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DANSANI CURVO – schwebend in perfekter Harmonie





Less 
edge//
More 
atti
tude!

das Badezimmer ist der privateste Raum jeder Wohnung. Hier sollte man ganz für sich  

sein können. Physisch ebenso wie mental. Mit dansani Curvo können sie sich mit diskreter  

eleganz und  schlichter schönheit einrichten und umgeben, die Raum bietet, die Zeit im 

 Badezimmer in vollen  Zügen zu  genießen. die Curvo Badezimmermöbel wurden geschaffen,  

um neue Wege zu  beschreiten. Mit einer ästhetischen und sinnlichen schlichtheit.  

Mit einer benutzerfreundlichen und  praktischen Funktionalität. In einem eleganten und 

 formvollendeten dänischen design. Curvos äußere schlichtheit fordert sie zu innerer Ruhe auf.  

die exklusiven Möbel überraschen  sowohl in ihrem Ausdruck als auch in ihrer Anwendbarkeit.  

genießen sie die ebenen Vorderseiten ohne griffe, an denen die straffen,  

geraden Linien durch weiche, runde ecken abgeschwächt werden. 

Lassen sie das auge vom anbLick eines ansprechenden und schLichten Waschtischs entzückt sein,  

der ausschLiessLich aus einem Waschbecken und einer schubLade besteht. Lassen sie ihren ästhetischen sinn  

von dem porzeLLanWaschtisch aus einem guss verWöhnen, der mit dem schrank in perfekter harmonie  

verschmoLzen zu sein scheint.  geniessen sie den anbLick des hohen ganzkörperspiegeLs an der rückWand des 

 hochschranks. ebenso Wie den spiegeLschrank mit den vieLen abLagen, die ganz einfach dorthin zu versetzen sind,  

Wo sie sie benötigen. erfreuen sie sich an den vieLen mögLichkeiten der fLexibLen einrichtung der  

geräumigen möbeL ganz nach ihrem geschmack.  richten sie ihr badezimmer mit curvo ein.  

ihre sinne Werden es ihnen danken. und ihr aLLtag Wird spieLend Leicht.

NeW dANsANI CURVO

Wenn Schlichtheit den Raum ergreift, entfaltet sich Ruhe
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voLLauf funktioneLL aLs standard

Mit Curvo müssen sie nicht viel Zubehör erwerben, um ein 
vollauf funktionelles Badezimmermöbelstück zu haben. da 
geschmack, Vorlieben und Bedürfnisse jedoch von Person 
zu Person unterschiedlich sind, können sie Zubehör  wählen. 
 Beispielsweise Raumteiler, Licht in den schubladen und 
 Beleuchtung für die spiegel. das Zubehör ist der Curvo-serie 
speziell angepasst und hat denselben hohen standard.  
denn Curvo wurde geschaffen, um Ihnen ein ästhetisches  
und funktionelles erlebnis der spitzenklasse zu bereiten.

curvo ist hier mit mattem, grafitgrauem gummilack gezeigt. die Wasch-
tischschränke sind in 90 und 120 cm breite mit entsprechendem Wasch-
tisch erhältlich. die spiegelschränke und spiegel sind in 90 und 120 cm  
breite erhältlich. der 35 cm breite hochschrank ist in 140 cm höhe 
 erhältlich. außerdem ist ein oberschrank in 70 cm höhe erhältlich.  
curvo ist auch matt weiß lackiert erhältlich.

dänisches
design// 
perfektes
finish
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Mehr+

hochschrank

Stilvolle AblAgen mit KAnte
die geräumigen Aluminiumablagen schaf-
fen Überblick und bieten viel stauraum.

HoHer gAnzKörperSpiegel  
AlS rücKwAnd
Wenn sie die Tür öffnen, können sie den 
ganzkörperspiegel an der Rückwand in 
voller Höhe nutzen. 

