
Mit trendigen Farben frische Akzente in

der Küche setzen – das macht ab jetzt

richtig viel Spaß mit der Spüle Blanco Sity

XL 6 S und der Armatur Blanco Viu-S, die

als perfekt aufeinander abgestimmtes Duo

einen beeindruckenden Auftritt hinlegen.

Die neue Premium-Spüle aus Silgranit Pu-

raDur trifft den Nerv der Zeit mit einem

modernen Design und kongenialen Kon-

zept, das pure Lebenslust und Individuali-

tät in die Küche bringt.

Alles an ihr ist außergewöhnlich – das

zeigt sich schon bei der großzügigen Ab-

tropffläche, die in sanft abgestufte Zonen

unterteilt ist und sowohl Stellfläche für

Spülgut bietet, als auch eine intuitive und

sichere Parkposition für ihr neuartiges

Schneidbrett. Das Becken hat XL-Maße

und ist mit dem innovativen Ablaufsystem

InFino ausgestattet. Die einzigartige Raffi-

nesse von Sity XL 6 S wird durch die Kom-

bination mit ihren Zubehören SityPad und

SityBox offensichtlich. Denn hier darf es

fröhlich bunt zugehen. Ob in Kiwi, Oran-

ge, Lemon oder Lava Grey: In allen vier

Akzentfarben sind Schneidbrett und Scha-

le brillante Eyecatcher für Küchen in urba-

nem Lifestyle.

Nicht nur das: Mit durchdachten Details

sorgen die Accessoires für viel Komfort,

ob beim Essen zubereiten oder Abspülen.

Das Schneidbrett SityPad etwa besteht aus

biegsamem und hochwertigem Kunststoff

und sitzt wie angegossen auf der dafür

vorgesehenen Zone der Abtropffläche. Die

schmale SityBox aus stabilem Kunststoff

lässt sich längsseitig und variabel in das

Becken einhängen und verfügt über einen

Entwässerungsschlitz.

Sity XL 6 S steht in vier besonders at-

traktiven Farbtönen der CombiColours –

Anthrazit, Felsgrau, Alumetallic, Weiß –

für eine harmonische Integration in das

moderne Küchenambiente zur Verfügung.

Zu jeder der vier Spülenfarben kann die

gewünschte Akzentfarbe des für Sity kon-

zipierten Zubehörs gewählt werden. Somit

gibt es als Set mit der Armatur 1 6 span-

nende Aussichten, um seinem persönli-

chen Wohnstil eine ganz besondere Note

zu verleihen.

Die neue Armatur Blanco Viu-S rundet

das ausgefallene Design-Konzept der Sil-

granit-Spüle hervorragend ab: in moder-

nem Look, hochglänzender Oberfläche in

Chrom und einem bogenförmigen fle-

xiblen Brauseschlauch. Dessen exakt auf

die vier Akzentfarben des Spülen-Zube-

hörs abgestimmte Schlauchhülle verleiht

dem Duo Sity/Viu das gewisse Etwas. Und

lädt geradezu zum kreativen Variieren ein:

Denn die Schlauchhülle ist stets in allen

Akzent-Farben im Lieferumfang inklusive

Bunt, vielfä l tig und extrem praktisch
So lassen sich die Innovationen von Blanco zusammenfassen. Neue Farben und viele spannende

Funktionen sorgen für enorme Gestaltungsvielfalt rund um die Spüle.
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Erfrischender Eyecatcher für ein urbanes Lebensgefühl : Blanco Sity XL 6 S aus Si lgranit PuraDur trifft den Nerv der Zeit mit einem

modernen Design und kongenia len Konzept, das pure Lebenslust und Ind ividua l ität in d ie Küche bringt. Die einzigartige Raffi-

nesse wird bei der Kombination mit den farbigen Zubehören SityPad und SityBox offensichtl ich. Denn hier darf es fröhl ich bunt

zugehen. Perfekt darauf abgestimmt ist d ie neue Armatur Blanco Viu-S.



und kann vor Ort spontan, nach Lust und

Laune ausgetauscht werden.

Mehr Flexibilität

Ein Becken, zwei Schienen, drei Funkti-

onsebenen – mit diesem cleveren Konzept

sorgt Blanco Etagon für Furore und er-

obert den Logenplatz in neuen Küchen.

Keine andere Becken-Linie bietet mehr

Komfort, Funktionalität und Vielfalt. We-

sentlicher Bestandteil ist das perfekt abge-

stimmte Zubehör, allen voran zwei speziell

für Etagon konzipierte Edelstahl-Schienen,

die innerhalb des Beckens gemeinsam mit

der dort integrierten Stufe eine dritte Ak-

tionsebene schaffen – und sich auch ab-

seits 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 Programmer-

weiterung stehen nun zusätzlich fünf Mo-

delle 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 bleibt immer viel Bewegungsfrei-

heit. Allein drei der extra großen Becken

sind in Edelstahl Seidenglanz erhältlich:

für den Unterbau, den flächenbündigen

Einbau und in einer Ausführung mit inte-

grierter Armaturenbank. Letztere flassen

sich sowohl flächenbündig als auch von

oben aufliegend einbauen.

Auch in Silgranit PuraDur bietet die Li-

nie jetzt noch mehr Auswahl: zwei Einbau-

Becken mit Armaturenbank, konzipiert für

den 60er bzw. 80er Unterschrank. Das XL-

Becken steht übrigens darüber hinaus in

einer Version für den Unterbau zur Verfü-

gung und rundet mit komfortablen 700

mm Breite das Silgranit-Sortiment ab. Alle

Ausführungen sind in den Silgranit-Far-

ben der CombiColours-Palette für eine har-

monische Abstimmung auf Küchenmöbel

und Wohn-Ambiente erhältlich.

Exakt dosieren

Der Kuchen- oder Pizzateig gelingt am

besten, wenn die Zutaten genau abgemes-

sen sind. Gerade beim Backen ist deshalb

Präzision gefragt. Mit Blanco Evol-S Volu-

me lassen sich auch kleine Wassermen-

gen genau dosieren. Die neue

Smart-Armatur von Blanco verfügt über

eine Messbecher-Funktion, die sich intui-

tiv bedienen lässt. Per Drehrad, das eine

fein abgestufte Skala von 1 00 Millilitern

bis 5 Litern enthält, wird zunächst die be-

nötigte Menge gewählt. Anschließend ge-

nügt ein Antippen auf das seitlich

sitzende, sensorbasierte Steuerelement,

und Evol-S Volume liefert exakt die ge-

wünschte Dosis Wasser. Diese praktische

Zusatzfunktion ersetzt den separaten

Messbecher und wirkt zudem unnötigem

Wasserverbrauch entgegen. Die formschö-

ne Küchenarmatur ist darüber hinaus mit

einer dynamischen Wasserdurchfluss-

Steuerung ausgestattet: Je größer die ge-

wünschte Wassermenge, desto kräftiger

der Strahl und schneller der Wasserfluss.

Bilder: Blanco
www.blanco.at
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Bi ld oben: Ein Becken für a l le Zwecke:

Blanco Etagon 700-IF/A in Edelstahl

Seidenglanz verwandelt sich nach dem

Essen im Nu in eine höchst komfortable

Spü lzone. Auf drei Ebenen gleichzeitig

kann hier agiert werden.

Bi ld unten: Für perfekte Resu ltate in der

Küche: Mit Blanco Evol-S Volume lassen

sich auch kleine Wassermengen genau

dosieren. Die neue Smart-Armatur von

Blanco verfügt über eine Messbecher-

Funktion, d ie sich intu itiv bedienen

lässt.




