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VitrA

The Total Bathroom

VitrA: The Total Bathroom
   Das komplette Bad

From the country that perfected the rituals of 
human cleanliness with hammams (Turkish 
Baths), comes the company that creates 
complete, contemporary Bathroom Culture.

VitrA is the only global brand that totally designs and outfits 
bathrooms – quite literally from the floor up – with everything 
from ceramic tiles to acrylic bathtubs, washbasins, faucets and 
furniture. As a result of VitrA’s 64-year record of innovation, 
pioneering spirit and perfectionism, its products now appear 
in 75 countries on five continents. Working with some of the 
world’s most acclaimed and innovative designers, VitrA’s quest 
is to create total bathrooms – complete living spaces that 
rival all other human environments in comfort, cutting-edge 
technology and aesthetics.

Aus dem Land, in dem die Rituale 
menschlicher Reinlichkeit mit Hammams 
perfektioniert wurden, stammt das 
Unternehmen, das eine komplette und 
zeitgemäße Badezimmerkultur gestaltet. 

VitrA ist eine der wenigen Marken, die komplette Badezimmer 
entwirft und einrichtet: Von Sanitärkeramik und Badmöbeln 
über Acrylwannen, Armaturen und Accessoires bis hin zu Fliesen. 
Infolge des inzwischen 64 Jahre andauernden Bestrebens von VitrA 
nach Innovation, Pioniergeist und Perfektionismus präsentieren 
sich ihre Produkte inzwischen in 75 Ländern und auf fünf 
Kontinenten. Bei der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit 
am meisten gefeierten und innovativsten Designern, ist VitrA 
bestrebt, das komplette Badezimmer zu gestalten – vollständige 
Lebensräume, die auch neben allen anderen menschlichen 
Umgebungsbereichen hinsichtlich Komfort, Spitzentechnologie 
auf neuestem Stand und Ästhetik bestehen können. VitrA 
verwandelt Badezimmer in zeitgemäße Hammams. 



Ross Lovegrove teams with 
VitrA to create two different 
yet ‘natural’ ways to fulfill the 
promise of the Total Bathroom.

United by their love of that most basic of elements, VitrA 
and Ross Lovegrove embarked upon a highly successful 
collaboration – The İstanbul Collection by Ross Lovegrove. 
Uniting over 175 products with one design language, it is 
one  of  the  most  ambitious projects  launched by  VitrA. 
The  result  is  not  just  a  stunning   design  exercise  or  a 
re-imagining of bathroom  aesthetics. The collection 
propelled VitrA and bathroom design into an entirely 
new territory as Ross Lovegrove furthered VitrA’s mission 
to create the Total Bathroom. It’s a collection that draws 
appreciative glances as well as praise from around the 
world, including the prestigious Wallpaper Award for Best 
Bathroom, Red Dot Product Design Award and Good Design 
Award in 2006.

Ross Lovegrove hat sich mit 
VitrA zusammengetan, um 
zwei unterschiedliche, und doch 
“natürliche” Wege zu schaffen, 
die das Versprechen eines 
ganzheitlichen Badezimmers 
erfüllen.  

Vor zwei Jahren haben VitrA und Ross Lovegrove mit 
der İstanbul Collection by Ross Lovegrove eine höchst 
erfolgreiche Zusammenarbeit begonnen. Hier vereinen sich 
175 Produkte unter einer einzigen Designersprache. Es war 
eines der ehrgeizigsten Projekte, das VitrA jemals begonnen 
hat.

Das Ergebnis war nicht nur eine Neuvorstellung von 
Badezimmerästhetik. Es hat VitrA und dem Badezimmer-
Design vollkommen neue Bereiche erschlossen, als Ross 
Lovegrove die Mission von VitrA zur Gestaltung einer 
integrierten Kollektion vorantrieb. Es ist eine Kollektion, die 
genussvolle Blicke sowie Lob aus aller Welt auf sich zog, 
einschließlich der renommierten Wallpaper-Auszeichnung 
für das Beste Badezimmer 2006.

Ross Lovegrove

An Essentially 
Organic Approach
Ein organischer 
Ansatz

Ross Lovegrove

An Essentially Organic Approach



Ross Lovegrove

MOD Collection

Ross Lovegrove 

MOD Collection 
MOD Kollektion 

Lovegrove goes modern and 
minimalist with ‘MOD Collection’
The MOD Collection is a response to a brief from VitrA 
that asks for a vital and clean solution that elevates its mid 
segment product range. It is not intended as an extension of 
the Istanbul Collection but instead as a completely defined 
language that complements the successful architecture 
of contemporary industrial design and also the emerging 
influence of controlled linear graphic interior design.

