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Design ist nicht alles –
aber ohne Design ist alles nichts

Was bedeu-
tet „Design“?
Über die Ent-
stehung des 
D e s i g n b e -
griffs schrieb 
die bekannte 
Fachjourna-
listin Katrin 
Albrecht:

„Jeder kennt 
und verwendet zwar heute das Wort
Design, aber nur wenige wissen wirk-
lich, was es bedeutet. So wie viele Dinge 
heute einfach als Design-Objekte be-
zeichnet werden, assoziieren die meis-
ten Menschen mit Design sofort etwas 
Kostspieliges.“

Und sie fährt fort: „Die Berufsbezeich-
nung Designer ist bis heute nicht klar 
definiert und geschützt. Das ist wohl 
der Grund, weshalb der Begriff Design 
so unscharf geblieben ist. Jeder, der sich 
berufen fühlt, kann sich Designer nen-
nen. Während Theoretiker versuchen, 
Kunst, Design und Handwerk immer 
schärfer voneinander abzugrenzen, 
untergraben die Praktiker diese Bemü-
hungen ständig, weil sie mit Vorliebe 
zwischen den Bereichen arbeiten oder 
sie auf ganz unvorhergesehene Weise in 
Verbindung bringen.“

Technik und Design – beides lässt 
sich in meinen Augen nicht voneinander 
trennen, und ich glaube, dass wir uns 
neu über den Designbegriff klar werden 
müssen.

Das Wort „Design“ wird auch bei uns 
in Deutschland inflationär benutzt. 
Wenn ich in der Zeitung von „Designer-
Laptops“ beim Discounter lese, dann 
scheint mir, ist „Design“ nur noch ein 

Marketing-Begriff, der eingesetzt wird, 
um Dinge teurer verkaufen zu können, 
als sie es wert sind. Designen bedeutet 
doch aber etwas ganz anderes: Es be-
deutet, ein Produkt von Anfang an zu 
durchdenken, zu erdenken. Und da lässt 
sich bei technischen Geräten wie Ar-
maturen zwischen Design und Technik 

nicht trennen. Im Gegenteil: Es ist wich-
tig und notwendig, dass die Gestalter 
und Techniker eng zusammenarbeiten.

Ich liebe es, in diesem Bereich tätig zu 
sein und bin stolz auf meine jüngsten 
Kreationen EXAL, VALENCIA, BELLE-
DOR. Und auf die ganz neue ELEVEN.

Oliver Jörger | Designer
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Fabrikation und Manufaktur – „Made in Germany“

Corona hat es aufgezeigt: Namhafte 
deutsche Autohersteller mussten ihre 
Werke schließen. Bänder standen still, 
da nicht mehr fertig produziert wer-
den konnte. Warum? Weil die Liefer-
ketten gerissen waren. Weil tatsäch-
lich kein Hersteller mehr alles für ein 
Endprodukt selbst produziert.

Das ist aber nicht erst seit jüngster 
Zeit so. Oder glauben Sie, dass Fernse-
her einer deutschen Marke wie Grun-
dig ausschließlich mit in Deutschland 
gefertigten Teilen aus der Endproduk-
tion kommen? Trotzdem gelten sie zu 
Recht als „Made in Germany“.

Bei Jörger ist das ähnlich. Wir erhalten 
aus ganz Europa Einzelteile für unser 
Verkaufsprogramm. Wichtig aber ist: 
Das Design und die Werkzeuge gehö-
ren uns! Zulieferteile werden nach 
unseren Vor- und Angaben gefertigt, 
werden von uns weiterbearbeitet, ge-
schliffen und veredelt. Die Endkontrol-
le der Produkte liegt bei uns. „Made in 
Germany“ bedeutet für Jörger: Manu-
faktur und endgültige Fertigstellung 
bei uns in Mannheim. Perfekte Handarbeit

