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Bathroom-Accessories



Die konsequent gestiegenen Ansprüche an die Qualität  

der Badgestaltung sind heute deutlich erkennbar: ein 

Hotelbad ist gleichzeitig Visitenkarte, eine WC-Anlage 

soll auch optisch ansprechend sein, ein Privatbad wird 

vom Bauherren über viele Jahre täglich genutzt. Doch 

eine konsequente Planung ist mehr als die Platzierung 

der gewünschten Sanitärobjekte. Mit Bad-Accessoires 

von emco bad vollenden Sie Ihre Entwurfsidee und  

setzen die entscheidenden Akzente für eine gelungene 

Badgestaltung.

Wherever you look, there is clear evidence that people 

are consistently demanding heightened standards of 

quality from today’s bathroom design concepts. A ho-

tel bathroom forms a guest’s first impressions, whilst 

toilet facilities need to look good as well as serve their 

function, and private bathrooms are used by clients on a 

daily basis over many years. What this means is that ef-

fective planning involves much more than simply fitting 

the sanitary installations required. emco bath bathroom 

accessories enable you to turn your ideas into reality, 

striking just the right note for great bathroom design.
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Einheit und Vielfalt
Uniformity with diversity



7

Entscheiden Sie sich nicht zwischen Langeweile und 

Sammelsurium. Entdecken Sie lieber, was die Synergie 

von Einheit und Vielfalt Ihnen bieten kann: die Freiheit, 

bei der Badgestaltung genau den Komfort zu erzielen, 

der gewünscht wird und gleichzeitig eine konsequent 

durchgängige Gestaltung zu verfolgen.

There’s no reason why you should have to choose either 

the boring or the chaotic end of the spectrum. Instead, 

why not find out what a combination of uniformity 

and diversity can do for you? Discover the freedom to 

achieve the exact level of comfort you want your bath-

room design to have, whilst at the same time ensuring 

your design philosophy is implemented in a consistent  

manner.

Seifenhalter Wandmodell, Flüssigseifenspender Wandmodell, Flüssigseifenspender diebstahlgeschützt, Flüssigseifenspender manuell
Seifenhalter Standmodell, Flüssigseifenspender Standmodell, Flüssigseifenspender Untertischmodell, Flüssigseifenspender sensorgesteuert
Soap holder wall mounted, Liquid soap dispenser wall mounted, Liquid soap dispenser theft protected, Liquid soap dispenser manuell
Soap holder standing type, Liquid soap dispenser standing type, Liquid soap dispenser Build-in model, Liquid soap dispenser sensor controlled

emco system 2



emcosystem 2

Wandhängend

oder stehend

Wall-mounted

or standing

Liegend oder hängend

Lying or hanging

Die Accessoires-Serie emco system 2 kombiniert eine 

hohe Produktvielfalt mit einer einheitlichen Gestaltung. 

Die geradlinigen Produkte werden durch einen schwarzen 

Ring als Funktions- und Gestaltungselement akzentuiert. 

Das Ergebnis: Ein schier unbegrenzter Spielraum bei der 

Auswahl der gewünschten Produkte und die Sicherheit 

immer die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

The emco system 2 range of accessories combines a high 

level of product diversity with a unified design concept. 

The black ring surrounding these linear products ac-

centuates their functional and design credentials. This 

approach gives you unlimited scope when selecting the 

products you need and the peace of mind that comes 

with knowing you‘re always making the right choice.
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Geschlossen oder offen

Closed or open

Gebogen oder gerade

Curved or straight

Einzeln oder doppelt

Singles or doubles

Badetuchablage, Glashalter Wandmodell, Glashalter Standmodell, 
Handtuchring, Handtuchhalter, Papierhalter mit Deckel, Papierhalter, 
Wannengriff gebogen, Wannengriff
Bathtowel rack, Glass holder wall mounted, Glass holder standing type, 
Towel ring, Towel holder, Paper holder with cover, Paper holder, 
Bath grip curved, Bath grip

emco system 2
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Ein durchgängiges Erscheinungsbild schmeichelt dem Auge – das gilt 

für zuhause ebenso wie für öffentliche Bereiche. Daher bietet die Acces-

soires-Serie emco system 2 speziell auf die Bedürfnisse im öffentlichen 

Raum abgestimmte Produkte. 

Die Chromoberfläche wahrt auch bei hoher Nutzungsfrequenz den 

eleganten Stil und passt sich perfekt in jedes Raumambiente ein. Alle 

Module sind mit einem einheitlichen Schließsystem versehen – prak-

tisch: ein Schlüssel für viele Schlösser.

A harmonious appearance is a real treat for the eyes – whether at home 

or in public areas. That’s why the emco system 2 range of accessories 

offers products specifically designed to meet the requirements of public 

areas.

The chrome surfaces retain their elegant appearance even when sub-

jected to frequent use and integrate perfectly with any interior design 

concept. All modules are equipped with a unified locking system that is 

highly practical: just one key for several locks.

Papiertuchspender, frei befüllbar mit ca. 500 
handelsüblichen Falthandtüchern, Chrom
Paper towel dispenser, can be filled as  
required with approximately 500 standard 
 folded paper towels, chrome

Abfallbehälter, 30 Liter, wandhängend, 
Chromoptik (Edelstahl poliert)
Waste bin, 30-litre capacity, wall-mounted,  
chrome effect (polished stainless steel)



emco system 2

Sinnvolles Pendant:

Das  glänzend-puristische Design 

prägt auch das Erscheinungsbild 

des Abfallbehälters, der den 

Papiertuchspender zweckmäßig 

ergänzt.

