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Accessories
Accessibility
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www.hewi.com

Public

Bei HEWI wird auch dem kleinsten Detail Bedeutung beigemessen, sodass perfekt
aufeinander abgestimmte Systeme entstehen. Das Baukastenprinzip ermöglicht individuelle Planungen – seien es die hoch frequentierten sanitären Anlagen in öffentlich
zugänglichen Gebäuden, die Gestaltung repräsentativer Büroräume oder die Ausstattung normgerechter, barrierefreier Sanitärräume. HEWI Systeme bieten ausdrucksstarkes Design, puristisch gestaltet von der Eingangstür bis in den Sanitärraum.
At HEWI even the smallest detail is important, so that perfectly coordinated systems
are generated. The modular principle enables individual planning and designs – whether
for highly frequented sanitary facilities in buildings accessible to the public, the design
of representative offices or the fitout of compliant, accessible sanitary rooms.
HEWI systems offer expressive, puristic design from the entrance door through to the
sanitary room.
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Öffentliche Gebäude

Öffentliche Gebäude
Public Buildings
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Public Buildings
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Gebäude, die öffentlich zugänglich sind,
stellen besondere Anforderungen an die Gestaltung. Sie müssen repräsentativ, funktional, nachhaltig und wirtschaftlich zugleich
sein. Öffentliche Gebäude sind für eine hohe
Besucherfrequenz ausgelegt. Möglichst vielen
Menschen sollten sie unabhängig von deren
körperlichen Voraussetzungen zugänglich
sein. Produkte, die in öffentlichen Gebäuden
Verwendung finden, müssen pflegeleicht,
unempfindlich, robust, funktional und intuitiv
sowie sicher bedienbar sein. Maßgeschneiderte Produkte erleichtern Architekten und
Planern die Umsetzung eines stimmigen
Gesamtkonzepts, das bis ins kleinste Detail
auf die individuellen Anforderungen abgestimmt ist.
Buildings which are accessible to the public
set particular requirements for the design.
They must be representative, but at the same
time they must also be functional, sustain
able and economical. Public buildings are designed for high visitor frequency. They should
be accessible to as many people as possible,
regardless of their physical capabilities.
Products used in public buildings have to be
easy-care, resistant, robust, functional and
intuitive as well as safely operable. Tailormade products make it easier for architects
and designers to implement a coherent overall concept, which is matched to individual
needs, right down to the smallest detail.

Nationalstadion, Warschau/Polen
National stadium, Warsaw/Poland
Das auch „Nadel“ genannte EM-Stadion verfügt über eine Kapazität
von insgesamt 58 500 Sitzplätzen. Besonderes Highlight des Gebäudes ist die Dachkonstruktion. Das Stadion wurde unter anderen
vom Architekturbüro Gerkan, Marg und Partner geplant.
The stadium built for the UEFA European Championship, also called
the “Needle”, has a total capacity of 58 500 seats. A particular highlight
of the building is its roof design. The stadium was designed, among
others, by the architect firm Gerkan, Marg und Partner.

www.hewi.de/referenzen
www.hewi.com/references

Serie 805
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Serie 805
Klar und robust
Range 805
Clear and Robust

Die Gestaltung im Soft-Edge-Design erzeugt eine klare Linienführung. Entworfen wurde
Serie 805 für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden – die sorgfältige Verarbeitung sowie die
Auswahl robuster, pflegeleichter Materialien ermöglichen qualitativ hochwertige, langlebige
Produkte, die intuitiv nutzbar sind.
The presentation in the Soft Edge design produces clear lines. Range 805 was designed
for use in public buildings – the careful workmanship and choice of robust, easy-care materials
enables high-quality, durable products which can be used intuitively.

