Pragmatisch im Layout, sinnlich in der Ausführung, attraktiv im Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Waschtischeinheit der neuen
burgbad-Kollektion Fiumo bringt eine fein ausbalancierte Kombination von Funktion und Design ins Badezimmer. (Foto: burgbad)
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Fiumo: Ganz meine Linie
Das neue Möbelprogramm aus dem sys10-Schnelllieferprogramm von
burgbad vereint zeitloses Design und Bestseller-Qualitäten: viel Design, ein
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und individuelle Kombinierbarkeit sind
die Zutaten für ein Allround-Programm mit besten Erfolgsaussichten.

So schlicht das Design des neuen Möbelprogramms Fiumo ist, so vielfältig
sind seine Gesichter: Von cool und pragmatisch bis zu sinnlich und elegant
kann sich das neue Allrounder-Programm von burgbad in jedes Ambiente

einfügen und schafft selbst in kleinen Bädern eine aufgeräumte Optik und ein
Gefühl von anspruchsvollem Komfort. Damit ergänzt burgbad sein
erfolgreiches Einstiegssegment sys10 um ein in Optik und Modularität
modernes, zeitlos-minimalistisches Möbelprogramm für einen frischen,
jungen Wohnstil. In gedeckten Tönen lassen sich mit Fiumo aber genauso
elegante und klassische Arrangements realisieren. Fiumo, entstanden aus der
ersten Zusammenarbeit burgbads mit dem Designer Patrick Frey, überrascht
mit Wandlungsfähigkeit und einer außergewöhnlichen Ästhetik.
Kompakt und kombinationsstark: ein Programm für viele Bedürfnisse
Im Breitenraster von 62, 82, 100 und 120 cm bietet Fiumo Einheiten aus
Waschtisch und Unterschrank (Höhe 60 cm, Tiefe 48 cm) mit jeweils zwei
breiten Auszügen, dazu in der Breite passende, zweitürige Spiegelschränke
(Breite 606, 806, 1006 und 1206 mm, Höhe 670 mm, Tiefe 160 mm) und
Leuchtspiegel mit horizontaler LED-Beleuchtung (Breite 600, 800, 1000 und
1200 mm, Höhe 700 mm, Tiefe 30 mm). Bei dem breiten Doppelwaschtisch
kann zwischen einer oder zwei Armaturen gewählt werden.
Für kompakten Stauraum sorgen ein Hochschrank in drei Frontvarianten
sowie ein halbhoher Schrank mit oben eingesetzter Ablagebox (Breite 350
mm, Höhe 1160 mm bzw. 960 mm, Tiefe 320 mm). Ein flexibel mit
Handtuchhalter und Ablagen zu bestückendes Wandpaneel (Breite 350 mm,
Höhe 600 mm, Tiefe inkl. Halterungen und Ablagen 150 mm) erweitert das
modulare Programm um eine moderne und selbst auf kleinstem Raum
unterzubringende Stauraum-Variante. Damit deckt Fiumo mit wenigen
Elementen die ganze Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten ab: vom kleinen
Gästebad über das kompakte Familienbad bis hin zum großzügigen
Komfortbad.
Uni oder bicolor: Design, das Klarheit schafft
Klarheit und Geradlinigkeit sind dabei die dominierenden Charakterzüge des
Designs. Mit seinen matten Oberflächen und unaufdringlichen Holzdekoren in
Kombination mit der seidenweichen Haptik des Mineralgusswaschtischs
nimmt Fiumo sich dezent zurück und bringt dennoch eine ganz eigene
Ästhetik ins Badezimmer. In neutralem Weiß Matt oder kühlem Eisblau
Softmatt, warm in den Holzdekoren Eiche Dekor Cashmere oder Tectona
Dekor Zimt, oder auch ausgesprochen elegant in Graphit Softmatt zeigt
Fiumo einen Minimalismus, der überraschend freundlich und wohnlich wirkt

– typisch für die Arbeiten des Designers Patrick Frey.
Plissee-Fronten mit Rillenstruktur
Fiumo bietet nicht nur optisch eine Vielfalt an bicolor kombinierbaren Farben
und Dekoren, sondern auch eine haptisch außergewöhnliche Variante: Neben
den glatten Oberflächen steht für den oberen Auszug in allen
Oberflächenvarianten auch eine Front mit einer horizontalen Rillenstruktur
zur Wahl. Die 3D-Front wirkt wie in Falten gelegt und schmiegt sich mit
ihrem Licht- und Schattenspiel unter die leicht überstehende, dünn
ausgeformte Waschtischkante. Die schmalen Griffleisten in Mattweiß oder
-schwarz greifen die dezente Linienführung nochmals auf.
Frontstruktur als Basis für ein innovatives, flexibles Ordnungssystem
Die Strukturierung ist aber nicht nur ein dekoratives, an Plisseefalten
erinnerndes Element, sondern erfüllt auch die Funktion eines
Befestigungsrasters: In die eingefräste und thermofolierte Riffelung von
Frontplatte, Wandpaneel und unter dem Leuchtspiegel integriertem PlisseeBoard (optional) lässt sich die Fassung einer metallenen Reling einklinken;
diese Reling dient dann als Halter für Handtücher und diverse AblageContainer. Damit lassen sich sämtliche Plissee-Fronten an Spiegel, Auszügen,
Wandpaneel und Schränken flexibel und ganz nach Bedarf mit erweiterten
Funktionen versehen.
Spiel mit Linien und Ebenen
Das dezente Spiel mit Linien und Ebenen findet sich auch in der Form des
Waschtischs wieder, bei dem der Übergang von planer Ablagefläche zur
Mulde durch eine weich angeschnittene Randung an den Seiten des
Beckenovals fließend ausgestaltet ist. Das damit entstehende reizvolle Lichtund Schattenspiel erinnert an die Konturen edler Porzellanschalen. Patrick
Freys kunstvoller Umgang mit den in Material übertragenen Linien und
ineinanderfließenden Ebenen wirkt so selbstverständlich und natürlich, wie
der Name es anklingen lässt: Fiumo ist von italienisch „Fiume“ (Fluss, Strom)
abgleitet.
Die Einstiegsklasse für das Lifestyle-Bad

Fiumo ist ab sofort mit Standardlieferzeit beziehbar und wird ab Jahresbeginn
2020 in das Schnelllieferprogramm sys10 von burgbad aufgenommen – dann
mit einer Lieferzeit ab Werk von nur zwei bis vier Tagen. Mit einem Set-Preis
ab ca. 1.430,- Euro erfüllt Fiumo viele Wünsche auf höchstem Designniveau.

Burgbad, deutscher Hersteller von Möbeln und Einrichtungskonzepten für das
Bad, wurde 1946 im westfälischen Bad Fredeburg gegründet. Seit 2010 ist
das international agierende Unternehmen mit Produktionsstandorten in Bad
Fredeburg, Greding, Lauterbach-Allmenrod sowie im französischen Nogent le
Roi 100%ige Tochter der ECZACIBASI-Gruppe. Die Marke burgbad bietet
unzählige kreative Lösungen zur Verwirklichung von individuellen,
stilsicheren Bädern in hoher ästhetischer und technischer
Qualität. www.burgbad.com
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