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Nylon:  
Aufgrund starker Nach
frage bieten wir Sitze, 
die wir aus unserem 
Programm genommen 
haben, wieder an.

Berichtigung: "für Dusch
handlaufoberkante ...".

NEU
NEW

Nylon 300  / 400: 
Permanente Produkt
optimierung und stetige  
Weiterentwicklung sind 
bei NORMBAU selbst
verständlich. Entwicklung 
heißt, auch neue Materiali
en und ihre Eigenschaften 
zu testen und mit dem 
Produktportfolio abzustim
men. So auch im Falle der 
stahlverstärkten Rosetten 
im Wechsel zu faserver
stärkten Kunststoffrosetten, 
die eine höhere Belastung 
ermöglichen.

Nylon 300:  
Ein Winkelgriff mit 
Brausehalter wurde in 
unserem Angebot neu 
aufgenommen.

Duschsitze

Duschhandläufe

Winkelgriff 90°
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Nylon:  
Due to strong demand, 
we are now offering seats 
in our range that had 
previously been removed 
from our portfolio.

Correction: “for shower 
hand rail upper edge...”.

Nylon 300  / 400: 
Continuous product  
optimisation and  
development are a matter 
of course at NORMBAU. 
Development also involves 
testing new materials and 
their properties and in
corporating them into our 
product portfolio. This is 
the case with the switch
over from steelreinforced 
plastic collars to fibrere
inforced ones which can 
withstand heavier loads.

Nylon 300: 
A grab rail with shower 
head holder has now 
been added to our 
range.

Shower handrail

Grab rail 90°

Shower seats

Broschure Catalog



Code PG 2000

Code PG 2000

738,00 ¤

738,00 ¤

819,00 ¤

819,00 ¤

Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT4 5

Bei Duschhandlaufoberkante von 850 mm entspricht 
die Sitzhöhe der DIN Norm 18040 und ÖNORM B1600.

Bei Duschhandlaufoberkante von 850 mm entspricht 
die Sitzhöhe der DIN Norm 18040 und ÖNORM B1600.

Einhängesitz, klappbar 

•   410 x 564 x 459 mm, Ø 34 mm,

• Rückenlehne aus Nylon, 

•  erhältlich in den NORMBAUFarben,

•  Sitzpolster aus PURIntegralschaum,  
Farbe schwarz oder hellgrau,

•   mit korrosionsgeschütztem durch 
gehendem Stahlkern,

•   in hochgeklapptem Zustand automatisch  
arretiert mit einer Ausladung von 234 mm,

•   stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer 
Bremse,

•   mit Arretiervorrichtung zum Einhängen in  
NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,

• max. zul. Belastung: 175 kg,

•  NY.844.610/611 entspricht der DIN 180401 
und ÖNORM B 1600.

 
schwarz

 
hellgrau

Einhängesitz

NY.844.610
410 x 564 x 459 mm 

0844 610

NY.844.611
410 x 564 x 459 mm 

0844 611

Einhängesitz, klappbar 

•  450 x 604 x 459 mm, Ø 34 mm,

• Rückenlehne aus Nylon, 

•  erhältlich in den NORMBAUFarben,

•  Sitzpolster aus PURIntegralschaum,  
Farbe schwarz oder hellgrau,  
mit Hygieneaussparung,

•   mit korrosionsgeschütztem durch 
gehendem Stahlkern, 

•   in hochgeklapptem Zustand automatisch  
arretiert mit einer Ausladung von 234 mm,

•   stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer 
Bremse,

•   mit Arretiervorrichtung zum Einhängen in  
NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,

• max. zul. Belastung: 175 kg,

•  NY.844.620/621 entspricht der DIN 180401 
und ÖNORM B 1600.

schwarz

hellgrau

Einhängesitz

NY.844.620
450 x 604 x 459 mm,

0844 620
 

NY.844.621
450 x 604 x 459 mm,

0844 621

Duschsitze

Suspendable lift-up shower seat

•   410 x 564 x 459mm, 34mm dia.,

• backrest made of Nylon, 

•  available in NORMBAU colours,

•  padded seat made of PUR integral foam,  
colour black or light grey,

•   with noncorrosive steel core throughout,

•   space required in vertical position 
168mm from wall, automatic builtin 
stop in liftup position,

•   steel reinforced hinges with adjustable 
brake,

•   with locking device, can be suspended to  
various NORMBAU support or grab rails,

• maximum loading permitted: 175 kgs,

•   NY.844.610/611 according to German  
standard DIN 180401 and  
Austrian standard ÖNORM B 1600.

