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13.03.2017, Düsseldorf
Produktneuheit 2017: Digitale Handbrause Art.-Nr. 100 1657 von Steinberg

Smart Functions im Bad- und Küchenbereich
Steinberg lässt auch 2017 keine Wünsche offen: Mit der Neuentwicklung einer Mischbatterie
inkl. Touchfunktion, einer Regenbrause die sich
nach Gebrauch selber reinigt und einer digitalen
Handbrause belegt Steinberg einmal mehr seine
Expertise für anspruchsvolles
und funktionales Design im Bereich Bad und Küche.
One Touch – und alles bleibt sauber
Wer kennt das lästige Problem nicht: Die Hände
sind nicht frei oder viel zu verschmutzt, um die
edle, hochpolierte Armatur anzufassen und sie
ab- oder anzustellen. Und das Wasser läuft und
läuft – oder eben nicht... Mit der neuen SpültischMischbatterie von Steinberg inkl. Touchfunktion und seitlicher Bedienbarkeit ist das Schnee
von gestern. Durch eine kurze Berührung des
schwenkbaren Auslaufs oder des Armaturkörpers lässt sich der Wasserfluss an- oder abstellen. Das erleichtert den Küchenalltag enorm und
spart zusätzlich Wasser. Die Mischbatterie lässt
sich auch konventionell über den Hebel öffnen
oder schließen. Gesteuert wird die Touchfunk-

tion über eine separate Controlbox. Diese wird
mit einer Wandhalterung unter dem Waschtisch
montiert und mit vier AA-Batterien betrieben. Die
unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 595,00
Euro.
Eine Regenbrause die sich nach jedem Gebrauch selbst vom Kalk befreit
Wie ein leichter Sommerregen ergießt sich das
Wasser aus der neuen Regenbrause
100 1683 der Serie 100 von Steinberg und trifft
angenehm weich auf
die Haut. Für den gleichmäßig prickelnden Genuss sorgen die vielen kleinen Düsen im Duschkopf, aus denen das Wasser ohne großen Druck
sanft sprudelt. Damit das
auch dauerhaft so bleibt, verfügt die Regenbrause über das innovative Self-Clean
Reinigungssystem: Sobald die Regenbrause
ausgeschaltet wird, schieben sich im Duschkopf
integrierte gelbe Noppen automatisch nach vorn
und drücken Kalkrückstände raus. Somit wird
das Verkalken der Düsen verhindert und ein ungehinderter Wasserfluss garantiert. Damit
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wird Duschen zum wohligen Erlebnis.
Eine Handbrause zeigt Verbrauch und Temperatur an
Die neueste Produktentwicklung von Steinberg
Armaturen macht es kinderleicht, mit der Wohlfühltemperatur zu duschen und gleichzeitig den
Wasserdurchfluss im Blick zu behalten: Unterhalb des Duschkopfes ist eine beleuchtete LCDAnzeige im Griff integriert, mit der sich die Durchflussmenge und Wassertemperatur ablesen
lassen. Der Wasserstrahl ist dreifach verstellbar
(Normal, Soft, Massage) und bietet somit absoluten Komfort und ein angenehmes Dusch- und
Badeerlebnis. Die Temperaturanzeige ermöglicht es, stets die bevorzugte Wassertemperatur
an der Armatur zu regulieren. Diese ist beim Baden und Duschen dann entscheidend, wenn das
Wasser weder zu kalt noch zu heiß sein darf. Mit
der Temperaturanzeige ist man immer auf der
sicheren Seite. Die reine Durchflussenergie des
Wassers reicht aus, um die Anzeige
zu aktvieren, es werden keine Batterien benötigt.
Steinberg GmbH
Steinberg entwickelt und produziert Armaturen
für Bad und Küche, Accessoires sowie Zubehörmaterial und führt mittlerweile 17 unterschiedliche Produktlinien.
Dabei treffen formvollendetes und zeitloses Design auf Funktionalität, Innovation und hochwertige Materialien. Das brachte dem Düsseldorfer
Unternehmen bereits mehrere Design-Preise

ein. „Aktuellen Trends laufen wir nicht nach.
Wir produzieren Qualität made in Germany und
schaffen so vielleicht den nächsten Designklassiker“, sagt Geschäftsführer und Firmengründer
Marcus Löhnert. Mit dieser Philosophie hat sich
die Firma mittlerweile einen festen Platz in der
Sanitärbranche erarbeitet. Das Unternehmen
besteht seit 2002, hat aktuell 57 Mitarbeiter und
erzielt einen Jahresumsatz von 20 Mill. Euro.

