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Das Schmuckstück unserer Duschsystemkollektion! Die Runddusche Visio wirkt zwar schlicht und elegant, 
versteckt aber hinter ihrem zeitlosen Design eine Vielzahl von Raffinessen. Vom gebogenen Glas über die 
gebogene Laufschiene hin zum angepassten Rollwagen – alles muss bis auf ein 100stel genau aufeinander 
abgestimmt sein. Die frei stehende Duschanlage wurde in Kooperation mit der Fa. Kaldewei entwickelt und 
stellt ein wahres Meisterwerk an Konstruktion und Planung dar.  Die Kabine wird individuell durch die hausei-
gene Konstruktionsabteilung von MWE für die Kunden geplant und umgesetzt. Die Duschtasse, welche von 
der Fa. Kaldewei hergestellt wird, ist in weißer und schwarzer Beschichtung erhältlich.

Vorteile:
- Hohe Stabilität durch Fertigung aus Vollmaterial
- Speziell angefertigte Punkthalter für Rundelemente
- durch die feste Größe einfach zu planen

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!
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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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