Praktischer Helfer:

Der chromglänzende 

Papiertuchspender fügt sich har-

monisch in den Raum und sorgt 

für eine hygienische Versorgung 

mit Papiertüchern.

The perfect companion:

This waste bin is based on exactly 

the same purist principles. With 

its similarly shiny design, it there-

fore complements the paper tow-

el dispenser perfectly.

The perfect little helper:

This polished chrome paper towel 

dispenser blends seamlessly into 

the room and ensures a hygienic 

supply of paper towels.
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emco system 2



Bewegungsfreiheit ist auch die Freiheit, selber zu ent-

scheiden, wie viel Unterstützung benötigt wird. Beson-

ders bei täglichen Aktivitäten wie der Körperpflege trägt 

sicherer Komfort zur Erleichterung und zur langfristigen 

Selbständigkeit bei. Die Produkte emco system 2 kom-

plettieren die Funktionsvielfalt der Accessoires-Serie auf 

gleich bleibend hohem Gestaltungs- und Qualitätsstan-

dard. Und das nicht nur heute oder erst morgen, sondern 

jeden Tag. 

Freedom of movement also means the freedom to de-

cide how much support you need. Particularly where 

daily activities like washing are concerned, high levels 

of safety and comfort not only make these kinds of 

tasks easier, but also encourage independence over the  

longer term. emco system 2 products complement the 

wide variety of functions the accessories range pro-

vides, as well as offering the same high design and qual-

ity standards - today, tomorrow, every day. 



Geprüfte Sicherheit

Diese und weitere ausgewählte 

Produkte der Serie emcosystem 2 

sind vom TÜV-Rheinland geprüft 

und mit dem GS-Prüfsiegel zertifi-

ziert worden. 

Tested safety

These and other selected pro-

ducts in the emcosystem 2 range 

have been tested by TÜV Rhein-

land and certified with the GS 

(Tested Safety) seal of approval.

Winkelgriff 135°, Reling, Einhängesitz, Winkelgriff 90°
Angle grip 135°, Rail, Folding seat, Angle grip 90°

emco system 2



Duschhaltegriff mit Brausestange, Wandklappsitz
Shower holding bar, Folding seat



Eine zusätzliche Stange für sicheren Halt oder als Hand-

tuchablage; die WC-Rolle genau dort, wo sie gebraucht 

wird – Komfort ist eine Frage der passenden Funktion am 

passenden Ort.

An extra rail for support or to place your towels on. Keep 

the toilet roll just where you need it. Comfort is all about 

delivering the right function in the right location. 

Stützklappgriff mit Papierhalter
Bürstengarnitur, WC Armatur
Hinges support bar with paper holder, 
Brush set, WC flush handle

emco system 2



Klemmen oder schrauben

Clamps or screws

Beleuchtet oder unbeleuchtet

Illuminated or non-illuminated

Manche Dinge sind unverzichtbar – Licht am richtigen 

Ort beispielsweise. Das heißt aber nicht, dass Sie sich 

hier mit dem Standard zufrieden geben müssen. Ent-

scheiden Sie sich vielmehr für perfekte Funktion sowie 

eine optisch ansprechende Gestaltung auf höchstem 

Niveau. Natürlich bei einer Badgestaltung mit der Serie 

emco system 2.

Some things, like having light exactly where you need 

it, are absolutely essential. But that doesn’t mean you 

have to settle for everyday standards. Instead, why not 

have the best of both worlds – functional perfection 

and visually appealing design that’s at the top of its 

league. The emco system 2 range is the best way to help 

you achieve this.
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Eckig oder rund

Square or round

Single oder Paar

Single or Pair

Wand oder Ecke

Wall or corner

Klemmleuchte, Wandleuchte, Kosmetikspiegel beleuchtet, Kosmetikspiegel, 
Türschilder, LED-Kosmetikspiegel eckig, LED-Kosmetikspiegel eckig, Wand-
korb, Eckwandkorb
Clamp on light, Wall light, Cosmetic mirror illuminated, Cosmetic mirror, 
Doorplates, LED Cosmetic mirror angular, LED Cosmetic mirror angular, 
Dish, Corner Dish

emco system 2



Besonders im Hotelbad ist Komfort ein Servicefaktor. Ab-

lagen, Halterungen und alle benötigten Produkte müssen 

griffbereit zur Verfügung stehen. Ganz selbstverständ-

lich bieten sich hier die Produkte der Accessoires-Serie  

emco system 2 an. 

Comfort is all part of the service, particularly where ho-

tel bathrooms are concerned. Shelves, holders and all 

the products you need have to be within easy reach. And 

it comes as no surprise that the emco system 2 accesso-

ries range offers the perfect solution to this. 
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Badetuchablage
Hygienebeutelbox
Abfallbehälter
Wattepadspender

Bathtowel rack
Hygiene bag box
Refuse bin with cover
Cotton pad dispenser

Lichtspiegel
Tissuebox (Unterputz)
Haartrockner mit 
Wandhalterung
Seifenspender
Utensilienbox
Badetuchhalter

