
Dusch- 
abtrennungen



concept 100, 200 Duschabtrennungen 

Vielfalt für komfortables Duschen.
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concept 100, 200 Duschabtrennungen 

Vielfalt für komfortables Duschen.

Das umfassende concept Duschabtrennungs- 
Programm bietet für jede Badezimmer-Situation die 
passende und perfekte Lösung: für die Ecke, die 
Nische oder freistehend. concept Duschabtrennungen  
dienen als Aufsatz für die Badewanne oder sind 
Elemente einer bodengleichen Lösung. Ganz gleich 
ob quadratisch, rechteckig oder in Viertelkreisform, 
Duschabtrennungen von concept ermöglichen ein 
grenzenloses Duschvergnügen. Gleittüren, Pendel- 
oder Flügeltüren eröffnen einen bequemen Einstieg 
in die Dusche. 

Die Scheiben sind wahlweise in Kunstglas mit 
Tropfendekor (concept 100), Echtglas (concept 100 
und 200) oder Echtglas mit schmutzabweisender 
conceptClean Oberfläche (concept 100 und 200) 
erhältlich. Durch die conceptClean Oberfläche perlt 
das Wasser ab und der  Reinigungsaufwand kann 
minimiert werden. 

concept 100, 200 Duschabtrennungen 

Spritzige Ideen, riesiger  
Duschspaß.

Schwellenlose, elegante Lösung mit zwei freistehenden 
Echtglas-Seitenwänden auf einem verfliesten concept 200 
Duschboard.

Bequemer Einstieg ins Duschvergnügen: der Hebe- 
Senk-Mechanismus sorgt dafür, dass die Türen exakt  
schließen und bei 90° im geöffneten Zustand einrasten.
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concept 100, 200 Duschabtrennungen 

Technik auf neuestem Stand.

Durch den Hebe-Senk- 
Mechanismus schließen  
die Türen exakt und 
rasten bei 90˚ im  
geöffneten Zustand ein.

Pendeltüre concept 100 mit 
Griff innen und außen

Die Türen aller Dusch- 
abtrennungen bieten  
optimale Dichtheit.
Dafür sorgen zuverlässig  
die durchgehenden  
Magnetleisten.

Design auf der Höhe der  
Zeit: die concept 200  
Duschabtrennungen  
ziert ein im gleichen Maße 
 eleganter wie  ergonomischer 
Griff.

Kunstglas mit  
Tropfendekor

Einscheiben sicherheitsglas –  
erhältlich mit und ohne  
conceptClean  Oberfläche
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Die technischen Merkmale der concept 
Duschabtrennungen überzeugen selbst im kleinsten 
Detail:

• Wandausgleich für eine einfache Montage

• Nischeneinbau bei Gleittüren ohne Bohren

• Patentierte Steckverbindung von Gleittür und 
Seitenwand

• Hebe-Senk-Mechanismus bei Pendel- und 
Flügeltüren sorgt für dichten Abschluss und 
rastet bei 90°-Öffnung perfekt ein

• Durchgehende Tür- und Magnetleiste für 
optimalen Spritzschutz

• Überzeugend in Design und Funktion, fair im 
Preis

Mit concept Duschabtrennungen sind Ihren 
individuellen Bedürfnissen fast keine Grenzen 
gesetzt, denn es gibt sie in vielen Varianten mit 
zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten. 

Die Profiloberflächen in Silbermatt bzw. 
Chromeffekt passen perfekt in jedes Badezimmer. 
Und die Scheiben sind wahlweise in Kunstglas 
mit Tropfendekor (nur für concept 100 außer 
einteilige Klappwand und Flügeltür), in Echtglas 
oder in Echtglas mit schmutzabweisender 
conceptClean Oberflächenveredelung erhältlich. 
Sonderausführungen und Sondermaße sind auf 
Anfrage erhältlich.
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Die ästhetische concept 200 Flügeltür steht für 
allerhöchsten Duschkomfort: Sie schwingt weit auf 
und bietet so einen sehr großzügigen Einstieg ins 
Duschvergnügen. Dadurch benötigt eine Flügeltür 
natürlich etwas mehr Raum – platzsparender und 
dennoch bequem zu nutzen ist folgende Alternative: 
die concept 200 Pendeltür.

