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PASSION FOR CARE

Unser Leitbild „PASSION FOR CARE“ spiegelt die Leidenschaft wider, 
die bei NORMBAU alle Geschäftsaktivitäten bestimmt. Leidenschaft-
lich arbeiten wir daran, die Lebensqualität von Menschen zu verbes-
sern, indem wir ganzheitliche Lösungen für ein barrierefreies Umfeld 
entwickeln und herstellen. Mit großer Passion sind wir auf der Suche 
nach neuen Lösungen und nach Möglichkeiten, Bewährtes noch bes-
ser zu machen. Wir betreuen und beraten unsere Kunden umfassend 
und mit hohem Engagement. NORMBAU Produkte unterstützen dabei, 
Selbstständigkeit zu erhalten und Sicherheit zu geben, das Vertrauen 
schafft. Höchste Qualität und das Streben nach einem vollkommenen 
Produkt sind dafür unerlässliche Voraussetzungen.

Mit Herzblut arbeiten unsere Entwickler an Produkten, die funktional 
ebenso überzeugen wie ästhetisch. Zahlreiche Design-Awards bestäti-
gen uns auf diesem Weg. Wir bieten passende Serien für jedes Lebens-
umfeld an – zu Hause, in Kliniken und Pflegeheimen, für altersgerechte 
Wohnanlagen, für Hotellerie, Gastronomie und öffentliche Bereiche. 

Die Tugenden der Gründlichkeit und Beharrlichkeit pflegt man bei 
NORMBAU am Fuße des Schwarzwalds schon seit der Unterneh-
mensgründung im Jahr 1954. Und auch heute sehen wir diese Werte als  
Basis und Garant für eine Qualität, die langfristigen und nachhaltigen 
Nutzen für unsere Kunden gewährleistet.

Aus dem Schwarzwald gehen unsere Produkte in die ganze Welt – 
ins Klinikum Villingen-Schwenningen ebenso wie in den Disney Park 
Hongkong oder zum Football-Team der San Francisco 49er. 

PASSION FOR CARE steht für Sorgfalt und Umsicht: Deshalb ent- 
wickeln wir unsere Produkte und Serien in unserer eigenen Entwick- 
lungsabteilung, nach modernsten Standards, mit aktuellen Konstruk-
tionstools und mit hohem Engagement. Darum betreiben wir Qua-
litätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und lassen unsere Produkte 
regelmäßig vom TÜV Süd freiwillig zertifizieren. Dass alle Produkte vor 
Auslieferung strenge Qualitätskontrollen durchlaufen, ist selbstver-
ständlich. 

PASSION FOR CARE steht für Achtsamkeit und Zuwendung: Weil un-
sere Mitarbeiter unser wichtigster Erfolgsfaktor sind, betreiben wir ein 
zertifiziertes Arbeits- und Gesundheitsmanagement nach BS OHSAS 
18001. 

PASSION FOR CARE steht für Betreuung und Wartung: Unseren Kun-
den stellen wir umfangreiche Planungsunterlagen und Arbeitshilfen zur 
Verfügung, um ihnen das Alltagsgeschäft einfacher zu machen. Und 
auch nach dem Kauf sind wir mit Rat und Tat, mit Herz und Verstand 
für Sie da. 

PASSION FOR CARE steht für Pflege und Behandlung: Mit großer Lei-
denschaft entwickeln und produzieren wir Produkte und Lösungen mit 
dem Ziel allen Nutzern unserer Produkte das Leben einfacher und sicherer 
zu machen. Der Begriff "Universal Design" beschreibt unsere Aufgabe:  
Produkte zu entwickeln und herzustellen für alle Lebenslagen und  
Bedürfnisse, für alle Ansprüche und alle Möglichkeiten der Teilhabe an 
einem sicheren und selbstbestimmten Leben.

PASSION FOR CARE stands for care and attention: this is why we  
develop our products and series in our own development department, 
according to the latest standards, with current design tools and with 
strong commitment. For this reason, we operate quality manage-
ment according to DIN EN ISO 9001 and voluntarily have our products  
certified by TÜV Süd on a regular basis. It goes without saying that all pro-
ducts are subject to strict quality controls before delivery.