Westside, Bern/Schweiz
Westside, Bern/Switzerland
Das Shopping- und Erlebniszentrum Westside im Westen der
Schweizer Bundeshauptstadt Bern wurde von Daniel Liebeskind
entworfen. Neben Ladenzeilen umfasst das Gebäude ein Hotel
sowie eine Seniorenresidenz.
The Westside shopping and leisure centre in the west of the Swiss
federal capital Bern was designed by Daniel Liebeskind. Apart
from shops the building also has a hotel and a residential facility
for the elderly.

www.hewi.de/referenzen
www.hewi.com/references

Range 805
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Serie 805
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Funktionales Design
Functional Design

Funktionale Accessoires
Functional Accessories
•

•

•

•

Materialien & Farben
Materials & Colours

Edelstahl, matt geschliffen,
Einsätze aus Polyamid
Satin stainless steel,
inserts made of polyamide

Spendersysteme für
Waschtisch und WC
Dispenser systems for washbasin and the toilet area
Hygienische Entnahme von
Verbrauchsartikeln
Hygienic removal of
consumables
Leicht nachfüllbar
und zu reinigen
Easy to refill and clean
Seitlicher Füllstandsanzeiger
Level indicator at the side

Einsätze erhältlich in Reinweiß (99), Signalweiß (98),
Anthrazitgrau (92) und Tiefschwarz (90)
Inserts available in Pure white (99), Signal white (98),
Anthracite grey (92) and Jet black (90)

Informationen zu Farben und Materialien finden Sie unter www.hewi.de/farben auf unserer Website.

Range 805
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Serie 805 fasst die Aspekte guter Gestaltung zusammen –
Design und Funktion bilden bei Serie 805 eine Einheit. Durchdachte Details, wie abschließbare Spender oder verdeckte
Befestigungen, schützen vor Diebstahl und Vandalismus.

Range 805 merges the aspects of good design – in Range
805 design and function are in unity. Well thought-through
details, such as lockable dispensers or concealed fixings,
protect against theft and vandalism.

Durchdachte Details
Well Thought-Through Details
•

•

•

•

Design
Design

WC-Bürstenkopf auswechselbar
Replaceable toilet brush head
Sicherer Stand der WC-Bürste
durch konisch geformten Einsatz
A conical shaped insert ensures
the secure upright position of the
toilet brush
Desinfektionsmittel-Reservoir
Disinfectant reservoir
Einsatz herausnehmbar
zur leichteren Reinigung
Insert is removable for
easier cleaning

NOA, Aachen / Deutschland
NOA, Aachen / Germany

Information on colours and materials is available on our website under www.hewi.com/colours.

Auszeichnungen
Awards

Serie 805
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Durchdachte Funktionen
Well Thought-Through Functions

Mit den Spendersystemen ist die Verfügbarkeit von Verbrauchsartikeln am Waschtisch und WC einfach zu realisieren.
Integrierte Füllstandsanzeiger erleichtern das Bevorraten.
Eine Verriegelung schützt vor Missbrauch.

With the dispenser systems, the availability of consumables
at the washbasin and in the toilet area can be achieved
easily. Integrated level indicators facilitate stocking up.
A locking device protects against misuse and theft.

Hygiene
Hygiene

Speziell für den Trennwandbereich bietet Serie 805
Produkte, die die Hygiene rund um das WC erhöhen.
Beispielsweise verfügt der WC-Bürstenhalter über ein
Desinfektionsmittel-Reservoir: So wird das Anhaften von
Schmutzpartikeln deutlich reduziert.

Range 805 offers products which increase every aspect of
toilet hygiene, especially for the partition area. For example,
the toilet brush holder has a disinfectant reservoir, which
reduces the adhesion of dirt particles significantly.

Range 805
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Barrierefreiheit
Accessibility

Mit Serie 805 ist ein barrierefreies, normgerechtes Raumkonzept umsetzbar, ohne Kompromisse bei der Gestaltung
einzugehen. Die barrierefreien Produkte bieten sicheren
Halt und unterstützen den Nutzer in seiner Selbstständigkeit.

With Range 805, an accessible, compliant room concept can
be implemented without having to make any design compromises. The accessibility products offer secure hold and help
users to maintain their independence.

Sortimentstiefe
Depth of the Product Range

Die große Produktauswahl erlaubt passende Lösungen,
exakt abgestimmt auf das Nutzungsprofil der Sanitärräume.
So eignet sich der WC-Großrollenhalter besonders für den
Einsatz in hoch frequentierten öffentlichen Gebäuden. Für
repräsentative Büros empfiehlt sich der WC-Papierhalter.

The large choice of products allows suitable solutions to be
matched exactly to the use profile of the sanitary rooms.
For example, the large toilet roll holder is especially suitable
for use in highly-frequented public buildings. The toilet roll
holder is advisable for representative offices.

