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.molldesign – Reiner moll

Die ColleCtion moll ist eine Hommage an die liebe zu gutem Design von Armaturen und 
Accessoires. ihr name ist eine Hommage an Reiner moll, .molldesign, der seit 20 Jahren mit 
KeUCo zusammenarbeitet und auch dieser Collection ihr Gesicht gegeben hat. im folgenden 
interview gibt er einen einblick in seine Arbeit.

HeRR moll, 20 JAHRe ARBeiten Sie BeReitS mit KeUCo 
zUSAmmen. WAS iSt iHR eRfolGSRezePt füR eine So DAUeR-
HAfte zUSAmmenARBeit? 

ich denke, ein wesentlicher Punkt ist die gegenseitige 
Wertschätzung. Dadurch ist die 20-jährige, erfolgreiche 
zusammenarbeit erst möglich geworden. ein weiterer Aspekt ist 
der gewisse Abstand, den ich als externer Designer habe. Diese 
Distanz schafft immer wieder Raum für neuen input und gibt mir 
die Chance, neue Ansätze zu entwickeln – sodass ich auch nach 
20 Jahren Verbindung zu KeUCo noch viele, anregende impulse 
geben kann. 

Die ColleCtion moll iSt eine ARmAtURen- UnD ACCeSSoiReS-
ColleCtion. Wie DefinieRen Sie in DieSem SeGment GUteS 
DeSiGn? 

Selbstverständlich sollen die Produkte einem hohen Anspruch an 
Funktionalität gerecht werden. Dieses gilt es bei der Designfindung 
zu berücksichtigen. Das entscheidende Kriterium aber ist die 

„Poesie“ des Produktes, das sinnliche erscheinungsbild. Dadurch 
erst wird das Produkt für den Betrachter sympathisch und 
begehrenswert. So sollen die Armaturen und Accessoires der 
neuen Collection skulpturale nützlichkeit ausstrahlen und mit 
einer sinnlichen Haptik verzaubern. Beim Design einer ganzen 
Serie darf man außerdem nicht jedes einzelprodukt für sich allein 
betrachten. Denn es steht in einem komplexen zusammenhang 

mit der gesamten Collection und wirkt erst richtig im Kontext. Die 
Kunst besteht darin, jedem einzelnen eine gewisse eigenart und 
gleichzeitig charakteristische merkmale der familie zu verleihen. 
Die Ver wandt schaft der einzelnen Produkte muss erkennbar 
sein und ihr optisches zusammenspiel ein harmonisches Ganzes 
ergeben – vergleichbar mit Solisten im Gesamtensemble eines 
orchesters.

GAB eS ein BeStimmteS ziel, eine PHiloSoPHie oDeR eine 
BeSonDeRe HeRAUSfoRDeRUnG Bei DeR entWiCKlUnG DeR 
ColleCtion moll?

eine besondere Herausforderung bei dieser Collection war, 
aufzuräumen mit dem Vorurteil, Design müsse immer teuer sein. 
Bei der Gestaltung des Bades als individuellem lebensraum 
spielen neben funktion und Komfort vor allem Design und 
Qualität eine wichtige und kaufentscheidende Rolle – aber 
auch ein attraktiver Preis. Und darüber hinaus die frage nach 
Qualität made in Germany. immer mehr Konsumenten denken 
ganzheitlich, wollen ehrliche, authentische Produkte. Sie 
empfinden Verantwortung für ihre Umwelt und die sozialen 
Aspekte der Produktion. ihre Kaufentscheidungen betrachten sie 
als Statement. Kurz gesagt: Design dreht sich nicht mehr allein um 
form und funktion. Wir erleben gerade, wie sich ein erweiterter 
Ästhetik- und Qualitätsbegriff durchsetzt. mit diesem Anspruch 
habe ich die neue Armaturen- und Accessoires-Collection von 
KeUCo entworfen. 





collection moll

Die ColleCtion moll denkt Armaturen und Accessoires ganz 
neu. mit inspirierendem Design, höchst innovativen Details und  
natürlich mit der ganzen KeUCo-Kompetenz für präzise Verar-
beitung und langlebige Qualität. Das zurückhaltende, schlanke 
Design verleiht der Collection leichtigkeit und zeitlose Schönheit, 
die die Handschrift von Designer Reiner moll trägt und zu 
zahlreichen KeUCo-Waschtisch- und -möbelserien passt.

inSPiRAtion UnD innoVAtion
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collection moll

in DeR VielfAlt  
lieGt Die fReiHeit

Die große Sortimentstiefe der ColleCtion moll zeigt sich auch bei den Armaturen. mit ihren 
zahlreichen Varianten lässt sich für jede denkbare Konstellation eine maßgeschneiderte lösung 
finden. Sie bestechen sowohl durch ihre hohe Qualität „Made in Germany“ als auch durch ihr  
attraktives Design. ihre außergewöhnlich hohe material- und Verarbeitungsqualität macht 
sie zu  einer nachhaltigen investition. neben langlebiger technik und vielseitig kombinierbarer 
formensprache sind die Aufputzarmaturen zusätzlich gekennzeichnet durch funktionale 
Elemente. So  bieten sie an Wanne und Dusche eine praktische Ablagefläche für Bade- oder 
Duschutensilien.





