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Moderne Lichtschalter 
sind weit mehr als Ge-
brauchsgegenstände. 
Sie sind faszinierende 
Designobjekte. Und ver-
leihen Lebensräumen 
durch die Kombination 
von innovativer Tech-
nik und ästhetischem 
Niveau Persönlichkeit. 
Die Schalterprogramme 
von Busch-Jaeger sind 
auf allen Untergründen 
ein optisches Highlight 
und erfüllen höchste 
Ansprüche an Quali-
tät und Optik individu-
eller Raumgestaltung.

DAS HÜPPE EasyStyle-SYSTEM

Schnelle, einfache und individuelle Neugestaltung des 
Duschbereichs ohne Bohren! Schon nach 48 Stunden 
kann Ihr Hotelzimmer wieder genutzt werden. Die 
Wandleiste der Select+ 10 mm Duschkabine lässt sich 
ohne Bohren mit dem in die EasyStyle Wandverklei-
dung integrierten Aufnahmeprofil verbinden und ist 
gleichzeitig die Aufnahme für die Select+ Organizer. 
Die EasyStyle Wandverkleidung ist perfekt abgestimmt 
auf die HÜPPE-Duschabtrennungen und -Duschflächen. 
Die komplette Teilbad-Renovierung aus einer Hand!

Auch im Hotelkompetenzzentrum hält die Mar-
moroptik Einzug - unser Bartresen erhält von  
unserem neuen Partner Neolith einen ganz an-
deren Look. Neolith, die führende Marke des 
Gesinterten Steins, wurde 2009 in Spanien ge-
gründet und ist ein revolutionäres Produkt, das 
zum bevorzugten Material von Architekten, Desig-
nern, Entwicklern und Herstellern geworden ist. 
Die physischen und mechanischen Eigenschaf-
ten von Neolith bieten höchste Leistung, unver-
gleichliche Schönheit und einen langfristigen Wert. 

NEUE BAR-OBERFLÄCHE IM MARMORLOOK

RESOPAL® ANTIFINGERPRINT OBERFLÄCHEN

Mit RESOPAL Traceless realisieren Sie anspruchsvollste 
Ideen für den hochwertigen Innenausbau. Ob Türen, 
Küchen, Wandbekleidungen oder erstklassige Möbel- 
stücke: Unsere Antifingerprint-Kollektion steht Ihnen 
für nahezu jeden Anwendungsbereich zur Verfügung.
Die vier verschiedenen Oberflächen von RESOPAL Traceless 
bieten nicht nur ein sinnliches Erlebnis, sondern überzeugen 
auch praktisch auf ganzer Linie. Fingerabdrücke haben keine 
Chance, Verunreinigungen lassen sich mühelos entfernen.

ELEMENTS - Modular Cooking System

Eine  LIVE-COOKING  Station in der trendigen Marmor-
moptik gibt es ebenfalls. Für die gehobene Hotellerie hat 
Büchin Design eine elegante Buffetmöbel-Serie entwi-
ckelt. VENTA bietet edle Buffettische u.a. mit integrierten 
Geräten, die unter die Tischplatte eingebaut und na-
hezu unsichtbar sind, um Speisen warm/kalt zu halten. 
Die Buffettische sind elegant und hochwertig im Design, 
gleichzeitig flexibel und funktional, dass sie sich den unter-
schiedlichen Anforderungen eines Raumes während einer 
Veranstaltung anpassen. Sie sind mit wenigen Handgriffen 
auf- und abgebaut und können dank eines Trolley-Systems 
auf engstem Raum eingelagert und transportiert werden.

https://www.busch-jaeger.de/produktloesung/busch-axcent/lichtschalter
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