
PASSION FOR CARE

Sanitäre Ausstattungen

Bathroom Fittings



Cavere® Care

Jetzt vormerken!

Ab Sommer 2021 präsentieren wir 
Ihnen unsere Premiumserie Cavere  
Care in neuem Glanz. Seien Sie  
gespannt und melden Sie sich zum  
exklusiven Live-Event an, um alle  
Neuerungen als Erstes zu erfahren!

Designer-Talk+

+ Einblick in die Produktion
Insights into the production

+ Vorstellung neuer Produkte
Introduction of all new products

+ Expertenaustausch
Roundtable of experts

Jetzt anmelden! / Register now!

LIVE
EVENT

A
B SOMMER

DESIGN-UPDATE

2021
TH IS S U M M

E
R

Save the date!

From summer 2021 we will  
present the new look of our  
premium series Cavere Care.  
Look forward and register now  
for the exclusive live event  
to see all the new features.



2

3

PASSION FOR CARE 
steht für Pflege und Behandlung: Mit großer Leidenschaft entwickeln 

und produzieren wir Produkte und Lösungen mit dem Ziel allen Nut-

zern 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 si-

cheren und selbstbestimmten Leben.

… Leidenschaft für mehr Lebensqualität

Produktführer
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... Passion for more quality of life

PASSION FOR CARE 
stands for nurture and treatment: We passionately 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 selfdeter-mined life.

Product guide 18/19
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Cavere Care Farben
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Cavere Care colours
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Cavere Care
Cavere 

Der Ausgangspunkt für Cavere Care war, ein Design zu schaffen, das 

den Alltag von Senioren und Behinderten erleichtert, ohne dass die 

Ausstattung dergleichen andeutet. Durch klare und elegante Form-

gebung ist die Serie auch für jeden anderen interessant, der Wert auf 

ein ästhetisches Milieu im Bad legt. Aufgrund des unverkennbaren 

Profils und der universellen Formensprache, lassen sich die Produkte 

leicht in die unterschiedlichsten Badwelten einfügen ohne das indivi-

duelle Konzept zu beeinflussen oder zu dominieren. 

Well designed interior fittings with clean lines make a good impres-

sion and are always visible. In creating the »Cavere Care« range C.F. 

Møller have aimed at sheer simplicity and a unique design. The prio-

rities were to design the product to be as compact as possible, whilst 

achieving strength and robustness.



392 395300

Cavere Chrome Farben

Cavere Chrome colours
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Cavere Care
Cavere Chrome 

Die Chrome Edition von Cavere Care erfüllt höchste Ansprüche an 

Funktionalität und Design in barrierefreien Bädern mit hochwertiger 

Ausstattung. Die Designserie mit der Kombination aus pulverbe-

schichteten und hochglanz verchromten Elementen passt in pri-

vate Badezimmer genauso wie in hochwertige Klinikausstattungen,  

Seniorenresidenzen oder die gehobene Hotellerie. 

Cavere Chrome high quality fittings meet the highest standards of 

functionality and design in accessible bathrooms. The design series, 

featuring a com-bination of powder-coated and high-shine chrome 

elements, is suitable for private bathrooms as well as upmarket hos-

pital facilities, retirement homes and hotels.



009

Inox Care Farbe

Inox Care colour
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Inox Care

Mit der Sanitärkollektion Inox Care, aus hochwertigem Edelstahl 

(A2, AISI 304) lassen sich Bad- und Raumkonzepte realisieren. Das 

puristisch anmutende Material in seidenmatter Optik, zelebriert die 

Wertigkeit der Serie in jedem einzelnen Produkt. Die Ausstattungs- 

serie beinhaltet Elemente und Accessoires für die ganzheitliche 

Raumgestaltung und -nutzung. 

The inox care sanitary range in high quality  stainless steel (A2,  

AISI 304) puts design concepts for bathroom space allocation into 

practice. The clean lines and brushed finish celebrate the quality  

of every single product in the inox care line. The range of fittings  

includes features and accessories for coordinated design and use of 

the space. 



*019 *067 *018 020

016  035 014 015022

028 NEW

NEW
NEW

*optional mit Antibac

Nylon Care Farben

*optional with Antibac

Nylon Care colours
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Nylon Care
Nylon 400

In eine zeitlos moderne und dennoch augenfällige Gestaltung lässt 

sich die Badserie integrieren. Ob modern oder eher zeitlos, ob kühl 

oder warm, passend zur Fliese oder Keramik, die Farbauswahl der 

Badkollektion lässt kaum Wünsche offen. Die angebotenen Hand-

läufe und Griffe sind mit einem korrosionsgeschützten durchge-

henden Stahlkern gefertigt und können sowohl in Standardmaßen, 

als auch auf Maß geliefert werden. Markantes Detail: Die Griffzone 

ist mit einer rutschsicheren strukturierten Oberfläche ausgestattet. 

Das Angebot an komfortablen Duschsitzen - die Platz sparend hoch- 

geklappt werden können - Ablagen für Wanne, Dusche und Wasch-

becken, lassen kaum Wünsche offen. 

The bathroom series is perfect for integration in a traditional modern 

yet eye-catching design. Eleven different colours in this range strike 

a different note. Whether the accent is on modern or timeless, warm 

or cool, stone floor or ceramic, this bath-room collection will meet 

your every need. Unique characteristics of the range include hand-

rails and handholds, supplied as standard or made to measure. The 

comfortable, lift-up, space- saving shower seats and shelves for the 

bathroom, shower and basin, leave nothing to be desired. 



