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Informationen für Badewannen Ocean Sailor, Jewel, Pebbles, Normal, Stairs, sowie Waschbecken Jewel und Pure square
Beschreibung
Die Wannen und Holzbecken sind aus besten Materialien gefertigt. Ausgesuchte Holzfurniere werden unter hohem Druck zusammengepresst und vollständig mit Harz durchtränkt. Absplitterungen, das Vollsaugen des Holzes mit Wasser und weitere unschöne
Abnutzungserscheinungen sind somit ausgeschlossen. Die extrem widerstandsfähige Beschichtung wurde ausgiebig getestet. Sie
garantiert einen optimalen Schutz und eine sehr hohe Lebensdauer der Holzwannen und Becken. Unsere Produkte können aus nahezu allen erdenklichen Ho lzarten gefertigt werden. Bei der grossen Vielfalt von Hölzern haben wir uns auf eine selektierte Auswahl
beschränkt. Durch gute Beziehungen zu unseren Lieferanten können wir nahezu jedes Holz beschaffen.
Pflegeanleitung
Die Reinigung und Pflege Ihrer Holzbadewannen und Becken ist sehr einfach, da sie sich von den Eigenschaften her kaum von herkömmlichen Produkten unterscheidet. Zur normalen Pflege nehmen Sie am besten ein weiches Tuch oder einen Microfaserlappen
und wischen die Wanne nach dem Baden aus. Verwenden Sie keinesfalls Schwämme oder Lappen mit einer scheuernden Oberfläche!
Tipp
Die Holzbadewannen behalten ihren Glanz am besten, wenn sie regelmässig mit einem weichen (nicht kratzenden!) Schwamm und
flüssiger Seife oder einem Badreiniger gereinigt werden.
Achtung
Nehmen Sie auf keinen Fall sandhaltige Scheuermittel! Sie zerkratzen, die Oberfläche wodurch diese matt wird und ihren Glanz
verliert. Hat sich einmal ein leichter Kalkbelag gebildet, so entfernen Sie diesen mühelos mit ein wenig Haushaltsessig oder einem
herkömmlichen Badreiniger. Von aggressiven Entkalkungsmitteln raten wir ab.
Tipp
Bei Kalkablagerungen hat sich verdünnte Essigessenz als Reinigungsmittel bestens bewährt.
Wichtig
Lassen Sie das Wasser nie über längere Zeit in Badewanne stehen (max. 4 Stunden).
Kratzer in Ihrer Badewanne: Durch Unachtsamkeit oder Scheuermittel entstandene Kratzer, matte Stellen oder ähnliches lassen sich
leicht reparieren. Wir bieten dazu ein Pflegeset an, mit dem sich die Wanne mit wenig Aufwand wieder auf Hochglanz polieren lässt.
Bitte setzen Sie sich kurz mit uns oder mit Ihrem Händler in Verbindung..
Hinweis !!
Holz ist ein Naturprodukt. Muster zeigen nur das allgemeine Aussehen des Holzes. Farb-, und Strukturschwankungen, Aderungen,
Haarrisse, etc. sind innerhalb desselben zulässig und stellen somit keinen Mangel dar und bedeuten keine Wertminderung bei fachgerechter Verarbeitung.
Kleine Poren sind herstellungsbedingt und daher kein Grund zur Beanstandung. Ebenfalls kann es sein, dass sich Politur in kleinen
Poren absetzt, die sich leicht durch Auswaschen mit Wasser und Abreiben mit einem feuchten Tuch beseitigen lässt.
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Information for bathtubs Ocean Sailor, Jewel, Pebbles, Normal, Stairs as well as for wash
basins Jewel and Pure
Description
The bathtubs and wash basins are manufactured of the best possi¬ble materials. Carefully selected wood veneers are compressed
together under high pressure and completely saturated with resin. The wonderful wooden surfaces convince optically and the
up¬keep is simple. Basically, we can manufacture our products from every conceivable type of wood. However, in view of the very
large number of diffe¬rent sorts of wood, we have limited our stock to a selected range at the present time. Nevertheless, through
our good relationships with our suppliers, we can obtain any particular wood that might be desired within a reasonable period of time.
Cleaning
The cleaning of your wooden bathtub and wash basin is very simple since its qualities merely distinguish from common bathtubs. For
the normal cleaning it is best to take a soft cloth or a microfibre cloth and wipe the bathtub free from water or any liquids. Never under
any circumstances use sponges or cloths that could scratch the surface!
Tip
The wooden bathtubs and wash basins keep their shine the longest if they are cleaned regularly with a soft (never abrasive!) sponge
or cloth soaked in liquid soap or with a non abrasive bathroom cleaner.
Warning
Never use any cleaning products containing any abrasive materials such as sand etc.! They will scratch the surface, which will loose
its shine and become matt. If a thin layer of lime has built on the surface, it can easily be removed with some household vinegar or a
bathroom cleaner. We advise against the use of aggressive deliming products.
Tip
In the case of lime residue we recommend diluted essence of vinegar as a cleanser.
Important
We advise against letting water remain in the bathtub for long periods of time. (Max. 4 hours)
In Case of Scratches on the Surface