Illuminated mirror
Tissue box (flush-mounted)
Hair dryer with support
Soap dispenser
Accessories box
Bathtowel holder

emco system 2



Typologie:  Hotel

Ort:  Brugge, Belgien

Architekt:  Willy van Daele

Produkte: emcosystem 2

Type:  Hotel

Site:  Brugge, Belgium

Architect:  Willy van Daele

Products: emcosystem 2

Hotel Van der Valk

Die Altstadt der belgischen Stadt Brugge legt malerisches 

Zeugnis ab über die Bedeutung der Hafenstadt im Mittel-

alter. Heute ziehen die alten Backsteingebäude, typische 

Kanäle aber auch moderne Neubauten Touristen aus der 

ganzen Welt an. Zehn Kilometer von Brugge entfernt bie-

tet das Vier-Sterne-Hotel den Besuchern eine Unterkunft 

passend zum Flair der Stadt. Die 109 Zimmer mit höchs-

ten Ansprüchen an den Komfort fügen sich harmonisch 

in das Chateau aus dem 17. Jahrhundert ein. Die hoch-

wertige Badausstattung mit emcosystem 2 trägt maß-

geblich zu diesem Ziel bei.

With its picturesque surroundings, the historic centre of 

Bruges bears witness to the significant role this Belgian 

port city played during the Middle Ages. Today, tourists 

from across the globe flock to see not only the old brick 

buildings and the canals that are so quintessentially Brug-

es, but also the city’s modern architecture. Ten kilometres 

outside of Bruges is where you will find a four-star hotel 

offering guests accommodation that is the perfect com-

plement to the city’s unique style. Its 109 rooms, catering 

to the very highest demands in terms of comfort, blend 

seamlessly into the 17th-century chateau surroundings. 

The high-quality emcosystem 2 bathroom fittings were 

one of the keys to making this design vision a reality. 
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Fläche und Raum
Area and Space
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Flächen begrenzen Räume – oder schaffen sie. So kön-

nen sich hinter der wandbündigen Schrankoberfläche 

neue Räume eröffnen. Gleichzeitig bieten sich damit 

neue Möglichkeiten bei der Bad- und Lichtplanung sowie 

für die intelligente Integration aller gewünschten Funk-

tionen.

Geben Sie Ihren Ideen mehr Raum.

Areas restrict space, but can also create it. New spaces 

can be created behind the surfaces of wall-mounted 

cabinets, for example. Similarly, the planning stage of 

your bathroom and lighting design concept can offer 

new scope for intelligent ways to integrate all the func-

tions you need.

Give your creativity the space it needs.

WC Modul
Toilet Module

emco asis
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Ganzheitliche Badplanung:

Die Integration von emcoasis 

geschieht bei der Planung der  

Sanitärobjekte. Ob Vorwand-

system, Ständerwerk oder 

Mauernische, der Einbaurahmen 

kann mit jeder Konstruktion 

kombiniert werden. 

Integrated bathroom planning:

emcoasis is integrated during the 

planning phase of the sanitary 

installation. Be it a front wall 

system, single-plank system or 

alcove, the installation frame can 

be combined with any structure.

emco asis
Die Unterputzmodule der Serie emco asis nutzen die 

Leerräume der Vorwandinstallation intelligent aus. In 

den flächenbündigen Einbauten befinden sich zahlreiche 

Funktionen – griffbereit an Waschtischen und WC – so-

wie ausreichend Stauraum. Ein sanfter Druck mit dem 

Finger und der Schrank öffnet sich. 

The flush-mounted modules in the emco asis range make 

intelligent use of the cavities associated with front-wall 

installations. The flush-mounted integrated units offer 

a variety of functions – within easy reach of the wash-

stand and toilet – as well as ample storage space. Just 

gently press the cabinet with your finger and it opens. 



Elektro-Modul
Electrical module

WC-Modul
Toilet module

Kosmetik-Modul
Cosmetic module

Schrank-Modul
Lichtsegel
Cabinet module
Light module

emco asis





emco asis



Waschtischmodul 300, Papierhandtuchspender, 
Seifenspender, Abfallbehälter
Module for wash stands 300, Paper towel 
dispenser,  Soap dispenser, Refuse bin

30



emco asis

Unterputzmodule fügen sich 

nicht nur in privaten Bädern 

elegant in die Wände ein, sondern 

bereichern auch gehobene 

öffentliche Bereiche. Hier kom-

men die eigens für diese Räume 

entwickelten Module der Serie 

emcoasis ins Spiel: ein Kosmetik-, 

ein Waschtisch- und ein WC-

Modul. Die Produkte bleiben auch 

bei hoher Nutzungsfrequenz 

optisch einwandfrei und in ihren 

Funktionen unbeeinträchtigt, 

denn Fronten und Korpus sind aus 

widerstandsfähigem, eloxiertem 

Aluminium. Die abschließbaren 

Türen sind als Links- oder Rechts-

version erhältlich.

As well as integrating elegantly 

into the walls of domestic bath-

rooms, flush-mounted modules 

can also be used to enhance  

upmarket public areas. That’s 

where the modules from the 

emcoasis range (which have 

been specially developed for 

such areas) come into play. These 

comprise cosmetic, washbasin 

and WC modules. Even when 

subjected to frequent use, the 

products retain their great looks 

and continue to perform well 

thanks to fronts and bodies made 

from hard-wearing anodised 

aluminium. The lockable doors 

are available in both right-hand 

and left-hand versions.

Elegant-erhaben oder vornehm-

zurückhaltend: Die abschließ-

baren Accessoires der Serie 

emcoasis für öffentliche Bereiche 

sind als Unterputz- oder Aufputz-

module lieferbar.