Serie 805
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Beschläge
Hardware

Türdrücker
Lever handle

Sanitärserie 805 ist mit passenden Beschlägen
der Serie 180 ergänzbar
• Serie 180 umfasst Türdrücker und Fenstergriffe
• Range 805 can be complemented with matching
Range 180 hardware
• 	R ange 180 includes door lever fittings and
window handles
•

Fenstergriff / Abschließbarer Fenstergriff
Window handle / Window handle, lockable

Sanitär-Accessoires
Sanitary Accessories

Doppelhaken / Einzelhaken
Double hook / Single hook

•

•
•
•

•
•

WC-Papierhalter / WC-Bürstengarnitur
Toilet roll holder / Toilet brush unit

Eine große Auswahl an funktionalen Accessoires
ermöglicht passgenaue Lösungen, abgestimmt auf
die Nutzerfrequenz
Pflegeleichte, robuste Oberflächen
Hochwertige Produkte, die intuitiv und sicher
nutzbar sind
A large selection of functional accessories enables
precisely the right solutions matched to the user
frequency
Easy-care, robust surfaces
High-quality products, which can be used
intuitively and safely

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.hewi.de/serie805 oder in unseren Katalogen.

Range 805
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Ergänzungsprodukte
Complementary Products

Beschilderung guide
Signage guide

•
•
•
•

Formal passende Produkte für Flure
(Beschilderungen und Handläufe)
Stoßgriffe aus Edelstahl ergänzen das Angebot
Formally matching products for corridors
(signage systems and handrails)
Pull handles made of stainless steel complement
the offer

Stoßgriffe
Pull handles

Barrierefrei
Accessibility

Stützklappgriff Duo, Edelstahl
Hinged support rail Duo, stainless steel

•
•

•
•
•
•
•
•

Haltegriff, Edelstahl
Grab bar, stainless steel

Normgerechte Ausstattung
Edelstahl eignet sich ideal für den Einsatz
im öffentlichen Raum – er ist pflegeleicht und
unempfindlich
Ergonomische Formgebung
Sichere Unterstützung fördert die Selbstständigkeit der Nutzer
Compliant fitout
Stainless steel is ideally suited to use in public
spaces – it is easy-care and resistant
Ergonomic design
Secure support promotes the independence
of the users

Further information on our products is available on our website www.hewi.de/range805 or in our catalogues.

Spendersysteme
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Spendersysteme
für mehr Funktionalität
Dispenser Systems for
More Functionality

Spendersysteme erhöhen die Hygiene im Sanitärraum effektiv – sie ermöglichen die einfache
und saubere Entnahme von Verbrauchsartikeln wie Seife oder WC-Papier sowie deren
hygienische Entsorgung. Durchdachte Details erleichtern die Bevorratung. So ist beispielsweise bei den Seifenspendern der innere Behälter zur Reinigung und Befüllung herausnehmbar; zudem verfügen sie über einen Füllstandsanzeiger.
Dispenser systems increase hygiene in the sanitary room effectively – they enable easy and
clean removal of consumables, such as soap or toilet paper and their hygienic disposal.
Well thought-through details facilitate stocking-up, for example, the inner container of the
soap dispensers can be removed for cleaning and filling and it also has a level indicator.

Dispenser Systems

HEWI Spender sind leicht mit einer Hand zu nutzen. Erhältlich sind manuell bedienbare Varianten wie auch eine
Auswahl an elektronisch gesteuerten, berührungslosen
Spendern. Eine Verriegelung schützt vor Diebstahl und
Missbrauch. Die Spender sind wartungsfrei, strapazierfähig und pflegeleicht.

•

•

•

•

Berührungslos bedienbare,
elektronische Spender
Non-contact operable,
electronic dispensers
Besonders hygienische
Entnahme
Particularly hygienic removal
Besonders wirtschaftlich,
da Entnahmemenge
steuerbar ist
Particularly economical,
as the dispensed quantity
is controllable
Batteriebetrieben;
Papierrollenspender auch
mit Netzanschluss
Battery operated, toilet roll
dispenser also available with
mains connection
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HEWI dispensers are easy to use with one hand. Manually
operable variants are available as well as a selection of
electronically controlled, non-contact dispensers. A locking
device protects against theft and misuse. They are maintenance-free, durable and easy-care.

