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SPIEGEL IM GLASRAHMEN

Eindrucksvolle Spiegel im dekorativen Rahmen 
werden immer beliebter. Derartiges Element in 
einem farbig abgetönten Badezimmer schafft einen 
zentralen Punkt, der dem Design einen faszinierenden 
Charakter verleiht. Die Spiegelrahmen werden 
manchmal mit Glas ausgearbeitet. Die vollständige 
Farbgebung ist unter www.colorimo.eu verfügbar.

Dazu wird sowohl glänzend lackiertes Glas als auch 
lackiertes Glas mit ornamentaler Textur verwendet. 
Die Wahl der Spiegelform für das Badezimmer ist 
völlig individuell. Obwohl rechteckige und runde 
Tafeln am beliebtesten sind, lohnt es sich, mit der 
Form zu experimentieren

FARBSPIEGEL

Der Spiegel bildet den Mittelpunkt eines jeden 
Badezimmers und ist ein Einrichtungsgegenstand, 
das dem Badezimmer Sinnlichkeit, Glamour oder 
Temperament verleihen kann. Die Kombination von 
Weißglas- und Graphitspiegel ermöglicht es den 
Raum mit dem Spiegel zu formen und ihn visuell 
wahrzunehmen. 

Durch optische Einrichtungstricks können mit 
einem Spiegel die Mängel des Raums in seine 
Vorteile verwandelt oder diskret überdeckt werden. 
Dabei ist es ratsam farbige Spiegel als dekorative 
Elemente, während Weißglasspiegel als Nutzspiegel 
zu verwenden.

Die Farben im Katalog haben nur einen illustrativen Charakter. Diese Informationen stellen kein Angebot im Sinne von Artikel 66 des polnischen Zivilgesetzbuches dar.

Herausgabedatum: September 2020.

Besuchen Sie uns auf

Weißer Spiegel Graphitspiegel

Bronzespiegel Weiß-Graphit-SpiegelSoft Schwarz 9005

Hexi Aren Hexi Esto

Sternenhelles Nachtlicht 9BL5



SPIEGEL MIT AUFDRUCK

Der Spiegel ist aus dem Badezimmer nicht 
wegzudenken, da er neben seiner praktischen 
Funktion auch eine äußerst wichtige Rolle bei der 
Gestaltung des Raums spielt.

Große Wandspiegel vergrößern den Raum optisch 
und machen ihn heller.
Der gläserne Untergrund kann mit einem 
mehrfarbigen keramischen Digitaldruck bedeckt 
werden. Dank Härtung ist seine Oberfläche 
strapazierfähig und unempfindlich gegen 
Beschädigungen. Auf die Glastafel wird dann ein 
Spiegel geklebt. Glasimo bietet 200 verschiedene 
Druckdesigns an. Es ist auch möglich individuelle 
Projekte nach Kundenwunsch auszuführen.

SPIEGEL MIT LACKIERTEM GLAS

Einzigartiges Spiegeldesign ist ein weiterer Grund, 
sich über die neuesten Trends zu informieren. Die 
Kollektion, die eine Kombination aus einem Spiegel 
mit glänzend, matt oder ornamentlackiertem 
Glas bildet, kann den Raum vervollständigen 
und eine Harmonie in dem Badezimmerdesign 
schaffen. Die vollständige Farbgebung ist unter 
www.colorimo.eu verfügbar.

Nach den geltenden Inneneinrichtungsregeln lohnt 
es sich Modelle zu wählen, die sich in den Gesamtstil 
des Raumes einfügen.
Der Spiegel im Badezimmer ist nicht nur ein 
praktisches, für die tägliche Toilette nützliches 
Ausstattungselement, er setzt ebenfalls einen 
dekorativen Akzent, der den Charakter des Raumes 
beeinflusst.

Weißglasspiegel 4 mm
Der 4 mm dicke Weißglasspiegel ist der gebräuchlichste Spiegeltyp. Ein 5 mm dicker 
Spiegel, d.h. stärker als Standard, wird für ganz große Formate verwendet und auch 
dort, wo der Spiegel höheren Belastungen oder einem höheren Beschädigungsrisiko 
ausgesetzt sein könnte. 
Die Qualität der Spiegel ist von großer Bedeutung, deshalb ist das Material, aus dem 
sie hergestellt werden, beständig gegen korrosive Faktoren in Badezimmern - die 
reflektierende Silberschicht ist vor Feuchtigkeit geschützt. Die Spiegel können mit einer 
speziellen Schutzfolie versiegelt werden, die das Verletzungsrisiko bei einem möglichen 
Bruch verringert.

Form und Farbe Schleifen, Anfasen
Spiegelkanten können angefast 
werden, was einen breiten 
dekorativen Schnitt entlang 
der Spiegelkante bedeutet, 
und geschliffen werden, 
womit die Behandlung der 
Spiegelkantenoberfläche gemeint 
ist. Der Schliff wird in zwei Varianten 
ausgeführt: glänzend oder matt, 
wodurch dem Produkt eine hohe 
ästhetische Qualität aufweist.

Wir bieten unter anderem 
Farbspiegel an, bei denen 
das verwendete Glas weiß, 
graphitgrau oder braun eingefärbt 
ist. Sehr beliebt bei den Kunden 
sind sowohl standardförmige 
Spiegel als auch unregelmäßige 
Formen, wie z.B.: Ellipse, Sechseck, 
Dreieck. Die maximale Größe eines 
Weißglasspiegels beträgt 2550 x 
3210 mm.

PREMIUM-PRODUKTE

EIGENSCHAFTEN

Digital Print
Glasdruck mit keramischen Druckfarben

Gravur
Glasverzierungen

Extra Weiss 9003

Oyster White 1013 Tauben 7042

Himmeblau 5S24

Soft Schwarz 9005

Cappuccino 1M19 Aschgrau 7M45

Pulver Rosa 3M15
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