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Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat
den schönsten Schrank im Land? Der Spiegel
ist nach wie vor der zentrale Blickfang im
Bad, alles geht von ihm aus, alles dreht sich
um ihn. In Kombination mit Stauraum und Ab-
lagefläche leistet der Spiegel als moderner
Spiegelschrank täglich seine treuen Dienste
und versteckt diskret die unverzichtbaren
Dinge des Alltags. Und das ist einfach nur
schön.
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Flat

Flat ist einzigartig. Der wie
ein Tresor in die Wand einge-
lassene Spiegelschrank hat
neue Maßstäbe im Einrich-
tungsbereich gesetzt. Auf
den ersten Blick wirkt Flat
wie ein modern gerahmtes
Gemälde. Das Aha-Erlebnis
folgt, wenn man die Türen
öffnet und reichlich Stauraum
vorfindet.
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Avo

Intelligent gedacht: Die oberen
zwei Drittel des Spiegels bilden
eine durchgängige Fläche, so
dass keine Spalte den Blick in
die eigenen Augen stören kann.
Raffiniert gemacht: Die asymme-
trische Schwenkliftfront öffnet
den Spiegelschrank so ganz
anders, als man das von her-
kömmlichen Spiegelschränken
gewohnt ist. Man beachte auch
den aluminiumfarbigen Korpus,
der in Verbindung mit der Spie-
gel front zu einer optischen Ein-
heit verschmilzt.
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Siro

Jedes Gesicht ist ein Kunst-
werk und verdient als solches
einen passenden Rahmen. Das
Design des Siro Spiegelschranks
wurde von modernen Bilder-
rahmen inspiriert – einschließlich
der oben aufgesetzten Leuchte,
die beide Spiegelhälften schat-
tenfrei illuminiert. 

Nach oben offen: Avo ist einer der 
wenigen Spiegelschränke mit Schwenk -
liftfront.
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Drei unterschiedliche Lichtlösungen sind erhältlich: Direktlichtleuchte mit Leuchtstoffröhre im Alu-
miniumrahmen (großes Bild links) in der leicht wirkenden Glashülse (Bild oben).

Oder zwei Punktleuchten mit Aluminiumgehäuse, die ebenfalls eine schattenfreie Ausleuchtung der
Spiegelfläche gewährleisten. 

Nice

Beim Spiegelschrank Nice ergän-
zen sich Aluminiumkorpus und
Spiegelglasfront zu einer optisch
durchgängigen Einheit von edlem
und zugleich zu rückhaltendem
Charakter. 
Besonders einladend: die inneren
Werte. Je nach Größe – Nice ist
in Breiten von 400 bis 1300 mm
erhältlich – bietet der Spiegel-
schrank Regale, Stromanschlüsse,
Lichtschalter und was ordnungs-
liebenden Ästheten darüber hinaus
noch wichtig ist. 

400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 800 mm

900 mm 1000 mm 1200 mm 1300 mm
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Verto

Verto ist ein Bekenntnis zur klaren
Linie. Die vertikal integrierten
lichtstarken Leucht stoffröhren
erhellen den ganzen Raum. Eine
Besonderheit: Die Drehtüren sind
auf der Innenseite verspiegelt,
so dass das Licht auch bei geöff-
neter Schranktüre gleichmäßig in
den Raum reflektiert wird. 700 mm600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

Aura

Aura ist die Interpretation
des Themas „Spiegelschrank“
auf sehr ungewöhnliche Art
und Weise. Auf den ersten
Blick nimmt man lediglich den
Spiegel wahr. Der Korpus des
Spiegelschrankes versteckt
sich dezent hinter den über-
stehenden Fronten. Diese Be-
sonderheit verleiht Aura for-
male Klarheit, Leichtigkeit und
Eleganz. 

500 mm 600 mm

800 mm 900 mm 1000 mm 1300 mm

1000 mm 1300 mm

500 mm 600 mm 800 mm 900 mm
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Rigo

So wenig wie nötig, so viel
wie möglich. Rigo ist der
Spiegelschrank in seiner pu-
ristischsten Form. Alle funk-
tional relevanten Elemente,
wie zum Beispiel das Licht,
sind vollständig integriert.
Hinter der Front mit dem auf-
fallend unauffälligen Spalt
befinden sind Glasfachböden
und Innenspiegel. 
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Arcos

Der Triumphbogen unter den
Spiegelschränken. Formal bie-
tet Arcos ein in sich rundes,
geschlossenes Bild. Nichts ist
überflüssig, nichts steht über,
sofern man einmal von den
dezenten Auslegerleuchten ab-
 sieht. Hinter dem gleichmäßi-
gen äußeren Erscheinungsbild
steht ein durchdachtes Innen-
leben mit Schalter, Steckdose,
Glasfachböden, Mittelwand
und die Silber-Rückwand.

