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Provokant und grazil wie eine Skulptur setzt sich das Duschsystem Luna durch seine klare und schlanke 
Linienführung in Szene. Sie vereint auf ganz besondere Weise die Stärke des Materials mit der kühlen 
Eleganz des Designs. Durch die präzisen Ausfräsungen erscheint die Dusche Luna weniger wuchtig und 
gewährt den Blick auf die handverarbeiteten Rollen, mit welchen die Türblätter der Dusche bewegt werden. 
So wirkt sie zwar präsent, aber nicht aufdringlich. Natürlich wartet dieses Duschsystem mit dem neuen 
Reinigungssystem auf, sodass auch hier eine einfache und problemlose Reinigung möglich ist.

Vorteile:
- Von der Nischendusche bis zur frei stehenden Duschanlage lieferbar
- Besonders stabil durch die Glasstärke von 10mm
- Einfache Reinigung durch flächenbündige Punkthalter und das mögliche Aufschieben des Glasüberstandes

Standardoberfläche geschliffen Korn 600 - auf Wunsch auch in teilpoliert, komplett hochglanzpoliert oder 
mit PVD-Beschichtung (Kupfer-, Goldoptik oder Karbon-Black) lieferbar. Für Rückfragen steht Ihnen unser 
Vertriebsteam wie immer unter der Nummer 02582-9960-0 zur Verfügung!



Duschsystem Luna Zum Reinigen kann man bequem den Stopper herausnehmen und die Schiebetür ganz öffnen, so dass der Glasüberstand beseitigt wird
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http://www.mwe.de/pdf/mwe_schiebetuerenkatalog_2011.pdf
http://www.mwe.de/pdf/mwe_duschsysteme_2010-11.pdf
http://www.mwe.de/pdf/mwe_leitersysteme_2011-12.pdf
http://www.mwe.de/pdf/mwe_haendlerbroschuere_2010_5-10.pdf
http://www.mwe.de/pdf/mwe_interieur_gesamt_111010.pdf
http://www.mwe.de/pdf/mwe_objektbuch_2001-2011.pdf
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Planung und Fertigung - Made by MWE
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MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem 
Zeitgeist entsprechen.

Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsicht-
lich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden.

MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlicher Kundenkommunikation, das er-
gibt „Qualität aus Leidenschaft“!
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