The challenge was set to identify a design logic that would 
result in an intelligent modular system with subtle references 
to the economic everyday use of water.

Ultimately, Ross Lovegrove has studied production processes 
once again to thin down and lighten the ceramic in order 
to reduce material mass, firing time, and ultimately cost, so 
that all aspects of the design philosophy are reflected in the 
universality of the series.

This series is totally versatile and adaptable to most 
architectural situations, while being compact enough to be a 
globally practical solution for most cultures. MOD has been 
designed and developed in order to integrate all ongoing 
advances in touch with ceramic technologies and to adapt 
to the needs of different markets worldwide.
 
The hardware has undergone the same intense process 
of reduction and organic mineralization, in search of a 
complete product offering that harmonizes all materials, 
functions and typologies.

For example, the MOD basin mixers have reduced diameter 
bodies in order to cut down on water use. In addition, there 
has been a rationalisation in favour of advanced joystick 
control and cartridge mechanisms.

Much effort has also gone into balancing the proportions of 
the different core elements and seeing how they coexist in 
interior space, to liberate floors and surfaces from extraneous 
clutter whilst leaving generous space around them.

Also new is a modular system that replaces traditionally 
heavy pedestal elements with shrouds that are available in 
different generic materials and price-points, in order to suit 
individual tastes and budgets.

High precision materials such as corian, laminate, bamboo, 
aluminum and stainless steel are currently being investigated 
—with aluminum at the high-end as it is the optimum 
solution in terms of modernity and aesthetic clarity.

Lovegrove wird minimalistisch 
und modern mit der MOD - 
Kollektion
Die MOD Kollektion von VitrA ist eine außergewöhnliche 
Bereicherung in der Produktpalette des mittleren 
Segmentes. Diese ist nicht als Erweiterung der Istanbul 
Collection vorgesehen, sondern stattdessen als eine 
vollkommen definierte Sprache, in der sich die erfolgreiche 
Architektur eines zeitgenössischen Industriedesigns sowie 
der sich ebenfalls abzeichnende Einfluss eines kontrolliert 
linear-grafischen Innendesigns ergänzen. 

Die Herausforderung bestand darin, eine Gestaltungslogik 
zu erkennen, die zu einem intelligenten Modulsystem führt, 
das feinsinnige Hinweise auf die ökonomische Nutzung von 
Wasser im alltäglichen Leben gibt. 

Letzten Endes hat Ross Lovegrove erneut die 
Produktionsprozesse studiert, um die Keramik zu verdünnen 
und leichter zu machen und damit Materialmenge, Brennzeit 
und schließlich Kosten zu reduzieren, so dass sich darin alle 
Aspekte der Designphilosophie in der Universalität der Serie 
widerspiegeln. 

Diese Serie ist vollkommen wandlungsfähig und lässt sich an 
die meisten architektonischen Situationen anpassen. Dabei 
ist sie kompakt genug, um weltweit für die meisten Kulturen 
eine praktische Lösung anzubieten. MOD wurde entworfen 
und entwickelt, um alle gegenwärtigen Fortschritte in 
Verbindung mit der Keramiktechnologie einzubeziehen und 
sich gleichzeitig den Bedürfnissen der unterschiedlichen 
Märkte weltweit anzupassen. 

Auf der Suche nach einem ganzheitlichen Konzept, 
das Material und Funktion harmonisiert, hat auch der 
Herstellungsprozess den gleichen Reduktionsprozess und 
eine organische Mineralisierung erlebt.

Die Armatur am Waschtisch hat beispielsweise eine geringere 
Durchflussmenge damit so der Wasserverbrauch reduziert 
wird. Ferner wurden Rationalisierungen  zugunsten eines 
fortschrittlichen Joysticks und Steckmodulmechanismus 
vorgenommen.

Große Anstrengungen wurden zudem in das Gleichgewicht 
der Proportionen der verschiedenen Kernelemente 
sowie in die Aufgabe, wie sie im Innenraum miteinander 
existieren, gesteckt. Böden und alle Oberflächen sollten von 
belanglosen Störungen befreit werden, während gleichzeitig 
um sie herum ein großzügiges Raumangebot herrscht. 