Präzise WerkzeugeSpeziell legiertes Messing

Jörger-Erzeugnisse sind Unikate

Neue Oberfläche Mattgold im Portfolio
Armaturen mit warmen Metalltönen 
gelten als wichtiger Badezimmer-
Trend 2021. Neben Bronze und Kup-
fer spielt Gold mit gebürstetem oder 
matten Finish eine tonangebende Rol-
le. Wir haben mit der Einführung der 
neuen Oberfläche „Gold matt (.021)“ 
diese Entwicklung aufgegriffen.
Bei Jörger kommt im Bereich galvani-
sche Oberflächenveredelung nur rei-
nes, echtes Gold zum Einsatz.
Badarmaturen, die in mattem Gold 
ausgeführt sind, erscheinen wärmer 
und weniger streng. Die Oberfläche 
wirkt im Vergleich zu glänzendem 

Gold gleichsam edel und modern.

Jörgers „Gold matt (.021)“ ist eine gal-
vanisch hergestellte Oberfläche. Das 
Finish ist das Resultat einer auf Ba-
sis der Nickelschicht erfolgten 23-ka-
rätigen Vergoldung. Die Legierungs-
bestandteile sorgen dafür, dass die 
Oberfläche mehr Härte und eine gelb-
lichere Farbe im Vergleich zu Feingold 
aufweist. „Gold matt“ wird vor der 
Galvanisierung mit Gold von Hand 
gebürstet, damit die Oberfläche ihren 
kostbaren, matten Ton erhält. Matt-
gold ist eine „lebendige“ Oberfläche.
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Überraschende Badinspiration –
EXAL mit neuer Ausstrahlung in Nickel matt

Ende Juni dieses Jahres haben wir die 
EXAL-Kollektion im Rahmen eines Mus-
terbads erstmals in Nickel matt präsen-
tiert. Die Wirkung finden nicht nur wir 
verblüffend. Der Designvorschlag kam 
bei vielen ausgesprochen gut an.

Klare Form in fließendem Design
Fließende Leichtigkeit prägt die Badkol-
lektion EXAL. Die Eleganz des Kranichs 
im Flug inspirierte Oliver Jörger zu dem 
modernen Design: Die klare, einfache 
Form mit dem geschwungenen Auslauf 
verleiht der Badarmatur ihren dynami-
schen Stil. Die Vielzahl handgefertigter, 
exklusiver Oberflächen in glänzender 
oder matter Ausführung sind die Basis 
für diverse Designstile. Sie verleihen 
dem Bad individuellen Charakter und 
einzigartiges Ambiente – von schlicht 
bis luxuriös.

Sie kam, wurde gesehen und siegte
Bislang machte EXAL besonders durch 
zwei einprägsame Auftritte auf sich auf-
merksam und wurde so erfolgreich: als 
moderner Designklassiker in angesag-
tem Mattschwarz und als zeitlose, klas-
sische, elegante und kombinierstarke 
Badarmatur in Chrom.
Von Haus aus eine grundsolide, super-
stabile und äußerst robuste Metallarma-
tur wirkt EXAL in Nickel matt sehr edel, 

leicht, chic und charmant. Die Dynamik 
und Geradlinigkeit des Designs kommt 
auf aufregend andersartige Weise zur 
Geltung.

EXAL in Nickel matt bringt mehr 
Luxus ins Bad
Nickel matt ist eine Oberfläche mit  

exklusiver Ausstrahlung. Ihr kostbarer, 
matter Ton schmeichelt dem Auge ähn-
lich wie es sonst nur der von Platin matt 
vermag. Nickel ist jedoch die deutlich 
günstigere Wahl. Hinzu kommt ein wei-
terer Faktor: Die Beschichtung ist sehr 
widerstandsfähig und daher auch sehr 
langlebig.
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Einladend modernes Baddesign 
mit EXAL
Wer modern reduziertes Design und 
entspannten Luxus schätzt und dabei 
großen Wert auf Wohnlichkeit legt, dem 
wird das sehr geschmackvoll gestaltete 
Musterbad von Jörger die willkommene 
Anregung für das eigene Traumbad sein.

Der Raum wirkt hell, harmonisch, ruhig 
und bietet so den perfekten Rahmen für 
die Badkollektion EXAL in Nickel matt.