Beide besitzen einen durchgehenden Magnetver-
schluss, der für dichten Abschluss sorgt. Ihre Wand-
abschlussprofile sind stufenlos verstellbar, was den 
Einbau erheblich erleichtert. Die schlanken Profile 
und der hohe Glasanteil verleihen Ihrem Badezimmer 
Großzügigkeit und Transparenz. 

Die Duschabtrennungen mit Flügel- oder Pendeltüren 
können auch direkt auf den Fliesenspiegel aufge-
setzt werden – so können Sie Ihre Dusche ohne 
eine Schwelle betreten. Alle dadurch entstehenden 
Vorteile präsentieren wir Ihnen auf den folgenden 
Seiten.

concept 200 Duschabtrennungen 

Die Leichtigkeit des Glasdesigns.

Bequemer Einstieg ins Duschvergnügen: der Hebe- 
Senk-Mechanismus sorgt dafür, dass die Türen exakt  
schließen und bei 90° im geöffneten Zustand einrasten.

Natürlich hat concept sie auch im Programm: die Echtglas- 
Pendeltür für die Duschnische. Ihre dezenten Magnet- 
dichtleisten sind alterungsbeständig und nahezu wartungsfrei.
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concept 200 für die Nische – das sind Pendel- oder 
Flügeltüren, die besonders für den Nischeneinbau 
geeignet sind. Da die großen Glasflächen kaum 
von den schlanken, chromfarbenen Profilen 
unterbrochen werden, lassen sie in die oftmals 
dunkle Nische viel Licht herein. 

concept 200 Pendeltüren können natürlich auch 
mit einer Seitenwand kombiniert werden. Und nicht 
zuletzt: Flügeltüren mit Festfeld ergeben in der 
Ausführung mit einem linken und einem rechten 
Anschlag einen komfortablen Eckeinstieg.

concept 200 Duschabtrennungen 

Highlight für Ihr Bad.

Bequemes Accessoire: Der klappbare concept Duschsitz 
ist eine ideale Ergänzung für jede Dusche und erleichtert 
Jung und Alt das Duschbad.

Transparente Eleganz: 
concept 200 Flügeltür mit Seitenwand aus Echtglas.
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Auf Wunsch kommt eine moderne Dusche ganz 
ohne die traditionelle Wanne aus und sorgt ohne 
jede Stolperkante für Duschspaß im XXL-Format. 
Das ist optisch sehr ansprechend, da die flächigen 
Lösungen eine ruhige Innenarchitektur erzeugen; 
noch dazu ist auf diese Weise ein erster Schritt 
hin zum schwellenlosen Bad getan. Komfortable, 
bodengleiche Konstruktionen erfordern natürlich 
passende Duschabtrennungen – und schon zeigt 
sich der große Vorteil durchdachter Systemlösungen 
aus dem Hause concept: Die bodengleichen 
concept Duschrinnen und Duschboards sind 
perfekt mit den concept Duschabtrennungen ohne 
Schwallschiene zu kombinieren. So entsteht hohe 
Bequemlichkeit im modernen Look. 

Bodenebene concept 100 Duschboards werten ein 
Bad hinsichtlich des Komforts auf. Einbaufertige 
Elemente, die im Boden verlegt werden, dienen 
als Basis. Sie nehmen den Bodenablauf auf, der 
sich durch seine hohe Ablaufleistung auszeichnet. 
Oben wird das Duschelement ganz einfach 
befliest. Wenn statt eines quadratischen Rosts eine 
längliche Ablaufrinne bevorzugt wird, dann sind 
die concept 200 Duschboards ideal. Mit ihrer Hilfe 
gelingt eine durchgängige Fußbodengestaltung mit 
geringer Aufbauhöhe – ohne störende Kanten und 
überflüssige Fugen! 

concept 200 Duschabtrennungen 

Walk-in Lösungen für 
 bodengleiche Duschen.