Neu ist auch das Modulsystem, das die herkömmlichen 
schweren Standsäulen durch Abdeckungen ersetzt, die in 
verschiedenen auswählbaren Materialien und Preisklassen 
lieferbar sind, damit sie zum individuellen Geschmack und 
Kostenrahmen passen.

Hochwertige Präzisionsmaterialien, wie beispielsweise 
Corian, Laminat, Bambus, Aluminium und Edelstahl werden 
derzeit erforscht – mit Aluminium an der Spitze, weil es 
unter dem Aspekt von Modernität und ästhetischer Klarheit 
die optimale Lösung darstellt.





Matteo Thun

A Material World

Matteo Thun 

A Material World
Eine Welt 
verschiedenster 
Materialien



Liberated by VitrA’s advanced 
technology, designers are 
discovering the benefits, aesthetic 
and functional, of new materials 
in bathroom environments. 

Matteo Thun’s new collection for VitrA is a case in point. 
Thanks to VitrA’s state-of-the-art production facilities and 
an innovation-driven approach to business, the designer 
was not limited merely to traditional ceramic when he 
approached his latest collection.

Using different materials – as diverse as wood, marble, 
solid stone and glass – Thun has in turn liberated architects 
and interior designers to create unique bathroom spaces 
by providing a wide range of material and size options in 
the Water Jewels collection. This name, according to the 
designer, sums up the lush range of color and material used 
in the products.

The new collection will surely be treasured by architects and 
designers for years to come.

Durch die fortgeschrittene 
Technologie von VitrA inspiriert, 
entdecken Designer die 
ästhetischen und funktionalen 
Vorteile neuer Materialien in der 
Welt der Badezimmer.

Water Jewels, die von Matteo Thun für VitrA entworfene 
neue Kollektion ist ein typisches Beispiel. Dank VitrA’s 
moderner Produktionstechniken und einer von Innovation 
angetriebenen Annäherung an die Aufgabe brauchte sich 
der Designer bei der Entwicklung seiner aktuellen Kollektion 
nicht nur auf traditionelle Keramik beschränken.

Unter Verwendung verschiedener Materialien – so 
unterschiedlich wie Holz, Marmor, Mineralguss und 
Glas – hat Matteo Thun seinerseits Architekten und 
Innenarchitekten die Möglichkeit gegeben, um einzigartige 
Baderäume zu gestalten, indem er ein großes Sortiment 
von Materialien und Größen zur Auswahl in der Kollektion 
Water Jewels angeboten hat.



Noa

Public Yet Personal

NOA introduces two new lines 
and an expansion to VitrA’s 
Professional Series, all of 
which answer the hygienic and 
functional concerns of public 
and institutional washrooms 
beautifully.

NOA stellt zwei neue Linien und 
die Erweiterung der Professional 
Kollektionen von VitrA vor, die in 
überzeugender Art und Weise den 
hygienischen und funktionalen 
Belangen öffentlicher und 
institutioneller Waschräume 
entsprechen.

NOA

Public Yet Personal
Öffentlich und 
doch persönlich

High-Q+
NOA’s latest market offering, High-Q+ combines technology,  
functionality and packaging solutions. It’s also an innovative 
new line featuring specially designed modules with sensors. 
In public bathroom spaces where hygiene is critical, this range 
prevents hand-faucet contact – users are able to control the 
flow and heat of water by simply motioning their hands close 
to icons on the basin, where sensors under the ceramic body 
activate the faucet to provide a maximum level of hygiene. 
LEDs (Light Emitting Diodes) will be installed under the glass 
washbasins, indicating cold with blue and hot with red colors. 
The LED will also have an ambient light option enabling your 
washbasin to be a mix of attractive colors.

In der Kombination von Technologie, Funktionalität und 
Paketlösungen verbindet NOA’s neuestes exklusives 
Angebot mit Namen High-Q+ alternative Materialien, 
wie beispielsweise Glas und Metall mit Keramik. Es ist 
ferner eine innovative neue Linie, die durch speziell 
entworfene Fernbedienungselemente und Sensorenmodule 
gekennzeichnet ist.  In öffentlichen Bereichen ist Hygiene 
oft ein kritischer Punkt. High-Q+ verhindert den direkten 
Kontakt zwischen Hand und Armatur - die Anwender können 
den Durchfluss und die Temperatur des Wassers durch eine 
einfache Bewegung der Hand in der Nähe der Symbole am 
Waschbecken regeln. Unter dem Keramikkorpus aktivieren 
Sensoren dann die Armatur und bieten so ein Maximum 
an Hygiene. In den gläsernen Waschbecken werden LEDs 
(Light Emitting Diodes) eingebaut, die kaltes Wasser mit der 
Farbe blau und warmes Wasser mit der Farbe rot anzeigen. 
Die LED´s verfügen ferner über eine Lichtoption, mit der 
man die Umgebung in einer Mischung aus ansprechenden 
Farben erstrahlen lassen kann.