/black

/ light grey

Suspendable lift-up  
shower seat

Suspendable lift-up shower 

• 450 x 604 x 459mm, 34mm dia.,

• backrest made of Nylon, 

•  available in NORMBAU colours,

•  padded hygienic seat made of PUR  
integral foam, colour black or light grey,

•   with noncorrosive steel core throughout, 

•   space required in vertical position 234mm 
from wall, automatic builtin stop in  
liftup position,

•   steel reinforced hinges with adjustable 
brake,

• maximum loading permitted: 175 kgs,

•   NY.844.620/621 according to German  
standard DIN 180401 and Austrian  
standard ÖNORM B 1600.

/ black

/ light grey

Suspendable lift-up  
shower seat

With a top edge of shower handrail of 850mm, the 
seat hight corresponds to German standard DIN and 
ÖNORM B1600.

With a top edge of shower handrail of 850mm, the 
seat hight corresponds to German standard DIN and 
ÖNORM B1600.



Code PG 2000

915,00 ¤
1025,00 ¤

947,00 ¤
1061,00 ¤

Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT4 5

Bei Duschhandlaufoberkante von 850 mm entspricht 
die Sitzhöhe der DIN Norm 18040 und ÖNORM B1600.

Einhängesitz, klappbar

•  380 x 564 x 459 mm, 

•   480 x 564 x 459 mm, Ø 34 mm,

•   Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon,  
optional mit antibakteriellem Schutz,  
Register Information,

•   erhältlich in den NORMBAUFarben,

•   mit korrosionsgeschütztem durch 
gehendem Stahlkern,

•  in hochgeklappten Zustand automatisch  
 arretiert mit einer Ausladung von 234 mm,

•   mit stahlverstärkten Scharnieren mit ein
stellbarer Bremse,

•   mit Arretiervorrichtung zum Einhängen in  
NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,

• max. zul. Belastung: 175 kg,

•   NY.847.114/119 entspricht der DIN 180401 
und ÖNORM B 1600.

Einhängesitz

NY.847.110
NY.847.115 Antibac
380 x 564 x 459 mm

0847 110
4847 110

NY.847.114
NY.847.119 Antibac
480 x 564 x 459 mm 

0847 114
4847 114

optional mit antibakteriellem Schutz / on request with antibacterial protection

Suspendable lift-up shower seat

•  380 x 564 x 459mm, 

•   480 x 564 x 459mm, 34mm dia,

•   seat bands and backrest made of Nylon, 
on request with antibacterial protection, 
see register information,

•  available in NORMBAU colours,

•   with noncorrosive steel core throughout,

•   space required in vertical position 
234mm from wall, automatic builtin 
stop in liftup position,

•  steel reinforced hinges with adjustable  
 brake,

•   with locking device, can be suspended to  
various NORMBAU support or grab rails,

• maximum loading permitted: 175 kgs,

•   NY.847.114/119 according to German  
standard DIN 180401 and  
Austrian standard ÖNORM B 1600.

Suspendable lift-up  
shower seat

Shower Seats

With a top edge of shower handrail of 850mm, the 
seat hight corresponds to German standard DIN and 
ÖNORM B1600.



Code PG 2000

647,00 ¤
723,00 ¤

545,00 ¤
610,00 ¤

669,00 ¤
752,00 ¤

626,00 ¤
701,00 ¤

Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT6 7

Einhängesitz 

•  380 x 515 x 450 mm, Ø 34 mm,

•   480 x 515 x 450 mm, Ø 34 mm,

•   Sitzleisten und Rückenlehne  aus Nylon, 

 optional mit antibakteriellem Schutz,  
 Register Information,

•  erhältlich in den NORMBAUFarben,

•   mit korrosionsgeschütztem durch 
gehendem Stahlkern, 

•   mit oder ohne Arretiervorrichtung und  
einstellbarem Wandpuffer, zum Einhängen 
in NORMBAU Duschhandläufe und Hand
griffe,

• max. zul. Belastung: 175 kg,

•  NY.847.014/019/034/039 entspricht der 
DIN 180401 und ÖNORM B 1600.

Einhängesitz

mit Arretiervorrichtung 

ohne Arretiervorrichtung 

NY.847.010
NY.847.015 Antibac
380 x 515 x 450 mm

0847 010
4847 010

NY.847.030
NY.847.035 Antibac
380 x 515 x 450 mm 

0847 030
4847 030

NY.847.014
NY.847.019 Antibac
480 x 515 x 450 mm

0847 014
4847 014

NY.847.034
NY.847.039 Antibac
480 x 515 x 450 mm

0847 034
4847 034

Duschsitze

optional mit antibakteriellem Schutz / on request with antibacterial protection

Bei Duschhandlaufoberkante von 850 mm entspricht 
die Sitzhöhe der DIN Norm 18040 und ÖNORM B1600.