In die Duschrinnen der concept 200 Duschboards  
werden Roste aus Edelstahl oder Fliesenmulden eingelegt.

concept 100 Duschboards – das sind ebene,  
verfliesbare Duschelemente mit formschönen,  
quadratischen Designrosten. 
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concept 200 hält Echtglas-Lösungen bereit, die 
alle denkbaren Vorteile hinsichtlich Funktionalität 
und Ästhetik in sich vereinen. Für die Gestaltung 
eines puristischen Bades mit viel Duschraum 
wird ein Modell benötigt, das sich visuell völlig 
im Hintergrund hält: eine Walk-in-Dusche mit 
freistehender Seitenwand. Frei nach dem Motto 
„Weniger ist mehr!“ kommt diese Dusche mit nur 
einer einzigen Trennwand aus. Entweder wird sie 
mit einer Schiene und einer Strebe an den Wänden 
des Bades befestigt oder sie steht bis auf zwei 
dezente Wandstreben komplett frei. So gelingt mit 
der Walk-in-Dusche eine reduzierte und moderne 
Badgestaltung. So wird das Duschen mit einem 
großzügigen Platzangebot zu einem luxuriösen 
Erlebnis. 

concept 200 Duschabtrennungen 

Design neu definiert.

Echte Designlösungen aus dem Hause concept:  
Die freistehende Seitenwand mit Wandschiene  
und Wandstrebe.

Elegant und zweckmäßig: die wandangeschlagene, 
 freistehende Seitenwand mit zusätzlichem  
Klappelement. 
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Das umfassende concept 100 Duschabtrennungs- 
Programm bietet für jede Badezimmer-Situation die 
passende Lösung – ganz gleich, ob sich die Dusche 
in einer Ecke, einer Nische oder in der Badewanne 
befindet.

Die Gleit-, Flügel- oder Pendeltüren sowie die 
Wannenaufsätze sind wahlweise mit Scheiben aus  
Kunstglas mit Tropfendekor oder Echtglas mit 
oder ohne schmutzabweisender conceptClean 
Oberfläche erhältlich.  

Für das prickelnde Duschvergnügen im Bad gibt 
es diverse Maße und Kombinationsmöglichkeiten: 
Von Pendeltüren in einer Nische bis hin zu einer 

Seitenwand, die auch auf eine Wanne aufgesetzt 
werden kann. Das vielfältige concept 100 Dusch- 
abtrennungs-Programm umfasst quadratische, 
rechteckige oder viertelkreisförmige Duschlösungen, 
angepasst an Ihre individuelle Badsituation.  

Die schmalen Türprofile in mattem Silber passen in 
jedes Badezimmer. concept 100 Duschabtrennungen 
kombinieren Funktionalität und modernes Design –  
für Ihr tägliches Duscherlebnis!

concept 100 Duschabtrennungen  

Formschön und prak tisch.

Kunstglas mit  
Tropfendekor

Einscheibensicherheits-
glas – mit und ohne 
conceptClean  Oberfläche 
erhältlich.

Profiloberfläche 
silbermatt 

Die Profiloberfläche in silbermatt passt perfekt  
in jedes Badezimmer.
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Türen auf für die zweiflügeligen Pendeltüren. Sie 
sind flexibel einsetzbar für die Ecke, Viertelkreis-
dusche oder Nische. Die Pendeltüren lassen sich 
weit nach innen und außen öffnen, so dass die volle 
Einstiegsbreite komfortabel genutzt werden kann. 
Der Hebe-Senk-Mechanismus und die zweiseitig 
angebrachten silberfarbenen Griffe komplettieren 
den Duschkomfort.