High-Q
Solving the space limitations of public bathrooms is always 
a challenge. To accommodate personal belongings (such as 
handbags, coats, cellular phones, rings, etc.) the washbasins 
are designed to work in tandem with a counter unit. As with 
High-Q, water flow can be controlled by special sensors or 
with a unique joystick control. High-Q  is also distinguished 
by the fact that its faucet is integrated with the basin, 
making repairs a much less complicated matter.

Eingeschränkte Platzverhältnisse in öffentlichen 
Waschräumen stellen immer eine Herausforderung dar. 
Um die Habseligkeiten des Personals unterzubringen (wie 
beispielsweise Handtaschen, Mäntel, Einkäufe, etc.), wurden 
die Waschbecken so konstruiert, dass sie im Tandem mit 
einer Unterbaueinheit funktionieren. Bei High-Q kann der 
Wasserdurchfluss durch spezielle Sensoren oder mit einer 
einzigartigen Joystick-Steuerung geregelt werden. High-
Q zeichnet sich dadurch aus, dass die Waschtischarmatur 
in das Waschbecken integriert ist. Reparaturen sind damit 
weitaus weniger kompliziert. 





VitrA introduces ‘SEM’(Smart 
Electronic Mixer) the ultimate 
bath and shower mixer 
that remembers individual 
temperature and water flow 
preferences.

VitrA’s new SEMs will appear in two new products, a 
built-in bath mixer and a built-in shower mixer. The 
primary purpose is to create mixers with high-tech 
features that simplify and improve the overall bathing 
experience. By saving personal preferences for water 
temperature and flow, time and effort is spared every 
time users bathe. Adjustments are made using a remote 
control or touch-screen panel. 

Aside from providing a superior bathing experience, SEM 
is also noteworthy for its improved hygiene. Paired with 
the Monolith shower tray it’s a beautiful experience, 
featuring VitrAclean technology on the glass for a spotless 
appearance.

The Monolith walk-in shower tray is ergonomically 
separated into a central bathing area and two teak-floored 
drying areas at each end. Being clean has never been so 
effortless and efficient. 

PILOTS DESIGN

SEM

The faucet that 
doesn’t forget
Die Armatur, die 
nichts vergisst

VitrA stellt ‘SEM’ (Smart 
Electronic Mixer) vor, die 
ultimative Mischbatterie für 
Dusche und Badewanne, die 
sich an die jeweiligen Vorlieben 
für persönliche Temperatur- 
und Wasserdruck-Einstellungen 
erinnert. 

Die neuen Mischbatterien SEM von VitrA sind in zwei 
neuen Produkten erhältlich, einer Einbau-Mischbatterie 
für Badewannen und einer Einbau-Mischbatterie für die 
Dusche. Hauptziel ist die Ausstattung von Wasserhähnen 
mit High-Tech-Eigenschaften. Sie sollen das Badeerlebnis 
des Anwenders vereinfachen und verbessern. Durch 
die Speicherung der persönlichen Vorlieben für 
Wassertemperatur und Wasserdruck erübrigen sich bei jedem 
Bad Zeit und Anstrengung für immer neue Einstellungen.  
Über eine Fernbedienung oder einen Touch-Screen können 
Anpassungen vorgenommen werden. 
SEM beschert nicht nur ein überragendes Badevergnügen, 
sondern mit der Monolith-Dusche und der Glastechnologie 
von VitrA einen hygienischen und fleckenlosen Auftritt.

Die begehbare Monolith-Dusche wird ergonomisch in einen 
zentralen Nassbereich und je einen Trockenbereich mit 
Teakholz-Bodenbelag an jeder Seite getrennt. Duschen war 
nie zuvor so mühelos und wirkungsvoll. 

Pilots Design - SEM
The faucet that doesn’t forget



Speziell für den öffentlichen 
Bereich entworfen, vergrößert 
NOA das Angebot 
design-orientierter Lösungen 
für Architekten und Planer.