Waschtischschrank

ScHmAle AluminiumAblAge
Fest montierte schmale Aluminiumablage 
in voller Breite. Perfekt für Kleinigkeiten.

rutScHfeSte gummimAtte
die gummimatte am Boden der schublade 
sorgt dafür, dass die dinge nicht verrut-
schen, wenn die schublade geöffnet und 
geschlossen wird.

spiegeLschrank

verSetzbAre AblAgen
die vielen Aluminiumablagen des spiegel-
schranks können versetzt und ganz nach 
Bedarf für hohe und niedrige gegenstände 
miteinander kombiniert werden. 

eingebAuteS SpiegellicHt  
mit SenSor
die eingebauten spiegelleuchten verfügen 
über energiesparendes Led-Licht,  
zwei praktische steckdosen und einen 
sensorschalter.

zAHnbecHer
es sind zwei Zahnbecher mit versetzbarer 
Halterung aus Aluminium beigefügt.

mAKe-up-Spiegel
Im spiegelschrank mit Lift-up-Funktion 
 befindet sich ein versetzbarer  
Make-up-spiegel mit runden ecken. 

gerade Linien/
Weiche kurVen

Alles sichtbare besteht aus geraden Linien und/
oder abgerundeten Kurven. das ist sowohl in der 
Natur als auch der durch Kultur erschaffenen 
Welt so. Im Bereich der Badezimmermöbel ist  
es jedoch eine Neuheit, die geraden Linien und 
das Runde in einem harmonischen Ausdruck 
und vollendeten design zu vereinen.
Hier beschreitet Curvo neue Wege.

denn natürlich ist die Kombination aus straffen, 
geraden Linien und weichen, runden Kurven 
ebenso zeitlos wie das Universum selbst. dies 
jedoch in Form von Möbeln für Badezimmer zu 
zeigen, ist neu.

Es wird behauptet, dass es glücklich macht, sich 
mit schönen Dingen zu umgeben. Wir können keine 
 Garantie dafür geben, dass Sie glücklich werden.
Aber wir sind überzeugt davon, dass Curvo mit seiner 
äußeren Schlichtheit und Eleganz die besten Vor-
aussetzungen dafür bietet, Ruhe und Harmonie zu 
 schaffen. Bei der Einrichtung Ihres Badezimmers.  
Und vielleicht auch in Ihrem Inneren.

ÄUsseRe
sCHLICHTHeIT
sCHAFFT
INNeRe RUHe
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The designers’ story  
of the creation

die neue, exkLusive badezimmermöbeLserie dansani curvo Wurde vom architektenbüro  

vecht & kjær in kopenhagen gestaLtet. hier finden sie den bericht des designerteams über 

die erschaffung eines schLichten und überraschenden designs, bei dem der gesamte 

Waschtischschrank nur aus einer schubLade besteht – und nichts anderem.
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die entwicklung von dansani Curvo 
begann als ein geflecht von gedanken 
und als Wunsch, Konventionen zu durch-
brechen und neue Wege im Bereich der 
 Badezimmermöbel zu gehen. dies war  
der Ausgangspunkt des designerteams.  
Und dies ist das endergebnis.

- Wir wollten erforschen und erproben, wie 
ein Waschtisch aussehen kann, der ganz 
anders zum Ausdruck kommt, als man 
es gewöhnt ist. Wir wollten die gesamte 
Konstruktion neu bedenken und die Ma-
terialien anders bearbeiten. das Ziel war 
es, die serie experimenteller zu gestalten, 
aber dennoch zeitlos im Ausdruck, sowohl 
in Bezug auf die einzelnen elemente als 
auch die serie insgesamt. das ist gelungen, 
und das besondere visuelle Kennzeichen 
der serie Curvo sind die straffen geome-
trischen Linien, kombiniert mit weichen, 
runden ecken, sagt Jeanette Vecht.

Die Schublade ist der Schrank
Curvo wurde auf ganz andere Weise 
 aufgebaut, als es Badezimmermöbel 
 normalerweise sind.