Spendersysteme
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Manuelle Spender
Manual Dispensers
Bei den manuellen Spendern ist das Bedienelement aus
hochwertigem Polyamid farbig abgesetzt, sodass der
Gebrauch intuitiv erfassbar ist. Zudem ist es angenehm
zu greifen und leicht wahrnehmbar, da es sich von der
Umgebung abhebt.

In the manual dispensers the control is made of highquality polyamide in a different colour, so that use of the
dispenser can be grasped intuitively. The material makes
it pleasant to grip and easy to perceive as it sets itself
apart from the surroundings.

Sortiment
Assortment

Seifenspender
Soap dispenser

Schaumseifenspender
Foam soap dispenser

Desinfektionsmittelspender
Disinfectant dispenser

Papierhandtuchspender
Paper towel dispenser

Papierabfallbehälter
Wastepaper bin

Papierabfallbehälter mit Deckel
Wastepaper bin with lid

WC-Papierhalter
Toilet roll holder

WC-Großrollenhalter
Large toilet roll holder

Hygieneabfallbehälter
Hygiene waste bin

Hygienekombination
Hygiene combination

Hygienebeutelspender
Hygiene bag dispenser

Dispenser Systems
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Elektronische Spender
Electronic Dispensers
Da die Entnahme von Seife beziehungsweise Papierhandtüchern mit den SENSORIC Spendern berührungslos möglich ist, wird die Hygiene zusätzlich erhöht. Die elektronischen Spender sind batteriebetrieben und verfügen über
eine Anzeige, die die Notwendigkeit eines Batterieaustauschs anzeigt.

As soap and paper towels can be removed from the
SENSORIC dispensers without contact, hygiene is
increased still further. The electronic dispensers are
battery operated and have an indicator, which shows
when the battery needs replacing.

Sortiment
Assortment

HEWI SENSORIC
Seifenspender
HEWI SENSORIC
Soap dispenser

HEWI SENSORIC
Schaumseifenspender
HEWI SENSORIC
Foam soap dispenser

Materialien & Farben
Materials & Colours

Edelstahl, matt geschliffen, mit Rahmenelementen
aus Polyamid in Reinweiß (99), Signalweiß (98),
Anthrazitgrau (92) und Tiefschwarz (90)
Satin stainless steel with frame elements made of
polyamide in Pure white (99), Signal white (98),
Anthracite grey (92) and Jet black (90)

HEWI SENSORIC
Papierrollenspender
HEWI SENSORIC
Paper roll dispenser

Edelstahl, weiß pulverbeschichtet mit verchromten
Rahmenelementen
White powder-coated stainless steel with chrome
frame elements

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.hewi.com oder in unseren Katalogen.
Further information on our products is available on our website www.hewi.com or in our catalogues.

Serie 805 Classic
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Serie 805 Classic
Stabil und belastbar
Range 805 Classic
Stable and Resilient

Serie 805 Classic eignet sich besonders für den Einsatz im barrierefreien Sanitärraum.
Die Produkte sind so konzipiert, dass sie die normativen Anforderungen erfüllen. Aufgrund
des klassischen Rundrohr-Designs zeichnet sich Serie 805 Classic durch hohe Ergonomie
aus und ist sicher zu greifen. Die Produkte sind äußerst belastbar und halten auch einer
extrem hohen Nutzerfrequenz stand. Gefertigt wird Serie 805 Classic aus matt geschliffenem Edelstahl. Das Material überzeugt durch Robustheit und weist eine pflegeleichte,
hygienische Oberfläche auf.
Range 805 Classic is particularly suitable for use in the accessible sanitary room. The
products are designed to fulfil the normative requirements. Due to the classic round
tubular design, Range 805 Classic is characterised by its excellent ergonomic aspects
and can be gripped securely. The products are exceedingly resilient and withstand even
extremely high user frequency. Range 805 Classic is made of satin finish stainless steel.
The material is convincingly robust and has an easy-care, hygienic surface.

