Ein Becken, zwei Schienen, drei
Funktionsebenen: Keine andere Becken-Linie bietet mehr Komfort,
Funktionalität und Vielfalt als Blanco
Etagon. Das pfiffige Etagen-Prinzip
gibt es jetzt auch für den 80er Unterschrank, zum Beispiel Blanco
Etagon 8 aus Silgranit PuraDur.

Fl exibel u n d in d ivid u el l
Blanco präsentiert eine Reihe von neuen Spülen und Lösungen rund um einen der wichtigsten
Plätze in der Küche. Diese Spülen sind mehr als nur ein Platz zum Abwaschen.
Ein Becken, zwei Schienen, drei Funktionsebenen – mit diesem cleveren Konzept
sorgt Blanco Etagon seit der Markteinführung für Furore und erobert den Logen-

platz in neuen Küchen. Keine andere
Becken-Linie bietet mehr Komfort, Funktionalität und Vielfalt. Wesentlicher Bestandteil ist das perfekt abgestimmte

Ein Becken für alle Zwecke: Blanco Etagon 700-IF/A in Edelstahl Seidenglanz verwandelt sich nach dem Essen im Nu in eine höchst komfortable Spülzone. Auf drei
Ebenen gleichzeitig kann hier agiert werden.
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Zubehör, allen voran zwei speziell für Etagon konzipierte Edelstahl-Schienen, die innerhalb des Beckens gemeinsam mit der
dort integrierten Stufe eine dritte Aktionsebene schaffen – und sich auch abseits
des Nassbereichs universell nutzen lassen. Die erfolgreiche Becken-Linie wächst:
Acht neue Modelle ergänzen das Programm und bieten weitere Größen, Einbaulösungen und jetzt auch attraktive
Modelle in Keramik.
Mit der Programmerweiterung stehen
nun zusätzlich fünf Modelle für den 80 cm
breiten Unterschrank zur Verfügung. Die
Vorteile der XL-Becken liegen auf der
Hand: Große Grillroste oder Backformen
lassen sich ausgesprochen komfortabel
reinigen, und für parallele Abläufe wie das
Zubereiten und Anrichten von Speisen
bleibt immer viel Bewegungsfreiheit – was
unverzichtbar ist im Küchenalltag. Allein
drei der extra großen Becken sind in Edelstahl Seidenglanz erhältlich: für den Unterbau, den flächenbündigen Einbau und
in einer Ausführung mit integrierter Armaturenbank. Letztere lassen sich sowohl
flächenbündig als auch von oben aufliegend einbauen.
Auch in Silgranit PuraDur bietet die Linie jetzt noch mehr Auswahl: zwei Einbau-
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Becken mit Armaturenbank, konzipiert für
den 60er bzw. 80er Unterschrank. Das XLBecken steht übrigens darüber hinaus in
einer Version für den Unterbau zur Verfügung und rundet mit komfortablen 700
mm Breite das Silgranit-Sortiment ab. Alle
Ausführungen sind in den Silgranit-Farben der CombiColours-Palette für eine harmonische Abstimmung auf Küchenmöbel
und Wohn-Ambiente erhältlich.
Ob Wohnküche in puristischem Styling
oder modernem Landhausstil – Becken liegen im Trend. Jetzt stehen für eine individuelle Planung zwei Ausführungen

kleinen Eckradien und das moderne Ablaufsystem InFino unterstreichen das elegante Design.
Zahlreiche Blanco-Armaturen lassen
sich zuverlässig mit den Etagon-Becken
kombinieren. Neben metallischen Oberflächen ermöglichen viele Modelle in Silgranit- und Keramikfarben eine perfekte
Abstimmung auf die Spüle und ihr Umfeld.
Charakterstarke Unikate

Unverfälscht, rau, minimalistisch: Beton
gilt als universaler Baustoff. Auch in der

glänzende Anteile aufweist, ist nie identisch. Genau diese spezifische Individualität macht auch die außergewöhnliche Note
von Beton-Style aus – und ist somit prädestiniert für Küchenplanungen, die auf
klare Linie und puristisches Design setzen.
Ob Wandzeile oder freistehender Küchenblock: Beton-Style lässt sich hervorragend mit Hölzern kombinieren, die
dezente Grauanteile enthalten, wie etwa
Esche oder Eiche. Der neue Farbton korrespondiert perfekt mit Raumkonzepten, in
denen Beton als Gestaltungselement ein-

Charakterstarkes Unikat: Blanco Adon XL 6 S in der neuen Farbe Beton-Style. Denn die für Beton typisch heterogene Struktur,
welche sowohl hellere als auch dunklere, matte als auch dezent glänzende Anteile aufweist, ist nie identisch. Was alle Modelle
eint, ist die herausragende Pflegeleichtigkeit und Robustheit des Spülen-Werkstoffs Silgranit PuraDur.

erstmals in Keramik PuraPlus zur Verfügung: Blanco Etagon 6 für den Einbau von
oben sowie das Unterbau-Modell Etagon
500-U überzeugen mit den einzigartigen
Vorteilen des innovativen EtagenbeckenKonzepts.
Etagon zeichnet sich durch eine ausgewogene, zeitgemäße Formensprache aus.
Als Einzelbecken konzipiert, fügt es sich
unaufdringlich in die Küche ein und ist
geradezu prädestiniert für offen gestaltete
Planungen. Durchdachte Details wie die
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anspruchsvollen Innenarchitektur nimmt
er eine souveräne Gestaltungsfunktion
ein. Dabei ist es sowohl die Farbe als auch
die charakteristische Optik, die dem Ambiente das besondere Etwas verleiht. Mit
dem neuen Silgranit-Farbton Beton-Style
bietet Blanco jetzt eine Reihe von Spülen
und Becken in authentischer Material-Anmutung. Dabei wirkt jede Spüle wie ein
Unikat. Denn die für Beton typisch heterogene Struktur, welche sowohl hellere als
auch dunklere, matte als auch dezent

gesetzt wird, sei es bei Wänden, Fußboden
oder Küchenmöbeln. Dabei überzeugen
die Spülen und Becken in Beton-Style mit
den ausgezeichneten Pflegeeigenschaften,
Widerstandsfähigkeit und einer angenehmen natursteinartigen Haptik des Werkstoffs Silgranit PuraDur.

Bilder: Blanco

www.blanco.at
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