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Perfekte Erscheinung
Perfect appearance
emco touch verbindet LED-Licht, Spiegel, Waschtisch, Stauraum und fließendes Wasser zu einer
vollendeten Einheit – mit innovativem Bedienkonzept und durchdachten Funktionen. Das Ideal
eines Waschtisches für individuellen Komfort.
emco touch combines LED light, mirror, washbasin,
storage space and running water to form a perfect
whole – with an innovative operating concept and
intelligent functions. The ideal washbasin for individual comfort.
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Der Waschplatz mit großem Kombinationstalent. Der Waschtisch aus hochwertigem Mineralguss sitzt auf
einem quadratischen Schrankelement mit verglasten Seiten und Front, wahlweise in optiwhite oder schwarz.
The wash unit with a huge talent for combination. The washbasin, in premium-grade mineral cast,
sits on a square cabinet element with glass sides and front, in either black or optiwhite.
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Der dahinterliegende Spiegel kann unabhängig von der Farbe der Fronten mit einem verchromten oder schwarz-hochglanz lackierten
Rahmen versehen werden. Perfekt kombinierbar mit den emco Accessoires-Serien und den Funktionsmodulen der Serie emco asis.
Regardless of the colour chosen for the front, the frame on the mirror at the back can be chrome plated or varnished in high-gloss black.
The unit is perfectly combinable with the emco accessory ranges and the function modules from the emco asis range.
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Zwei unterschiedliche Stilrichtungen erhöhen den Ge-

Two different styles give you an even freer hand in the

staltungsspielraum mit emco touch zusätzlich. Neben

design with emco touch. Alongside the purist version, the

der puristischen Ausführung ist der Spiegelrahmen auch

mirror is also available in a classic design – also chrome

in einem klassischen Design erhältlich – ebenfalls ver-

plated or varnished in high-gloss black. Both colour op-

chromt oder schwarz-hochglanz lackiert. Beide Farbva-

tions can be combined with the capacious cabinet ele-

rianten können mit dem geräumigen Schrankelement

ment in either black or optiwhite. Coordinating accessory

in optiwhite oder schwarz kombiniert werden. Entspre-

ranges from emco, such as emco classic or emco vara, add

chende Accessoires-Serien von emco, wie zum Beispiel

the final harmonising touches to your bathroom design

emco classic oder emco vara, runden die Badgestaltung

and provide the wash unit with the perfect mix of form

harmonisch ab und verleihen dem Waschplatz die per-

and function.

fekte Mischung aus Form und Funktion.
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Die umlaufende LED-Spiegelbeleuchtung setzt nicht nur
den Nutzer ins rechte Licht, sondern verleiht dem Element
gestalterisch einen eigenen Look.
Ein stromsparender LED-Lichtstreifen unter dem Schrankkorpus spendet sensorgesteuert bei Dunkelheit Licht zur
Orientierung im Bad. Der Sensor kann auf Wunsch manuell ausgeschaltet werden.
Der in die Spiegelfläche integrierte Auslauf wird über

The LED lighting around the mirror not only puts you in

einen in die Waschtischplatte eingelassenen Dreh-Kipp-

just the right light, but also gives the unit its own distinc-

Hebel bedient. Die LED-Beleuchtung des Lichtspiegels

tive look.

wird über einen ebenfalls integrierten Touchsensor ge-

A sensor-controlled energy-saving LED light strip under-

schaltet und gedimmt.

neath the cabinet body helps you find your way around

The outlet is integrated into the mirror area and is operated
with a pivoting/rocker lever set into the washbasin coun-

the bathroom in the dark. The sensor can be switched off
manually if you prefer.

