
Komfort und Sicherheit 
in der duSche
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Wenn Sie im Bad ein mehr an Sicherheit und Bequemlichkeit  
wünschen, müssen Sie auf erstklassiges design nicht verzichten.  
denn wir bieten ihnen ein Badsortiment, das ergonomisch und  
ästhetisch gleichermaßen überzeugt – und das duschen jeden tag  
aufs neue zum sinnlichen erlebnis macht.

dAS GAnzheitliche duScherleBniS
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der trend im Bad geht zu bodenebenen und 
großzügigen duschen. neben dem duscherlebnis 
stehen Komfort und Sicherheit im Vordergrund. mit 
den Armaturen und Accessoires der Serien PlAn 
und eleGAnce bietet Keuco funktionale und 
ästhetische lösungen, die die alltägliche dusche 
zu einem besonderen Moment des Wohlbefindens 
machen – und damit die lebensqualität nachhaltig 
erhöhen.

ein Plus an Komfort in der dusche ist eine 
Sitzgelegenheit. denn im Sitzen zu duschen 
ist äußerst bequem und sicher. eine auffallend 
schöne und elegante lösung bietet der PlAn 
Klappsitz, der durch hochwertige materialien 
und beste Verarbeitung auf den ersten Blick 
überzeugt. der angenehme Sitzkomfort und 
die hohe Belastbarkeit machen ihn zu einem 
attraktiven Ausstattungselement in der dusche – 
sei es im privaten oder öffentlichen Bereich. 
Die weiche, geschäumte Sitzfläche und die 
stabile Wandhalterung sorgen für ein bequemes 
und sicheres Sitzgefühl und lassen die hohe 
Produktqualität unmittelbar erleben. der leicht 
ausgeformte Sitz unterstützt ein angenehmes, 
sicheres Sitzen in der dusche.

in den farben Schwarzgrau, lichtgrau oder Weiß lässt 
sich der PlAn Klappsitz harmonisch in das Bad bzw. 
den duschbereich integrieren. die Wandhalterung 
ist verchromt oder in Aluminium lackiert erhältlich. 
in Abhängigkeit von Platzverhältnissen oder 
individuellen Anforderungen kann zwischen zwei 
Größen gewählt werden. mit 150 kg Belastbarkeit 
ist der PlAn Klappsitz sowohl im privaten als 
auch im öffentlichen Bereich einsetzbar. in der 
großen Ausführung erfüllt er darüber hinaus die 
Anforderung der din 18040-1 für barrierefreies 
Bauen bei öffentlich zugänglichen Gebäuden.

nehmen Sie PlAtz

durch ihre elastizität bieten die geschäumten Softsitze nicht nur höchsten Komfort, sondern 
auch besonders guten halt.

PLAN



eine ecklösung für die dusche, die 
keine Wünsche offenlässt. das 
relingsystem dient gleichzeitig als 
duschstange, als stabiler haltegriff 
sowie als halterung für den 
einhängbaren duschklappsitz. mit 
dem passenden eckschwammkorb 
wird eine runde Sache daraus.

der PlAn duschklappsitz kann nach Benutzung 
in die platzsparende vertikale Stellung gebracht 
werden. falls er nur selten benötigt wird, lässt er 
sich mit einem handgriff aushängen und bis zum 
nächsten Gebrauch im Schrank verstauen. 

intelliGent um die ecKe GedAcht
PLAN 76



duSchKomfort neu definiert

das Badkonzept PlAn ist mit rund 500 einzelartikeln 
die umfangreichste Badserie auf dem markt. die 
Armaturen und Accessoires kombinieren funktionalität 
und Ästhetik durch vielfältige möglichkeiten und 
anspruchsvolles design. zahlreiche duschsitz-
Varianten in unterschiedlichen farben runden das 
umfangreiche Sortiment ab. zur Wahl stehen Klappsitze 
mit und ohne rückenlehne. Allen gemein ist eine 
ergonomisch geformte Sitzfläche.

PLAN 98



ergonomie und Sicherheit im Badezimmer sind ein immer stärker beachtetes  thema. ein Bad plant man heute im 
idealfall so, dass es im lauf der Jahre an das  wachsende persönliche Komfortbedürfnis angepasst werden kann – und 
bei Keuco muss dafür niemand Abstriche bei der Ästhetik hinnehmen.

ein besonders schönes Beispiel dafür ist die collection eleGAnce. Kopf- und handbrausen lassen sich individuell 
kombinieren, das relingsystem den örtlichen Gegebenheiten anpassen.

deSiGn und erGonomie Vereint

ergonomie, die sich gut anfühlt, und design, das gut aussieht: der ganzheitliche Ansatz der collection eleGAnce ist in jedem detail erfahrbar. 

