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Duschsystem Claro U-Variante mit Eckeinstieg



Duschsystem Claro U-Variante mit Eckeinstieg



Duschsystem Claro Anwendung als Nischenlösung



Die minimalen Spaltmaße und eine hohe Funktionalität des Systems Claro sorgen bei dieser exclusiven 
Dusche nicht nur für einen hohen Duschkomfort, sondern auch für ein einzigartiges Wohlfühlambiente.  Aber 
auch bei der Reinigung weist dieses System Raffinesse auf: der formschöne Türblattstopper, welcher auf der 
Laufschiene platziert ist, lässt sich über eine neu entwickelte Steckvorrichtung einfach umdrehen. Da sich 
so die Tür ganz aufschieben lässt, können beide Glastüren des Duschsystems vollständig und problemlos 
gereinigt werden.

Vorteile:
- Von der Nischendusche bis zur frei stehenden Duschanlage lieferbar
- Für Glasstärken von 8-10 mm lieferbar

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 Claro Zum Reinigen kann man bequem den Stopper herausnehmen und die Schiebetür ganz öffnen, so dass der Glasüberstand beseitigt wird



Duschsystem Claro Flachprofillaufschiene aus Vollmaterial!



Duschsystem Claro U-Variante mit Fronteinstieg
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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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