PASSION FOR CARE stands for attentiveness and dedication: because 
our employees are our most important success factor, we operate an  
occupational health and safety management system certified to  
BS OHSAS 18001.

PASSION FOR CARE stands for support and maintenance: We offer  
our clients comprehensive planning documents and tools to make their 
daily business easier. And even after the purchase, we are there for  
them with advice and action, with heart and soul.

PASSION FOR CARE stands for nurture and treatment: We passiona-
tely develop and produce products and solutions with the aim of making 
life easier and safer for the users of our products. The concept "universal  
design" describes our mission: To develop and produce products for 
all life situations and needs, for all requirements and all possibilities to  
partake in a safe and self-determined life.

Our mission statement "PASSION FOR CARE" reflects the passion that 
determines all NORMBAU's business activities. We work passionately  
to improve people’s quality of life by developing and producing holistic 
solutions for a barrier-free environment. With intense passion, we look 
for new solutions and ways to make what has been tried and tested  
even better. We support and advise our customers comprehensively  
and with great commitment.

NORMBAU products support them in maintaining their independence  
and give them the security that creates self-confidence. The highest qua-
lity and the pursuit of a perfect product are indispensable prerequisites 
for this.

Our developers work with dedication on products that are convincing 
functionally as much as aesthetically. Numerous design awards confirm 
to us that we are on the right track. We offer appropriate product ranges 
for every living environment - at home, in clinics and care homes, for shel-
tered housing, the hotel industry, catering and public areas.

The virtues of thoroughness and tenacity have been maintained at 
Normbau on the edge of the Black Forest since the company was 
founded in 1954. Today, we still see these values as the basis and  
guarantee for a quality that ensures long-term, sustainable benefits for 
our customers.

Our products go from the Black Forest to destinations around the  
world - to the Villingen-Schwenningen Clinic and Disney Park Hong Kong, 
as well as to the San Francisco 49ers football team.
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Cavere® Care

Der Ausgangspunkt für die Serie Cavere® Care war, 

ein Design zu schaffen, das den Alltag von Senioren  

erleichtert, ohne dass die Ausstattung auf den ersten 

Blick eine unterstützende Hilfe andeutet. Durch das 

klare und elegante Design ist die Serie auch für jeden 

anderen interessant, der Wert auf ein ästhetisches  

Milieu im Bad legt.

Aufgrund des unverkennbaren Designs und der uni- 

versellen Formensprache, lassen sich die Produkte 

leicht in die unterschiedlichsten Badwelten einfügen 

ohne das individuelle Konzept zu beeinflussen oder zu 

dominieren.

The starting point for the Cavere® Care range was to  

create a design that makes day-to-day life easier  

for the elderly and disabled - without the bathroom  

fittings drawing attention to the disability. The clear  

and elegant design also makes the range of interest to 

anyone else who places value on an aesthetic environ-

ment for the bathroom. 

Because the design is so simple and the shapes uni-

versally attractive, these products can be incorpora-

ted in a very wide range of bathroom environments, 

supporting rather than dominating the individual  

bathroom design.
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Cavere® Care
    Cavere® Chrome

Cavere® Chrome erfüllt höchste Ansprüche an Funk- 

tionalität und Design in barrierefreien Bädern mit  

hochwertiger Ausstattung. Die Designserie mit der 

Kombination aus pulverbeschichteten und hoch- 

glanzverchromten Elementen passt in private Bade- 

zimmer genauso wie in hochwertige Klinikaus- 

stattungen, Seniorenresidenzen oder die gehobene  

Hotellerie. 

Cavere® Chrome high quality fittings meet the high-

est standards of functionality and design in accessible  

bathrooms. The design series, featuring a combination 

of powder-coated and high-shine chrome elements, 

is suitable for private bathrooms as well as upmarket 

hospital facilities, retirement homes and hotels.
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Cavere® Care
    Cavere® 

Das besondere Ziel der Produktentwicklung war  

es, Personen mit körperlichen Einschränkungen, im 

öffentlichen und privaten Bereich, in ihren täglichen  

Abläufen zu unterstützen und so ein Leben mit  

Komfort zu bieten.

