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Modular Seat System
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Modulares Sitzsystem

MCF Moller/Michael Sebber: „Wir 
wollten ein Design schaffen, das äs-
thetisch so unauffällig wie möglich 
ist, gleichzeitig aber innovativ, mit 
vielseitigen Funktionen und Ausbau-
stufen, die auf die Anforderungen 
des Benutzers angepasst werden 
können“. 

Das Herzstück bildet der Sitz, der 
auf einer Vario-Platte befestigt, eine 
einfache Montage und Demontage 
ermöglicht. Die Konzeption bietet 
die Möglichkeit zur Wandmontage 
oder zum Einhängen an den Dusch-
handlauf. Bei der Entwicklung der 
Sitzfläche wurde neben der Ergo-
nomie großen Wert auf die Ästhetik 
der Unter seite gelegt, auch hochge-
klappt soll der Sitz seinen Look nicht 
verlieren.
Die Erweiterung des Sitzes kann mit 
den einzelnen Modulen; Rückenleh-
ne, Armlehnen, Bodenstütze, gleich-
zeitig oder in unterschiedlichen Ab-
schnitten erfolgen.

Modular Seat System

CF Moller/Michael Sebber: “We 
wanted to create a design that was 
aesthetically as unobtrusive as pos-
sible, but at the same time innova-
tive, with versatile functions and ex-
pansion levels that can be adapted 
to the user‘s requirements”. 

The heart of the system is the seat, 
which is mounted on a Vario plate 
and allows easy assembly and dis-
assembly. The concept offers the 
possibility of wall mounting or hang-
ing on to the shower handrail. In de-
veloping the seat, great importance 
was attached not only to ergonom-
ics but also to the aesthetics of the 
bottom, because even when folded 
up, the seat should not lose its look.
The seat can be extended with the 
individual modules; backrest, arm-
rests, floor support, simultaneously 
or in different sections.
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Funktionalität und Ästhetik auf 
einen Nenner gebracht: Diesen An-
spruch erfüllt das neue modulare 
Sitzsystem, das die Normbau GmbH 
gemeinsam mit dem dänischen  
Designbüro C. F. Møller entwickelt 
hat. Das System verbindet Sicher-
heit im barrierefreien Bad mit flexib-
len Möglichkeiten für die bedarfsge-
rechte Nutzung. Zur Premiere auf der 
ISH 2019 wurde das modulare Sitz-
system mit dem Design Plus Award 
ausgezeichnet.

Functionality and aesthetics united 
harmoniously in a single product: 
introducing the new, Modular Seat 
System developed by Normbau 
GmbH in collaboration with Dan-
ish design studio, C. F. Møller. The 
system combines the safety of an  
accessible bathroom with a range of 
flexible options to suit user require-
ments. The Modular Seat System 
was honored with the Design Plus 
Award at ISH 2019.
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zur Wandbefestigung
for wall mounting

Anthrazit  
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mit Einhängevorrichtung
with suspension device

Weiß / White Anthrazit / Anthracite 
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Klappsitz mit Rückenlehne
Lift-up shower seat wit backrest

401 x 56 x 407 mm

544 x 379x 242 mm

8750 001

8750 002

Rückenlehne, nachrüstbar

Armlehne, nachrüstbar

Backrest, can be added at a later stage

Armrest, can be added at a later stage

412 x 512 x 219 mm 8750 010

Klappsitz
Lift-up shower seat

Code PG 8700

544 x 512 x 505 mm 8750 013

412 x 512 x 505 mm 8750 011

Modulares Sitzsystem

Klappsitz zur Wandbefestigung

•  Abmessungen nach Ausführung, 
 hochgeklappt (L/B/H):  
 412(544)/102/507 mm,

•  Trägerkonsole und Wandplatte aus  
 Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung   
 mit antibakteriellem Schutz,

•  lieferbar in Farbe Weiß oder Anthrazit

•  Sitz, Rücken- und Armlehnen aus Nylon,

•  Sitzfläche ergonomisch geformt,

•  max. zul. Belastung: 150 kg,

• verdeckte Verschraubung.

Zur nach  träglichen Montage

• Rückenlehne,

• Armlehnen, unabhängig voneinander,  
 nach oben und unten klappbar,

• Bodenstütze (Markteinführung 2020). 

 Für den nachträglichen Einbau an bereits  
      montierter Grundplatte vario. 

Klappsitz mit Rücken- 
lehne und Armlehnen

Lift-up shower seat for wall mounting

•  Dimensions according to version, 
 Lift-up position (L/W/H):  
 412(544)/102/507 mm,
•  Support bracket and wall plate made of 

aluminium, scratch-resistant powder  
coating with antibacterial protection,

•  available in colours White or Anthracite,
•  Seat, back- and armrest made of nylon,
• Seat ergonomically shaped,
• maximum loading permitted: 150 kgs,

• concealed fixing.

For retrofitting
•  backrest
•  armrest, can be folded up/down sepa  
 rately from each other
• floor support (Market launch in 2020).

 For retrofitting on allready installed  
      base plate vario.

Lift-up shower seat with 
backrest and armrest

Markteinführung August 2019

Market launch in August 2019
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Code PG 8700

544 x 663 x 586 mm 8750 025

544 x 379x 242 mm 8750 002

412 x 663 x 586 mm 8750 021

544 x 663 x 586 mm  8750 026

412 x 663 x 586 mm 8750 020

 Einhängesitz, klappbar

•  Abmessungen nach Ausführung, 
 hochgeklappt (L/B/H): 
 412(544)/253/586 mm,

•  Trägerkonsole und Wandstütze aus  
 Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung   
 mit antibakteriellem Schutz,

 •  lieferbar in Farbe Weiß oder Anthrazit

•  mit einer Einhängevorrichtung aus Edel- 
stahl für Duschhandläufe,

•  Sitz, Rücken- und Armlehnen aus Nylon,

•  Sitzfläche ergonomisch geformt,

•  max. zul. Belastung: 150 kg,

• verdeckte Verschraubung

Zur nach  träglichen Montage 

• Armlehnen, unabhängig voneinander,  
 nach oben und unten klappbar,

• Bodenstütze (Markteinführung 2020).

Armlehne, nachrüstbar 

Einhängesitz klappbar  
mit Armlehnen

zum Einhängen in Cavere Duschhandläufe

zum Einhängen in Inox/Nylon Care Duschhandläufe

zum Einhängen in Cavere Duschhandläufe

zum Einhängen in Inox/Nylon Care Duschhandläufe

Einhängesitz

Suspendable lift-up shower seat

•  Dimensions according to version, 
 Lift-up position (L/W/H): 
 412(544)/253/586mm,
•   Support bracket and wall bracket made  

of aluminium, scratch-resistant powder  
coating with antibacterial protection,

•  available in colours White or Anthracite,
• with stainless steel suspension device 
 for shower handrails,
•  Seat, back- and armrest made of nylon,
• Seat ergonomically shaped,
• maximum loading permitted: 150 kgs,

• concealed fixing.

For retrofitting
•  armrest, can be folded up/down  
 separately from each other,
• floor support (Market launch in 2020).

Armrest, can be added at a later stage

Suspendable lift-up seat  
with armrest

can be suspended from Cavere shower handrails

can be suspended from Inox/Nylon Care shower handrails

can be suspended from Cavere shower handrails

an be suspended from Inox/Nylon Care shower handrails

Shower seat

 Modular seat system 

Markteinführung August 2019

Market launch in August 2019



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.
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NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany 
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-63
www.normbau.de
normbau@allegion.com