- Unser Konzept ist ganz einfach. Wir 
haben ein gerüst konstruiert, das an der 
Wand montiert wird. das gerüst trägt den 
Waschtisch und hat gleichzeitig gleitschie-
nen, an denen wir die schublade montie-
ren. drei elemente: ein gerüst, ein Wasch-
tisch und eine schublade – das ist alles.

der gesamte Waschtischunterschrank be-
steht also ausschließlich aus einer großen 
schublade. Wenn die schublade heraus-
gezogen wird, wird der gesamte schrank 
geöffnet, und wenn sie wieder geschlossen 
wird, ist auch der Waschtischunterschrank 
geschlossen. das einzige stationäre ist der 
Waschtisch. Heraus und herein. einfacher 
und eleganter geht es nicht, sagt Mette 
Mosegaard.

- Viele werden sicher überrascht sein, wenn 
sie das erste Mal die schublade öffnen. so 
wie: Oje, jetzt habe ich wohl aus Versehen 
den Waschtischunterschrank herausgeris-
sen! Aber keine sorge, das sieht nur so aus. 
der Waschtischunterschrank ist so konst-
ruiert, dass er das tagein, tagaus übersteht. 
Und genauso schlicht, wie das design des 
Curvo ist, genauso einfach ist der schrank 

zu montieren: ein gerüst an der Wand, den 
Waschtisch darauf und die Vorderseite 
anbringen. das ist ganz einfach.

Schwebende Leichtigkeit
- die schränke hängen an der Wand, ganz 
einfach, ohne störende elemente, wie z. B. 
feste schrankrahmen und seitenpaneele 
oder griffe. der Waschtischunterschrank 
und der seiten schrank haben nichts davon. 
sie hängen einfach da, in einfacher schlicht-
heit und vermitteln einen schwebenden 
eindruck. Nichts stört oder ist auffällig laut.

- die diskrete und harmonische eleganz 
lässt visuellen Raum, um Ihr Badezimmer 
mit anderen dingen und Zubehör einzu-
richten, die Aufmerksamkeit erregen. 
 Curvos schlichtheit und Reinheit schafft 
Ruhe, sagt Jeanette Vecht und deutet 

darauf hin, dass so die optimalen Bedin-
gungen für die einrichtung Ihres Bade-
zimmers mit persönlicher Prägung, z. B. in 
Form von Fliesen, Interieur und Zubehör in 
verschiedenen Farben, Formen und Materi-
alien geschaffen werden. Curvo setzt keine 
grenzen dafür, was machbar ist, sondern 
bietet individuelle Möglichkeiten. 

Mit positiven Überraschungen
Alles an Curvo funktioniert mechanisch, 
geräuschlos und leicht bedienbar. es 
wurde Wert auf den reinen und schlichten 
Ausdruck gelegt, ebenso wie auf die Funk-
tionalität in Form einfacher und ungestör-
ter Bedienung. es muss gut aussehen und 
im Alltag funktionieren.

Mit der neuen serie hat dansanis desig-
nerteam den Kern genau getroffen. - Curvo 
hat nichts Überflüssiges, sondern all das 
Notwendige, das nötig ist, um komplett 
und funktionell zu sein. es gibt Überra-

schungsmomente, die weiter reichen, als es 
gewöhnliche Badezimmermöbel können. 
Beispielsweise die geräumige schublade 
unter dem Waschtisch, in der hohe gegen-
stände aufbewahrt werden können, die in 
einem normalen Waschtischunterschrank 
keinen Platz haben. Oder der große ganz-
körperspiegel des  seitenschranks, der sich 
auf der Rückseite in voller größe offenbart, 
wenn der schrank geöffnet wird.