Scratches due to negligence, or abrasive cleaning materials, matt spots or similar problems can be easily removed. We offer a maintenance set with which the bathtub can be polished to its original shine without much effort. Please contact us or your dealer in the
above mentioned cases.
Advice
Wood is a natural product. Patterns only show the general appearance of the wood. Color and structure variations, veining, hairline
cracks, etc. are permitted and thus are not defects and are not impaired by spe¬cialist application. Small pores can appear through
the manufacturing process and therefore are no reason to complain. It may also be that polishing settle in small pores, which can be
easily removed by washing with water and wiping with a damp cloth.
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Informationen für Badewannen Ocean Shell und Ocean Circle sowie Waschbecken Ocean
Shell
Beschreibung Ocean Shell
Die Badewannen sind aus einzelnen Holzschichten ähnlich wie bei dem modernen Yachtbau in aufwendiger Handarbeit hergestellt.
Die 3 bis 4 mm dicken Holzplanken werden unter Dampf gebogen und mit speziellen Klebstoffen in mehreren Schichten miteinander
verbunden. So entsteht eine einzigartige Form, welche der Miesmuschel nachempfunden ist. Eine hochwertige Versiegelung sorgt
dafür, dass das Holz dauerhaft vor Feuchtigkeitseintritt geschützt ist. Die Ocean Shell wird freistehend mittels einem Steckfuß montiert.
Beschreibung Unterwanne für Ocean Shell
Die Unterwanne aus Kunststoff hat mehrere Funktionen. Sie dient nicht nur als Unterlage der Kieselschüttung und zur Aufnahme der
Armatur. Gleichzeitig ist es eine Auffangwanne für das aus der Wanne herausschwappende Wasser. Ein leichtes Gefälle leitet die
Flüssigkeit zum Steckfuß, wo diese erst in eine Rinne und dann in den Abfluss fließt. Eine Spiralfeder aus Edelstahl verhindert, dass
die kleinen Steinchen den Abfluss verstopfen können. Aus Montagegründen ist die Unterwanne zweiteilig und besitzt eine Inspektionsöffnung.
Gebrauchsanweisung und Pflegehinweise
Durch die unterschiedlichen Schnittkonturen der Muschelform zur Mitte hin ergeben sich unterschiedliche Sitz-und Liegepositionen,
die auch für Personen von unterschiedlicher Größe optimale Verhältnisse ergeben. In Längsrichtung können zwei Personen bequem
nebeneinander liegen. Wichtigste Innovation ist dabei das entspannte und fast schwerelose Schweben in der flachsten Wandzone
der Muschel, welches ein beim Baden neuartiges Körpergefühl ergibt. Liegen oder sitzen Sie quer in der Muschel haben Sie eine
Körperhaltung ähnlich wie in einer „normalen“ Badewanne. Auch hier haben Sie zu zweit bequem Platz. Durch einen Unterbau (Podest -Höhe ca. 20 cm) ermöglicht ein optimales Ein- und Aussteigen. Benutzen Sie dafür nur den Bereich mit der steilen Wandung
(Rutschgefahr)!
Die Pflege der Badewannen und der Waschbecken ist unproblematisch und nicht anders als bei üblichen Wannen oder Becken.
Sie brauchen diese lediglich nach dem Gebrauch ausspülen. Falls Kalkrückstände entstehen, empfehlen wir normal gebräuchliche
Kalkreiniger. Bitte verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel und entfernen Sie Schmutz niemals trocken. Es können alle
handelsüblichen Badezusätze verwendet werden.
Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird. Durch eine Verletzung (verursacht z.B. durch einen herunterfallenden Blumentopf) kann Feuchtigkeit eindringen und das Holz schädigen. Falls es doch dazu kommen sollte, bitte benutzen Sie die
Wanne nicht und informieren Sie eine geeignete Fachperson oder Ihren Fachhändler.
Die Badewannen sind nicht im Außenbereich aufzustellen. Da Holz ein Naturmaterial ist, kann sich die Oberfläche verfärben. Je nach
Holzart kann diese im Laufe der Zeit nachdunkeln, aufhellen oder einen „wärmeren“ Farbton bekommen. Das beeinträchtigt nicht die
Gebrauchseigenschaften und stellt keinen Qualitätsverlust dar.
BITTE BEACHTEN SIE AUCH FOLGENDE PUNKTE
* Die Badewannen besitzen keinen integrierten Überlauf. Beaufsichtigen Sie das Befüllen und lassen Sie das Wasser nur bis ca. 10
cm unterhalb vom Rand einlaufen.
* Das Befüllen mit einer Wassertemperatur über 60° C sollte vermieden werden.
* Legen Sie keine harten, scharfen oder spitzen Gegenstände in die Wanne wie z.B. die Kiesel des Unterbaus.
* Kinder nur unter entsprechender Aufsicht baden lassen.
* Lassen Sie das Wasser nie über längere Zeit in Badewanne stehen (max. 4 Stunden).
Hinweis !!
Holz ist ein Naturprodukt. Muster zeigen nur das allgemeine Aussehen des Holzes. Farb-, und Strukturschwankungen, Aderungen,
Haarrisse, etc. sind innerhalb desselben zulässig und stellen somit keinen Mangel dar und bedeuten keine Wertminderung bei fachgerechter Verarbeitung.
Kleine Poren sind herstellungsbedingt und daher kein Grund zur Beanstandung. Ebenfalls kann es sein, dass sich Politur in kleinen
Poren absetzt, die sich leicht durch Auswaschen mit Wasser und Abreiben mit einem feuchten Tuch beseitigen lässt.
