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KORALLE ARCHITECT
 DUSCHLÖSUNGEN  
 NACH IHREN IDEEN 



Mit Koralle architect  
können Sie sich voll und 
ganz Ihren kreativen  
Ideen und Entwürfen 
widmen – wir kümmern  
uns um die Planung  
und beste Lösung.





KORALLE 
KANN MEHR
Koralle ist ein Schweizer Traditionsunterneh
men und bekannt für qualitativ hochwer tige 
Duschwände für ein breites Bedürfnisspekt 
rum. Über 40 Jahre Erfahrung sind die Basis 
für eine ausgeprägte Kompetenz, wenn es  
um praxisgerechte Konstruk tionen und sichere  
Systeme, um Zuverlässigkeit, kundennahe 
Serviceleistungen und professionelle Unter
stützung bei Speziallösungen geht. 

Doch Koralle kann noch mehr: Mit intelligenten  
Konstruktionslösungen und umfassendem 
Support schenken wir Architekten und Planern 
grenzenlose Planungsfreiheit und Sicher
heit bei der Umsetzung individueller Dusch
lösungen. 



Bekon-Koralle

WIR SIND ÜBERALL 
FÜR SIE UNTERWEGS
Sie haben die Ideen – wir das fachtechnische 
Knowhow und die Manpower: Unsere Ex
perten sind jeden Tag in der ganzen Schweiz 
für Sie unterwegs und kümmern sich um  
Ihre An liegen. Sie beraten, messen aus, mon
tieren und realisieren, führen Service oder 
Repa raturarbeiten aus: direkt auf der Baustelle 
oder bei Ihnen am Planungstisch. Dabei  
achten sie auf jedes Detail, das Ihnen am 

 Herzen liegt, und lassen Sicherheits  
aspekte nie aus den Augen. Persönlich, 
lösungs orientiert,  un kompliziert. Auf 
unseren Kun dendienst können Sie bauen.

Koralle architect
schickt Ihnen Experten, 
die alles mit Erfahrung 
und Know-how anpacken 
und lösen. Das ist für  
uns Kundendienst.









VIELFALT UND 
GESTALTERISCHE FREIHEIT
Das Bad hat sich zusammen mit Schlafzimmer 
und Ankleide zu einem individuellen Erho
lungsraum entwickelt, in dem sich die persön
lichen Präferenzen der Nutzer widerspiegeln. 
Das trifft insbesondere auf den Duschbereich 
zu, der täglich seine Qualitäten zeigen und 
 seinen Komfort unter Beweis stellen muss.

In Dimension, Ausstattung und Materialisierung 
hat sich die Dusche von alten Standards ge
löst und inszeniert sich heute in unend licher 
Vielfalt. Das Spektrum reicht von Walkin 
Lösungen bis zu freistehenden Inseln im Raum. 
Wie auch immer Sie diesen gestalten möchten: 
die Umsetzung können Sie uns anvertrauen.



Wir von Koralle architect bieten Ihnen eine 
durchdachte Gesamtlösung und gehen dabei 
kompromisslos ins Detail. Unsere  Spezialisten 
kümmern sich um die Planung, um Beschläge 
und Türen, Türgriffe und  Profile, Glastechnik 
und Design, Klebetechnik und Dichtheit,  Sieb

druck, Spezialglas und alle  Extras nach Ihren 
Vorgaben und Wünschen. Auch was den Termin, 
die Lieferung und die Montage betrifft.

Sie haben die Ideen –  
Koralle architect 
realisiert sie. 
Durchdacht bis ins 
kleinste Detail.

Bekon-Koralle



10 MM PURE ÄSTHETIK
WalkinLösungen gibt es viele – aber nur eine,  
die komplett auf sichtbare Befestigungen 
 verzichten kann: die freistehende Seitenwand  
X80 Free. Doch Koralle architect geht noch 
 einen Schritt weiter und bietet Ihnen neben  
diesem revolutionären System nun auch 
 generell die Flexibilität in der Ausgestaltung 
unsichtbarer Befestigungen. Ob Boden,  
Wand oder Decke: Wir haben die Befestigungs
technik und die entsprechenden Profile  

für den Einbau –  Unterputz oder Aufputz.  
Das macht Sie frei für die Entwicklung eigener, 
variabler WalkinLösungen. 