collection moll

Wie ästhetisch technische innovationen aussehen können, zeigt der Schwammkorb mit integriertem, 
herausziehbarem Duschwischer. nach Gebrauch lässt er sich wieder unsichtbar in die Abtropfvorrichtung 
einhängen. Der herausnehmbare Kunststoffeinsatz ist hygienisch, pflegeleicht und lässt sich daher besonders 
leicht sauber halten.

iDeen BiS inS KleinSte DetAil
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Die Accessoires der ColleCtion moll machen 
den Waschtisch zur großen Bühne. Brillante 
Chromoberflächen und eine massive Materialität 
 machen die Wertigkeit der Accessoires auch 
haptisch erlebbar. neben dem echtkristall von  
Seifenschale und mundglas besticht der lotion-
spender aus matt schimmerndem Kunststoff – 
wahlweise in weiß oder anthrazit – durch seine 
Pflegeleichtigkeit.

GRoSSeR AUftRitt Am 
WASCHtiSCH
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collection moll

ein Handtuch kann man aufhängen, aufhängen oder aufhängen: Vom Handtuchring und -haken bis hin zum  
ein- und zweiarmigen Handtuchhalter bieten die Accessoires der ColleCtion moll eine reichhaltige 
Auswahl für die attraktive Badausstattung. mit bester KeUCo-Qualität überzeugt jedes Produkt der Serie. 
Der Handtuchring ist beispielsweise aus einem Stück gefertigt und besticht in nahtloser Ästhetik. Der 
ergonomisch geformte Haltegriff lädt zum Anfassen ein.

mASSiVe VielfAlt



collection moll

Höchste funktionalität und Perfektion im Detail sind 
auch die besonderen merkmale der Produkte rund 
um das stille Örtchen. So hängt beispielsweise die 
toilettenbürste im Bürstenbehälter und verwehrt 
durch ihren Deckel die direkte einsicht auf die Bürste.

Stil UnD fUnKtion

232222





Dank der breiten Produktpalette der ColleCtion moll sind die Armaturen 
und Accessoires nicht nur für private Bäder, sondern auch für Bäder im 
öffentlichen Bereich hervorragend geeignet. Daher vervollständigt – speziell 
für diesen einsatzbereich – ein Papiertuchspender mit dazu passendem 
 Abfallsammler das Sortiment.

ÄStHetiK füRS PUBliKUm
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12701
Badetuchhalter
400, 600, 800 mm

12718 / 12719
Handtuchhalter
2-armig, feststehend
Ausladung: 340, 450 mm

12750
Glashalter
komplett mit echtkristall-Glas

12707
Haltegriff
300 mm

12720 / 12722
Handtuchhalter
1-armig, feststehend
Ausladung: 340, 450 mm

12752
Lotionspender
mit Kunststoff-Stülpbecher, mattiert, 
in Weiß oder Anthrazit
komplett mit Halter und Pumpe,
für flüssigseife
füllmenge: ca. 180 ml

12715
Handtuchhaken

12721
Handtuchring

12755
Seifenablage
mit herausnehmbarer 
echtkristall-Schale

PRoDUKt- 
üBeRSiCHt

oberfläche verchromt

CoLLeCtion MoLL

12718 / 12719 12720 / 12722 12721

12701 12707 12715

12750 12752 12755
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ColleCtion Moll

12757
eckduschkorb
metallkorb mit herausnehmbarem einsatz
in Weiß oder Anthrazit

12760
toilettenpapierhalter
mit Deckel,
für 100 mm breite Rollen

12764
toilettenbürstengarnitur
mit Deckel, 
opak-Kunststoff-einsatz, Bürste mit Griff und  
ersatzbürstenkopf
in Weiß oder Anthrazit

12758
Duschkorb
metallkorb mit herausnehmbarem einsatz
in Weiß oder Anthrazit

12762
toilettenpapierhalter
offene form, 
für 120 mm breite Rollen

12785
Papiertuchspender
wandhängend
in Weiß oder Anthrazit

12759
Duschkorb
metallkorb mit herausnehmbarem einsatz
in Weiß oder Anthrazit
mit integriertem Glasabzieher

12763
toilettenpapier-ersatzrollenhalter

12788
Abfallsammler
wandhängend
in Weiß oder Anthrazit
fassungsvermögen: 25 l

52702
einhebel-Waschtischmischer
große Ausführung
mit/ohne zugstangen-Ablaufgarnitur, 
1-loch-montage, mischwasserkartusche 
mit keramischen Dichtscheiben