ELEGANCE



850 mm

382 mm, 482 mm, 
582 mm, 682 mm, 
782 mm, 882 mm, 

982 mm, 1082 mm, 
1182 mm 

982 mm, 
1182 mm

597 mm, 
797 mm

597 mm, 
797 mm

597 mm, 
797 mm

680 mm, 
880 mm

1265 mm

682 mm, 
982 mm, 
1182 mm

1265 mm

797 mm, 
1097 mm, 
1297 mm

797 mm, 
1097 mm, 
1297 mm

1265 mm

465 mm

765 mm

1265 mm

565 mm

335 mm

501 mm

1201 mm

628 mm, 
828 mm, 
1028 mm

1142 mm

935 mm

34908
Duschhandlauf mit Brausestange PLAN
komplett mit Brausehalter
rechts und links verwendbar
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

34911
Dusch‑ und Wannenhandlauf PLAN
rechts und links verwendbar
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm

34914
Duschhandlauf mit Brause stange PLAN
komplett mit Brausehalter
Brausestange vor montage frei positionierbar
 600  x 600  x 1100 mm
 600  x 900  x 1100 mm
 900  x 600  x 1100 mm
 900  x 900  x 1100 mm
 900  x 1100  x 1100 mm
 1100  x 900  x 1100 mm

54985
Brausestange PLAN
bestehend aus:
– Wandstange, 800 mm
– Brauseschieber
– fliesenausgleichscheibe

34912
Brausestange PLAN
komplett mit Brausehalter
900, 1100 mm

34915
Duschhandlauf mit Brausestange PLAN
komplett mit Brausehalter
Brausestange vor montage frei positionierbar
 600  x 600  x 1100 mm
 600  x 900  x 1100 mm
 900  x 600  x 1100 mm
 900  x 900  x 1100 mm
 900  x 1100  x 1100 mm
 1100  x 900  x 1100 mm

34901 
Haltegriff PLAN
zur waagerechten oder senkrechten montage
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

31614
Duschhandlauf mit  
Brausestange ELEGANCE
komplett mit Brausehalter
Brausestange vor montage frei positionierbar
Abmessung (B x h):
 600 x 1100 mm
 800 x 1100 mm
 1000 x 1100 mm

31606
Winkelgriff 90° ELEGANCE 
zur Verwendung als Brausestange
komplett mit Brausehalter
in rechter und linker Ausführung
Abmessung (B X h): 400 x 1100 mm

34906
Winkelgriff 90° PLAN
zur Verwendung als Brausestange
komplett mit Brausehalter
rechts und links verwendbar
400 x 1100 mm

34906
Winkelgriff 90° PLAN
rechts und links verwendbar
300 x 600 mm
 

51685
Brausestange ELEGANCE
bestehend aus: 
–  Wandstange, 900 mm
–  Brauseschieber 
–  fliesenausgleichscheibe

11607
Haltegriff ELEGANCE 
300 mm

oberfläche verchromt (PlAn / eleGAnce)
oberfläche Aluminium-finish bzw. teilweise edelstahl-finish (PlAn)

RELiNGsystEmE

3491434908 34915

34911 34901 34906

34906

34912 54985 31606

31614 51685

11607

1312



beantragt beantragt

360 mm 370 mm 450 mm

14982
Hocker
auch für den nassbereich geeignet

oberfläche verchromt oder  
Aluminium silber-eloxiert (e6 eV1) 

14980 
Klappsitz
zur Wandmontage  
Sitz nach oben klappbar
Sitzfläche: 360 mm breit

oberfläche verchromt oder  
Aluminium silber-eloxiert (e6 eV1) 

34982
Klappsitz mit Rückenlehne
zur Wandmontage, 
Sitz nach oben klappbar,
Sitzfläche: 360 mm breit

oberfläche verchromt oder  
Aluminium silber-eloxiert (e6 eV1) 

34981
Klappsitz mit Rückenlehne
zum einhängen in haltegriffe sowie  
dusch- und Wannenhandläufe,  
Sitz nach oben klappbar,
Sitzfläche: 360 mm breit

oberfläche verchromt oder  
Aluminium silber-eloxiert (e6 eV1) 

