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DANSANI CURVO – schwebend in perfekter Harmonie
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Wenn Schlichtheit den Raum ergreift, entfaltet sich Ruhe

NEW DANSANI CURVO
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 s chlichter Schönheit einrichten und umgeben, die Raum bietet, die Zeit im
Badezimmer in vollen Z
 ügen zu g
 enießen. Die Curvo Badezimmermöbel wurden geschaffen,
um neue Wege zu b
 eschreiten. Mit einer ästhetischen und sinnlichen Schlichtheit.
Mit einer benutzerfreundlichen und p
 raktischen 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.
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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 Waschtischschränke sind in 90 und 120 cm Breite mit entsprechendem Waschtisch 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.
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Mehr+

Gerade Linien/
weiche Kurven
HOCHSCHRANK
Stilvolle Ablagen mit Kante
Die geräumigen Aluminiumablagen schaffen 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

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.

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 verrutschen, wenn die Schublade geöffnet und
geschlossen wird.

SPIEGELSCHRANK
Versetzbare Ablagen
Die vielen Aluminiumablagen des Spiegelschranks 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.

ÄuSSere
Schlichtheit
schafft
innere Ruhe
Es wird behauptet, dass es glücklich macht, sich
mit schönen Dingen zu umgeben. Wir können keine
G arantie dafür geben, dass Sie glücklich werden.
Aber wir sind überzeugt davon, dass Curvo mit seiner
äußeren Schlichtheit und Eleganz die besten Voraussetzungen dafür bietet, Ruhe und Harmonie zu
s chaffen. Bei der Einrichtung Ihres Badezimmers.
Und vielleicht auch in Ihrem Inneren.
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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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Mette Mosegaard Industriedesignerin und Archi tek t in
Jeanette Vecht
Industriedesignerin und Archi tek t in

Die Entwicklung von Dansani Curvo
begann als ein Geflecht von Gedanken
und als Wunsch, Konventionen zu durchbrechen 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 Materialien 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 geometrischen 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 montieren. Drei Elemente: ein Gerüst, ein Waschtisch und eine Schublade – das ist alles.
Der gesamte Waschtischunterschrank besteht also ausschließlich aus einer großen
Schublade. Wenn die Schublade herausgezogen 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 herausgerissen! Aber keine Sorge, das sieht nur so aus.
Der Waschtischunterschrank ist so konstruiert, 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 Seitenschrank haben nichts davon.
Sie hängen einfach da, in einfacher Schlichtheit 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 einzurichten, die Aufmerksamkeit erregen.
Curvos Schlichtheit und Reinheit schafft
Ruhe, sagt Jeanette Vecht und deutet

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

Mette Mosegaard

darauf hin, dass so die optimalen Bedingungen für die Einrichtung Ihres Badezimmers mit persönlicher Prägung, z. B. in
Form von Fliesen, Interieur und Zubehör in
verschiedenen Farben, Formen und Materialien 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 Funktionalität in Form einfacher und ungestörter Bedienung. Es muss gut aussehen und
im Alltag funktionieren.
Mit der neuen Serie hat Dansanis Designerteam 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 Gegenstände aufbewahrt werden können, die in
einem normalen Waschtischunterschrank
keinen Platz haben. Oder der große Ganzkörperspiegel 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 verschiedene Weise mit den versetzbaren Raumteilern 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 erreichen 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 Badezimmermöbelserie.
In dänischer Designtradition
Auf die Frage, wo sich Dansanis Designer
team Anregung für Curvo geholt hat,
kommt die Antwort prompt: - Wir sind dänische Designer, und natürlich blicken wir
auch in die Welt hinaus und suchen überall
nach Anregung. Aber Curvo ist Kraft seiner schlichten und reinen Formsprache
und Qualität in jedem Detail dennoch
A usdruck 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 Badezimmerserie weiterentwickelt und erneuert,
schließt Mette Mosegaard ab und lässt ihre
Hand über die formvollendete Vorderseite
der Badezimmermöbel gleiten.
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Ein Waschtisch darüber. Eine Schublade darunter. Das ist alles!
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.
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Von Designerin & Trendexpertin Birgit Tarp

Tendenzen in der
Wohnungseinrichtung
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 grundlegend 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 übernehmen nicht die Rolle des Blickfangs, sondern
bilden einen Baustein in einer einzigartigen
Collage, die in der modernen Badezimmereinrichtung zusammengefügt wird.
die neuen, individuellen details sind Kunst an
der Wand und wenige handverlesene Accessoires, am besten gewürzt mit einer markant
andersartigen Beleuchtung, die die Badezimmercollage vollendet.
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Match
das Badezimmer soll die Bewohner widerspiegeln, 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 geworden, 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 ansprechenden Ausgangspunkt.
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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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BADEN SIE IHREN TAG
MIT EINEM LÄCHELN
Beleuchtung

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.

LED-Spiegel
leuchten
und
Beleuchtung
Gutes Licht ist im Badezimmer
das A und O. Alle Curvo Spiegel
schränke sind mit energiesparenden
LED-Leuchten, doppelter Steckdose
und Sensorschalter versehen.
Außerdem kann der Schrank mit
einer LED-Beleuchtung 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
f unktioniert er im Alltag optimal.
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Der
Spiegelschrank
vollendet
das Bild
Ein stilvoller Spiegelschrank zieht
nicht alle Aufmerksamkeit auf sich.
Bei Curvo stehen das schlichte
Design und der Benutzer im Mittelpunkt. Wenn Sie den Spiegel betrachten, 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.

porZeLLanWaschtisch
Mit schÖneM
fLuss
die curvo Waschtische sind ebenso formvoLLendet 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 haLtbaren und gLatten oberfLäche hergesteLLt,
die Leicht zu reinigen ist.

MIT PLATZ
FÜR ALLe
UNd ALLes
Die große, geräumige Schublade des Waschtischunterschrankes 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 Einrichtungsmöglichkeiten der Schublade. Die vielen Einrichtungsvorschläge
finden Sie auch auf www.dansani.de.

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 leichten 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 Badezimmer 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.
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Freie Wahl
in allen Regalen
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 Spiegelrückseite und zum anderen mit zwei Flügeltüren in Soft-Close-Funktion und
wahlfreien Griffen aus Aluminium.
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Einer der führenden Lieferanten Europas

Dansani spielt seit 1983
im Bereich Badezimmer
eine Rolle
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 v ertreten. Als einer der führenden Lieferanten von Badezimmermöbeln
Europas l iefern wir täglich fast 400 Badezimmer an Händler und Verbraucher in Europa.
Unsere Werte sind die Triebkraft und der A
 usgangspunkt bei allem, was wir tun:
Wir sind gegenüber Kollegen, Partnern und Verbrauchern stets f reundlich. 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.
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Preis- und Produktänderungen, Druckfehler, technische Entwicklungen und Farbabweichungen auf Grund drucktechnischer Umstände vorbehalten. 13decurvobr/3.000
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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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