Multifunktioneller Minimalismus
Jeanette Vecht öffnet die große schublade 
des Waschtischs und zeigt begeistert, wie 
leicht es ist, die schublade auf verschiede-
ne Weise mit den versetzbaren Raumtei-
lern einzurichten: - Ja, die Möglichkeiten 
sind flexibel und individuell, wobei das 
Beste daran ist, dass man hier besonders 
hohe gegenstände aufbewahren kann.
Hier muss man nicht an die Höhe z. B. der 
Haarsprayflasche, der Körperlotion oder 
des Beautycases denken. Und auch für 
Badehandtücher ist Platz. Beim design 
haben wir gleichzeitig minimalistisch und 
multifunktionell gedacht. die Innenseite 
der Tür des seitenschranks hat Ablagen 
mit Kante, sodass die benötigten dinge 
leicht und schnell zu finden und zu errei-
chen sind, wenn die Tür geöffnet wird. 
Und der spiegelschrank hat Ablagen, die 
ganz leicht versetzt und kombiniert werden 
können. Natürlich haben wir Wert auf den 
visuellen Ausdruck gelegt, aber gleich-
zeitig ist Curvo auch eine praktische Bade-
zimmermöbelserie.

In dänischer Designtradition
Auf die Frage, wo sich dansanis designer-
team Anregung für Curvo geholt hat, 
kommt die Antwort prompt: - Wir sind däni-
sche designer, und natürlich blicken wir 
auch in die Welt hinaus und suchen überall 
nach Anregung. Aber Curvo ist Kraft sei-
ner schlichten und reinen Formsprache 
und Qualität in jedem detail dennoch 
 Ausdruck der nordischen designtradition.

-Wir leugnen nicht unsere stolze dänische 
und nordische designtradition, aber mit 
Curvo haben wir sie in Form einer ganz 
neuen, modernen und zeitlosen Badezim-
merserie weiterentwickelt und erneuert, 
schließt Mette Mosegaard ab und lässt ihre 
Hand über die formvollendete Vorderseite 
der Badezimmermöbel gleiten.

Mette  Mosegaard InDUS tR IE DE S IGnE R In UnD ARCHI t E k t In 
Jeanette  Vecht InDUS tR IE DE S IGnE R In UnD ARCHI t E k t In

“Wir leugnen nicht unsere stolze 
dänische und nordische Design
tradition, aber mit Curvo  haben 
wir sie in Form einer ganz  neuen, 
modernen und zeitlosen Bade
zimmerserie weiterentwickelt und 
erneuert”

mette mosegaard
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der Waschtischunterschrank besteht ausschließlich aus einer großen schublade. Wenn die große, geräumige schublade geöffnet 
wird, wird der gesamte schrank geöffnet. Und wird die schublade wieder hereingeschoben, ist auch der schrank geschlossen.
das einzige stationäre ist der Waschtisch. Heraus und herein. einfacher und eleganter geht es nicht.

ein Waschtisch darüber. eine schubLade darunter. das ist aLLes!
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Individuelle Collagen
die allgemeine Wohnungseinrichtung bewegt 
sich deutlich in Richtung mehr Persönlichkeit 
und stellt daher Anforderungen an die Kreativität 
ebenso wie die Art und Weise, Interieur und stil 
miteinander zu kombinieren. die Möglichkeiten 
sind breit gefächert, und es gibt keine stilistische 
ergebnisliste. 

dennoch ist es charakteristisch, dass wir grund-
legend eine entgegenkommende, behagliche und 
harmonische einrichtung anstreben. Unsere 
Umgebung soll uns neben Funktionalität und 
Qualität auch  Komfort und visuellen Balsam für 
die seele bieten.

Holz, weiche neutrale Farben und der Bezug zur 
 Natur sind unentbehrlich. sie tragen zu diskreten 
und gedämpften Akzenten bei. die Möbel über-
nehmen nicht die Rolle des Blickfangs, sondern 
bilden einen Baustein in einer einzigartigen 
 Collage, die in der modernen Badezimmerein-
richtung  zusammengefügt wird.

die neuen, individuellen details sind Kunst an 
der Wand und wenige handverlesene Acces-
soires, am besten gewürzt mit einer markant 
andersartigen Beleuchtung, die die Badezimmer-
collage vollendet.

Match
das Badezimmer soll die Bewohner widerspie-
geln, sei es eine Familie, ein Paar oder ein single. 
der Raum wird, wie der übrige Wohnraum, nicht 
mehr ausgehend von einem überbewerteten 
signalwert eingerichtet, sondern ist viel mehr 
Ausdruck einer echten Haltung zu ästhetischer 
Verwöhnung im Alltag für die Menschen gewor-
den, die das Badezimmer nutzen – was wir viel 
häufi ger tun, als früher.