Enthalten in der Produktpalette sind sowohl runde als auch 
quadratische Waschtische, Produkte mit geringer Ausladung 
wie zum Beispiel  Wand-WC´s, die für kleine Räume 
geeignet sind. Waschbecken, WCs und Bidets verfügen 
über einen Spritzschutz, der Schmutzablagerungen an den 
Übergängen zwischen Produkt und Wand verhindert. NOA 
hat zudem eine clevere Stauraum-Lösung mit Metall- und 
Holzregalen unter den Waschtischen entwickelt. 

Die innovativen Urinale verfügen dank der einzigartigen 
Produkttionstechnik von VitrA über integrierte 
Abtrennungen, die Privatssphäre in stark frequentierten 
Waschräumen schaffen. In die Produkte sind elektronisch 
gesteuerten Spüleinheiten integriert, so dass zur Installation 
der Steuerungseinheit keine Wände beschädigt werden 
müssen. Abhängig von der Art der Nutzung können die 
Spüleinheiten im Batterie- oder Netzbetrieb verwendet 
werden. 

Das individuell programmierbare Spülsystem reagiert 
auf Flüssigkeit und Wärme. Der Einsatz eines speziellen 
Magneten erlaubt eine unterschiedliche Programmierung der 
Steuereinheit. Dies ist eine besonders wichtige Innovation, 
insbesondere für stark frequentierte öffentliche Bereiche, 
wie Stadien, Flughäfen und Schulen, da anstatt manueller 
Spülung nach jedem Gebrauch automatisch eine individuell 
programmierbare 1-3 Liter-Spülung ausgelöst wird. Dies 
erlaubt sparsamen und effizienten Wasserverbrauch. 

Die innovativen WCs sind berührungslos. Sensoren und das 
elektronische Spülsystem innerhalb der Spülkästen erlauben 
eine 3- und 6-Liter-Spülung. Das Design der Spülkästen 
enthält keine Öffnung an der Oberseite, wodurch das 
Produkt optisch ansprechender erscheint. In der nahen 
Zukunft soll dieses System auch auf andere Produkte von 
VitrA angewendet werden.

NOA 

S50

Clean Designs 
Klare 
Formensprache

Specially designed for public 
spaces, NOA has recently 
enhanced and augmented VitrA’s 
design-oriented solutions for 
professional customers.

Traditional products include both circular and square 
washbasins as well as short wall-hung and close-coupled 
WC pans, which offer significant advantages for tight 
bathroom spaces. The washbasins, WC pans and bidets have 
a backsplash in their installation surfaces which prevents 
dirty appearances on contact areas between the product 
and wall. NOA has also found a clever storage solution with 
metal and wooden shelves under the washbasins.

The brand new urinal has integrated seperators which add 
privacy to frequently used bathrooms, thanks to VitrA’s 
unique ability with production facilities. The electronically 
operated flusher is concealed inside the product itself, with 
no need to demolish walls for installation. Depending on 
the type of usage, the flushing system can be battery or 
main supply-operated.

VitrA also offers a complete range of solutions for the 
elderly or people with restricted mobility – with details such 
as higher standing WC pans, handrails and grab bars.

The flushing system is concealed inside the product itself, 
from which it operates directly by liquid heat and flow. The 
use of a special magnet allows the Innovation urinal to 
be programmed to different settings. This is an extremely 
important innovation for high traffic areas such as stadiums, 
airports and schools because instead of manually flushing 
the urinal after each use, after the first reading a 3 litre full 
rinse is triggered, with subsequent 1 litre rinses programmed. 
Such flexible program settings allow for considerable water 
conservation and efficiency.

Innovation WC pans are hands-free. The sensor and flushing 
system inside the cisterns allow for 3 and 6 litre flushing 
functions. The cistern covers are designed without top holes 
making it a more visually pleasing product. In the near future 
this system will be applied to other VitrA products as well.

NOA - S50
Clean Designs

SLOPE
The “monobloc” design of this mixer which has been 
developed by VitrA Design Team ensures quality and 
reliability while making an interesting aesthetic statement 
in the bathroom. Slope provides water and energy 
conservation as well as ease of use with its adjustable flow 
and temperature cartridge.

SLOPE
Das “Monoblock”-Design von SLOPE, eine vom VitrA 
Design Team "in-house" entwickelte Armaturenlinie, 
verspricht Qualität und Zuverlässigkeit in Kombination mit 
einem interessanten, ästhetischen Design im Badezimmer. 
SLOPE verspricht mit seiner justierbaren Temperatur und 
Durchflussmenge Wasser- und Energieeinsparung sowie 
außerordentliche Benutzerfreundlichkeit. 




