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„Moderne Geradlinigkeit, verbunden mit wohnlicher ausstrahlung: 
in diesem spannungsfeld bewegt sich die Formensprache des 
neuen Möbel- und Waschtischsortimentes von royal universe. 
Die rückseitig lackierten Glasoberflächen in aktuellen Farben  
geben optische ruhe und verleihen dem Bad einen individuellen 
akzent.“

reiner Moll vom Designbüro .molldesign entwarf die serie royal universe 

.molldesign – reiner Moll





Mit dem neuen Möbel- und Waschtischsortiment royal universe ergänzt 
KeuCo das gleichnamige und begehrte spiegelschranksortiment passend 
in Design und Größe. Designer reiner Moll führt dabei die charakteristische 
Handschrift der serie fort. im hochwertig verarbeiteten Keramikwaschtisch 
wird die essenz des Designs sichtbar: Klare linien, weiche eckradien und 
sanft gerundete Kanten fügen sich zu einem stimmigen Gesamtbild. eine 
harmonische Kombination bildet das Design von royal universe mit den 
armaturen und accessoires der ColleCTion Moll oder Plan blue und 
Plan. im Design des modernen Klassikers unterstreichen sie perfekt die 
Formensprache der serie royal universe.

royal universe WirD vielseiTiG

royal universe 98





Das große Waschtischsortiment von  royal 
universe mit Breiten von 500 mm bis 
zum Doppelwaschtisch mit 1300 mm bietet 
für jedes Bad die passende lösung – vom 
 kleinen Gästebad bis hin zum großen 
Familienbad. Der formschöne Keramik-
Waschtisch wirkt  filigran und elegant. Mit 
seinem breiten umlaufenden rand bietet 
er gleichzeitig eine große Ablagefläche – 
besonders für kleine Bäder ideal. Wer Platz 
und Bedarf an zusätzlichem stauraum hat, 
kann den Waschtischunterbau mit einem 
passenden Hochschrank, Mittelschrank 
oder Unterschrank ergänzen. Das flexible 
einteilungssystem im Waschtischunterbau 
sorgt zusätzlich für Übersicht und ordnung.

royal universe

sTaurauM FÜr Grosse unD 
Kleine BäDer
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Glas ist wie kein zweites Material für den 
einsatz im Bad geeignet. Die Glasfronten 
von royal universe sind aus robustem 
sicherheitsglas, hygienisch und pflege-
leicht. Ganz im Trend der Zeit zeigen 
sich die matten rückseitig lackierten 
Glasfronten in aktuellen Farben, geben 
dem Bad einen besonderen akzent 
und strahlen ruhe und Wohnlichkeit 
aus. und wer es lieber brillant mag, für 
den gibt es auch eine variante in hoch- 
glänzendem Weiß.

MaTT sCHiMMernDe vielFalT 
aus Glas
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royal universe

ProDuKT- 
ÜBersiCHT

32791
Keramik-Waschtisch
mit oberflächenversiegelung CleanPlus
ohne Überlauf,
wahlweise ohne Hahnlochbohrung oder
mit Hahnlochbohrung für 1-loch-armaturen
abmessung (B x H x T): 505 x 16 x 355 mm

32761
Keramik-Waschtisch
mit oberflächenversiegelung CleanPlus
in den varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
–  mit Hahnlochbohrung für 1-loch-armaturen  

oder 3-loch-armaturen (stichmaß 200 mm), 
komplett mit ab- und Überlaufsystem Clou
abmessung (B x H x T): 805 x 16 x 495 mm

32751
Keramik-Waschtisch
mit oberflächenversiegelung CleanPlus
in den varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
–  mit Hahnlochbohrung für 1-loch-armaturen  

oder 3-loch-armaturen (stichmaß 200 mm), 
komplett mit ab- und Überlaufsystem Clou
abmessung (B x H x T): 655 x 16 x 495 mm 

32771
Keramik-Waschtisch
mit oberflächenversiegelung CleanPlus
in den varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
–  mit Hahnlochbohrung für 1-loch-armaturen  

oder 3-loch-armaturen (stichmaß 200 mm), 
komplett mit ab- und Überlaufsystem Clou
abmessung (B x H x T): 1005 x 16 x 495 mm

32781
Keramik-Waschtisch
mit oberflächenversiegelung CleanPlus
in den varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
–  mit Hahnlochbohrung für 1-loch-armaturen  

oder 3-loch-armaturen (stichmaß 200 mm), 
komplett mit ab- und Überlaufsystem Clou
abmessung (B x H x T): 1305 x 16 x 495 mm

32781
Keramik-Doppelwaschtisch
mit oberflächenversiegelung CleanPlus
ohne Überlauf,
wahlweise mit Hahnlochbohrung für
1-loch-armaturen oder
3-loch-armaturen (stichmaß 200 mm)
abmessung (B x H x T): 1305 x 16 x 495 mm

royal universe

Zu royal universe empfehlen wir die armaturen und accessoires der ColleCTion Moll oder Plan blue/Plan.

