen.

bo
–
das Design

MICHAEL A WEISSKIRCHNERBARFOD

DESIGNERIN

”
Alterna bo lässt sich maskulin 
und feminin interpretieren, ist 
sehr flexibel und präsentiert 

sich jung, frisch, modern und 
offen. Es entspricht dem an-
gesagten New Nordic Style in 

souveräner Zeitlosigkeit.

“
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bo
–
das Nordische

Das leicht wirkende Design von Michaela WeisskirchnerBarfod kombiniert 
weiche Formen mit kantigen Elementen. Die Korpusse sind mit einem fili 
granen Rahmen aus weissem Corian® umrandet, die Innenausstattung ist  
in warmer BirkenholzOptik gefertigt. Die Möbel der Kollektion sind in den 
Farben Lindgrün, Fango und Luftblau und in weissem Corian® erhältlich, wand 
hängend oder mit Füssen. Die Linie lässt sich perfekt kombinieren und  
bietet eine grosse Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten für jede Badgrösse.  
Die Schubladen lassen sich mit Tipon oder mit raffiniert gestalteten 
Griffmulden bedienen. Die Becken integrieren sich nahtlos in die weisse 
Corian®Ummantelung.

Sämtliche Elemente sind vorgefertigt. Drei verschiedene 

Lackfarben und weisser Corian® sorgen für einen unver

wechselbaren und hochwertigen Touch.

Die Schubladen sind als 

Tipon oder mit Griffmul

den konfigurierbar, erhält

lich als hohe oder niedrige 

Version.
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Das Hochformat von bo guest harmoniert mit der  

Basislinie, schafft aber eine geschickte Unterscheidung  

zu deren querformatigem Auftritt.

bo guest
–
für Ihre Gäste

Passend zum Masterbad wurde diese Variante für den Gästebereich konzipiert. Im  
Unterschied zur Hauptlinie ist das Design der Griffe senkrecht. Die Schubladen 
können über Tipon oder Griffmulden geöffnet werden. Ein weiteres raffiniertes 
Detail ist die Birkenholzoptik aus Kunstharz in den Griffmulden. Die Türchen 
können optional von links oder rechts geöffnet werden, je nach Begebenheit des 
Gästebads. 
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Ursprungsidee Mit Alterna armonia wollten wir ein Produkt  
ins Sortiment nehmen, welches zwar preislich attraktiv ist und 
trotzdem unseren hohen Anforderungen entspricht. Funktion, 
Qualität und Design mussten stimmen. Die Zusammenarbeit 
mit einem lokalen Hersteller bietet bei der Entwicklung einer 
Möbellinie viele Vorteile. Beide verstehen die Bedürfnisse des 
Schweizer Kunden, haben dieselben Qualitätsansprüche und 
durch die kurzen Distanzen ist ein reger Gedankenaustausch  
in jeder Phase des Projektes möglich. So ist es uns gelungen, ein  
Möbel zu entwerfen, welches dank einer Vielzahl von vor
konfigurierten Elementen so zusammengesetzt werden kann, 
dass es praktisch in jedes Standardbad passt. Bewusst wurde 
bei der Materialwahl auf Kunstharz gesetzt. Denn Kunstharz 
ist äusserst robust, pflegeleicht und wasserabweisend. Das 
langlebige Material wird besonders bei jungen Familien sehr 
geschätzt. Kunstharz lässt sich auch in vielen verschiedenen 
Farben herstellen und ermöglicht so ein individuelles Erschei
nungsbild für jeden Stil.

Besonderheit Variabel wie Alterna armonia ist, gibt es das  
Möbel in diversen Breiten und Höhen, mit einer oder mehreren  
Schubladen. Um den Stauraum im Bad weiter auszubauen, 
bietet die Linie auch zusätzliche Hoch und Seitenschränke. 
Dank seinen schmalen und klaren Linien bietet das Möbel 
auch die Möglichkeit, dass ausgesuchte Armaturen und edle  
Aufsatzbecken ihre verdiente Aufmerksamkeit im Bad erhalten.

armonia
–
das Design

MANUEL A SCHWEIZER

PRODUCT MANAGEMENT, SANITAS TROESCH

”
Gute Zusammenarbeit 

ist nur möglich, wenn man 
miteinander redet.

“



38 39ALTERNA BADMÖBEL – FÜR KOMFORT NACH MASS

Die filigrane Möbellinie Alterna armonia eröffnet mit der zarten weissen 
Umrandung zahlreiche Möglichkeiten in der Farbgestaltung der Fronten. 
Diese sind mit pflegeleichtem und robustem Kunstharz beschichtet und  
in matten wie auch hochglänzenden Farben erhältlich. Die klare Linien
führung der Möbel vermittelt grosse Leichtigkeit und setzt jedes Aufsatz
becken und jede Armatur richtig in Szene. Die geräumigen Schubladen 
bieten viel Stauraum und lassen sich durch Tipon oder mit einer Griffleiste  
bedienen. Entweder als ausladenden Auszug oder als vier einzelne Schub
laden. Dazu passende Seiten und Hochschränke sorgen für weiteren kost 
baren Stauraum im Bad. 