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Information for bathtubs Ocean Shell and wash basin Ocean Shell
Description
The bathtubs and wash basins are manufactured out of individual layers of wood in elaborate craftsmanship similar to modern yacht
construction. The 4 mm thick wooden planks are bent using steam and special adhesives are used to join the many layers together.
The result is a unique form reminiscent of a seashell. A high-quality seal permanently protects the wood against moisture ingress. The
seashell bathtub is mounted on an insert foot.
Description sub-basin
The sub-basin made of synthetic material has many functions. It is not just used as a liner for the pebbles and a holding fixture for
the fittings but is also the collection basin for any water sloshing out of the tub. A slight grade leads any water to the insert foot where
it flows into a gutter and then into the drain. A stainless steel coil spring prevents the small stones from blocking the drain. The subbasin is made out of two parts for installation purposes and has a maintenance opening.
Directions for use and care
Various sitting and lounging positions can be enjoyed by people of all sizes due to optimal proportions resulting from the varying
carved contours of the shell shape towards the centre. Two people can lie comfortably next to one another lengthwise. The key innovation is the relaxed and almost weightless floating one can experience in the shallow part of the seashell giving you a new feeling
of well-being. Lying or sitting across the shell tub is similar to being in a “regular” bathtub. And there is still room for two. Optimal
access to the tub is possible due to the base (base height ca. 20 cm). Only use the area with the steep side (danger of slipping)!
The maintenance of the wooden Ocean Shell is uncomplicated and no different than for common tubs and wash basins. You only
need to rinse it after use. If there is lime scale build up, we recommend the use of regular lime scale cleaners. Please do not use any
abrasive cleaning products and never remove dirt without water. All commercially available bath products can be used.
Care should be taken that the surface is not damaged. If it is damaged (caused for example by a dropped flower pot), moisture can
penetrate the wood and cause damage. If this happens, please do not use your tub and inform the qualified personnel or your specialized dealer.
The Ocean Shell bathtub is not to be installed outside. Wood is a natural material and surface colour changes are possible. Depending on the type of wood, it can darken, lighten or get a “warmer” hue over time. This does not impair the performance characteristics
and does not represent a loss of quality.
PLEASE NOTE THE FOLLOWING POINTS
* The seashell tub does not have an integrated overflow. Supervise the filling and do not fill the tub higher than 10 cm below the edge.
* Avoid filling the tub with water hotter than 60°C.
* Do not lay any hard, sharp or pointed items into the tub i.e. the pebbles from the base construction.
* Always supervise children in the tub.
* We advise against letting water remain in the bathtub for long periods of time. (max. 4 hours)
Advice
Wood is a natural product. Patterns only show the general appearance of the wood. Color and structure variations, veining, hairline
cracks, etc. are permitted and thus are not defects and are not impaired by spe¬cialist application. Small pores can appear through
the manufacturing process and therefore are no reason to complain. It may also be that polishing settle in small pores, which can be
easily removed by washing with water and wiping with a damp cloth.
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Informationen für Badewannen Wave Skipper und Wave Diamond
Beschreibung Wave Skipper
Bei der Wave Skipper wird Mahagoni Bootsbausperrholz für Flächen und Mahagoni Massivholz für Einfassungen des Randes verwendet. Es handelt sich um eine Sandwichkonstruktion mit Schaum und Fiberglasarmierungen. Die Liegefläche und die Einfassungen am Rand sind naturfarbig. Vertikale Flächen sind rotbraun gebeizt. Die Oberflächen werden nach den Erkenntnissen des
modernen Holzbootsbaus anschliessend acht Mal versiegelt.
Beschreibung Wave Diamond
Die Wave Diamond ist aus wasserresistenten europäischen Holzarten wie Lärche, Eiche oder Edelkastanie hergestellt.
Die frisch aufgesägten Planken werden in einem grossen Bottich eingetaucht gelagert und mit Frischwasser regelmässig gespült
bis sie nicht mehr schwimmen. Während diesem Prozess wird der Saft und Schmutz aus dem Holz ausgewaschen. Zurück bleibt
die rohe saubere Holzfaser. Nun werden die Planken in einer Art übergrossen Dampfkochtopf bei 120 Grad Celsius und über 60 Bar
Druck weichgekocht und in Form gebogen. Nach dem Trocknen werden die einzelnen Planken zu einer Wanne zusammengefügt,
genau wie beim Bau eines Bootes. Die Innenseite der Wave Diamond kann geölt oder versiegelt hergestellt werden. Die Aussenseite