Wesentliches Gestaltungselement des 
Badezimmers ist das schlichte, dabei 
sehr dekorative und in hellem Naturton 
gehaltene Wanddesign mit natürlichem 
Kalkputz im Travertinstyle, besser be-
kannt als „Rasato Travertino“. Daraus 
resultiert ein ganz leichtes, unaufdring-
liches, mediterranes Flair. Die groß-
formatigen, hellen Bodenfliesen wei-
ten den Raum und stiften auf ihre Art 
Ruhe, Übersicht und Leichtigkeit. Die 
dunkelbraunen Wandpaneele aus Holz 
in „Terrazzo“-Optik setzen harmonisch 

dazu Akzente und tragen zu einer natür-
lich-behaglichen Wohnatmosphäre bei.

Der Waschtischbereich – eine 
durchdachte Komposition im 
Gleichgewicht
Das im Farbton mit den Wänden kor-
respondierende Doppel-Waschbecken 
wirkt minimalistisch und durch sei-
ne Form mit den abgerundeten Ecken 
gleichzeitig weich und organisch. Es 
bildet die perfekte Bühne für die moder-
nen EXAL-Armaturen, deren geradlini-
ges, dynamisches und nicht zuletzt auch 

funktionales Design so besonders wir-
kungsvoll zur Geltung kommt. Die Ober-
fläche Nickel matt lässt EXAL besonders 
elegant erscheinen und verleiht ihr die 
wesentlich edle und dezent luxuriöse 
Ausstrahlung.

Das Spektrum der Badkollektion 
EXAL mit Armaturen und Acces-
soires in Nickel matt
Die Inneneinrichtung führt das Spekt-
rum der Kollektion attraktiv vor Augen. 
Dazu zählen die Waschtisch-Armaturen 
am Doppel-Waschbecken, die komplette 
Duschkombination, die Hygienebrause 
im WC-Bereich und die dazugehörigen, 
im Design abgestimmten Accessoires 
und Zubehörteile in Nickel matt.
Alles in allem ergibt sich ein Bild von 
einem Bad, dessen Look und Gesamt-
wirkung zwar kein Etikett verträgt, sich 
jedoch mit Hilfe der folgenden Eigen-
schaftswörter beschreiben lässt: gerad-
linig, modern, aufgeräumt, stylish, chic, 
edel, elegant, entspannt luxuriös und 
unisex.
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Elegant und aufgeräumt –
Unterputzarmaturen von Jörger

Ein modernes Komfortbad kommt heu-
te an Unterputzarmaturen nicht vorbei. 
Um hohen Qualitätsansprüchen gerecht 
zu werden, bieten wir in Ergänzung zu 
den Armaturenmodellen ein innovati-
ves Unterputzsystem auf Basis der 
„Bluebox“ von Hansa an.
Dieses System ist montagefreundlich 
nach dem Prinzip einer Steckdose kon-
zipiert und entspricht in seiner sicheren 
und wertigen Ausführung den Armatu-
ren „Made by Jörger“. 

Das Komplettpaket überzeugt durch die 
optimale Abstimmung aller Komponen-
ten und bietet damit dem Sanitärhand-
werker einen hohen Installationskom-
fort. Mit nur einem Unterputzsystem 
lassen sich unterschiedliche Einbausi-
tuationen verwirklichen und werden 
damit den vielfältigen Kundenwünschen 
gerecht.
Die Vorteile liegen auf der Hand:

Ästhetischer Anspruch bei der Bad-
einrichtung
Durch die Trennung von Bedienelemen-
ten und Technik rückt das Design der 
Armatur in den Fokus. Natürlich, stilvoll 
entspringt das Wasser dem Auslauf und 
erzeugt damit schlicht Wohlfühlmomen-
te.

Umstellung
Diese wird nicht auf Zug oder Druck 
betätigt, sondern durch eine Drehbe-
wegung. Es verhindert in einem System 
mit Kopf- und Handbrause die Entlee-
rung des Systems.