Elegant grandeur or refined 

subtlety: The lockable accessories 

from the emcoasis range for 

public areas are available as flush-

mounted or surface-mounted 

modules.
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Guter Ton:

Mit Oberflächen aus rückseitig 

beschichtetem Glas integrieren 

sich die Module nicht nur in 

die Wand, sondern auch in jede 

Badplanung – von farbig bis 

schwarz-weiß, von Ton-in-Ton bis 

Muster-Mix.

Strike the right note:

With their rear-coated glass 

surfaces, the modules are easy 

to integrate into not only the 

walls themselves, but also any 

bathroom design concept – from 

colourful palettes to black and 

white themes, and from tonal 

combinations to mixed patterns.

Floatglas rückseitig schwarz 

beschichtet. 

Float glass with black coating on 

the back.

Optiwhite-Glas rückseitig weiß 

beschichtet. 

Optiwhite glass with white  

coating on the back.
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Floatglas (glasgrün) rückseitig 

weiß beschichtet. 

Float glass (glass-green), coated 

on the back.

Dezente Information:

Als optionale Ergänzung, z.B. im 

Gäste- und Objektbereich, wer-

den kleine Aufkleber mitgeliefert. 

Die Zeichen sind mit silbergrauer 

Farbe auf eine transparente, 

selbstklebende Folie gedruckt und 

können bei Bedarf auf der Glas-

oberfläche platziert werden.

Die international verständlichen 

Piktogramme informieren dezent 

über Inhalt und Funktion des 

jeweiligen Fachs. 

Der Fingerprint kennzeichnet bei 

Bedarf den Auslöser zur Betäti-

gung des Öffnungsmechanismus.

Discreet information:

Small stickers are supplied as 

an optional addition for guest 

and office areas, for example. 

The stickers have silver-grey 

coloured printing on a transpar-

ent self-adhesive film and can be 

affixed to the surface of the glass 

if required. The internationally 

recognised pictographs provide 

useful information about the 

content and functionality of the 

compartment concerned. 

The fingerprint can be used to 

mark the location of the opening 

mechanism.

emco asis



Rathaus Vught  |  Vught town hall 

Die niederländische Stadt Vught im nördlichen Brabant 

ist stark von den umgebenden Gewässern geprägt. Die 

Stadt selbst ist sich der Rolle, die das nasse Element in 

ihrer Geschichte spielt, bewusst und legte beim Bau des 

neuen Rathauses besonderen Wert auf eine hochwerti-

ge Einrichtung der Bäder. Das Architekturbüro „De Twee 

Snoeken“ setzte bei der Gesamtgestaltung auf moderne 

Geradlinigkeit und stattete die Bäder dementsprechend 

mit der Linie emco asis aus. Wie das Gebäude verbindet 

die Unterputzmmodule Funktionalität mit Ästhetik und 

passt somit nahtlos in das Gesamtkonzept der Architekten. 

The Dutch town of Vught in the northern part of the 

Brabant region is largely defined by the water which sur-

rounds it. The town itself knows just how important a 

role the wet stuff has played in its history, and placed 

considerable emphasis on the need for high quality bath-

rooms when the new town hall was being built. Architec-

tural firm De Twee Snoeken wanted the overall design to 

have a modern, linear feel, and with this in mind, fitted 

the bathrooms out with emco asis products. Just like the 

building as a whole, the flush-mounted modules com-

bine functionality with good looks and were perfectly 

in keeping with the overall concept mapped out by the 

architects.

Typologie:  Verwaltungsbau

Ort:  Vught, NL

Architekt:  De Twee Snoeken

Produkte: emcoasis

Type:  Administrative building

Site:  Vught, NL

Architect:  De Twee Snoeken

Products: emcoasis
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Dynamik und Statik
Dynamic yet solid

36
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Die verwegene Konstruktion braucht eine sichere Basis; 

das flexible Programm eine Struktur, innerhalb der Ver-

änderung stattfinden kann. Erst das richtige Verhältnis 

erzeugt eine konstruktive Spannung. Wo dieser Punkt 

allerdings liegt, entscheiden das persönliche Empfinden, 

individuelle Vorlieben, Ansprüche und Vorstellungen.

Bold design requires a secure foundation. A flexible 

programme needs a framework within which changes 

can take place. Precisely the right balance is needed to 

ensure the design generates enthusiasm whilst keep-

ing its feet on the ground. Just where this balance lies, 

however, comes down to personal taste, preferences, 

expectations and ideas.
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emco liaison 
galerie | galery

Die multifunktionale Basis emco liaison galerie mit 

schwenkbaren Armen wird mit unterschiedlichen Auf-

sätzen bestückt – je nach Bedarf und immer wieder ver-

änderbar. Ein Handtuch findet auch noch seinen Platz. 

Der dynamische Ansatz für die Badgestaltung. 

The multifunctional emco liaison gallery base system, 

featuring hinged arms, has a range of different attach-

ments which cater for a variety of needs and can be 

changed around again and again. There’s even room for a 

hand towel. The dynamic approach to bathroom design. 
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Drei Dimensionen:

Die schwenkbaren Arme lassen 

einen eigenen kleinen Service-

bereich entstehen, in dem die 

gewünschten Utensilien immer 

griffbereit zur Verfügung stehen. 

Three dimensions:

The hinged arms let you create 

your own little service area, 

where everything you need is 

close to hand. 

emco liaison



emco liaison 
reling | rail

Auf den ersten Blick erkennbar ist die massive Materi-

alität der Serie emco liaison reling. Doch umso flexibler 

ist die Handhabung. Die einzelnen Einsätze werden je 

nach Wunsch und Bedarf kombiniert und in der Reling 

platziert – ob am Waschtisch, rund um das WC und Bidet 

oder im Bereich der Badewanne. Individualität wird zum 

Gestaltungsprinzip.