der Wanne wird nach den Erkenntnissen des modernen Holzbootsbaus versiegelt. Die Glasseiten sind im 6 Grad Winkel an den
Boden geklebt und mit Zugstangen verbunden.
Reinigung und Pflege
Die Badewannen Serie Wave benötigen keine spezielle Pflege. Nach dem Bad die Wanne mit lauwarmem Wasser abspülen und das
Holz und die Glasseiten (Wave Diamond) mit einem weichen Tuch trocken reiben. Verwenden Sie auf keinen Fall einen scheuernden
Schwamm oder ein scheuerndes Tuch.
Die Holzoberflächen der geölten Wanne können mit einem Spezialöl gepflegt werden. Das Holz wird aber ohne spezielle Pflege
keinen Schaden nehmen, sondern einfach etwas Patina ansetzen.
Achtung
Nehmen Sie auf keinen Fall sandhaltige Scheuermittel! Sie zerkratzen, die Oberfläche wodurch diese matt wird und ihren Glanz
verliert. Hat sich einmal ein leichter Kalkbelag gebildet, so entfernen Sie diesen mühelos mit ein wenig Haushaltsessig oder einem
herkömmlichen Badreiniger. Von aggressiven Entkalkungsmitteln raten wir ab.
Tipp
Bei Kalkablagerungen hat sich verdünnte Essigessenz als Reinigungsmittel bestens bewährt.
Wichtig
Lassen Sie das Wasser nie längere Zeit in der Wanne stehen (max. 4 Stunden).
Hinweis !!
Holz ist ein Naturprodukt. Muster zeigen nur das allgemeine Aussehen des Holzes. Farb-, und Strukturschwankungen, Aderungen,
Haarrisse, etc. sind innerhalb desselben zulässig und stellen somit keinen Mangel dar und bedeuten keine Wertminderung bei fachgerechter Verarbeitung.
Kleine Poren sind herstellungsbedingt und daher kein Grund zur Beanstandung. Ebenfalls kann es sein, dass sich Politur in kleinen
Poren absetzt, die sich leicht durch Auswaschen mit Wasser und Abreiben mit einem feuchten Tuch beseitigen lässt.
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Information for bathtubs Wave Skipper and Wave Diamond
Description Wave Skipper
For the Wave Skipper mahogany marine plywood is used for the inner side of the tub and mahogany solid wood enclosu¬res for
the edge. It is a sandwich construction with foam and fiberglass reinforcement. The deck surface and the edges are of natural color.
Vertical surfaces are stained raddish brown. The surfaces are then sealed eight times, according to the findings of modern wooden
boat building.
Description Wave Diamond
The Wave Diamond is made from water resisting European wood sorts such as the European larch, the common oak or chestnut.
The freshly sawn wood is sunk in a large tub for quite a while and flushed frequently with fresh water. When the wood doesn’t float
any more its cooked in a kind of oversized pressured water boiler until it’s softened up and can be pressed into forms and then dried.
When the planks have settled in their new form they are carefully selected and assembled to three-dimensionally shaped bathtub
bottoms. The inner part of the Wave Diamond can be execu¬ted oiled or sealed. The under side is coated with modern techniques
to ensure a waterproof lifetime.
The glass panels are clued to the bottom of the tub in a 6 degrees angle and fixed by drawbars.
Care instructions
The bathtubs serie Wave do not need a special maintenance. For the normal cleaning it is best to take a soft cloth and wipe the bathtub free from water or any liquids. Never under any circumstances use sponges or cloths that could scratch the surface!
The oiled surface of the Wave Diamond may be treated with a special wood penetrating oil. This will keep a deeper view available
into the grain texture. However, it is not necessary to give the oiled surface of the tub a special treatment. In this case, the surface
will get a patina.
Warning
Never use any cleaning products containing any abrasive materials such as sand etc.! They will scratch the surface, which will loose
its shine and become matt. If a thin layer of lime has built on the surface, it can easily be removed with some household vinegar or a
bathroom cleaner. We advise against the use of aggressive deliming products.
Tip
In the case of lime residue we recommend diluted essence of vinegar as a cleanser.
Important
We advise against letting water remain in the bathtub for long periods of time. (max. 4 hours)
Advice
Wood is a natural product. Patterns only show the general appearance of the wood. Color and structure variations, veining, hairline
cracks, etc. are permitted and thus are not defects and are not impaired by spe¬cialist application. Small pores can appear through
the manufacturing process and therefore are no reason to complain. It may also be that polishing settle in small pores, which can be
easily removed by washing with water and wiping with a damp cloth.
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Freistehende Holzbadewanne / freestanding wooden bathtub Ocean Sailor		
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			18838.00
				-002		hochglanz lackiert			glossy			20137.00