Fraport, Frankfurt am Main/Deutschland
Fraport, Frankfurt am Main/Germany
Die Fraport AG betreibt mit dem Flughafen Frankfurt eines der wichtigsten
Luftverkehrsdrehkreuze weltweit. Der Frankfurter Flughafen gilt mit
78 000 Beschäftigten als eine der größten Arbeitsstätten Deutschlands.
Fraport AG operates Frankfurt airport, one of the most important air traffic
hubs worldwide. With 78 000 employees, Frankfurt airport is one of the
largest workplaces in Germany.

www.hewi.de/referenzen
www.hewi.com/references

Range 805 Classic
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Serie 805 Classic
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Barrierefreie Gestaltung
Accessible Design

Materialien & Farben
Materials & Colours

Edelstahl, matt geschliffen
Satin stainless steel

Einsätze aus Polyamid, erhältlich in Reinweiß (99), Signalweiß (98),
Anthrazitgrau (92) und Tiefschwarz (90)
Inserts made of polyamide, available in Pure white (99), Signal white (98),
Anthracite grey (92) and Jet black (90)

Informationen zu Farben und Materialien finden Sie unter www.hewi.de/farben auf unserer Website.

Range 805 Classic

21

Mit Serie 805 Classic ist die normgerechte Ausstattung
von barrierefreien Sanitärräumen leicht umzusetzen.
Die Produkte unterstützen und geben verlässlichen Halt
bei eingeschränkter Kraft und Mobilität.

With Range 805 Classic, the compliant fitout of accessible
sanitary rooms can be implemented easily. The products
provide support and reliable hold to those with limited
strength and mobility.

Sicherer Halt
Secure Hold
•

•

•

•

Design
Design

Die Rundrohr-Produkte sind
besonders leicht zu greifen
The round tubular design is
particularly easy to grip
Zuverlässige Unterstützung
Reliable support
Pflegeleichtes,
robustes Material
Easy-care, robust material
Stützklappgriff ist seitlich
zur Wand drehbar und schafft
so Platz
The hinged support rail can be
rotated sideways to the wall and
therefore makes space

HEWI, Bad Arolsen / Deutschland
HEWI, Bad Arolsen / Germany

Information on colours and materials is available on our website under www.hewi.com/colours.

Serie 805 Classic
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Funktionalität
Functionality

Serie 805 Classic bietet funktionale Accessoires, die universell einsetzbar, pflegeleicht und intuitiv nutzbar sind.
Aufgrund ihrer hohen Qualität und langen Lebensdauer
eignen sich die Produkte besonders für den hoch frequentierten öffentlichen Sanitärraum.

Range 805 Classic offers functional accessories, which
can be used universally and intuitively, and are easy-care.
Due to their long-lasting quality, the products are especially
suitable for use in highly-frequented public sanitary rooms.

Langlebige Qualität
Long-Lasting Quality

Edelstahl ist ideal für den Einsatz im öffentlichen Bereich
geeignet: Er ist pflegeleicht, äußerst robust und widerstandsfähig gegen Kratzer oder andere Beschädigungen.
Geringe Spaltmaße erhöhen die Hygiene und erleichtern
die Reinigung.

Stainless steel is ideal for use in public spaces: It is easycare, extremely robust and resistant to scratches and other
damage. Small clearances increase hygiene and facilitate
cleaning.

Range 805 Classic
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Normgerechte Ausstattung
Compliant Fitout

DIN 18040
ÖNORM B 1600
SIA 500
BS 8300
Die barrierefreien Produkte ermöglichen die umfassende
Zugänglichkeit und Benutzbarkeit des Sanitärraums unabhängig von den körperlichen Voraussetzungen des Einzelnen.
Mit Serie 805 können alle Anforderungen an die barrierefreie Ausstattung im öffentlichen Raum erfüllt werden.

The accessibility products enable comprehensive
access and usability of the sanitary room regardless
of the physical capabilities of the individual. With
Range 805, all requirements for accessible fitout in
public spaces can be fulfilled.

Sicheres Greifen
Safe and Secure Gripping

Serie 805 Classic ist nach kinästhetischen Aspekten gestaltet, sodass zur Nutzung nur ein geringer Kraftaufwand
notwendig ist. Der Querschnitt der Rundrohr-Produkte ist
optimal an die Hand angepasst, um sicheres Zugreifen zu
ermöglichen.