Die trigonometrische Griffkontur sorgt für eine ange-

nehme Haptik und bietet gleichzeitig eine hohe Griff-

stabilität und Sicherheit. Abstützen und Greifen wird 

mit der ergonomischen Griffkontur gleichermaßen  

ermöglicht. Flach an der Wand anliegende Konsolen 

sind die tragenden Elemente und akzentuieren das 

Griffprofil. 

During the product development phase the main  

aim was to provide support for people with physical 

handicaps in their daily lives, whether in or out of their 

home, and to ensure that they live in a comfortable  

environment.

The semi-circular edges to the side panels are  

pleasing to the touch and provide a very secure grip and 

a high level of safety.

The ergonomic grip contour ensures secure grab and  

support. Shelves flush to the wall accentuate the  

design of the gripping profile. 



Cavere® Chrome

Cavere® Anthrazit-Metallic

Cavere® Silber-Metallic

Cavere® Weiß

Cavere® Aubergine

Cavere® Chrome/Weiß

Cavere® Silber-Metallic

Cavere® Chrome/White

Cavere® Metallic Anthracite

Cavere® Metallic Silver 

Cavere® Argent métallisé 

Cavere® Brilliant White 

Cavere® Aubergine 
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Die antibakterielle geschützte Oberfläche der 

Produkte sorgt für eine erhöhte Sicherheit, die 

das Wachstum von schädlichen Mikro-Organis-

men wie Bakterien und Schimmel verhindert. Der 

mit dem Pulverlack vermischte Wirkstoff wird im 

Beschichtungsvorgang gleichmäßig über das Produkt 

verteilt. Bei Kontakt mit der Produktoberfläche wird die 

biologische Funktion der Bakterien unterbrochen; der 

Lebenszyklus der Erreger wird vollständig zerstört. Der 

Wirkstoff wirkt über die gesamte Lebensdauer der Pro-

dukte. Diese Eigenschaft hilft den Hygienestandard zu 

erhöhen und sicherer zu machen, ersetzt aber nicht das 

übliche Reinigungsverfahren. 

Cavere® mit antibakteriellem Schutz

The antibacterial finish of the product provides 

increased safety, inhibiting the growth of harmful 

micro-organisms such as bacteria and mould. 

The active ingredient mixed with the powder 

coating is evenly spread over the product during 

the coating process. When the bacteria come into 

contact with the product surface their biological func-

tion is interrupted; the life cycle of the germs is destro-

yed and it cannot be resumed. The active ingredient 

works for the entire product lifespan. This product pro-

perty helps to raise hygiene levels and ensures a safe 

standard but is not a substitute for regular cleaning. 

Cavere® with antibacterial protection



Bereich Waschbecken

Bereich WC

Bereich Dusche/Wanne

Haltegriff 

Winkelgriff  135˚Winkelgriff  90˚Stützklappgriff 

Duschhandlauf

Wandstützgriff GlasablageWaschbecken

Brausestange

Lift-up support rail Grab rail 90˚ Grab rail 135˚

Grab bar Shower head rail Shower handrail

Wash basin Wall support Bathroom glass shelf

Toilet area

Shower- and
bathroom-tub area

Wash basin area
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WC-Bürstengarnitur

Spiegel Abfallbehälter HandtuchhalterSeifenspender

Rückenlehne Papierrollenhalter Gehhilfenhalter

Duschablage DuschvorhangstangeKlappsitz Duschspritzschutz

Toilet brush setBackrest Toilet roll holder Walking aid holder

Shower basket Shower curtain railLift-up shower seat Showerguard rail

Mirror Waste bin Towel holderSoap dispender



NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany 
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-43
www.normbau.de
normbau@allegion.com E
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Über Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) ist ein internationaler Anbieter im Bereich Sicherheit mit führenden Marken 

wie CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® und Von Duprin®. Mit dem Schwerpunkt auf 

Sicherheit rund um Türen und Zutritt bietet Allegion ein breites Spektrum an Lösungen für Privat-

haushalte, Firmen, Schulen und andere Einrichtungen. Allegion erwirtschaftet einen Umsatz von 

2 Mrd. US-Dollar und vertreibt seine Produkte in rund 130 Ländern weltweit. 

Weitere Informationen unter www.allegion.com

About Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®, 

Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door 

and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and 

other institutions. Allegion is a $2 billion company, with products sold in almost 130 countries. 

For more, visit www.allegion.com.