14983
Klappsitz  
zur Wandmontage
Softsitz nach oben klappbar
Sitzfläche: 370 mm breit

oberfläche verchromt oder 
Aluminium lackiert

34983
Klappsitz
zur Wandmontage
Softsitz nach oben klappbar
Sitzfläche: 450 mm breit

oberfläche verchromt oder 
Aluminium lackiert

Farbvarianten

schwarzgrau weißlichtgrau

beantragtbeantragt

DusCHsitzE

14980 3498314983 34982 34981 14982

1514



54924
Einhebel‑Brausemischer PLAN
für Aufputzmontage
mischwasserkartusche mit keramischen  
dichtscheiben und temperaturbegrenzung,  
eigensicher gegen rückfließen

54926 
thermostatbatterie für Brause PLAN
für Aufputzmontage 
Griff mit 50% mengenbegrenzung,  
Sicherheitssperre bei 38 °c,  
eigensicher gegen rückfließen

54971
Einhebel‑Brausemischer PLAN
für unterputzmontage
fertigset bestehend aus: hebel, hülse, rosette 
und funktionseinheit
passend für flexx Boxx (Artikel-nr. 59970)
(flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

54972
Einhebel‑Wannen‑  
und Brausemischer PLAN
für unterputzmontage
fertigset bestehend aus: hebel, hülse, umsteller, 
rosette und funktionseinheit
passend für flexx Boxx (Artikel-nr. 59970)
(flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

54973
thermostatbatterie PLAN
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)

54974
thermostatbatterie PLAN
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)

51624
Einhebel Brausemischer ELEGANCE
für Aufputzmontage,  
mischwasserkartusche mit  
keramischen dichtscheiben,  
eigensicher gegen rückfließen

51626
thermostatbatterie  
für Brause ELEGANCE
für Aufputzmontage,  
Griff mit 50% mengenbegrenzung,  
Sicherheitssperre bei 38 °c,  
eigensicher gegen rückfließen

51671
Einhebel Brausemischer ELEGANCE
für unterputzmontage 
fertigset bestehend aus: hebel, hülse, rosette 
und funktionseinheit
passend für flexx Boxx (Artikel-nr. 59970)
(flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51672
Einhebel‑Wannen‑ und  
Brausemischer ELEGANCE
für unterputzmontage 
fertigset bestehend aus: hebel, hülse, umsteller, 
rosette und funktionseinheit
passend für flexx Boxx (Artikel-nr. 59970)
(flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51673
thermostatbatterie ELEGANCE
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)

51674
thermostatbatterie ELEGANCE
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)

oberfläche verchromt (PlAn / eleGAnce)
oberfläche Aluminium-finish bzw. edelstahl-finish (PlAn)

ARmAtuREN

5492654972

54973

54974

5492454971

51626

5162451671

51672

51673

51674

1716



54991
Wandbrausehalter
für Brauseschläuche mit  
konischer mutter

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

54947
schlauchanschluss DN 15
passend für alle unterputz-Armaturen

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

54980
Handbrause PLAN
mit Antikalk-System,  
funktionen:
– normalstrahl
– Softstrahl
– massagestrahl

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

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

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

oberfläche verchromt (PlAn / eleGAnce)
teilweise oberfläche Aluminium-finish bzw. edelstahl-finish (PlAn)

ARmAtuREN

51686 / 51689

5498051686 / 51688 5168054995

54991

54947

59991

1918



11658
schwammkorb
mit herausnehmbarem einsatz
in Weiß oder Anthrazit
239 x 105 x 70 mm

11657
Eckschwammkorb
mit herausnehmbarem einsatz
in Weiß oder Anthrazit
Schenkellänge: 140 mm
251 x 117 x 70 mm

24942  
schwammkorb
abnehmbar, mit verdeckter Befestigung
200 x 114 x 28 mm

24942  
schwammkorb
abnehmbar, mit verdeckter Befestigung
200 x 114 x 70 mm

24944
Eckschwammkorb
abnehmbar, mit verdeckter Befestigung
Schenkellänge: 186 mm
264 x 180 x 47 mm

 
24944
Eckschwammkorb
abnehmbar, mit verdeckter Befestigung
Schenkellänge: 186 mm
260 x 180 x 72 mm

11158
Duschkorb
Aluminium silber-eloxiert/verchromt
300 x 95 x 67 mm

14958
universalablage
mit echtkristall-Platte
oberfläche verchromt, edelstahl 
oder Aluminium silber-eloxiert (e6 eV1)/ 
verchromt 
210 x 115 mm

oberfläche verchromt

sEiFENKöRBE uND mEHR

1495811657

24942

24942

24944

24944

1115811658

2120



Lieferbare Farben Duschvorhänge

ecru 
PlAn uni

weiß 
PlAn uni/PlAn maxxi

lichtgrau 
PlAn uni

wollweiß 
PlAn flame cS

*Hinweis zur Verarbeitung: seitlich gesäumt, Verstärkungsband für edelstahlösen, Abstand der Ösen ca. 20 cm,  
edelstahl-rollsaum auf rechts genäht, per meter 50 g, komplett mit Vorhangringen, weiß. 