Pendeltüren sind bei aller Bequemlichkeit zudem 
auch platzsparend. Die schlanken Profile und der 
hohe Glasanteil verleihen dem Bad eine optische 
Großzügigkeit und Transparenz. Zur zusätzlichen 
Stabilisierung sind die Pendeltüren mit Seitenteil 
durch Wandstreben verstärkt.

concept 100 Duschabtrennungen 

Duschen mit raf finiertem Dreh.

Pendeltür  
für die Nische

Pendeltür  
für die Runddusche

Durch den Hebe-Senk-
Mechanismus schließen 
die Türen exakt und rasten 
bei 90˚ im geöffneten 
Zustand ein.

Der formschöne und 
zweckmäßige Griff für die 
concept 100 Pendeltüren.
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Die Gleittüren der concept 100 Duschabtrennungen 
sind durch funktionssichere Führungen mit justierbaren 
Laufrollen stets leichtgängig. Die durchgehende  
Magnetleiste sorgt dafür, dass die Türen dicht 
schließen – auch bei den Eckeinstiegen. 

Die Türen sind nach innen einschwenkbar und 
erleichtern die Reinigung. Ebenfalls durchgängig ist 
die beidseitige Griffleiste, die großen und kleinen 
Benutzern das bequeme Öffnen vor und nach dem 
Duschen erlaubt.

Als Nischenlösung lassen sich die Pendel-, Gleit- 
oder Flügeltüren verwenden. Die Flügeltür sieht 
elegant aus und öffnet nach außen mit Hebe-Senk- 
Mechanismus, der bei 90° einrastet. concept 100 
bietet Duschvergnügen mit hohem Komfort und 
einem raffinierten Dreh für den Ein- und Ausstieg.

Die dreiteilige Gleittür für den Eckeinstieg –
mit fein justierbaren Türen. 

Die elegante Flügeltür mit Seitenwand, 
mit einer Wandstrebe verstärkt.  

Jedes der concept 100 
Gleitelemente hängt an  
einem eigenen Rollen- 
system – das macht das  
Öffnen und Schließen  
mühelos und unkompliziert.

Jedes einzelne Element  
der concept Gleittüren lässt 
sich bequem reinigen:  
Einfach wegklappen und 
alles ist frei zugänglich!
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concept 100 

... ist stets eine hervor- 
ragende Investition für  
jeden preisbewussten  
Renovierer oder Bauherrn. 

Wählen Sie zwischen  
Wannenaufsatz, Pendel- 
oder Gleittür, sowie  
zwischen Viertelkreis- 
Duschabtrennung und  
weiteren Kombinationen – 
auch mit bequemem  
Eckeinstieg.

concept 100 Duschabtrennungen

Bequem in der Wanne duschen.

concept 100 
Badewannenfaltwand

Alternativ zur 1-teiligen Klapp-
wand steht Ihnen die 3-teilige 
Faltwand in Echtglas oder in 
Kunstglas mit Tropfendekor zur 
Verfügung. In der Echtglas- 
Ausstattung mit conceptClean 
Oberflächen-Veredelung ist sie 
zudem besonders pflegeleicht.

concept 100 
Badewannenklappwand

Wenn aus Platzgründen keine 
separate Dusche im Bad möglich 
ist, so entscheiden Sie sich einfach 
für den praktischen Wannenauf-
satz. Zum Beispiel für die 1-teilige 
Badewannenklappwand aus  
6 mm starken Echtglas, die durch 
ihre rahmenlose Konstruktion für 
Eleganz und Leichtigkeit sorgt.
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alle Angaben 
in mm

Gleittür
2-teilig

Gleittür
3-teilig

Pendeltür Flügeltür
(links, rechts)