Suspendable shower seat 

• 380 x 515 x 450mm, 34mm dia.,

•   480 x 515 x 450mm, 34mm dia.

•   seat bands and backrest made of Nylon, 
on request with antibacterial protection, 
see register information, 

•  available in NORMBAU colours,

•   with noncorrosive steel core throughout, 

•   with or without locking device and  
adjustable wall buffer, for suspension  
from NORMBAU support and grab rails,

 maximum loading permitted: 175 kgs,

•   NY.847.014/019/034/039 according to 
German standard DIN 180401 and  
Austrian standard ÖNORM B 1600.

Suspendable lift-up  
shower seat

 
with locking device

 
without locking device

With a top edge of shower handrail of 850mm, the 
seat hight corresponds to German standard DIN and 
ÖNORM B1600.



Code PG 2000

Code PG 2000

738,00 ¤

738,00 ¤

819,00 ¤

819,00 ¤

Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT6 7

Einhängesitz, klappbar 

•  410 x 564 x 397 mm, Ø 34 mm,

• Rückenlehne aus Nylon, 

•  erhältlich in den NORMBAUFarben,

•  Sitzpolster aus PURIntegralschaum,  
Farbe schwarz oder hellgrau,

•   mit korrosionsgeschütztem durch 
gehendem Stahlkern,

•   in hochgeklapptem Zustand automatisch  
arretiert mit einer Ausladung von 234 mm,

•   stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer 
Bremse,

•   mit Arretiervorrichtung zum Einhängen in  
NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,

• max. zul. Belastung: 175 kg,

•  entspricht der ÖNORM B 1600.
Einhängesitz

, schwarz

, hellgrau

NY.844.710
410 x 564 x 397 mm

0844 710

NY.844.711
410 x 564 x 397 mm

0844 711

, schwarz
mit Hygieneaussparung

, hellgrau
mit Hygieneaussparung

NY.844.720
450 x 604 x 397 mm

0844 720

NY.844.721
450 x 604 x 397 mm

0844 721

Einhängesitz, klappbar 

•  450 x 604 x 397 mm, Ø 34 mm,

• Rückenlehne aus Nylon, 

•  erhältlich in den NORMBAUFarben,

•  Sitzpolster aus PURIntegralschaum,  
Farbe schwarz oder hellgrau,  
mit Hygieneaussparung,

•   mit korrosionsgeschütztem durch 
gehendem Stahlkern, 

•   in hochgeklapptem Zustand automatisch  
arretiert mit einer Ausladung von 234 mm,

•   stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer 
Bremse,

•   mit Arretiervorrichtung zum Einhängen in  
NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,

• max. zul. Belastung: 175 kg,

•  entspricht der ÖNORM B 1600.

Einhängesitz

Bei Duschhandlaufoberkante von 800 mm entspricht 
die Sitzhöhe der ÖNORM B1600.

Bei Duschhandlaufoberkante von 800 mm entspricht 
die Sitzhöhe der ÖNORM B1600.

Suspendable lift-up shower seat 

• 410 x 564 x 397mm, 34mm dia.,

• backrest made of Nylon, 

•  available in NORMBAU colours,

•  padded seat made of PUR integral foam,  
colour black or light grey,

•   with noncorrosive steel core throughout,

•   space required in vertical position 
168mm from wall, automatic builtin 
stop in liftup position,

•   steel reinforced hinges with adjustable 
brake,

•   with locking device, can be suspended to  
various NORMBAU support or grab rails,

• maximum loading permitted: 175 kgs,

•   according to Austrian standard ÖNORM 
B 1600.

Suspendable lift-up  
shower seat

/ black

/ light grey

/black
/with padded hygienic seat

/light grey
/with padded hygienic seat

Suspendable lift-up shower 

• 450 x 604 x 397mm, 34mm dia.,

• backrest made of Nylon, 

•  available in NORMBAU colours,

•  padded hygienic seat made of PUR  
integral foam, colour black or light grey,

•   with noncorrosive steel core throughout, 

•   space required in vertical position 234mm 
from wall, automatic builtin stop in  
liftup position,

•   steel reinforced hinges with adjustable 
brake,

• maximum loading permitted: 175 kgs,

•   according to Austrian standard ÖNORM 
B 1600.Suspendable lift-up  

shower seat

Shower Seats

With a top edge of shower handrail of 800mm, the 
seat hight corresponds to ÖNORM B1600.

