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Ein Blick auf die Möglichkeiten verdeutlicht die vielen Facetten, die dieses Programm zu bieten hat: 
Fünf verschiedene Keramiken in unterschiedlichen Maßen erlauben die Planung von „Waschtisch-Lösungen“. Ebenfalls im 
Angebot: ein neues Glasbecken in fünf Maßen.  
Mineralmarmor-Waschtische mit variablen Breiten geben weiteren Freiraum. Auch mit Glas-, Holz- und Steinplatten kann 
der Kunde in der Kategorie Breite und Tiefe variabel planen. 
Zusätzlich zu der fixen bis variablen Gestaltung des Waschtisches bietet Pelipal auch für „p-con3“ einen Baukasten an, der es 
ermöglicht, Raumstrukturen um, über oder neben den Waschtisch-Lösungen zu planen.
Mit diesem Concept Bad bietet Pelipal nicht nur ein sehr komplexes Programm bezüglich der Baustrukturen, sondern auch 
anspruchsvolles Design. Ziel ist es, diese Komplexität in einfache logische Bausteine zu zerlegen, die mit wenig Planungsauf-
wand individuelle Lösungen bietet.
Mit dieser Produktvielfalt in Sachen Form, Funktion und Material beweist Pelipal einmal mehr seine Kompetenz rund um das 
Thema Badgestaltung.
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Maßvariabilität: 
Für den maßvariablen Waschtischbereich stehen 5 verschiedene Materialien zur Auswahl. Neben maßvariablen Mineral- 
marmor-Waschtischen sind auch individuell planbare Glas-, Naturstein-, Hi-MACs- und Silestone-Waschtische verfügbar. 
Während bei Mineralmarmor und Naturstein ausschließlich Breiten- (800 bis 2000 mm) und Tiefenvariabel (400 bis 600 mm) 
gearbeitet wird, können bei Glas, Hi-MACs und Silestone auch Tiefenversprünge innerhalb des Waschtisches umgesetzt 
werden. So kann z.B. eine Vorwandinstallation der Toilette neben dem Waschtisch fugenfrei mit in die Planung einbezogen 
werden. 
Bei einer Waschtischtiefe von 400 bis 500 mm wird ein kleines Becken mit seitlich versetzter Armaturbohrung eingeplant.  
Bei Waschtischtiefen über 500 mm kommt die große Kumme mit mittig dahinterliegender Armaturbohrung zum Einsatz. 
Soll ein Doppelwaschtisch geplant werden, muss ein Mindestabstand von 800 mm zwischen den beiden großen Becken 
eingehalten werden, um ausreichend Platz für die Unterkonstruktion zu lassen.
Bei Naturstein-, Hi-MACs- und Silestone-Waschtischen kann zwischen einer filigranen Kantenausführung oder einer  
120 mm hohen Aufkantung frei gewählt werden. Glas und Mineralmarmor haben immer die gleiche Kantenoptik und  
zeigen die Materialstärke.

Maßvariabilität bei Mineralmarmor- und Naturstein-Waschtischen

Maßvariabilität bei Glas- Hi-Macs- und Silestone-Waschtischen
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Einsetzbare Becken