Range 805 Classic is designed according to kinaesthetic
aspects, so that their use requires little effort. The crosssection of the round tubular design is optimally matched
to the hand, to enable secure gripping.

Serie 805 Classic
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Beschläge
Hardware

Das Beschlagsystem 111 ist kombinierbar mit der
Sanitärserie 805 Classic
• System 111 umfasst Türdrücker, Rahmentürdrücker und Fenstergriffe sowie Griffe, Fluchtweglösungen, Handläufe und Türzubehör
• Vollständiges Objekt sortiment nach DIN EN 1906,
DIN EN 179, DIN 18273 und ÖNORM B 3859
• The hardware System 111 can be combined
with the sanitary Range 805 Classic
• System 111 includes door lever fittings, lever
handles for framed doors and window handles as
well as handles, escape route solutions, handrails
and door accessories
• Complete projects product range designed to
 EN 1906, EN 179, DIN 18273 and ÖNORM B 3859
•

Türdrücker 111X / 113X
Lever handles 111X / 113X

Fenstergriffe 111X / 111X abschließbar
Window handles 111X / 111X lockable

Sanitär-Accessoires
Sanitary Accessories

Doppelhaken / Einzelhaken
Double hook / Single hook

•
•
•
•
•
•
•
•
•

WC-Papierhalter / WC-Bürstengarnitur
Toilet roll holder / Toilet brush unit

•

Funktionale, pflegeleichte Accessoires für
den stark frequentierten Sanitärraum
Polyamid-Einsätze sind herausnehmbar und
erleichtern so die Reinigung
Unempfindliche, hygienische Oberfläche
Langlebige Produkte von hoher Qualität
Verdeckte Befestigung schützt vor Diebstahl und
Vandalismus
Functional, easy-care accessories for the
highly-frequented sanitary room
Polyamide inserts are removable and
therefore facilitate cleaning
Resistant, hygienic surface
High-quality products ensure lasting quality
Concealed fixing protects against theft and vandalism

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.hewi.de/serie805-classic oder in unseren Katalogen.

Range 805 Classic
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Leiten und orientieren
Guiding and Orientating

Panikstange System 111
System 111 panic bar
•

•
•
•

•
•

Die Panikstange verfügt über einen farbig
abgesetzten Griffbereich, der den optimalen
Betätigungsbereich visualisiert
Handläufe werden von Menschen mit
Seheinschränkungen als Leitsystem genutzt
Passend zu den Handläufen sind Beschilderungen
der Serie guide erhältlich
The gripping area of the panic bar is a different
colour, which visualises the optimum actuation
area
People with impaired vision use handrails as
a guide system
Signs from the Range guide are available to
match the handrails

Handlauf circum
Handrail circum

Barrierefrei
Accessibility

Stützklappgriff, Edelstahl
Hinged support rail, stainless steel

•

•
•
•

•

Haltegriff, Edelstahl
Grab bar, stainless steel

•

Serie 805 erfüllt die Normanforderungen
für barrierefreie Gestaltung in den Bereichen
Waschtisch, WC und Dusche
Zuverlässige Unterstützung
Rundrohr-Design ermöglicht sicheres Greifen
Range 805 fulfils the requirements of the standards
for accessible design in the washbasin, toilet and
shower areas
Reliable support
Round tubular design enables secure gripping

Further information on our products is available on our website www.hewi.com/range805-classic or in our catalogues.

Serie 477/ 801
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Serie 477/801
Moderner Klassiker
Range 477/801
Modern Classic

Die Sanitärserie 477/ 801 bietet eine geradlinige Ästhetik und hohe Funktionalität in Kombination mit Sicherheit, Hygiene, Zuverlässigkeit und dauerhafter Qualität. Aufgrund
der großen Produktauswahl ist eine Ausstattung möglich, die exakt an den individuellen
Anforderungen ausgerichtet ist. Die kompromisslose, benutzerfreundliche Gestaltung
erlaubt eine flexible Nutzung und normgerechte Ausstattung von barrierefreien Sanitärräumen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit hat sich Serie 477/801 zu einem modernen Klassiker
in öffentlichen Gebäuden entwickelt.
The sanitary Range 477/801 offers linear aesthetics and a high degree of functionality in
combination with safety, hygiene, reliability and long-lasting quality. The large product
selection makes a fitout possible, which is precisely orientated to individual requirements.
The uncompromisingly user-friendly design enables flexible use and compliant fitout of
accessible sanitary rooms. Due to its versatility, Range 477/801 has developed into a
modern classic in public buildings.