tertop. The LED lighting of the illuminated mirror cabinet
is switched and dimmed via an integrated touch sensor.
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emco touch
Waschtisch (Mineralguss) 450 mm, mit Türgriff rechts oder links, Seitenwände und Fronttür aus Glas in schwarz oder optiwhite.
Umlaufender Aluminiumrahmen in klassischer oder puristischer Ausführung (wahlweise galvanisch verchromt oder schwarz-hochglanz lackiert).
Spiegelfläche mit umlaufender LED-Beleuchtung und einem in die Waschtischplatte integrierten Touch-Sensor (Helligkeit in je 3 Stufen dimmbar
und Lichtfarbe (kalt/warm) stufenlos einstellbar). Automatisches LED-Nacht- und Orientierungslicht an der Unterseite (abschaltbar).
Energieeffizienzklasse: A-A++
Wasserauslauf in die Spiegelfläche integriert, Mengen- und Temperatursteuerung über Dreh-Kipphebel auf der Waschtischplatte.
Luftsprudler: Ø 16,5 mm, Messingkartusche mit keramischen Scheiben, Ablaufgarnitur 1 1/4“, Durchfluss: 7 l/min
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emco touch pure
Seitenwände und Tür aus Glas in optiwhite, umlaufender Aluminiumrahmen in puristischer Ausführung (wahlweise galvanisch verchromt
oder schwarzhochglanz lackiert)
side walls and front door made from glass in optiwhite, surrounding
aluminium frame in puristic design (option of chromeplated or
varnished in high-gloss black)
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emco touch pure
Seitenwände und Tür aus Glas in schwarz, umlaufender Aluminiumrahmen in puristischer Ausführung (wahlweise galvanisch verchromt
oder schwarzhochglanz lackiert)
side walls and front door made from glass in black, surrounding
aluminium frame in puristic design (option of chromeplated or
varnished in high-gloss black)
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emco touch
Washbasin (mineral cast) 450 mm, with door handle on right or left, side walls and front door made from glass in black or optiwhite.
Surrounding aluminium frame in classic or puristic design (option of chrome-plated or varnished in high-gloss black).
Mirror area with surrounding LED lighting and a touch sensor integrated into the washbasin countertop (brightness dimmable to 3 levels
and lighting colour (cold/warm) infinitely adjustable). Automatic LED night and orientation light on underside (can be disabled).
Energy efficiency class: A-A++
Water outlet integrated into the mirror area, quantity and temperature control by means of pivoting/rocker lever on the washbasin countertop.
Aerator: Ø 16.5 mm, Brass cartridge with ceramic discs, drain fitting 1 1/4”, flow: 7 l/min
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emco touch classic
Seitenwände und Tür aus Glas in optiwhite, umlaufender Aluminiumrahmen in klassischer Ausführung (wahlweise galvanisch verchromt
oder schwarzhochglanz lackiert)
side walls and front door made from glass in optiwhite, surrounding
aluminium frame in classic design (option of chromeplated or
varnished in high-gloss black)
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emco touch classic
Seitenwände und Tür aus Glas in schwarz, umlaufender Aluminiumrahmen in klassischer Ausführung (wahlweise galvanisch verchromt
oder schwarzhochglanz lackiert)
side walls and front door made from glass in black, surrounding
aluminium frame in classic design (option of chromeplated or
varnished in high-gloss black)

9548 278 00
9548 293 00

Türgriff rechts door handle right
chrom/optiwhite chrome/optiwhite
schwarz/optiwhite black/optiwhite

9548 279 00
9548 294 00

Türgriff rechts door handle right
chrom/schwarz chrome/black
schwarz/schwarz black/black

9547 278 00
9547 293 00

Türgriff rechts door handle right
chrom/optiwhite chrome/optiwhite
schwarz/optiwhite black/optiwhite

9547 279 00
9547 294 00

Türgriff rechts door handle right
chrom/schwarz chrome/black
schwarz/schwarz black/black

9548 278 01
9548 293 01

Türgriff links door handle left
chrom/optiwhite chrome/optiwhite
schwarz/optiwhite black/optiwhite

9548 279 01
9548 294 01

Türgriff links door handle left
chrom/schwarz chrome/black
schwarz/schwarz black/black

9547 278 01
9547 293 01

Türgriff links door handle left
chrom/optiwhite chrome/optiwhite
schwarz/optiwhite black/optiwhite

9547 279 01
9547 294 01

Türgriff links door handle left
chrom/schwarz chrome/black
schwarz/schwarz black/black
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Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-831
bad@emco.de
www.emco-bath.com

www.emco-bath.com

855-1361 / 02.15 –Technische Änderungen vorbehalten. The right of technical modification is reserved.
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