With a top edge of shower handrail of 800mm, the 
seat hight corresponds to ÖNORM B1600.



Code

Code

PG 2000

PG 2000

915,00 ¤
1025,00 ¤

947,00 ¤
1061,00 ¤

545,00 ¤
610,00 ¤

583,00 ¤
651,00 ¤

647,00 ¤
723,00 ¤

626,00 ¤
701,00 ¤

Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT8 9

NY.847.310
NY.847.315 Antibac
380 x 564 x 397 mm

0847 310
4847 310

*NY.847.314
*NY.847.319, Antibac
480 x 564 x 397 mm

0847 314
4847 314

Einhängesitz, klappbar

•  380 x 564 x 397 mm,  
 *480 x 564 x 397 mm, Ø 34 mm,

•   Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon,  
optional mit antibakteriellem Schutz,  
Register Information,

•   erhältlich in den NORMBAUFarben,

•   mit korrosionsgeschütztem durch 
gehendem Stahlkern,

•  in hochgeklappten Zustand automatisch  
 arretiert mit einer Ausladung von 234 mm,

•   mit stahlverstärkten Scharnieren mit ein
stellbarer Bremse,

•   mit Arretiervorrichtung zum Einhängen in  
NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,

• max. zul. Belastung: 175 kg,

•  *Ausführungen NY.847.314/...319 ent 
 sprechen der ÖNORM B 1600.

Einhängesitz

mit Arretiervorrichtung 

ohne Arretiervorrichtung 

NY.847.230
NY.847.235 Antibac
380 x 515 x 390 mm 

0847 230
4847 230

*NY.847.234
*NY.847.239 Antibac
480 x 515 x 390 mm

0847 234
4847 234

NY.847.210 
NY.847.215 Antibac
380 x 515 x 390 mm

0847 210
4847 210

*NY.847.214
*NY.847.216 Antibac
480 x 515 x 390 mm

0847 214
4847 216

Einhängesitz 

•  380 x 515 x 390 mm, Ø 34 mm, 
  *480 x 515 x 390 mm, Ø 34 mm,

•   Sitzleisten und Rückenlehne  aus Nylon, 

 optional mit antibakteriellem Schutz,  
 Register Information,

•  erhältlich in den NORMBAUFarben,

•   mit korrosionsgeschütztem durch 
gehendem Stahlkern, 

•   mit oder ohne Arretiervorrichtung und  
einstellbarem Wandpuffer, zum Einhängen 
in NORMBAU Duschhandläufe und Hand
griffe,

• max. zul. Belastung: 175 kg,

•  *Ausführungen NY.847.214/216,    
 NY.847.234/239 entsprechen der  
 ÖNORM B 1600.

Einhängesitz

Duschsitze

optional mit antibakteriellem Schutz / on request with antibacterial protection

Bei Duschhandlaufoberkante von 800 mm entspricht 
die Sitzhöhe der ÖNORM B1600.

Bei Duschhandlaufoberkante von 800 mm entspricht 
die Sitzhöhe der ÖNORM B1600.

Suspendable lift-up shower seat

•  380 x 564 x 397mm,  
 *480 x 564 x 397mm, 34mm dia,

•   seat bands and backrest made of Nylon, 
on request with antibacterial protection, 
see register information,

•  available in NORMBAU colours,

•   with noncorrosive steel core throughout,

•   space required in vertical position 
234mm from wall, automatic builtin 
stop in liftup position,

•  steel reinforced hinges with adjustable  
 brake,

•   with locking device, can be suspended to  
various NORMBAU support or grab rails,

• maximum loading permitted: 175 kgs,

•  *NY.847.214/...319 according to Austrian  
 standard  ÖNORM B 1600.

Suspendable lift-up  
shower seat

 
with locking device

without locking device

Suspendable shower seat 

•  380 x 515 x 390mm, 34mm dia., 
•  *480 x 515 x 390mm, 34mm dia.,

•   seat bands and backrest made of Nylon, 
on request with antibacterial protection, 
see register information, 

•  available in NORMBAU colours,

•   with noncorrosive steel core throughout, 

•   with or without locking device and  
adjustable wall buffer, for suspension  
from NORMBAU support and grab rails,

 maximum loading permitted: 175 kgs,

•   *NY.847.214/216, NY.847.234/239  
according to Austrian standard ÖNORM 
B 1600.