Hinweis zu den maßen: Bei den angegebenen maßen handelt es sich um fertige Vorhangmaße. damit der Vorhang nicht im Wannenboden  
oder auf dem fußboden aufliegt, empfehlen wir: Abstand vom duschvorhang zum Boden ca. 30 mm. Abstand zwischen Stangenmitte und  
oberkante duschvorhang ca. 40 mm. die Vorhangbreite sollte ca. das 1,3- bis 1,5-fache der Vorhangstangenlänge betragen.

14943 / 14944
Duschvorhang PLAN uni*
100% trevira, 80 g/m², duschdicht, fungizid,  
antibakteriell, antistatisch, kalandert, bei 30 °c  
waschbar, bei 60 °c desinfizierbar (einlaufquote  
1 – 2%), Bügeln möglich (einlaufquote 3 – 5%),  
schadstoffgeprüft nach Öko-tex-Standard 100
farben: weiß, ecru, lichtgrau
fertige länge: 1800, 2000 mm
Breite: 1400, 2000, 3000 mm

14943 / 14944
Duschvorhang PLAN Flame Cs*
schwer entflammbar nach din 4102/B1
100% trevira, 80 g/m², duschdicht, fungizid,  
antibakteriell, antistatisch, kalandert, bei 30 °c  
waschbar, bei 60 °c desinfizierbar (einlaufquote  
1 – 2%), Bügeln möglich (einlaufquote 3 – 5%),  
schadstoffgeprüft nach Öko-tex-Standard 100
farbe: wollweiß
fertige länge: 1800, 2000 mm
Breite: 1400, 2000, 3000 mm

14946 / 14947 / 34948
Duschvorhang PLAN maxxi*
100% Polyester, 75 g/m², duschdicht,  
fungizid, antibakteriell, bei 30 °c waschbar  
(einlaufquote 3%), Bügeln möglich  
(einlaufquote 3 – 5%), schadstoff geprüft  
nach Öko-tex-Standard 100
farbe: weiß
fertige länge: 670, 1800, 2000 mm
Breite: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14940  
Brausevorhangstangen‑set
für Viereck-dusche 
1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm
bestehend aus:
– 2 x Wandbefestigung
– 2 x Brausevorhangstange 900 mm, 1100 mm
– 1 x Brausevorhangstange 800 mm, 1000 mm
– 2 x rohrbogen 90° für Viereck-duschwannen
– 3 x 10 Vorhangringe, weiß

14939
Brausevorhangstangen‑set
für Viereck-dusche 
1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm
bestehend aus:
– 2 x Wandbefestigung
– 2 x Brausevorhangstange 900 mm, 1100 mm
– 1 x rohrbogen 90° für Viereck-duschwannen
– 2 x 10 Vorhangringe, weiß

14936 / 14937
Brausevorhangstangen‑set
für Viereck-dusche 
800 x 800 mm, 900 x 900 mm
bestehend aus:
– 3 x Wandbefestigung
– 2 x Brausevorhangstange 700 mm, 800 mm
– 1 x rohrbogen 90° für Viereck-duschwannen
– 1 x deckenstütze 400 mm
– 1 x Verbindungsstück
– 2 x 10 Vorhangringe, weiß

14938
Brausevorhangstangen‑set
für Viertelkreis-dusche 
900 x 900 mm
bestehend aus:
– 3 x Wandbefestigung
– 2 x Brausevorhangstange 300 mm
– 1 x rohrbogen 90° für Viertelkreis-duschwannen
– 1 x deckenstütze 400 mm
– 1 x Verbindungsstück
– 2 x 10 Vorhangringe, weiß

14945
Duschvorhang PLAN*
alle maße Sonderanfertigung
Bitte angeben: material, farbe,
fertige länge und Breite

oberfläche verchromt, Aluminium silber-eloxiert bzw. edelstahl

BRAusEVoRHANGstANGEN uND DusCHVoRHäNGE

14943 / 14944 14943 / 14944 14946 / 14947 / 34948

14940

14945 14939

14936 / 14937

14938
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