Die neue Tagesordnung
das design der Möbel spielt in ganz neuen 
 Ausdrücken und Richtungen auf geniale Weise 
mit unterschiedlichen Zeitepochen. es spiegelt 
unseren Zeitgeist wider, der vorsichtig, aber stetig 
mit erfahrung im gepäck und weniger Bedarf 
nach großer Aufmerksamkeit neue Wege geht.

Sinnlichkeit
es wird mit Maserungen und Oberfl ächen 
 experimentiert. es wird mit neuen, intelligenten 
Materialien und der Weiterentwicklung alter 
Handwerkstraditionen gearbeitet, was unsere 
sinne auf überraschende Weise herausfordert. 
die gediegenen Naturmaterialien und die 
 abgerundete Formsprache sprechen direkt den 
 Berührungssinn an und schaffen einen anspre-
chenden Ausgangspunkt.

Tendenzen in der 
 Wohnungseinrichtung

Von Designerin & Trendexpertin Birgit Tarp

NeW
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die Curvo-Waschschränke sind mit integrierter 
Beleuchtung erhältlich, die die schublade auf 
praktische und elegante Weise in weiches Licht 
taucht, wenn sie geöffnet wird.
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Beleuchtung

LED-SpiEgEL-
LEuchtEn
unD 
 BELEuchtung
 Gutes Licht ist im Badezimmer 
das A und O. Alle Curvo Spiegel
schränke sind mit energiesparenden 
LEDLeuchten, doppelter Steckdose 
und Sensorschalter versehen.
Außerdem kann der Schrank mit 
einer LEDBeleuchtung im Spiegel
schrankboden ausgestattet werden, 
die besonders gutes Licht über dem 
Waschbecken bietet. 

Der Spiegelschrank wurde passend  
zur übrigen Curvo-Serie gestaltet.  
In seiner eleganten und schlichten 
Form mit weichen abgerundeten Ecken 
 funktioniert er im Alltag optimal.

baden sie ihren tag 
Mit eineM LächeLn
Verwöhnen sie die Augen, liebkosen sie die Hände und lassen sie die sinne fühlen…
Curvo wurde geschaffen, damit Ihnen der Alltag im Badezimmer ein Lächeln schenkt. genießen sie 
den Augenblick in aller Ruhe. Oder schenken sie sich selbst eine halbe stunde im Bad, in der sie sich 
in schöner Umgebung verwöhnen und schön machen.

der  
spiegeL-
schrank
VoLLendet 
das biLd
ein stilvoller spiegelschrank zieht 
nicht alle aufmerksamkeit auf sich. 
bei curvo stehen das schlichte 
design und der benutzer im mittel-
punkt. Wenn sie den spiegel be-
trachten, wenn sie sich selbst darin 
sehen, und wenn sie die spiegeltür 
öffnen. innen ist der schrank mit 
aluminiumablagen versehen, die sie 
ganz einfach versetzen können. so 
können sie den schrank genau ihrem 
bedarf und ihren dingen anpassen. 
funktioneller kann es kaum sein.
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Öffnen und schließen mit 
einem leichten schub
der Waschtisch und der seitenschrank haben Vorderseiten ganz ohne griffe. 
Bei Curvo bedeutet „ohne griffe“, dass sie zum Öffnen und schließen der schränke 
nicht einmal die Hände benötigen. sie müssen der Vorderseite lediglich einen leich-
ten schub mit der Hüfte, dem Knie oder dem Arm versetzen und schon öffnet sich 
der schrank in einer gleitenden und geräuschlosen Bewegung. das ist im Badezim-
mer außerordentlich praktisch, bequem und hygienisch, wo man Wasser, seife und 
 frische Creme an den Händen oder gar schmutzige Finger hat. Mit Curvo kommt 
man einfach und funktionell an die schränke heran – auch bei handfreier Bedienung.