Reduzierung der Ausladung der 
Sichtteile – kompaktere Bauform
Durch eine wesentlich kompaktere Bau-
form erzielen wir eine signifikante Re-
duzierung der Ausladung der Sichtteile, 
insbesondere im Thermostatbereich.
Durch weniger herausragende Elemente 
vergrößert sich der Funktionsraum und 
bietet damit zusätzlichen Komfort bei 
Dusche und Wanne.

Eine Unterputz-Einbaubox für alle 
Serien
Für die universell einsetzbare Kombi-
nation aus Unterputz-Einbaubox und 
Funktionseinheit gibt es Sichtteile, 
die serienspezifisch auf das jeweili-
ge Armaturendesign abgestimmt sind.  
Der zurückhaltend gestaltete Träger 
lässt sich funktionssicher mit der tech-
nischen Grundeinheit verbinden.

CHARLESTON ROYAL – Duschkombination und Schwammkorb in Nerz matt
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Wir bekommen oft technische Fragen 
gestellt, die Funktionalität, Einbau und 
andere Aspekete der „Unterputz-Ein-
baubox“ betreffen. Deshalb haben wir 
Ihnen hier die wichtigsten FAQ zusam-
mengestellt.

Kann eine rechteckige oder runde 
Rosette mit zwei Achsen nachträg-
lich parallel zu den Fliesenkanten 
ausgerichtet werden? Ja, mittels des 
serienmäßigen und einzigartigen Adap-
ters kann der Winkel durch Rotation der 
Funktionseinheit um ±3,6 Grad justiert 
werden. Außerhalb dieses breiten Berei-
ches sollte eigentlich keine Fehlstellung 
vorkommen.

Welchen Spielraum habe ich bei 
der Einbautiefe? Eignet sich die 
Box auch zum Einsatz in dünne 
Trennwände? Standardmäßig steht 
der breite Spielraum von 75 bis 105 mm 
zur Verfügung, über Zubehörteile sind 
60 bis 135 mm möglich.

Gibt es die Möglichkeit, den Ein-
baukörper zu verlängern? Ja, mit 
dem Verlängerungssatz 649.41.360.000 
um 15 mm. Maximal ist der Einsatz von 
zwei Verlängerungssätzen möglich.

Können die Wassereingänge Kalt/
Warm getauscht werden? Ja, mit 
dem Wechsel-Adapter 848.14.184.000 
können die Wassereingänge Kalt und 
Warm bei allen Fertigmontage-Sets ge-
tauscht werden.

Können die Abgänge Oben/Unten 
getauscht werden? Ja, mit dem Wech-
sel-Adapter 848.14.184.000 können die 
Abgänge bei allen Fertigmontage Sets 
getauscht werden.

Wirkt sich der Einsatz eines Kalt/
Warmadapters auf die Einbautie-
fe aus? Ja, der Adapter wird zwischen 
Grundplatte und Funktionseinheit ein-
gesetzt und baut um 15 mm auf.

Wie ist die Montagehöhe für die Ar-
maturen mit Sicherungsfunktion?
Bei Wannen mit integriertem Zu- und 
Ablauf wird eine Sicherungskombina-
tion benötigt, welche standardmäßig 
in den Funktionseinheiten integriert 
ist. Mit lediglich 240 mm über Wannen 
oberkante ist die Montagehöhe extrem 
niedrig und gibt Ihnen ein Maximum an 
Flexibilität

Was ist zu tun, wenn der UP-Körper 
zu „flach“ in die Wand eingebaut 
ist? In diesem Fall kann die Abdeck-
platte mit einer Verlängerung versehen 
werden. Artikelnummer für runde Ab-
deckplatten (170 mm): 848.14.191.000.  
Artikelnummer für quadratische Ab-
deckplatten (150 x 150): 848.14.192.000. 
Minimal sind 60 mm Einbautiefe mög-
lich.

Gibt es eine Möglichkeit zur Ab-
stopfung beim Anschluss einer 
Ab- und Überlaufgarnitur mit inte-
griertem Wanneneinlauf während 
der Rohbauphase? Ja, diese Option ist 
serienmäßig und ist im Spül- und Prüf-
stopfen integriert.