The first thing you notice about the emco liaison rail 

range is the sheer scale of it. But that doesn’t mean flex-

ibility has been sacrificed – quite the opposite in fact. 

The individual inserts can be combined and placed in 

the railing exactly as required – whether they need to be 

next to the washstand, near the toilet or bidet, or close 

to the bathtub. Individuality informs design.
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Materialstark:

Eine hochwertige Chromoberflä-

che und massive Echtglaseinsätze 

ergänzen sich perfekt. Stimmt 

die Qualität, wird Reduktion zum 

Merkmal und die Kombinations-

möglichkeiten werden vielfältig. 

Solidity:

The highly finished chrome sur-

face and solid, real glass inserts 

complement each other perfectly. 

If the quality is right, minimalism 

can be a virtue, offering a wide 

range of possible combinations. 

emco liaison



emco liaison 
solisten | soloists

Aus einem Nebeneinander wird ein Miteinander, wenn 

die Dinge eine Verbindung zueinander entwickeln,  

beispielsweise durch eine gemeinsame Sprache. Die  

Solisten der Serie emco liaison lassen sich problemlos 

mit dem Relingsystem oder der Galerie kombinieren. Sie 

komplettieren die dynamische Serie ohne ihre Eigen-

ständigkeit zu verlieren. Bleiben auch Sie sich treu.

Juxtaposition becomes association when objects devel-

op a rapport and begin to speak the same language. The 

products in the emco liaison soloists range can be ef-

fortlessly combined with the rail system or gallery. They 

complement this dynamic range without losing any of 

their individuality. After all, it’s important to be true to 

yourself too.

Papierhalter / Feuchtpapierbox, Bürstengarnitur
Handtuchhalter, Utensilo, Flüssigseifenspender
Paper holder / Moist toilet paper box, Toilet brush set, 
Towel holder, Accessories holder, Liquid soap dispenser



Spezialeinsatz:

An manchem Einsatzort ist das 

Können von Spezialisten gefragt, 

z.B. am WC, bei der Beleuchtung 

oder im Objektbad. Hier werden 

die Einzelprodukte den Anfor-

derungen gerecht und fügen 

sich trotzdem harmonisch ins 

Gesamtbild.

Special applications:

Some applications require specia-

list expertise – such as toilets, 

lighting or public bathrooms. Not 

only do the individual products 

selected meet the requirements 

these applications impose on 

them, but they also blend harmo-

niously into the location’s overall 

look. 

emco liaison



Hotel Kameha Grand Bonn

Ein Lieblingsplatz – so bezeichnet sich das Hotel Kameha  

Grand Bonn und weckt damit hohe Erwartungen an 

Ausstattung und Design. Drei Meter hohe Decken, ge-

schwungene Fassaden und offene Räume sind dabei nur 

der Rahmen. Mit viel Liebe zum Detail haben das Archi-

tekturbüro Schommer Bonn und der Designer Marcel 

Wanders Formen und nicht zuletzt Badezimmeracces-

soires ausgewählt. Die Wahl fiel auf emco liaison, weil die 

Produkte mit variablen Ausstattungsmöglichkeiten dem 

Anspruch nach Luxus und Individualität gerecht werden. 

The Kameha Grand Bonn Hotel’s mission is to create a fa-

vourite spot for its guests to escape to, creating high ex-

pectations in terms of furnishing and design. The 3-me-

tre high ceilings, curved facades and open spaces simply 

provide the framework. It was architectural firm Schom-

mer Bonn and designer Marcel Wanders’ shared passion 

for detail that informed the choice of shapes used in the 

hotel’s design – including the bathroom accessories. They 

opted for the emco liaison product range, whose versatil-

ity met their requirements in terms of both luxury and 

individuality. 

Typologie:  Luxushotel

Ort:  Bonn

Architekt:  Karl-Heinz Schommer

Produkte: emco liaison

Type:  Luxury hotel

Site:  Bonn

Architect:  Karl-Heinz Schommer

Products: emco liaison





Form und Funktion
Form and function
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Es ist der Leitsatz der klassischen Moderne: „form follows 

function“. Und auch heute regt er an über das Verhältnis 

dieser beiden zentralen Begriffe nachzudenken. Denn die 

Flexibilisierung in vielen Lebensbereichen lässt heute die 

Anforderungen an die Funktion eines Produktes immer 

komplexer werden. Auf der anderen Seite gelingt es, Pro-

dukte, deren Funktion eindeutig definiert ist, durch eine 

starke Formensprache unverwechselbar zu machen. 

The guiding principle of classic modern design has al-

ways been “form follows function”. Even today, this 

sentiment encourages reflection about the relationship 

between these two key terms. The trend towards flex-

ibility in many areas of life means that products are fac-

ing ever more complex demands in terms of their func-

tion. At the same time, products with a clearly defined 

function are able to stand out from the crowd thanks to 

their strong design. 