				Freistehende Badewanne				freestanding bathtub
				- in verschiedenen Holzarten erhältich (siehe unten)			
- available in different types of wood (see below)
				- Füllmenge: ca. 200 l					
- filling capacity: approx. 200 l
				
- Gewicht: ca. 60 kg					
- weight: approx. 60 kg
				- Masse: L 183 x B 90 x H 58 cm				
-measurements: l 183 x w 90 x h 58 cm		

Sailor-XXX

						Chrom				chrome			412.00
				

				Ab- und Überlaufgarnitur					
				
- fix eingebaut					
					
AB-Sailor

built-in waste and overflow
- installed in the bathtub

				-001		Verpackungskiste			packing box		 480.00
				-002		
Lieferung und Montage CH		
delivery and installation CH 1420.00		

				Verpackungskiste ISPM15				
				
- für Versand mit Spedition					
					
PACSailor-XXX
				
Lieferung und Montage in der Schweiz			

packing box ISPM15
- for dispatch with forwarding agent
delivery and installation in Switzerland

Hölzer / types of wood

WENGE / wenge

NUSSBAUM / nut tree

ALPI MAKASSAR

MAHAGONI / mahagony

BIRNE / pear tree

IROKO

Diese Badewanne ist in den oben abgebildeten Hölzern zum gleichen Preis erhältlich. Machbarkeit in anderen Hölzern und Preise auf Anfrage.
This bathtub is available in the above mentionned types of wood for the same price. Other types of wood and prices on request.

9

Schulstrasse 76					Zürichbergstrasse 80
CH – 7302 Landquart				
CH – 8044 Zürich
Tel. +41 (0) 81 300 38 68				
Tel. +41 (0) 44 268 44 90
info@bagnosasso.ch				www.bagnosasso.com

Freistehende Holzbadewanne / freestanding wooden bathtub Ocean Shell
				-XXX		Ausführung			Finishings		Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			31675.00
				-002		hochglänzend			glossy		
31969.00

				Freistehende Badewanne				freestanding bathtub
				
- Füllmenge: ca. 350 l					
- filling capacity: approx. 350 l
				
- Gewicht: ca. 70 kg					
- weight: approx. 70 kg
				- Masse: L 240 x B 150 x H 42.5 cm				
-measurements: l 240 x w 150 x h 42.5 cm		
		

Shell-XXX

						-				-			4030.00
										

				Unterwanne						sub-basin
				- aus Kunststoff 					- plastic
				
- mit Ablaufsystem und Aufnahme für Armatur			
- with drain system and mounting for fitting

SubShell-XXX

						Chrom				chrome			202.50
				

				Ablaufgarnitur					built-in waste				
				
- fix eingebaut					
- installed in the bathtub
					
AB-Shell

				-001		Edelstahl matt			stainless steel matt		3540.00
				-002		
Edelstahl poliert			
stainless steel polished
4222.00
				Design Armatur für Ocean Shell				
Design fitting for Ocean Shell
				
- Zweigriffmischer als drehbare Säulen				
- two handle mixer as turnable columns
				
- Auslaufrohr						
- outflow
				- ohne Handbrause					- without hand held shower
					

Tap-XXX

Hölzer / types of wood

BIRNE / pear tree

Andere Hölzer und Preise auf Anfrage.
Other types of wood and prices on request.
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Freistehende Holzbadewanne / freestanding wooden bathtub Ocean Circle 		
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			29925.00
				-002		hochglänzend			glossy		
30219.00

				Freistehende Badewanne				freestanding bathtub
				
- Füllmenge: ca. 350 l					
- filling capacity: approx. 350 l
				
- Gewicht: ca. 70 kg					
- weight: approx. 70 kg				
				- Masse: Ø 190 x H 43 cm					
-measurements: Ø 190 x h 43 cm			

Circle-XXX

						-				-			auf Anfrage
													on request

				Unterwanne auf Anfrage					sub-basin on request
				- aus Kunststoff 					- plastic
				
- mit Ablaufsystem und Aufnahme für Armatur			
- with drain system and mounting for fitting

SubCircle-XXX

						Chrom				chrome			202.50
				

				Ablaufgarnitur					built-in waste				
				
- fix eingebaut					
- installed in the bathtub
					
AB-Circle

				-001		Edelstahl matt			stainless steel matt		3540.00
				-002		
Edelstahl poliert			
stainless steel polished
4222.00
				Design Armatur für Ocean Circle				
Design fitting for Ocean Circle
				
- Zweigriffmischer als drehbare Säulen				
- two handle mixer as turnable columns
				
- Auslaufrohr						
- outflow
				- ohne Handbrause					- without hand held shower
					

Tap-XXX

Hölzer / types of wood

BIRNE / pear tree

Andere Hölzer und Preise auf Anfrage.
Other types of wood and prices on request.
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Tel. +41 (0) 44 268 44 90
info@bagnosasso.ch				www.bagnosasso.com

Freistehende Holzbadewanne / freestanding wooden bathtub Jewel		
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			17288.00
				-002		hochglänzend			glossy		
18612.00

				Freistehende Badewanne				freestanding bathtub
				
- in verschiedenen Holzarten erhältich (siehe unten)			
- available in different types of wood (see below)
				
- Füllmenge: ca. 230 l					
- filling capacity: approx. 230 l
				
- Gewicht: ca. 60 kg					
- weight: approx. 60 kg				
				- Masse: L 190 x B 95 x H 62 cm				
-measurements: l 190 x w 95 x h 62 cm		

Jewel-S-XXX

				-001		matt				matt			17288.00
				-002		hochglänzend			glossy		
18612.00

				Freistehende Badewanne				freestanding bathtub
				
- in verschiedenen Holzarten erhältich (siehe unten)			
- available in different types of wood (see below)
				