Ist bei der Absperrung im Thermo-
stat auch eine Mengenregulierung 
möglich? Ja, das Ventil ist grundsätz-
lich in Mittelposition geschlossen. Durch 
Drehen des Ventils wird der Wasserfluss 
geöffnet und reguliert. Das Ventil selbst 

ist identisch mit der Umstellung und da-
mit sehr wartungsfreundlich.

Wie erfolgt die Befestigung der Ro-
setten? Das neue CLICK-System fixiert 
die schraubenlose Rosette besonders 
sicher über sechs Formschluss-Befesti-
gungspunkte auf dem Rosettenträger. 
Dieser ist direkt mit dem Einbaukörper 
verschraubt. So ist der Halt auch über 
Fugen hinweg immer gesichert.

Wie kann ich die Montage mög-
lichst unkompliziert ins Wasser 
bringen? Die Ausrichtung der Unter-
putz-Einbaubox ist über die Auflage-
punkte für eine Wasserwaage einfach 
möglich.

Häufig habe ich keinen Platz mehr 
zwischen Wand und Körper zur 
Montage und zur Isolierung der 
Zuleitungen, wie ist das bei der 
Unterputz-Einbaubox? Die Anschlüs-
se sind extra weit nach vorne versetzt, 
sodass die Montage einfach ist und Iso-
lierung nach Norm gut machbar ist.

Warum hat die Unterputz-Einbau-
box eine automatische Umstel-
lung? Sind alle Produkte mit die-
ser Umstellung ausgerüstet? Alle 
Unterputz-Hebelmischer ½“ oder -Ther-
mostate ½“ mit Umstellung, Absper-
rung oder kombinierter Absperrung/
Umstellung haben die neue Umstellung. 
Die eingestellte Funktion wird eindeu-
tig visualisiert, ferner ist die Funktion 
druckunabhängig gewährleistet.

Ist das Material der Unterputz-Ein-
baubox einfach handhabbar, z.B.  
zum Ablängen? Die Führungsrillen im 
Installationsbereich von 75 bis 105 mm 
erleichtern das exakte Ablängen der Box 
und visualisieren die Einbauvariabilität 
zur Berechnung der Aufbauhöhe.

FAQ – Unterputz-Einbaubox

Wechsel-Adapter 848.14.184.000
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Natur und Luxus schließen sich nicht 
aus. Im Gegenteil: Das ist die Kombinati-
on, die den Chalet-Stil von Jörger Design 
geradezu ausmacht: natürlich, ästhetisch, 
einfach und raffiniert, wohnlich, dabei be-
freiend minimalistisch und modern.
Der Luxus ist zurückhaltend und re-
sultiert primär aus der Qualität des ausge-
wählten Materials inklusive Farben – an-
gefangen vom Holz des Wanddesigns über 
das Armaturendesign von ELEVEN selbst 
bis hin zur exquisiten Sanitärkeramik.

Alpin-Chic von Jörger – Die einzelnen 
Komponenten
Schön und edel: das Wanddesign aus grau-
em Holz. Zum Chalet-Stil gehört Holz. Das 
natürliche Material ist auch in Jörgers 
Badentwurf omnipräsent und sorgt für op-
tische Wärme und wohnliche Atmosphäre. 
Es aber nicht irgendein Holz, sondern ein 
unbehandelt erscheinendes, vergrautes 
Holz. Der Grauton des Holzes wirkt beson-
ders elegant.
Modern und besonders: das Design 
von ELEVEN in Silbernickel. Die be-
sondere Oberfläche Silbernickel verleiht 
der modernen ELEVEN-Kollektion das ge-
wisse Etwas. Durch die angenehm warmen 
Spiegelreflexe schmeichelt die Oberfläche 
den Augen. Ihr sanfter Glanz verleiht den 
Armaturen und Accessoires eine klare, 
edle und sehr anziehende Ausstrahlung.

Alpin-Chic 2021
Die neue Kollektion ELEVEN feiert stilvoll Premiere im Chalet