Trockenreck
Handtuchring 
Dry rack
Towel ring

emco eposa  |  emco loft  
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Das Markenzeichen der Accessoires-Serie emcoeposa 

ist die Verbindung von rechtem Winkel und Kreis, die be-

sondere Anforderungen an die hochwertige Verarbeitung 

stellt. Auch funktional wird besonderer Wert auf die De-

tails gelegt. Jede Funktion rund um Waschtisch und WC, 

Wanne und Dusche findet ihren Ausdruck in einem form-

starken Produkt. 

emcoeposa
The hallmark of the emcoeposa range of is its combination 

of right angles and circles, a design aspect that requires 

excellent workmanship. Here, attention to detail means 

considering function as well as design. Every function as-

sociated with washstands, toilets, bathtubs and showers 

is attended to by the products offered in this beautifully 

designed range. 

Intelligente Details:

Bei besonderen Ansprüchen an 

die Funktion, z.B. in einem Hotel 

oder für eine gezielte Beleuch-

tung, punktet emcoeposa mit 

intelligenten Produktdetails und 

einem gezielten Sortiment.  

Clever details:

Where there are particular require-

ments in terms of function (in 

hotels, or in applications requiring 

lighting to be in exactly the right 

place, for example) emcoeposa 

scores every time with its clever 

product details and selective range.  
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Trockenreck, Leuchte, 
Glashalter, Flüssigseifenspender
Dry rack, Light, Glass holder,
Liquid soap dispenser

 emco eposa
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Verfechter der klaren Linie kommen an der Accessoires-

Serie emco loft nicht vorbei. Ein verchromtes Band als Ge-

staltungs- und Funktionselement verbindet alle Produkte 

zu einer Einheit. Die konzentrierte Linienführung erlaubt 

Ihnen die Konzentration auf das Wesentliche: Komfort auf 

ganzer Linie.

emcoloft
The emco loft range of accessories is sure to stop lovers of 

clean lines in their tracks. A chrome stripe unites all the 

various products as part of a broader range, as well as of-

fering design and functional benefits. The sharp linear 

design shifts the focus onto what’s important - comfort, 

right down the line.

Tissuebox, Bürstengarnitur, Handtuchhalter Standmodell,
Seifenhalter, Glashalter, Handtuchring
Tissue box, Toilet brush holder, Towel holder standing type,
Soap holder, Glass holder, Towel ring
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Schwarz, Weiß, Chrom oder Edelstahl – 

zeitlos-elegant oder puristisch-modern. Für welche 

Oberfläche die Entscheidung auch fällt, die Accessoires 

der Serie emco loft sind immer die richtige Wahl. 

Die vier pflegeleichten Varianten passen sich mühelos 

in jedes Bad-Ambiente ein.

Black, white, chrome or stainless steel – 

timeless elegance or modern purist design. Whatever kind 

of surface finish you opt for, you can never go wrong with 

the accessories from the emco loft range. All four low-

maintenance variants fit effortlessly into any style of ba-

throom.

Schmuckstück fürs Bad: Edelstahl 
ist widerstandsfähig und pflege-
leicht  – vor allem aber schön.

Elegance in the bathroom: Stain-
less steel is robust and low-main-
tenance – but above all, beautiful.

Der Seifenspender im kleinen 
Schwarzen – elegant und zeitlos. 

The soap dispenser’s little black 
dress – elegant and timeless. 

Weiß steht für Helligkeit und Rein-
heit – was könnte besser ins Bad 
passen?

White stands for light and purity 
– what better choice is there for 
bathrooms?

Exzellenz in Chrom: Das Material 
verleiht dem Produkt eine avant-
gardistische Optik. 

Excellence in chrome: The material 
lends the product an avant-garde 
appearance.

emco loft



Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea

Mehrere Superlative charakterisieren das Kempinski 

Hotel Ishtar am toten Meer in Jordanien: Am tiefsten 

Punkt der Erde gelegen mit dem größten „Wellness-

Bad“ der Welt vor der Hautür ist es architektonisch dem 

Gärten von Babylon nachempfunden. Bei so viel traum-

hafter Kulisse übt sich die Inneneinrichtung des Hotels 

in vornehmer Zurückhaltung. Die Badaccessoirelinie  

emco eposa vereint klassische Eleganz mit moderner Ge-

radlinigkeit und präsentiert Seifen, Gläser und Lampen 

mit unaufgeregter Präsenz. 

It’s impossible to describe the Kempinski Hotel in Ish-

tar, situated on the Dead Sea in Jordan, without reach-

ing for a number of superlatives – at the lowest point on 

Earth and with the world’s largest “spa bath” right on its 

doorstep, the building’s architecture echoes the Hang-

ing Gardens of Babylon. Against such a wonderfully rich 

backdrop, the interior fittings of the hotel strike a more 

reserved note. The emco eposa range of bathroom acces-

sories combines classical elegance with a modern, linear 

feel, lending items such as soap, glasses and lamps an 

understated appearance. 

Typologie:  Wellnessressort

Ort:  Anantara, Jordanien

Produkte: emcoeposa

Type:  Spa resort

Site:  Anantara, Jordanien

Products: emcoeposa





Preis und Leistung
Price with performance

Flüssigseifenspender, Wannengriff, Handtuchhalter, Bürstengarnitur, Papierhalter
Liquid soap dispenser, Bath grip, Towel holder, Toilet brush set, Paper holder
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Der Wert eines Gegenstandes bemisst sich in ganz un-

terschiedlichen Einheiten – natürlich ist der Preis eine 

davon. Doch es zählen auch die Verwirklichung eines 

authentischen Stils, der passende Anspruch an die Pro-

duktqualität und nicht zuletzt das Erreichen eines Kom-

fortlevels bei der Nutzung, das über den üblichen Stan-

dard hinausgeht.