CFK-Valley, Stade/Deutschland
CFK-Valley, Stade/Germany
Im CFK-Valley Stade e. V. haben sich rund 100 Unternehmen aus dem
Bereich Faserverbundstoffe zusammengeschlossen. In Stade findet
sich ein hochmodernes Forschungszentrum für die Produktion von
Bauteilen aus carbonfaserverstärktem Kunststoff, kurz CFK genannt.
Around 100 fibre composite companies have got together to form
CFK-Valley Stade e.V. In Stade there is a very modern research centre
for the production of components made of carbon fibre-reinforced
plastic, named CFRP or CRP for short.

www.hewi.de/referenzen
www.hewi.com/references

Range 477/801
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Universeller Einsatz
Universal Use

Flexibler Halt
Flexible Hold
•

•

•

•

Ergonomische Formgebung
Ergonomic design
Erhältlich mit Komfortelementen,
wie Armpad oder Taste zur
WC-Spülauslösung
Available with comfort elements
such as an armpad or a toilet
flushing mechanism
Integrierte WC-Spülauslösung
und WC-Papierrollenhalter
sind auch im Sitzen erreichbar
Integrated toilet flushing
mechanism and toilet roll holder
can be also reached in the
sitting position
In verschiedenen Längen
erhältlich
Available in different lengths

Materialien & Farben
Materials & Colours

Polyamid, erhältlich in allen HEWI Farben
Polyamide, available in all HEWI colours

Informationen zu Farben und Materialien finden Sie unter www.hewi.de/farben auf unserer Website.

Range 477/801
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Serie 477/801 überzeugt durch funktionales Design und
flexible Einsetzbarkeit. Die Produktfunktionen sind durchdacht bis ins kleinste Detail. Hochwertige Materialien, die
präzise verarbeitet werden, garantieren hohe Qualität und
lange Lebensdauer.

Range 477/801 has a convincingly functional design and
enables many diverse uses. The product functions are
well thought-through, down to the smallest detail. Highquality materials, combined with precise workmanship
ensure long-lasting quality.

Zuverlässige Unterstützung
Reliable Support
•

•

•

•

•

Design
Design

Angenehme Haptik
Pleasant to touch
Unterstützt die Bewegungsabläufe und gibt sicheren Halt
Supports movement sequences
and provides a secure hold
Leicht zu greifen
Easy to grip
Platzsparende Alternative
zum Stützklappgriff
Space-saving alternative to the
hinged support rail
In verschiedenen
Abmessungen erhältlich
Available in different lengths

HEWI, Bad Arolsen / Deutschland
HEWI, Bad Arolsen / Germany

Information on colours and materials is available on our website under www.hewi.com/colours.

Auszeichnungen
Awards

Serie 477/ 801
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Neue Farben
Die neuen Farben bedeuten nicht nur eine zeitgemäße Weiterentwicklung, sondern eröffnen
neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die Farben sind aufeinander abgestimmt, sodass sie harmonisch zusammengefügt werden können. Zudem entstehen durch das systemübergreifende Konzept weitere Kombinationsmöglichkeiten. So können beispielsweise die Sanitärserien
aus Polyamid beliebig miteinander kombiniert werden.

Neutraltöne
Neutral Colours

98
Signalweiß
Signal white

99
Reinweiß
Pure white

92
Anthrazitgrau
Anthracite grey

90
Tiefschwarz
Jet black

97
Lichtgrau
Light grey

95
Felsgrau
Stone grey

Warmtöne
Warm Colours

86
Sand
Sand
NEU / NEW

84
Umbra
Umber
NEU / NEW
Informationen zu Farben und Materialien finden Sie unter www.hewi.de/farben auf unserer Website.