*019 *067 *018 020

016  035 014 015022

028 NEW

NEW
NEW

*optional mit Antibac

Nylon Care Farben

*optional with Antibac

Nylon Care colours
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Nylon Care
Nylon 300

Eine klare Formensprache, hochwertiger Werkstoff und eine große 

Auswahl an lieferbaren Farben, so lässt sich die junge Ausstat-

tungsserie visualisieren. Haltegriffe und Handläufe, eine Vielfalt an 

Funktionsgriffen, Dusch- und Einhängesitzen, stehen in der barrie-

refreien Badplanung zur Verfügung. Akzentuiert oder zurückgenom-

men dezent und mit einer Auswahl an Farben, lassen sich mit dieser 

Badserie vielseitige Planungsmöglichkeiten geschmackvoll und be-

darfsgerecht lösen. 

Distinctive style, high-quality materials and a wide range of attrac-

tive colours bring the vision of the 300 series of nylon fittings to life. 

Support rails and handrails, a wide range of functional grab rails, 

shower seats and suspendable seats ensure a genuine Access for 

All bathroom design. Whether bold or discreetly reserved in tone, 

this bathroom range offers versatile design possibilities that are both 

tasteful and tailored to suit your needs in a wide range of colours. 



*019 *067 *018 020

016  035 014 015022

028 NEW

NEW
NEW

Nylon Care
Verso Care

*optional mit Antibac

Nylon Care Farben

*optional with Antibac

Nylon Care colours
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Ascento Farben

 Ascento
Modulare Sitzlösung 
Modular Seating Solution

Ascento colours



 

 2 h

16 h 

24 h

NORMBAU produziert Produktlinien mit integriertem 

antibakteriellem Schutz (Antibac) für eine verbes-

serte Hygiene. Antibakterieller Schutz wird in feste 

Produkte und Beschichtungen während der Herstel-

lung integriert und bietet einen zusätzlichen Hygie-

neschutz. Dieser zusätzliche antibakterielle Schutz 

sorgt für eine erhöhte Sicherheit der Produkte, da 

das Wachstum von schädlichen Mikro-Organismen 

verhindert wird. Die Technologie, in Verbindung mit 

üblichen Reinigungsverfahren, hilft Hygienestan-

dards zu verbessern und bietet überall zusätzlichen 

Schutz, wo es verwendet wird.

Ungeschützte 
Oberflächen

Oberfläche mit
antibakteriellem Schutz

Antibacterial protection
Cavere Care, Nylon Care

NORMBAU produces a range of improved hygiene 

products with integrated Antibac antibacterial pro-

tection. Antibacterial protection is built-in to solid 

products during manufacture to provide an extra 

level of hygiene. This provides added antibacterial 

protection for the products, preventing the growth 

of harmful micro-organisms such as bacteria, mould 

and mildew. The technology combined with conven-

tional cleaning methods helps to improve standards 

of hygiene and offers added protection wherever it 

is used.

Unprotected antibacterial protection
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Vario System: am Beispiel Cavere Stützklappgriff

Mit „Vario“ haben die Ausstattungsserien Cavere und 

Inox ein weiteres Grundelement für eine bedarfsge-

rechte Ausstattung für das barrierefreie Badezimmer 

hinzubekommen. Die Lösung ist insbesondere für 

das Hotel, die Reha- / Kur-Klinik, das Krankenhaus – 

aber auch für die bedachte Badplanung im betreuten 

und privaten Wohnbereich entwickelt worden. Die 

Grundplatte wird an die Position montiert, die im je-

weiligen Bedarfsfall ein Stützklappgriff einnehmen 

soll. Eine Blindabdeckung mit den markanten Cavere 

Konturen verdeckt während der „inaktiven Phase“ 

das Funktionsteil der Cavere Grundplatte. Bei Bedarf 

wird die auf der Unterseite versenkte Schraube der 

Abdeckplatte mit Hilfe eines Inbusschlüssels gelöst 

und abgenommen.

Vario System
Cavere Care, Inox Care, Verso Care, Ascento

„Vario“ incorporates another basic element of a 

purpose-built universally accessible bathroom  

into the cavere equipment range. The solution has 

been specifically developed for hotels, convales-

cence / treatment clinics and hospitals, but is 

equally suitable for use during the careful plan-

ning of purpose-built bathrooms to meet sup-

ported and private residential needs. The cavere 

vario base plate is fitted to take a lift-up support  

for use when required. A cover plate blind bearing 

the striking cavere contours hides the functional  

part of the cavere vario base plate during the 

„inactive phase“. The countersunk screw on the 

underside of the cover plate is removed using  

an allen key when necessary.

Vario system: the example Cavere Lift-up support rail
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Bereich WC

Bereich Dusche/Wanne

Bereich Waschbecken

Stützklappgriffe Winkelgriffe 90° Winkelgriffe 135°

Haltegriffe Brausehalterstange Duschhandläufe

Waschbecken Wandstützgriffe Ablagen

Produktführer (Abbildungen zeigen Produktlinie Cavere)

Grab bars Shower head rails Shower handrails

Grab rails 90° Grab rails 135°Lift-up support rail

Toilet area

Wash basin area 

Shower- and  
bathroom-tub area

Wash basin Wall support Bathroom glass shelf
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Rückenlehnen WC-Bürstengarnitur Papierrollenhalter Gehhilfenhalter

Duschvorhang/-stangenKlapp- und Einhängesitze Duschspritzschutz

Spiegelhalter/Spiegel Abfallbehälter Handtuchhalter Glashalter, Seifenablage

Ablagen 

Shower baskets Shower curtain railsLift-up and suspendable seats Showerguard rail

Mirror holders/Mirrors Waste bin Towel holder Tumbler holder, soap dish

Backrests Toilet brush set Toilet roll holder Walking aid holder

Product guide (Pictures show product line Cavere)
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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

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany 
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-43
www.normbau.de
normbau@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.