The value of an object can be measured against many 

criteria – including price, of course. But it’s more than 

just price that counts – amongst the other factors that 

need to be considered are achieving an authentic style, 

getting product quality right and, last but not least, pro-

viding a level of user comfort that surpasses everyday 

standards.

emco rondo 2
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emcorondo 2
Die perfekte Geometrie des Kreises ist Gestaltungsmerk-

mal und Sinnbild der Accessoires-Serie emcorondo 2. Mit 

der gleichen Selbstverständlichkeit leisten die Produkte 

einen Beitrag für eine nutzerorientierte und hochwertige 

Badgestaltung. Machen Sie Ihren Anspruch zum Standard.

The true harmony struck by the completion of a cir-

cle both defines and symbolises the design of the  

emco rondo 2 range of accessories, and is reflected in 

the key role these products have to play in making user-

inspired, high-quality bathroom design concepts a real-

ity. You know what you want. Accept nothing less.

Leichtigkeit:

Die spiegelnden Chromoberflä-

chen und das schwungvolle  

Design erfüllen mit Leichtigkeit 

die gewünschten Funktionen 

rund um Waschtisch und WC,  

an Badewanne und Dusche.

Effortless:

The reflective chrome surfaces 

and bold design effortlessly  

support the functions associated 

with washstands, toilets, bath-

tubs and showers.

Papierhalter, Toilettenbürstengarnitur, Flüssigseifenspender Kristallglas,
Flüssigseifenspender Kunststoff, Glashalter, Seifenhalter, Badetuchhalter, 
Handtuchhalter
Paper holder, Toilet brush set, Liquid soap dispenser crystal clear, Liquid soap 
dispenser plastic, Glass holder, Soap holder, Bathtowel holder, Towel holder
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Confident style:

Whether satin-finish or clear, 

glass or plastic, or a soap dis-

penser or holder, the products 

offer a wide range of alternatives 

without the need to compromise. 

Stilsicherheit:

Ob satiniert oder klar, Glas oder 

Kunststoff, Seifenspender oder 

-halter – die Produkte bieten 

vielfältige Alternativen ohne 

Kompromisse einzugehen. 

emco rondo 2



Lufthansa Training & Conference Center 

Ein Großunternehmen wie die Lufthansa setzt auf Quali-

tät – besonders bei der Aus- und Weiterbildung ihrer Mit-

arbeiter. Das Trainings- und Konferenzcenter in Seeheim 

setzt mit über 400 Zimmern, internationaler Küche und 

breitem Wellnessangebot neue Maßstäbe für Tagungs-

hotels. Der hohe Qualitätsanspruch zeigt sich auch im 

Detail: Für die Ausstattung der Bäder wurde emco rondo 2 

ausgewählt. Badaccessoires, welche die kühle Eleganz 

des Gebäudekomplexes unterstreichen und nachhaltig 

aufwerten. 

Large companies like Lufthansa insist on quality, par-

ticularly when it comes to employee training and de-

velopment. Boasting over 400 rooms, international cui-

sine and a wide range of spa treatments, the Training 

and Conference Centre in Seeheim, Germany, is setting 

new standards for conference hotels. This insistence on 

quality can also be seen at a more detailed level. The  

emco rondo 2 range was selected for the bathroom fit-

tings. These bathroom accessories underline the cool el-

egance of the building complex as well as enhancing this 

feature over the long term. 