MIT PLATZ 
FÜR ALLe 
UNd ALLes

porZeLLan-
Waschtisch
Mit schÖneM 
fLuss

Die große, geräumige Schublade des Wasch-
tischunterschrankes bietet ausreichend Platz für 
die Dinge und das Zubehör mehrerer  Personen. 
Und die versetzbaren Raumteiler der Schublade 
können genau dort angebracht werden, wo sie 
benötigt werden. Ist man zu zweit müssen die 
Badezimmermöbel natürlich auch Platz für beide 
bieten. Curvo wurde so gestaltet und eingerichtet, 
dass sowohl an Ihn als auch Sie gedacht wurde. 
Für doppelte Freude an der Zweisamkeit.

Der Waschtisch hat eine schmale Aluminiumablage über 
die gesamte Breite der Schublade sowie eine rutschfeste 
Gummimatte am Boden. Außerdem ist ein versetzbarer 
Raumteiler aus Aluminium erhältlich. Mit mehreren 
Raumteilern bieten sich zahlreiche Einrichtungsmöglich-
keiten der Schublade. Die vielen Einrichtungsvorschläge 
fi nden Sie auch auf www.dansani.de.

die curvo Waschtische sind ebenso formvoLL-

endet Wie die badezimmermöbeL. mit angenehm 

runden ecken und abgerundeten kanten. 

das macht sie ansprechend anzuschauen 

und entgegenkommend bei näherem kontakt 

– ohne die gefahr bLauer fLecken am körper. 

die Waschtische sind aus echtem, keramischem 

sanitärporzeLLan mit einer besonders haLt-

baren und gLatten oberfLäche hergesteLLt, 

die Leicht zu reinigen ist.
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Die vielen praktischen Ablagen können ganz nach Bedarf versetzt 
und miteinander kombiniert werden – für seine und ihre Dinge, für 
große und kleine Dinge, für hohe Flaschen und niedrige Dosen usw. 
Im Spiegelschrank mit Lift-up-Funktion befindet sich außerdem ein 
versetzbarer kosmetikspiegel.

der curvo-spiegelschrank ist in zwei varianten erhältlich: zum einen 
mit einer Lift-up-funktion mit integriertem griff auf der spiegelrück-
seite und zum anderen mit zwei flügeltüren in soft-close-funktion und 
wahlfreien griffen aus aluminium.

FReIe WAHL
IN ALLeN RegALeN
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dansani Wurde 1983 gegründet. das zieL War es von beginn an, QuaLitätsprodukte in 

dänischem design für badezimmer zu Liefern. das bedeutet, dass unsere mehr aLs 200 

mitarbeiter hoch speziaLisierte experten sind, die Wissen, Was nötig ist, um produkte 

für badezimmer zu entWickeLn und dänisches design höchster QuaLität zu Liefern.

Wir sind ein internationaler Konzern mit Hauptsitz im südlichen dänemark und in mehr als  
20 Ländern  vertreten. Als einer der führenden Lieferanten von Badezimmermöbeln  

europas  liefern wir täglich fast 400 Badezimmer an Händler und Verbraucher in europa.  
Unsere Werte sind die  Triebkraft und der  Ausgangspunkt bei allem, was wir tun:  

Wir sind gegenüber Kollegen, Partnern und  Verbrauchern stets  freundlich. Wir respektieren  
den einzelnen, unsere Umgebung und die Umwelt. Und wir haben den Mut zur   

entwicklung und Veränderung, wir stellen das, was wir „normalerweise tun“, infrage.

All dies ist der Hintergrund dafür, dass wir nun eine neue, exklusive serie  
– dansani Curvo Badezimmermöbel – entwickelt haben.

dansani spielt seit 1983  
im Bereich Badezimmer  

eine Rolle

Einer der führenden Lieferanten Europas
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Dansani gmbh

Weinstraße nord 51

D-67098 Bad Dürkheim

t: +49 (0)6322 979 6611

F: +49 (0)6322 979 6612

mail@dansani.de

www.dansani.de
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