- Füllmenge: ca. 240 l					
- filling capacity: approx. 240 l
				
- Gewicht: ca. 65 kg					
- weight: approx. 65 kg				
				- Masse: L 205x B 115 x H 62 cm				
-measurements: l 205 x w 115 x h 62 cm		

Jewel-M-XXX

				-001		matt				matt			19927.00
				-002		hochglänzend			glossy		
21481.00

				Freistehende Badewanne				freestanding bathtub
				
- in verschiedenen Holzarten erhältich (siehe unten)			
- available in different types of wood (see below)
				
- Füllmenge: ca. 250 l					
- filling capacity: approx. 250 l
				
- Gewicht: ca. 70 kg					
- weight: approx. 70 kg				
				- Masse: L 215x B 130 x H 62 cm				
-measurements: l 215 x w 130 x h 62 cm		

Jewel-XL-XXX
Ab- und Überlaufgarnitur und Verpackungskiste auf der nächsten Seite
built-in waste and overflow and packing box on next side

Hölzer / types of wood

WENGE / wenge

NUSSBAUM / nut tree

ALPI MAKASSAR

MAHAGONI / mahagony

BIRNE / pear tree

IROKO

Diese Badewanne ist in den oben abgebildeten Hölzern zum gleichen Preis erhältlich. Machbarkeit in anderen Hölzern und Preise auf Anfrage.
This bathtub is available in the above mentionned types of wood for the same price. Other types of wood and prices on request.
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Schulstrasse 76					Zürichbergstrasse 80
CH – 7302 Landquart				
CH – 8044 Zürich
Tel. +41 (0) 81 300 38 68				
Tel. +41 (0) 44 268 44 90
info@bagnosasso.ch				www.bagnosasso.com

Freistehende Holzbadewanne / freestanding wooden bathtub Jewel
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

						Chrom				chrome			520.00
				

				Ab- und Überlaufgarnitur					
				
- fix eingebaut					
					
AB-Jewel

built-in waste and overflow
- installed in the bathtub

				-001		Verpackungskiste			packing box		 520.00
				-002		
Lieferung und Montage CH		
delivery and installation CH 1420.00		

				Verpackungskiste ISPM15				
				
- für Versand mit Spedition					
					
PACJewel-XXX
				
Lieferung und Montage in der Schweiz			

packing box ISPM15
- for dispatch with forwarding agent
delivery and installation in Switzerland
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Schulstrasse 76					Zürichbergstrasse 80
CH – 7302 Landquart				
CH – 8044 Zürich
Tel. +41 (0) 81 300 38 68				
Tel. +41 (0) 44 268 44 90
info@bagnosasso.ch				www.bagnosasso.com

Freistehende Holzbadewanne / freestanding wooden bathtub Pebbles
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			26205.00
				-002		hochglänzend			glossy		
27759.00

				Freistehende Badewanne mit Kiesrandüberlauf			
				
- in verschiedenen Holzarten erhältich (siehe unten)			
				
- Füllmenge: ca. 240 - 300 l				
				
- Gewicht: ca. 90 kg					
				- Masse: L 240 x B 146 x H 62 cm				

freestanding bathtub with pebbles overflow
- available in different types of wood (see below)
- filling capacity: approx. 240 - 300 l
- weight: approx. 90 kg				
-measurements: l 240 x w 146 x h 62 cm		

Pebbles-XXX

						Chrom				chrome			606.00
				

				Ablaufventil						built-in waste
				
- fix eingebaut					
- installed in the bathtub
					
AB-Jewel

				-001		Verpackungskiste			packing box		 520.00
				-002		
Lieferung und Montage CH		
delivery and installation CH 1645.00		

				Verpackungskiste ISPM15				
				
- für Versand mit Spedition					
					
PACPebbles-XXX
				
Lieferung und Montage in der Schweiz			

packing box ISPM15
- for dispatch with forwarding agent
delivery and installation in Switzerland

Hölzer / types of wood

WENGE / wenge

NUSSBAUM / nut tree

ALPI MAKASSAR

MAHAGONI / mahagony

BIRNE / pear tree

IROKO

Diese Badewanne ist in den oben abgebildeten Hölzern zum gleichen Preis erhältlich. Machbarkeit in anderen Hölzern und Preise auf Anfrage.
This bathtub is available in the above mentionned types of wood for the same price. Other types of wood and prices on request.
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Freistehende Holzbadewanne / freestanding wooden bathtub Normal
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			17045.00
				-002		hochglänzend			glossy		
18368.00

				Freistehende Badewanne				freestanding bathtub
				
- in verschiedenen Holzarten erhältich (siehe unten)			
- available in different types of wood (see below)
				
- Wanne mit vier Seitenschürzen				
- tub with 4 side panels
				
- Füllmenge: ca. 240 l					
- filling capacity: approx. 240 l
				
- Gewicht: ca. 70 kg					
- weight: approx. 70 kg				
				- Masse: L 230 x B 120 x H 62 cm				
-measurements: l 230 x w 120 x h 62 cm		
		

