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Sound of silence – Geräuschklasse I für EXAL

Die Armaturenserie EXAL zeichnet sich 

Design und ihre vielfältige, innovative 
Farbpalette aus. Sie überzeugt auch 
durch ihre inneren Werte.

1-Hebelmischer aus der Serie EXAL der 

entwickeln Armaturen der Geräusch-
klasse I bei üblichem Wasserdruck 
von drei Bar einen Geräuschpegel von 
maximal 20 Dezibel – so leise wie ein 
Blätterrauschen.

Die Eleganz 
des Kranichs 
im Flug in-
spirierte den 
D e s i g n e r 

zum moder-
nen Design 
der Serie: die 
klare, ein-
fache Form 

mit dem geschwungenen Auslauf ver-
leiht der Armatur ihren dynamischen 
Stil.

Das Design 
der Serie zieht 
sich durch 
das umfang-
reiche Bad-
p r o g r a m m 

ihre Umset-
zung selbst-
verständlich 
auch in den 
passenden Ac-
cessoires.

Designklassiker par excellence:
EXAL in schwarz matt

Ein absolutes Design-Highlight, ver-
gleichbar mit dem „kleinen Schwarzen“ 
in der Mode, ist die matt schwarze 

turen und Accessoires. Im Zusammen-

modernes wie exklusives Ambiente in 

Zum perfekt abgestimmten Gesamt-
eindruck tragen im Detail auch Zube-

tet. Das gilt nicht nur für das hausei-

sondern auch für die Fabrikate ande-
rer Hersteller auf Kundenwunsch.

Komfortabel
Durch die angenehme Ausla-
dung von 153 mm und Höhe 
von 160 mm ist die Bedienung 
sehr komfortabel.

Spritzarm
Durch den Perlator mit verstell-
barem Winkel kann der Wasser-
strahl optimal an das Becken 
angepasst werden.

Energiesparend
Die Standardposition des He-
bels steht auf Kaltwasser und 
läßt für die meisten Anwen-
dungen eine energiesparende 
Nutzung zu.

Unschlagbar
Das Preis-/Leistungsverhältnis – mit 
einem Listenpreis von 349,00 EURO 
zuzügl. MWSt. in chrom.

Das Beste
Die keramische Kartusche – druck-
unabhängig, eindeutig bedienbar, 
geräuscharm.

Die Kommandozentrale
Der seitliche Hebel verhindert eine 
Verschmutzung des Armaturenkör-
pers. Wasser tropft seitlich ab.

Oliver Jörger | Designer
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DELPHI – Nostalgischer Design-Klassiker im Bad

Programm.  Diese Serie beeindruckt 
durch die Authentizität ihres histo-
rischen und künstlerischen Aussehens 
in Verbindung mit modernster Tech-
nik.

DELPHI mit zu den 
er fo lgre i c hs ten 

klassischer Pro-
grammsparte.
Das Design wurde 
dabei von einem 
Glockengeläut in-
spiriert.
Die klassischen, 

zeitlosen Formen und ein breites Farb-
-
-

ohne Weiteres in Innenräume ganz 
unterschiedlicher Stilrichtungen inte-

grieren.

Von der Spät-
renaissance bis 
zur frühen Mo-
derne – die de-
korativen Va-
riationen der 
DELPHI-Ser ie 
decken eine 
Reihe verschie-
dener Stile ab:

-
pern den klassischen englischen Stil 
im Badezimmer und bestimmte Arten 
von Dekoren, wie fantasievolle Ein-

Retro-Futurismus.

passen zu Räumlichkeiten im Stil des 
-

mütliche Atmosphäre – sei es in einem 
Ferienhaus, Chalet oder in einem 
Landhaus in der Provence.

und Accessoires wirken wie eine Hom-
mage an die Ära der frühen Moderne.
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Treffen wir uns im Web
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Verfahren, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung 
zulässig. Abmessungen und Farben unterliegen den üblichen 
Toleranzen. Modelle und technische Details entsprechen bei 
Druck dem letzten Stand. Technische Konstruktions- und 
Modellveränderungen im Sinne des Fortschritts behalten wir uns 
vor. Druckfehler vorbehalten.

In Zeiten wie diesen sind wir glücklicher 

das Internet bietet, um miteinander in 
Kontakt zu bleiben. Beziehungen und 

Kommunikation „make 
the world go round“. 
Ist es nicht so?
 
Grund genug auf jeden 
Fall, unsere Internet-
präsenz kontinuierlich 
aktuell zu halten und zu 
optimieren – auch auf 
Ebenen, die für das Auge 
unsichtbar sind.
 

Ob per Smartphone, Tablet oder Rechner 
– besuchen Sie unsere informative, bild-
starke Website und gehen Sie auf Schatz-
suche. Sie sind herzlich eingeladen! 

welten, die unsere Kollektionen neu 
inszenieren. Schauen Sie sich doch bei-

CRYSTAL an.  
Lassen Sie sich von unseren Design-
stilen inspirieren und teilen Sie Ihre 

Entdeckungen. Das geht 
jetzt ganz einfach – per 
Whatsapp, Facebook, 
Pinterest, Linkedin und 
auch per E-Mail. 

Das kann privat wie be-

sein, wenn Sie eine oder 
mehrere Personen ge-
zielt auf eine bestimmte 
Armaturen- und Ac-

cessoiresserie, Programmneuheit oder 

-
senswertes teilen wollen. Jeder Inhalt 

einer einzelnen Webseite lässt sich so 
teilen. Probieren Sie es aus:
www.joerger.de
 

Apropos Social Media: 
Wussten Sie eigentlich 
schon, dass wir auch auf 
verschiedenen Social-
Media-Plattformen aktiv 

-
book, sondern auch auf 
Instagram und dem Busi-
nessportal LinkedIn. 
 
Wählen Sie die Plattform 
nach Ihren privaten und 

Sie uns. Wir freuen uns dort auf Kontakt 
und Austausch mit Ihnen.