Passend zu dieser Linie 

sind Seitenschränke sowie 

ein und zweitürige Hoch

schränke erhältlich. Es 

stehen verschiedene, frei 

wählbare Aufsatzbecken 

zur Auswahl.

armonia
–
das Filigrane



41ALTERNA BADMÖBEL – FÜR KOMFORT NACH MASS

Der Designer This Weber stammt aus einer Familie, in der 
ihn Handwerk und Gestalten von Kindesbeinen an begleitet 
haben. Der Grossvater war Schreiner, seine Eltern haben die 
Kunstgewerbeschule besucht, sein Onkel lehrte als Dozent 
Industriedesign und Innenarchitektur an der Höheren Schule 
für Gestaltung Zürich (heute Zürcher Hochschule der Künste). 
Auch This lernte das Designen von Grund auf. Er arbeitete bei 
renommierten Kollegen, in den Ateliers von Alfredo Haeberli 
und Christophe Marchand, ging ein Jahr zu Thonet nach Fran 
kenberg (Deutschland) und war später über 6 Jahre bei Hannes  
Wettstein verantwortlich für dessen Möbelprojekte. 2010 
gründete This Weber schliesslich sein eigenes Atelier in Zürich: 
Design Unlimited. 

Durch und durch gut Bevor This Weber ein Objekt entwirft,  
analysiert er es. Sein Ziel liegt darin, es weiterzuentwickeln. 
«Das Optimieren, Vereinfachen, im Gebrauch gut machen, ist  
die eine Seite. Die andere Seite: Es selbstverständlicher zu 
machen, nicht nur besser in der Nutzung, sondern auch in der  
Gesamtästhetik.» Diese Philosophie offenbart sich auch bei 
einem seiner jüngsten Werke: der Badmöbellinie Alterna focus,  
Teil der umfassenden AlternaWelt von Sanitas Troesch. 

Besonderheiten Die zehn Möbelstücke von Alterna focus –  
erhältlich in Weiss, Schwarz und verschiedenen Grauschat
tierungen – passen sich mit ihren klaren Linien in jede Innen 
architektur ein. Gleichzeitig wurde die gesamte Möbelkon
struktion optimiert, sowohl technologisch als auch material
technisch. Mit einem kleinen Detail wird sehr viel Stauraum  
gewonnen: In bisherige Möbel wurde meist eine Verstärkungs 
traverse zwischen den Schubladen verbaut, um den Korpus 
stabil zu halten. Durch eine neue Konstruktion konnte diese 
weglassen werden. Ein kleines Detail – mit grossartiger 
Wirkung – typisch This Weber. 

focus
–
das Design

THIS WEBER

INDUSTRIAL DESIGNER

”
Das Design strahlt die 

Vorteile der hochwertigen 
Materialien auch optisch aus. 

Robust, unverwüstlich, 
pflegeleicht.

“
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focus
–
das Attraktive

Dieses hochwertige Design zu einem attraktiven Preis 

passt sich problemlos jeder Innenarchitektur an.
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Das Design von This Weber fokussiert auf das Wesentliche. Die gesamte 
Möbelkonstruktion wurde in jeder Hinsicht optimiert, so dass auch wesent
lich mehr Stauraum gewonnen werden konnte. Das ganze Möbel ist in 
mattem Kunstharz gehalten. Die Griffleiste ist diskret in die Kunstharzfront 
eingezogen. Zur Auswahl stehen vier Farben; Weiss, Schwarz und zwei 
Grautöne.

Erhältlich ist das Möbel 

in zwei verschiedenen  

Höhen. Den Entscheid 

zwischen runden oder 

eckigen Becken lässt 

focus bewusst offen.

focus
–
das Attraktive
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noto.2
–
das Stylische 

Das Badmöbelprogramm Alterna noto.2 eignet 
sich besonders zum Gestalten von gegebenen 
Raummassen und ist prädestiniert für individuelle 
Anpassungen. Die Basiskonstruktion zeigt sich 
offen für die Aufnahme von Einzelschubladen 
oder Auszügen in diversen Breiten. Die Schub
laden können über Tipon und mit softclose be
dient werden oder über Griffe in Weiss oder  
verchromt. Gleichzeitig bieten sich offene Nischen  
an als spezielle Hingucker für passende Acces 
soires, Badetücher und vieles mehr. So lassen sich 
geschlossene und offene Bereiche gekonnt mit
einander kombinieren. Eine grosse Farbpalette von  
Kunstharzausführungen lässt keine Wünsche 
offen und geht auf jeden individuellen Stil ein. 
Dazu passend sind Hochschränke oder offene 
Tablare verfügbar. Die Aufsatzbecken für diese 
Badmöbelserie sind frei wählbar. 
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exclusively by Sanitas Troesch

Entdecken Sie
die Welt von
Alterna online

sanitastroesch.ch/alterna

Finden Sie unsere
Ausstellungen ganz
in Ihrer Nähe

sanitastroesch.ch/ausstellungen

Wie können wir Ihnen
helfen? Kontaktieren
Sie uns 

sanitastroesch.ch/kontakt

Alterna – der 
individuelle Stil 

für Ihr Bad
Alterna ist ein Programm zum Kombinieren und Variieren, 

ausgerichtet auf individuelles Gestalten – für jeden Stil und 

jedes Budget. sanitastroesch.ch/alterna