Normal1-XXX

						Chrom				chrome			520.00
				

				Ab- und Überlaufgarnitur					
				
- fix eingebaut					
					
AB-Normal

built-in waste and overflow
- installed in the bathtub

				-001		Verpackungskiste			packing box		 480.00
				-002		
Lieferung und Montage CH		
delivery and installation CH 1645.00		

				Verpackungskiste ISPM15				
				
- für Versand mit Spedition					
					
PACNormal-XXX
				
Lieferung und Montage in der Schweiz			

packing box ISPM15
- for dispatch with forwarding agent
delivery and installation in Switzerland

Hölzer / types of wood

WENGE / wenge

NUSSBAUM / nut tree

ALPI MAKASSAR

MAHAGONI / mahagony

BIRNE / pear tree

IROKO

Diese Badewanne ist in den oben abgebildeten Hölzern zum gleichen Preis erhältlich. Machbarkeit in anderen Hölzern und Preise auf Anfrage.
This bathtub is available in the above mentionned types of wood for the same price. Other types of wood and prices on request.
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Freistehende- / Aufbauholzbadewanne / freestanding- / construction wooden bathtub Stairs
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			ab 11095.00
				-002		hochglänzend			glossy		
auf Anfrage

				Freistehende Badewanne				freestanding bathtub
				
- in verschiedenen Holzarten erhältich (siehe unten)			
- available in different types of wood (see below)
				
- Füllmenge: ca. 240 l					
- filling capacity: approx. 240 l
				
- Gewicht: ca. 70 kg					
- weight: approx. 70 kg				
				- Masse: L 205 x B 115 x H 62 cm				
-measurements: l 205 x w 115 x h 62 cm		

Stairs-XXX

						Chrom				chrome			520.00
				

				Ab- und Überlaufgarnitur					
				
- fix eingebaut					
					
AB-Stairs

built-in waste and overflow
- installed in the bathtub

				-001		Verpackungskiste			packing box		 auf Anfrage
				-002		
Lieferung und Montage CH		
delivery and installation CH
auf Anfrage

				Verpackungskiste ISPM15				
				
- für Versand mit Spedition					
					
PACStairs-XXX
				
Lieferung und Montage in der Schweiz			

packing box ISPM15
- for dispatch with forwarding agent
delivery and installation in Switzerland

Hölzer / types of wood

WENGE / wenge

NUSSBAUM / nut tree

ALPI MAKASSAR

MAHAGONI / mahagony

BIRNE / pear tree

IROKO

Diese Badewanne ist in den oben abgebildeten Hölzern zum gleichen Preis erhältlich. Machbarkeit in anderen Hölzern und Preise auf Anfrage.
This bathtub is available in the above mentionned types of wood for the same price. Other types of wood and prices on request.
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Freistehende Holzbadewanne / freestanding wooden bathtub Wave Skipper
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			16280.00
				-002		hochglänzend			glossy		
16280.00

				Freistehende Badewanne				freestanding bathtub
				
- Füllmenge: ca. 240 l					
- filling capacity: approx. 240 l
				
- Gewicht: ca. 70 kg					
- weight: approx. 70 kg				
				- Masse: L 190 x B 90.5 x H 62 cm				
-measurements: l 190 x w 90.5 x h 62 cm		
		

Skipper-XXX

						Chrom				chrome			auf Anfrage
			

				Ab- und Überlaufgarnitur					
				
- fix eingebaut					
					
AB-Skipper

built-in waste and overflow
- installed in the bathtub

Hölzer / types of wood

MAHAGONI / mahagony
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Freistehende Holzbadewanne / freestanding wooden bathtub Wave Diamond
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			20285.00
				-002		hochglänzend			glossy		
20285.00

				Freistehende Badewanne				freestanding bathtub
				
- in verschiedenen Holzarten erhältich (siehe unten)			
- available in different types of wood (see below)
				
- Füllmenge: ca. 240 l					
- filling capacity: approx. 240 l
				
- Gewicht: ca. 70 kg					
- weight: approx. 70 kg				
				- Masse: L 222 x B 77 x H 75.5 cm				
-measurements: l 222 x w 77 x h 75.5 cm		

Diamond-XXX

						Chrom				chrome			auf Anfrage
			

				Ab- und Überlaufgarnitur					
				
- fix eingebaut					
					
AB-Diamond

built-in waste and overflow
- installed in the bathtub

Hölzer / types of wood

LÄRCHE / larch

KASTANIE / chest nut

EICHE / oak
Diese Badewanne ist in den oben abgebildeten Hölzern zum gleichen Preis erhältlich. Machbarkeit in anderen Hölzern und Preise auf Anfrage.
This bathtub is available in the above mentionned types of wood for the same price. Other types of wood and prices on request.
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Einbauholzbadewanne / built-in wooden bathtub Normal
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			ab 11095.00
				-002		hochglänzend			glossy		
ab 12103.00

				Einbau Badewanne					built in bathtub
				- Wanne ohne Front- und Seitenschürzen			
- tub without front- and side panels
				
- in verschiedenen Holzarten erhältich (siehe unten)			
- available in different types of wood (see below)
				