400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm

600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm
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Signo

Signo ist eine Lichtgestalt im
wahrsten Sinne des Wortes.
Die drei leuchtstarken Halo-
genstrahler, die nahezu naht-
los in das überstehende Top
integriert sind, sorgen für eine
gleichmäßige Ausleuchtung,
nicht nur des kompletten
Sichtbereichs, sondern auch
weit darüber hinaus. 900 mm800 mm 1000 mm

Luna

Auf den ersten Blick schnör-
kellos und schlicht, aber bei
Weitem nicht anspruchslos.
Denn Material- und Verarbei-
tungsgüte strahlen eine Qua-
lität aus, die man intuitiv
wahrnehmen kann. Auf den
zweiten Blick erschließen sich
viele interessante Details: die
filigrane Stabauslegerleuchte
und natürlich die inneren
Werte – Schalter, Steckdose,
Glasfachböden, Mittelwand
und die Silber-Rückwand.

600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm
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Diro

Multifunktionalität in ihrer schön-
sten Form. Diro ist mehr als ein
Badezimmerspiegel. Diro ist auch
formschöne Leuchte und dezente
Glasablage. Diro adelt jedes an-
spruchsvolle Badezimmer durch
Schönheit und Eleganz, durch
Klarheit und Purismus. 
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Fachbegriffe von A – Z

ABS-Dickkante (ABS = Acrylnitrit-Butadien-Styrol) – ABS-
Dickkanten sind 1,2 bis 4 mm stark. Durch Aufbringen
dieser Dickkante können Rundungen der Kanten mit Radien
von 2 – 4 mm erzielt werden.

„Clou“ – Das Ab- und Überlaufsystem von Geberit ohne
sichtbare Überlauföffnung wird bei Mineralguss und Keramik
Waschtischen mitgeliefert. Ein in zwei parallele Kammern
aufgeteiltes Kunststoffrohr liegt, versteckt hinter dem
Becken, knapp unterhalb der Oberkante des möglichen
Wasser-spiegels. Wird der maximale Wasserstand im
Becken erreicht, fließt das überlaufende Wasser durch die
zweite Rohrkammer ab.

Furnier und Furnierkante – Als Furnier bezeichnet man
0,5 – 2,5 mm dicke Blätter aus Holz, die durch verschie-
dene Schneideverfahren hergestellt werden. Furnierte
Möbel werden an den Kanten ausschließlich mit Furnier-
oder Massivholzkanten beschichtet. Verwendet werden
hierfür Normalfurnierkanten in einer Stärke von 0,6 mm
oder Furnierkanten bis zu 3 mm, je nach Radius der Front.
Die Furnierkanten werden gemeinsam mit der furnierten
Fläche oberflächenbehandelt, d. h. geschliffen, gebeizt,
lasiert und lackiert.

Gehrung – Als Gehrung bezeichnet man die Eckverbin-
dung zweier in einem Winkel aufeinander stoßende Werk-
teile. Der Vorteil der Gehrung liegt in der Vergrößerung
der Kontakt- bzw. Verbindungsfläche. Dadurch erhöht sich
die Stabilität des Werkstücks. Außerdem fällt die Stoßfuge
beider Werkteile auf eine Kante und tritt dadurch weni-
ger in Erscheinung.

Gütezeichen M – burgbad Badmöbel sind mit dem Güte-
zeichen Möbel e. V. ausgezeichnet. Die Gütegemein-
schaft Möbel ist ein Zusammenschluss von Möbelher-
stellern und Zulieferfirmen, deren Produkte von einem neu-
tralen Prüfinstitut (Landesgewerbeanstalt) getestet werden.
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HPL-Platte (high pressure laminate) – Die HPL-Platte,
häufig als Resopal® bezeichnet, besteht aus einem Phenol-
harzkern von 0,6 bis 1 mm Dicke. Dieser Kern ist mit ein
bis zwei Melaminharzlaminaten beschichtet. Durch ein zu-
sätzliches Overlay wird bei dieser Platte die größtmögliche
Abriebfestigkeit erzielt. HPL wird vorwiegend für Ab-
deckplatten und Waschtische, aber auch für hochwertige
Fronten eingesetzt.

Keramik – Keramik wird aus den hochwertigen Porzellan-
rohstoffen Kaolin, Ton, Feldspat und Quarz industriell
gefertigt. Bei Brenntemperaturen von 1250°C bildet der
keramische Scherben mit der Glasur eine feste Verbin-
dung, das dem Produkt eine hohe mechanische Festigkeit
und eine geschlossene Glasoberfläche verleiht.

Massivholz, Massivholzkanten – Massivholz ist die edelste
und teuerste Variante im Möbelbau. Massivholzkanten wer-
den bei furnierten Möbeln eingesetzt.

MDF-Platte (medium density fiberboard) – Die MDF-Platte
besteht aus Holzfasern, die auf mechanischem und chemi-
schem Weg hergestellt werden. Die feine Oberfläche lässt
sich ideal weiterverarbeiten. Die Kante kann profiliert und
lackiert werden.