Typologie:  Trainings- und Konferenzcenter

Ort:  Seeheim

Architekt:  Architektengruppe GHP

Produkte: emcorondo 2

Type:  Training and conference centre

Site:  Seeheim

Architect:  The GHP group

Products: emcorondo 2





60

Referenzen
References
Europe

Marriott Hotel - Zürich

Palace Hotel - Noordwijk

Schlosshotel Lerbach - Berg. Gladbach

Hotel Winters - Berlin

Art Hotel - Berlin

Lindner Parkhotel Hagenbeck - Hamburg

Sheraton - Bratislava

Messehotel Grugaplatz - Essen

Klinikum Nürnberg-Nord

Hotel Kameha Grand - Bonn

Hotel Army Logde - Wiesbaden

Swisshotel - Basel

Axel-Springer Haus - Hamburg

Lindner Hotel am Michel - Hamburg

Meyer Werft Papenburg - Celebrity Cruises Line

Wohnanlage - Netzaberg

Dorint Hotel - Dresden

City Carree - Hamburg

SAS Radison - Danzig

Amerikanische Botschaft - Berlin

FC Bayern Trainingszentrum - München

Parkhotel - Bremen

Middle East

The Address - Dubai

Rocco Forte - Abu Dhabi

Cliff Tower - Kuwait

Kempinski Dead Sea - Jordan

Marriott Formula 1 - Dubai

Mövenpick - Al Khobar - Saudi Arabia

Ritz Carlton - Bahrain

Shangri-La - Dubai

Renaissance - Dubai

Fairmont Heliopolis - Cairo

Al Habtoor Grand Hotel - Dubai

Abraj Al Beit Tower H - Saudi Arabia

Al Othaim Towers - Saudi Arabia

Westland Hotel - Nairobi

Al Sadd development - Qatar

Sheraton Luxur - Egypt

Holiday Inn - Riyadh Saudi Arabien

Far East

The Metropolis - Australia

Sofitel Angkor Wat - Cambodia

VIP Rooms Phnom Penh International Airport - Cambodia

Four Seasons Bora Bora - French-Polynesia

La Orana French-Polynesia

Mandarin Oriental - Hong Kong

Excelsior Hotel - Hong Kong

Peninsula Hotel - Hong Kong

Ritz Carlton - Hong Kong

Shangri-La - Indonesia

St. Regis Hotel - Indonesia

Holiday Inn - Indonesia

Disney Sea Park - Japan

Shanti-Ananda Resort & Spa - Mauritius Island

Grand Hyatt - Malaysia

Aldhoo Resort Maldives - Maldives

Mandarin Oriental - Philippines

Shangri-La Hotel - Philippines

Ritz Carlton - South Korea

The Peninsula - Thailand

J.W. Marriott Resort & Spa - Thailand

Beijing Palace Hotel - P.R. China

Peninsula Hotel - P.R. China

Sheraton Hotel Rotorua - New Zealand
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Objektservice emcobad
emcobath service mission

emco bad gehört zur Erwin Müller Gruppe 

Lingen, unter deren Dach sich noch weitere 

Fachmarken aus dem Bereichen Bau und Kli-

matechnik befinden. Profitieren Sie von den  

Vorteilen einer guten Partnerschaft.

emcobath is part of the Lingen-based Erwin 

Müller Group, which offers a range of other 

specialist brands catering to the structural en-

gineering and air conditioning sectors. Benefit 

from the advantages of a good partnership.

emcoklima sorgt mit der Lösung objektbezo-

gener Problemstellungen im Klimatisierungs-

bereich für gutes Klima. Einen kompetenten 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie un-

ter www.emco.de/klima

emco klima provides solutions to specific air 

conditioning problems and helps create the 

climate you need. Visit www.emco.de/klima 

to find an expect contact near you.

emco bau – der Spezialist für Schmutzfang-

systeme und Schwimmbadroste sorgt immer 

für einen sauberen Auftritt. Einen kompeten-

ten Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie 

unter www.emco.de/bau

emco bau – As a specialist provider of dirt re-

moval systems and swimming pool gratings, 

we always keep things clean and tidy. Visit 

www.emco.de/bau to find an expect contact 

near you.

Planning the perfect bathroom is all about the details. With this in 

mind, our website (www.emco.de/bad) features a “professional area” 

containing all the relevant information and details you need at the 

planning and tendering stages. 

- CAD data (.dxf, .dwg)

- Tendering texts (.doc)

 Please find further data formats on www.ausschreiben.de.

- References

Professional bathroom planning raises a number of questions. To help 

you find the right answers, contact our expert consultants and benefit 

from a network of employees right across Germany.

- Expert advice

- Provision of samples

 

With innovative bathroom planning, information can give you the 

edge. Come and see what emco bath has to offer, either online  

(www.emco.de/bad) or through our inspirational catalogue and in-

formative product brochure.

-  All ranges and products at: www.emco.de/bad

-  Product catalogue

-  Product brochures

-  Stylefinder

-  All printed publications can also be downloaded.

-  emco bath unveiled at the AIT ArchitekturSalon 

International contact:

Nicole Heyne

Tel: +49 591 9140 306

n.heyne@emco.de

Vollendete Badplanung ist eine Frage der Details. Darum bieten wir 

Ihnen auf unserer Internetseite www.emco.de/bad einen Profibereich 

mit allen relevanten Informationen und Angaben die Sie für Ihre Pla-

nung und Ausschreibung benötigen. 

- CAD-Daten (.dxf, .dwg)

- Ausschreibungstexte (.doc)

 Weitere Dateiformate finden Sie unter www.ausschreiben.de.

- Referenzen

Professionelle Badplanung wirft Fragen auf. Wenden Sie sich daher an 

unseren Fachberater und profitieren Sie von einem bundesweiten Netz 

an Mitarbeitern.

- kompetente Beratung

- Bemusterung von Objekten

 

Innovative Badplanung beruht auf einem Informationsvorsprung.  

Tauchen Sie ein in die ganze Welt von emco bad – online unter  

www.emco.de/bad, mit unserem inspirierenden Katalog oder einem 

informativen Produktprospekt.

- alle Serien und Produkte unter: www.emco.de/bad

- Produktkatalog

- Produktbroschüren

- Stylefinder

- Alle Printveröffentlichungen auch als Download

- emco bad präsentiert sich im AIT Architektur-Salon 

Kontakt Deutschland:

Helmut Dankelmann

Tel: +49 591 9140 308

h.dankelmann@emco.de



emco bad vollendet Bäder

Wir entwickeln und produzieren Bad-Accessoires, die mehr sind als reines Zubehör:  Wir setzen Glanzpunkte im Bad, 

die Nutzen und Ästhetik vereinen. Unsere Bad-Accessoires machen das Leben das entscheidende Bisschen besser 

und das Bad ein Stückchen individueller. Ziel unserer Ideen ist die Freude bei der Benutzung unserer Produkte – für  

täglichen Komfort.

emco bath enhancing bathrooms

We develop and manufacture bathroom accessories that are more than just accessories: We set highlights in  

bathrooms that combine functionality and aesthetics. Our bathroom accessories make life that decisive bit better  

and give bath-rooms a touch more individuality. The objective of our ideas is for you to enjoy using our products – 

for daily comfort.

emco Bad GmbH & Co. KG 

Postfach 1860 

D-49803 Lingen (Ems) 

Tel.  +49 (0) 591 91 40-0 

Fax  +49 (0) 591 91 40-831 

bad@emco.de

www.emco.de

www.emco.de


