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Top-quality
taps
The quality of our taps is closely
monitored throughout the entire
production process. This monitoring
starts with the purchase of the raw
materials. At the end of the production process, each tap is tested for
leakage by being connected to 16
bars of water pressure. Because we
have absolute faith in the quality
of our Xo taps, we offer a ten-year
guarantee. We always have a ready
stock of those components that are
subject to wear and tear as a result
of daily use, so you can always enjoy using this fantastic product.

Hochwertige
Armaturen
Während des gesamten Herstellungsprozesses wird die Qualität
unserer Armaturen ständig überwacht. Diese Qualitätsüberwachung
beginnt bereits bei der Beschaffung
der Rohstoffe. Nach der Herstellung
wird jede Armatur einer Wasserdichtigkeitsprüfung unterzogen, bei
der sie an einen Wasserdruck von 16
bar angeschlossen wird. Da wir von
der Qualität unserer Xo-Armaturen
überzeugt sind, bieten wir hierfür
zehn Jahre Garantie. Teile, die durch
den täglichen Gebrauch Verschleiß
unterliegen, haben wir immer in
ausreichender Menge vorrätig, so
dass Sie dieses fantastische Produkt
stets uneingeschränkt genießen
können.

design
design

The Xo bathtub mixer taps are available in
different designs: round or rectangular, slim or
sturdy. You will find a design to suit every taste.
But at the same time, the design of the taps
is very neutral. They fit the most widely sold
bathtubs available on the market, including our
own free-standing tubs.

We now have washbasin mixer taps that can
be combined with bathtub mixer taps. We offer
matching washbasin mixer taps for every design
of free-standing bathtub mixer taps. The washbasin mixer taps are also part of the Xo series.

combinable
kombinierbar

Wir bieten heute Waschtischmischarmaturen
an, die mit Badmischarmaturen kombiniert
werden können. Für jede Badmischarmatur
gibt es eine passende Waschtischmischarmatur.
Auch die Waschtischmischarmaturen gehören
der Xo-Serie an.

Xo-Badmischarmaturen sind in mehreren
Varianten, z.B. rund oder rechteckig, schlank
oder wuchtig, verfügbar. Für jeden Geschmack
ist eine passende Ausführung erhältlich.
Gleichzeitig haben die Armaturen ein neutrales
Design. Sie harmonieren daher mit den am
meisten verkauften Badewannen, die auf dem
Markt angeboten werden, einschließlich unserer eigenen freistehenden Badewannen.

use
verwendung

A few of the Xo bathtub taps have an operation
that is not standard. The hand shower of the
8, 12, and 13 models are not operated by means
of a separate lever, but with the lever that also
operates the tap. You turn the hand shower
from cold to hot, known as the cold start function, which reduces limescale deposits. The tap
of the 8 model also uses the cold start function.
The flow rate cannot be adjusted with this type
of tap.
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Diverse Xo-Badarmaturen verfügen über eine
nicht standardmäßige Bedienung. Zum Beispiel
werden Armaturen 8, 12 und 13 der Handbrause
nicht mit einem separaten Hebel betätigt,
sondern mit dem Hebel für den Ablauf. Die
Handdusche wird nach dem so genannten
Kaltstart-Prinzip bedient, d.h. warmes Wasser
wird durch Betätigung des Hebels bewusst
gewählt, um so die Kalkbildung zu reduzieren.
Bei Armatur 8 funktioniert auch der Ablauf nach
dem Kaltstart-Prinzip. Bei diesem Typ ist der
Durchfluss, die Strömungsgeschwindigkeit,
nicht einstellbar.
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All our hand showers have a certified return
valve. This valve guarantees that no dirty water
will get into the water supply system. The return
valve is particularly useful for hotel projects.
hygiene
hygiene

technical
technisch

Alle unsere Handbrausen werden mit einem zertifizierten Rückschlagventil ausgestattet. Dieses
Ventil sorgt dafür, dass kein verschmutztes
Wasser in das Wasserleitungssystem gelangt.
Die Rückschlagvorrichtung ist vor allem für
Hotelprojekte von Vorteil.

spare parts
ersatzteile

Trotz der hohen Qualität können sich einzelne Teile abnutzen, aber natürlich sind alle
Verschleißteile auch als Ersatzteile erhältlich.
Die Innensysteme aus Keramik, Strahlregler,
Handbrausen und Duschschläuche haben wir
ständig auf Lager. Auf Wunsch sind sogar die
Einbauteile separat bestellbar.
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Always consult our installation manual when
starting installation work. This includes information like the hookup direction of the supply
pipes. The hookup direction is not the same for
all models.

extra
information
weitere Informationen

Sehen Sie bitte vor Beginn der Installationsarbeiten immer in unserer Montageanleitung
nach. Hier ist unter anderem die Anschlussrichtung der Zuführungsleitungen angegeben.
Die Anschlussrichtung ist nicht bei allen Modellen gleich.

Despite their exceptional quality, certain parts
are susceptible to wear. All wear parts are available as spare parts. We keep stock available
of the ceramic valves, aerators, hand showers,
and shower hoses. The built-in element can
also be ordered separately.
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Special options
always available
for projects
For projects, we can also provide
the taps with surfaces other than
chrome, including white or black
powder-coat, gold, rose gold, or
various other finishes. Our sales
staff will be happy to inform you
of the possibilities.

Für Projekte
sind immer
spezielle Optionen möglich.
Bei Projekten können wir die
Armaturen statt mit einer ChromOberfläche auch mit weißer oder
schwarzer Pulverbeschichtung, mit
goldener, rotgoldener oder einer
anderen Oberflächen anbieten.
Unsere Vertriebsmitarbeiter werden
Sie gerne über die Möglichkeiten
informieren.
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