Seitenwand Seitenwand,
verkürzt

Ecke,
Rechteck
(links, rechts)

für Gleittür, Pendel- 
tür und Viertelkreis

als Aufsatz auf Bade- 
wanne, verkürzt

Breite x Höhe 
in mm

∙  750 ∙  1000
∙  800
∙  900 x 1900

∙  750 ∙  1000
∙  800
∙  900 x 1900

∙  750 ∙ 1000
∙  800
∙  900 x 1900

∙ 700 ∙ 900
∙ 750 ∙ 1000
∙  800 x 1900

∙  750 x 1650
∙  800 x 1650
∙  900 x 1650

Ecke, 
Viertelkreis

Schenkellänge x 
Höhe in mm

∙   900 x 1900
∙  1000 x 1900

∙   800 x 1900
∙   900 x 1900
∙  1000 x 1900

Nische

Breite x Höhe 
in mm

∙  1200* ∙ 1700*
∙  1400*
∙  1600* x 1900

∙   800 x 1900
∙   900 x 1900
∙  1000 x 1900

∙   800 x 1900
∙   900 x 1900
∙  1000 x 1900

∙  750 ∙ 1000
∙  800
∙  900 x 1900

Wannen-
aufsatz

Faltwand als Aufsatz 
auf Badewanne, 
3-teilig

Seitenwand für 
Faltwand, 
verkürzt

Klappwand als Auf-
satz auf Badewanne, 
1-teilig

Breite x Höhe 
in mm ∙  1350 x 1400

∙  700 x 1400
∙  750 x 1400

∙  800 x 1400*
∙  900 x 1400*

Sondermaße möglich. concept Duschabtrennungen können individuellen Wünschen oder baulichen Gegebenheiten angepasst werden. 
* Variante links, rechts

concept 100 Duschabtrennungen 

Produk tübersicht.
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alle Angaben in mm
Pendeltür
2-teilig

Flügeltür
1-teilig

Flügeltür mit 
Festfeld

Seitenwand für Pendel  
o. Flügeltür

Ecke,
Rechteck
(links, rechts) Eckeinstieg Seitenwand:

Breite x Höhe 
in mm

∙   800 x 2000
∙   900 x 2000
∙  1000 x 2000

∙ 700 ∙ 900
∙ 750 ∙ 1000
∙ 800 x 2000

Ecke, 
Viertelkreis

Schenkellänge x
Höhe in mm

∙   900 x 2000
∙  1000 x 2000

Nische
∙ 800 ∙ 1100
∙ 900 ∙ 1200
∙ 1000 x 2000

Breite x Höhe 
in mm

∙   800 x 2000
∙   900 x 2000
∙  1000 x 2000

∙   800 x 2000
∙   900 x 2000
∙  1000 x 2000

concept 200 Duschabtrennungen 

Produk tübersicht.

Badewanne in Ecke 
oder vor Wand

Breite x Höhe 
in mm

Seitenwand verkürzt 
∙  750 x 1750
∙  800 x 1750

Walk-in-Dusche 
in Ecke oder 
vor Wand

Breite x Höhe  
in mm

alle Angaben in mm Seitenwand, freistehend

19

komplett freistehende 
Seitenwand:

∙  1200 x 2000
∙  1400 x 2000
∙  1600 x 2000

freistehende Seiten-
wand:

∙  1200 x 2000
∙  1400 x 2000
∙  1600 x 2000

freistehende Seiten-
wand mit Klappteil:

∙  1200 x 2000
∙  1400 x 2000
∙  1600 x 2000



Bestens beraten.
concept steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem 
Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms  
erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich.

Mit einer über Jahre garantierten Produkt- und Nachkauf-Garantie und dem attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich concept als zuverlässiger Partner für innovative  
Haustechnik. Alle concept Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem  
Qualitätsstandard in aktuellen Designs gefertigt.

Besuchen Sie uns im Internet: www.mein-concept.de
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