Profitieren Sie von unserer Entwicklungs 
erfahrung – und unseren Innovationen.  
Koralle architect zeigt, wie’s funktioniert.

Mit innovativen 
Befestigungstechniken 
macht Koralle architect 
Neues möglich.
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Klebetechnik: Das Glas wird mit innovativer Klebetechnik  
so fest mit dem Boden verbunden, dass bei einer Glasstärke 
von 10 mm ein Bodenprofil oder eine Quertraverse über 
flüssig werden. 

U-Profil: Mit dem UProfil reduziert sich die Befestigung  
auf ein Minimum mit maximalem Halt – und  Ästhetik rückt  
in den Vordergrund. 
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Koralle architect realisiert sie. Durchdacht bis  
ins kleinste Detail. Die Dusche hat sich  
von alten Standards gelöst und inszeniert sich 
heute in unendlicher Vielfalt.

SIE HABEN
DIE IDEEN
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Winkellose Befestigung 
in die Wand

Festelement exakt 
in die Schräge montiert

Winkellose Befestigung mit 
feinem Edelstahl-Wandprofil

Montage ohne Quertraverse Festelement geklebt an Vormauer
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Wir verlassen uns nicht alleine auf Berech
nungen und schon gar nicht auf Gefühle – wir 
möchten es mit dem Pendelschlagtest genau 
wissen. Das Ergebnis überzeugt: Die freiste
hende Seitenwand (Glas direkt auf den Boden 
verklebt, ohne Quertraverse, Wandprofil ver
schraubt oder geklebt) hält dem Pendelschlag
test sicher stand. Sowohl auf Massivmauer

werk wie bei Leichtbauweise. Die Sicherheit 
von Personen im Duschbereich ist damit 
gewährleistet.

Glas und Verankerung entsprechen höchsten 
Sicherheitsansprüchen.

HART IM NEHMEN

Handfeste, 
praxis orientierte Tests 
müssen sein – erst sie 
geben uns die Sicherheit,  
für die wir Ihnen 
gegenüber einstehen.



Testobjekt
Modell X80

Pendel
45 kg

Fallhöhe
305 mm







SWISSNESS
Swiss Made, wie wir es verstehen, bedeutet  
für Sie vor allem eines: Nähe. 

Persönliche Nähe – weil wir ein offenes Ohr für 
Sie und Ihre Wünsche haben und den Dialog  
und die Zusammenarbeit mit Ihnen schätzen. 
Sie haben jederzeit Zugriff auf unser Know
how: Wir beraten, betreuen, messen aus, mon
tieren, reparieren und bieten Ihnen einfach 
zuverlässigen Service. 

Marktnähe – weil wir in diesem Markt ebenso 
zu Hause sind wie Sie. Und weil wir seit über  
40 Jahren dessen Bedürfnisse und Besonder
heiten in die Entwicklung unserer Produkte 
und Dienstleistungen einfliessen lassen. 

Geografische Nähe – weil Koralle für Sie in der 
ganzen Schweiz erreichbar ist. 

Wir produzieren in Dagmersellen (LU) nach 
Schweizer Qualitätsstandards, sind flexibel, 
wenn es darauf ankommt, kommen auch mit 
kurzen Lieferfristen zurecht und überzeugen, 
wenn Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen.
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Koralle architect ist für Sie 
und Ihre Ideen gedacht. 
Und wie gemacht für Ihr 
nächstes Projekt.



Bekon-Koralle AG
Baselstrasse 61
CH-6252 Dagmersellen
Tel.: 062 748 60 60
Fax: 062 748 60 90
info@korallearchitect.ch
korallearchitect.ch