52720
einhebel-Wannenmischer
für Aufputzmontage
mischwasserkartusche mit keramischen 
Dichtscheiben und automatischer Rückstellung 
Wanne/Brause

52704
einhebel-Waschtischmischer
mit/ohne zugstangen-Ablaufgarnitur, 
1-loch-montage, mischwasserkartusche 
mit keramischen Dichtscheiben

52772
einhebel-Wannenmischer
für Unterputzmontage
fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Umsteller, 
Rosette und funktionseinheit
passend für flexx Boxx (Artikel-nr. 59970)
(flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

52709
einhebel-Bidetmischer
mit zugstangen-Ablaufgarnitur, 
1-loch-montage, mischwasserkartusche 
mit keramischen Dichtscheiben

52772
einhebel-Wannenmischer
für Unterputzmontage
mit Sicherungseinrichtung
fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Umsteller, 
Rosette und funktionseinheit
passend für flexx Boxx (Artikel-nr. 59970)
(flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

oberfläche verchromt

12764 12785 12788

12760 12762 12763

12757 12758 12759

52720 52772 52772

52702 52704 52709

3130



ColleCtion Moll

oberfläche verchromt

52774
thermostatbatterie
für Unterputzmontage
mit keramischem Ab- und Umstellventil,
Sicherheitssperre bei 38 °C,
fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Umsteller,  
Rosette und funktionseinheit
passend für flexx Boxx (Artikel-nr. 59970)
(flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

52726
thermostatbatterie für Brause
für Aufputzmontage
Griff mit 50 % mengenbegrenzung, 
Sicherheitssperre bei 38 °C

51645
Wanneneinlauf Dn 20
passend für alle Unterputzarmaturen
Ausladung: 173, 223 mm

52771
einhebel-Brausemischer
für Unterputzmontage
fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Rosette und 
funktionseinheit
passend für flexx Boxx (Artikel-nr. 59970)
(flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

52724
einhebel-Brausemischer
für Aufputzmontage
mischwasserkartusche mit keramischen  
Dichtscheiben

52773
thermostatbatterie
für Unterputzmontage
mit keramischem Absperrventil, 
Sicherheitssperre bei 38 °C,
fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Umsteller,  
Rosette und funktionseinheit
passend für flexx Boxx (Artikel-nr. 59970)
(flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51686 / 51688
Kopfbrause mit Wandanschluss Dn 15
Ø 180 mm, mit Brausearm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min
Ausladung: 300, 450 mm

52785
Brausestange
bestehend aus:
– Wandstange 900 mm
– Brauseschieber
– fliesenausgleichscheibe

54991
Wandbrausehalter
für Brauseschläuche mit konischer mutter

51686 / 51689
Kopfbrause mit Deckenanschluss Dn 15
Ø 180 mm, mit Brausearm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min
Ausladung: 100, 300 mm

51680
Handbrause
mit Antikalk-System
funktionen:
– normalstrahl
– Softstrahl

59991
Wandbrausehalter
für Brauseschläuche mit konischer mutter,
neigungswinkel stufenlos verstellbar von 20 bis 65°
Ausladung: 97 mm

54947
Schlauchanschluss Dn 15
passend für alle Unterputzarmaturen 

54995
Brauseschlauch Dn 15
beidseitig mit konischer mutter 
und Verdrehsicherung
1250, 1600, 2000 mm

52726 52771 54991 59991 5499552773

52774 51645 52785 51680 5494752724

51686 / 51688 51686 / 51689

3332



Wir übernehmen – gemäß unserer Herstellergarantie-erklärung – für unsere Produkte eine  
Garantie von fünf Jahren, sofern das Produkt nachweislich über das konzessionierte fachhand-
werk gekauft und montiert wurde.

Die Garantiezeit beginnt mit dem liefertag ab unserem Werk. Die gesetzliche Gewährleistungs-
frist ist in der Garantiezeit enthalten. Von dieser Garantiezusage ausgenommen sind elektrobau-
steine und leuchtmittel.

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen 
sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. einen optimalen eindruck vermitteln ihnen nur 
die original KeUCo-Produkte. zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels. 

nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und 
Quellenangabe der Herstellerfirma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer 

technische Änderungen, die dem fortschritt dienen, erforderliche farb- und Designveränderun-
gen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehal ten.

Unsere Artikel werden ausschließlich über den Sanitärgroßhandel geliefert.

Konzept, Gestaltung und lithografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
text: KeUCo, Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
fotografie: Stephan Schacher, new York; Casa, münster; provideo & fototeam, menden
eva Gaida, Aalen
Druck: meinders & elstermann GmbH & Co. KG, Belm, osnabrück
Gedruckt auf GAlAXi Keramik. Geliefert von der Papier Union.

für weitere informationen besuchen Sie uns im internet unter www.keuco.de