- Füllmenge: ca. 230 l					
- filling capacity: approx. 230 l
				
- Gewicht: ca. 40 kg					
- weight: approx. 40 kg				
				- Masse bis: L 190 x B 95 x H 62 cm				
-measurements up to: l 190 x w 95 x h 62 cm		
		

Normal2-XXX

				-001		matt				matt			ab 11095.00
				-002		hochglänzend			glossy		
ab 12103.00

				Einbau Badewanne					built in bathtub
				- Wanne ohne Front- und Seitenschürzen			
- tub without front- and side panels
				
- in verschiedenen Holzarten erhältich (siehe unten)			
- available in different types of wood (see below)
				
- Füllmenge: ca. 230 l					
- filling capacity: approx. 230 l
				
- Gewicht: ca. 50 kg					
- weight: approx. 50 kg				
				- Masse bis: L 230 x B 120 x H 62 cm				
-measurements up to: l 230 x w 120 x h 62 cm		
		

Normal3-XXX

						Chrom				chrome			520.00
				

				Ab- und Überlaufgarnitur					
				
- fix eingebaut					
					
AB-Normal

built-in waste and overflow
- installed in the bathtub

				-001		Verpackungskiste			packing box		 480.00
				-002		
Lieferung und Montage CH		
delivery and installation CH 1645.00		

				Verpackungskiste ISPM15				
				
- für Versand mit Spedition					
					
PACNormal-XXX
				
Lieferung und Montage in der Schweiz			

packing box ISPM15
- for dispatch with forwarding agent
delivery and installation in Switzerland

Hölzer / types of wood

WENGE / wenge

NUSSBAUM / nut tree

ALPI MAKASSAR

MAHAGONI / mahagony

BIRNE / pear tree

IROKO

Diese Badewanne ist in den oben abgebildeten Hölzern zum gleichen Preis erhältlich. Machbarkeit in anderen Hölzern und Preise auf Anfrage.
This bathtub is available in the above mentionned types of wood for the same price. Other types of wood and prices on request.
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Aufsatz Holzwaschbecken / Top mounted wooden washbasin Ocean Shell
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			5148.00
				-002		hochglänzend			glossy		
5148.00

				Aufsatzwaschbecken 					
				- passend zu Holzbdewanne Ocean Shell			
				
- ohne Überlauf					
				- Masse: L 76 x B 46 x H 16 cm				

Top mounted wooden washbasin
- suitable for wooden bathtub Ocean Shell
-without overflow
-measurements: l 76 x w 46 x h 15 cm			

ShellBE-XXX

						Chrom				chrome			63.00
				

				Ablaufventil						built-in waste
				
- fix eingebaut					
- installed in washbasin
					
UTPO10.30

Hölzer / types of wood

BIRNE / pear tree

Andere Hölzer und Preise auf Anfrage.
Other types of wood and prices on request.
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Aufsatz Holzwaschbecken / Top mounted wooden washbasin Jewel
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			2079.00
				-002		hochglänzend			glossy		
2331.00

				Aufsatzwaschbecken 					
				- passend zu Holzbdewanne Jewel				
				
- ohne Überlauf					
				- Masse: L 70 x B 42 x H 12.5 cm				
		

Top mounted wooden washbasin
- suitable for wooden bathtub Jewel
-without overflow
-measurements: l 70 x w 42 x h 12.5 cm		

JewelBE-XXX

						Chrom				chrome			93.00
				

				Ablaufventil						built-in waste
				
- fix eingebaut					
- installed in washbasin
					
ABWB-Becken

Hölzer / types of wood

WENGE / wenge

NUSSBAUM / nut tree

ALPI MAKASSAR

MAHAGONI / mahagony

BIRNE / pear tree

IROKO

Dieses Waschbecken ist in den oben abgebildeten Hölzern zum gleichen Preis erhältlich. Machbarkeit in anderen Hölzern und Preise auf Anfrage.
This washbasin is available in the above mentionned types of wood for the same price. Other types of wood and prices on request.
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Aufsatz Holzwaschbecken / Top mounted wooden washbasin Pure square
				-XXX		Ausführung			Finishing			Pt.
				-XXX		Holzlackierung			wood surface

				-001		matt				matt			1985.00
				-002		hochglänzend			glossy		
2237.00

				Aufsatzwaschbecken 					
				- passend zu Holzbdewanne Normal				
				
- ohne Überlauf					
				- Masse: L 50 x B 50 x H 7 cm				

Top mounted wooden washbasin
- suitable for wooden bathtub Normal
-without overflow
-measurements: l 50 x w 50 x h 7 cm			

Square-XXX

						Chrom				chrome			93.00
				

				Ablaufventil						built-in waste
				
- fix eingebaut					
- installed in washbasin
					
ABWB-Becken

Hölzer / types of wood

WENGE / wenge

NUSSBAUM / nut tree

ALPI MAKASSAR

BIRNE / pear tree

MAHAGONI / mahagony

IROKO

Dieses Waschbecken ist in den oben abgebildeten Hölzern zum gleichen Preis erhältlich. Machbarkeit in anderen Hölzern und Preise auf Anfrage.
This washbasin is available in the above mentionned types of wood for the same price. Other types of wood and prices on request.
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