Melamin-Platte – Melaminplatten sind Spanplatten, die
mit einem Melaminpapier (80 bis 140g melaminharz-
getränkt) beschichtet sind. Die Beschichtung ist durch die
Melamintränkung, hohem Druck und Hitze unlösbar mit der
Spanplatte verbunden. Die Oberflächenstruktur (matt, glän-
zend, Porenstruktur, Perlstruktur usw.) wird durch die Art
der Pressbleche bestimmt. Die Farbgebung wird durch die
Bedruckung bestimmt.

Melaminkante – Eine Melaminkante ist ca. 0,4 mm dick
und wird farb- und strukturgleich mit der Fläche verarbeitet.
Die  Melaminkante wird an der Spanplattenkante mit PUR-
Schmelzkleber angeleimt und bündig gefräst.

Mineralguss – Das Basismaterial der Mineralgussprodukte
ist ein Verbundwerkstoff aus Natursteinpulver und Polyester-
harz als Bindemittel. Die Oberfläche besteht aus hoch-
glänzendem Polyesterlack. Der Vorteil des Materials liegt in
der leichten Pflege und der Möglichkeit, evtl. Beschädi-
gungen zu reparieren.
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PUR-Lack (Polyurethan-Lack) – Als Lackmaterial für Bad-
möbelfronten werden heute ausschließlich 2-Komponenten
PUR-Lacke eingesetzt. Polyurethanlacke zählen zu den
Reaktionslacken, das heißt, sie erhärten durch chemische
Reaktionen. PUR - Lacke sind besonders hart, abriebfest
und beständig gegen Wasser, Öle und Chemikalien. Nach
der Anhärtung wird der Werkstoff geschliffen. Die Durch-
härtung erfolgt während dieser Weiterbearbeitung.

Solitaire-Programm – Das Solitaire Programm von burgbad
ist die Premium Linie für eine besonders hochwertige Bade-
zimmereinrichtung. Badmöbel aus diesem Programm ver-
binden Form und Funktion auf allerhöchstem Niveau. Die
Qualität der Werkstoffe, die Präzision bei der Verarbeitung
und der Veredelung sowie das ästhetisch herausragende
Design machen Solitaire zu einem Highlight in jedem Bad.

Spanplatte (E1) – Spanplatten stellen das wichtigste Basis-
material der modernen Möbelfertigung dar. Für die Hers-
tellung der Spanplatten werden keine Abfälle, sondern
ausschließlich speziell zerspantes Naturholz, vorwiegend
Fichten-, Kiefer- und Buchenhölzer, verarbeitet. Spanplatten
werden nach Emissionsklassen E1, E2 und E3 eingeteilt.
Die Einstufung der Platten hängt von deren Formaldehyd-
Emission ab. Bei der E1-Platte darf die Formaldehyd-
Ausdünstung maximal 0,1mg/m3 betragen. Die E1-Span-
platte ist mit dieser Emissionsklasse gesundheitlich unbe-
denklich.

Systemprogramm – Ein multifunktionales Badmöbelpro-
gramm, bestehend aus den 4 Linien aqua, borda, echo und
diago. Die Typenstruktur ist bei allen Linien identisch, der
Unterschied findet sich in den Fronten und Profilen sowie
den unterschiedlichen Preisgruppen. Das Systemprogramm
ist ein sehr preisbewusstes, aber qualitativ niveauvolles
Angebot.

Thermoformfront (Tiefziehen) – Als Trägermaterial von
Thermoformfronten werden MDF-Platten verarbeitet. Die
Trägerplatte wird zuerst exakt auf Format gefräst und ring-
sum profiliert. Auch Flächenprofilierungen sind möglich. Im
sogenannten Membranpressverfahren werden die drei-
dimensional profilierten Werkstücke dann mit thermoplas-
tischen Folien unter Einsatz eines Klebers und Einwirkung
von Druck, Wärme und Vakuum beschichtet. Durch dieses
Verfahren ist eine vollständige Beschichtung über die Ober-
fläche und alle vier Schmalseiten der Front möglich. 
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KGBD 11   Beratung und Verkauf nur über den sanitären Fachhandel. Technische Änderungen sowie drucktechnisch bedingte Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.

burgkama GmbH, Grafenberg, Morsbacher Straße 15, D-91171 Greding
T +49(0)8463-901-0, F +49(0)8463-901-143, info@burgbad.com, www.burgbad.com

Weitere burgbad Kataloge bestellen Sie einfach online unter www.burgbad.com oder telefonisch unter +49 (0) 84 63-901-0
info@burgbad.com



Warum sollen nur Autos Eindruck auf Frauen machen?

Uomo. Klare Linien, hochwertige Materialien und geschmackvolle Farben.
Badmöbel, die nachweislich nicht nur Männern gefallen.