Suspendable lift-up  
shower seat

Shower Seats

With a top edge of shower handrail of 800mm, the 
seat hight corresponds to ÖNORM B1600.

With a top edge of shower handrail of 800mm, the 
seat hight corresponds to ÖNORM B1600.
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Maße alt
Measurement old

Maße neu
Measurement new

Duschhandläufe

Duschandläufe Nylon 300 / 400 

•   Durch die Umstellung auf faserverstärkte 
Kunststoffrosetten haben sich maßliche 
Veränderungen ergeben. 

 

•   Bitte beachten Sie die Gegenüberstellung   
der nachfolgenden Zeichnungen. 

•   Im Katalog Care Produkte 2019 sind  
folgende Seiten betroffen: 171  179 und 
210221.

Shower handrail Nylon 300 / 400 

•   The switchover to fibrereinforced  
plastic collars has resulted in dimensional 
modifications.

 

•   Please note the comparison in the  
following drawings.

•   In the 2019 care products catalogue, 
pages 171–179 and 210–221 are affected.

Shower handrail



703 x 1086 mm
703 x 1086 mm, 
Antibac

0300 651
4300 651

Code PG 0700

288,00 ¤
323,00 ¤

Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT10 11

Winkelgriff mit Brausehalter

• 703 x 1086 mm, Ø 34 mm,

•   aus Nylon, optional mit antibakteriellem 
Schutz, Register Information,

•  erhältlich in den NORMBAUFarben,

•   links und rechts einsetzbar,

•   mit kor rosionsgeschütztem durch 
gehendem Stahlkern, 

•   mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, 

•   stufenlose Höhen und Winkeleinstellung 
der Brause, 

•   Aufnahmekonus passend für Handbrausen  
unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem  
Vielzweckhaken,

•   mit faserverstärkten Kunststoffrosetten  
Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung, 

•  Schrauben aus Edelstahl,

• max. zul. Belastung: 175 kg,

•   Lieferung mit Edelstahl TorxSchrauben  
Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

   Geeignet für NORMBAU Einhängesitze. Winkelgriff  

Winkelgriff

optional mit antibakteriellem Schutz / on request with antibacterial protection

NEU
NEW

Grab rail with shower head holder

• 703 x 1086mm, 34mm dia.,

•   made of Nylon, on request with  
antibacterial protection, see register  
information,

•  available in NORMBAU colours,

•   left and right hand application,

•    with noncorrosive steel core throughout, 

•    with adjustable shower head holder, 

•   height and angle adjustable, 

•   shower head holder suitable for various 
hand shower heads with multipurpose 
side hook,

•   with fiber reinforced plastic roses 70mm 
dia. for concealed screw fixing, 

•   screws made of stainless steel,

• maximum loading permitted: 175 kgs,

•   Supplied with 6mm dia. x 70mm stainless  
steel Torx screws and plugs for solid  
masonry.

  for NORMBAU suspendable shower 
seats.

 
Grab rail

Grab rail
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Neue Lösungen suchen 
und Bewährtes 

verbessern

Selbstständigkeit 
erhalten, Sicherheit 

geben, Vertrauen  
schaffen

Ganzheitliche Lösungen 
für ein barrierefreies 

Umfeld

Unsere Philosophie

Mit Leidenschaft für mehr Lebensqualität

PASSION FOR CARE steht für …

Sorgfalt und  
Umsicht

Achtsamkeit und 
Zuwendung

Betreuung und  
Wartung

Pflege und  
Behandlung

Verantwortung für 
unsere Umwelt

Unser Leitbild „PASSION FOR CARE“ spiegelt die Leidenschaft wider, die bei NORMBAU alle Geschäftsaktivitäten 

bestimmt. Leidenschaftlich arbeiten wir daran, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, indem wir ganz

heitliche Lösungen für ein barrierefreies Umfeld entwickeln und herstellen.

Verbesserung der 
Lebensqualität

Our philosophy 

Improving the  
quality of life

Holistic solutions  
for a barrierfree  

environment

Maintaining  
independence, 
giving security,  
creating trust

Searching for new  
solutions and improving 

the tried and tested

PASSION FOR CARE stands for …

With passion for more quality of 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 barrierfree environment. 

care and attention attentiveness and 
dedication

support and  
maintenance

nurture and treatment Responsibility of our 
environment



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 7040
Telefax +49 7843 70443
www.normbau.de
normbau@allegion.com E
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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.