32761 32771 32781

32791 32751 32781
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royal universe

32790
Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch artikel-nr. 32791, 
1-türig mit Tür-anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
abmessung (B x H x T): 496 x 450 x 347 mm

32760
Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch artikel-nr. 32761, 
Frontauszug mit einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
innenausstattung: 
– 1 Kunststoffmatte weiß
abmessung (B x H x T): 796 x 450 x 487 mm

32750
Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch artikel-nr. 32751, 
Frontauszug mit einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
innenausstattung: 
– 1 Kunststoffmatte weiß
abmessung (B x H x T): 646 x 450 x 487 mm 

32770
Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch artikel-nr. 32771, 
Frontauszug mit einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
innenausstattung: 
– 1 Kunststoffmatte weiß
abmessung (B x H x T): 996 x 450 x 487 mm 

32780
Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch artikel-nr. 32781, 
Frontauszug mit einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
innenausstattung: 
– 1 Kunststoffmatte weiß
abmessung (B x H x T): 1296 x 450 x 487 mm

Titan mattanthrazit matt

KorPus laCK seiDenMaTT
FronT Glas saTinierT

Trüffel matt

Weiß Glanz

KorPus DeKor GlanZ-BesCHiCHTunG
FronT Glas Klar

Cashmere mattWeiß matt

KorPus DeKor MaTT-BesCHiCHTunG
FronT Glas saTinierT

32760 32770 32780

32790 32750
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royal universe

12701
spiegelschrank
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel,
wahlweise rechts oder links angeschlagen,
seitenverspiegelung,
leD-Beleuchtung (1 x 6,5 W)
innenausstattung:
– 1 innenliegender lichtschalter
– 1 innenliegende steckdose
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 500 x 752 x 143 mm 

12704
spiegelschrank
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
leD-Beleuchtung (3 x 6,5 W)
innenausstattung:
– 1 außenliegender lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 1000 x 752 x 143 mm

12702
spiegelschrank
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
leD-Beleuchtung (2 x 6,5 W)
innenausstattung:
– 1 außenliegender lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 650 x 752 x 143 mm 

12705
spiegelschrank
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
leD-Beleuchtung (3 x 6,5 W)
innenausstattung:
– 1 außenliegender lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 1300 x 752 x 143 mm

12703
spiegelschrank
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
leD-Beleuchtung (2 x 6,5 W)
innenausstattung:
– 1 außenliegender lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 800 x 752 x 143 mm 

12706
spiegelschrank
4 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung,
leD-Beleuchtung (4 x 6,5 W)
innenausstattung:
– 1 außenliegender lichtschalter
– 4 innenliegende steckdosen
– 4 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 1600 x 752 x 143 mm

32710
unterschrank
1-türig mit Tür-anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
innenausstattung:
– 2 Glasböden
abmessung (B x H x T): 350 x 470 x 335 mm

32720
Mittelschrank
1-türig mit Tür-anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
innenausstattung:
– 2 Glasböden
abmessung (B x H x T): 350 x 845 x 335 mm

32730
Hochschrank
1-türig mit Tür-anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
innenausstattung:
– 4 Glasböden
abmessung (B x H x T): 350 x 1670 x 335 mm

32731
Hochschrank
1-türig mit Tür-anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
innenausstattung:
– 2 Glasböden
– 1 schubkasten
– 1 Wäschekorb
abmessung (B x H x T): 350 x 1670 x 335 mm

12704 12705 12706

12701 12702 12703

32710 32720 32730 / 32731
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royal reflex

24001 
spiegelschrank
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel,  
seitenver spiegelung  
Türanschlag wahlweise links oder rechts 
Beleuchtung:
– Pl-leuchtstofflampen (2 x 18 W)
Korpus: silber-gebeizt-eloxiert
innenausstattung:
– 1 außenliegender lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 500 x 700 x 150 mm

24004  
spiegelschrank
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung
Beleuchtung:
– leuchtstofflampen (1 x 39 W T5 seamless)
Korpus: silber-gebeizt-eloxiert
innenausstattung:
– 1 außenliegender lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 1000 x 700 x 150 mm

24002  
spiegelschrank
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung
Beleuchtung:
– leuchtstofflampen (1 x 24 W T5 seamless)
Korpus: silber-gebeizt-eloxiert
innenausstattung:
– 1 außenliegender lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 650 x 700 x 150 mm

24005
spiegelschrank
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung
Beleuchtung:
– leuchtstofflampen (1 x 54 W T5 seamless)
Korpus: silber-gebeizt-eloxiert
innenausstattung:
– 1 außenliegender lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 1300 x 700 x 150 mm

24003
spiegelschrank
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
seitenverspiegelung
Beleuchtung:
– leuchtstofflampen (2 x 24 W T5 seamless)
Korpus: silber-gebeizt-eloxiert
innenausstattung:
– 1 außenliegender lichtschalter
– 2 innenliegende steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
abmessung (B x H x T): 800 x 700 x 150 mm

14096
lichtspiegel
Beleuchtung vertikal, verdeckter schalter 
Beleuchtung:
– leuchtstofflampen (2 x 21 W T5)
abmessung (B x H x T): 500 x 900 x 42 mm
Beleuchtung:
– leuchtstofflampen (2 x 24 W T5 seamless)
abmessung (B x H x T):
650 x 605 x 42 mm
800 x 605 x 42 mm
 

14096
lichtspiegel
Beleuchtung vertikal, verdeckter schalter 
Beleuchtung:
– leuchtstofflampen (2 x 21 W T5)
abmessung (B x H x T): 500 x 900 x 42 mm
Beleuchtung:
– leuchtstofflampen (2 x 24 W T5 seamless)
abmessung (B x H x T):
1000 x 605 x 42 mm
1300 x 605 x 42 mm

24001

24004

24002

24005

24003

14096 14096

2726



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