Range 477/801
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New Colours
The new colours do not only mean continued, contemporary development, but also open
up new design options. The colours are matched with each other, so that they can be used
together harmoniously. In addition, the multi-system concept creates even more combination possibilities. For example, the sanitary ranges made of polyamide can be combined
at will.

Farben
Colours

18
Senfgelb
Mustard yellow

24
Orange
Orange

NEU / NEW

74
Apfelgrün
Apple green

36
Koralle
Coral

33
Rubinrot
Ruby red

NEU / NEW

72
Maigrün
May green
NEU / NEW

55
Aquablau
Aqua blue
NEU / NEW

Information on colours and materials is available on our website under www.hewi.com/colours.

50
Stahlblau
Steel blue

Serie 477/ 801
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Durchdachte Funktionen
Well Thought-Through Functions

Serie 477 / 801 überzeugt mit durchdachten Funktionen
und cleveren Produktdetails: Der Abfallbehälter ist
beispielsweise mit dem Knie wie mit der Hand zu öffnen.
Die WC-Bürste verfügt über einen verlängerten Griff,
sodass sie besonders einfach zu greifen ist.

Range 477/801 has convincingly well thought-through
functions and clever product details: For example, the
waste bin can be opened with the knee or with the hand.
The toilet brush has an extended handle, so that it is
particularly easy to grip.

Kontraste
Contrasts

Mit Serie 477 / 801 ist Sanitärausstattung passend zum
Farbkonzept des Gebäudes möglich. Farbige Accessoires
setzen Akzente und schaffen Kontraste im Sanitärraum.
Kontraste erleichtern die Wahrnehmung und helfen
vor allem Menschen mit Seheinschränkungen, sich zu
orientieren.

With Range 477/801, sanitary fitout matching the building’s
colour concept is possible. Coloured accessories provide
accentuation and create contrasts within the sanitary room.
Contrasts facilitate perception and help with orientation,
especially people with impaired vision.

Range 477/801
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Barrierefreiheit
Accessibility

Im öffentlichen Sanitärraum wechseln die Nutzer besonders
häufig, sodass die Produkte selbsterklärend sein müssen.
Serie 477 / 801 bietet eine große Auswahl an normgerechten
Produkten zur barrierefreien Ausstattung und somit Gestaltungsfreiheit.

In the public sanitary room users change particularly frequently, so that the products must be self-explanatory.
Range 477/801 offers a large choice of compliant products
for accessible fitout and therefore, provides design freedom.

Flexible Gestaltung
Flexible Design

Die Modularität der Serie 477 / 801 schafft Gestaltungsfreiheit. Haltegriffe und Stangensysteme sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich und somit angepasst an
die örtlichen Gegebenheiten einsetzbar. Zudem können
Stangensysteme auf Maß gefertigt werden.

The modularity of Range 477/801 creates design freedom.
Grab bars and rail systems are available in different
dimensions and therefore, can be adapted to the circumstances on site. In addition, the rail systems can be made
to measure.

Serie 477/ 801
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Beschläge
Hardware

•
•

•
•
•

•

Das Beschlagsystem 111 ergänzt die Sanitärserie 477/801
System 111 umfasst Türdrücker, Rahmentürdrücker und Fenstergriffe sowie Garderoben,
Handläufe und Türzubehör
Vollständiges Objektsortiment nach DIN EN 1906,
DIN EN 179, DIN 18273 und ÖNORM B 3859
The hardware System 111 complements the
sanitary Range 477/801
System 111 includes door lever fittings, lever
handles for framed doors and window handles as
well as cloakroom fittings, handrails and door
accessories
Complete projects range to EN 1906, EN 179,
DIN 18273 and ÖNORM B 3859

Türdrücker 111 / 114 / Drückergriff
Lever handles 111 / 114 / Push/Pull Handle

Fenstergriffe 111 / 111 abschließbar / 116 / 116 abschließbar
Window handles 111 / 111 lockable / 116 / 116 lockable

Sanitär-Accessoires
Sanitary Accessories

Seifenspender / Hygienebeutelspender
Soap dispenser / Hygiene bag dispenser

•
•
•
•
•
•
•

WC-Papierhalter / WC-Bürstengarnitur
Toilet roll holder / Toilet brush unit

•

Funktionale, pflegeleichte Accessoires
Eine große Produktauswahl bietet Ausstattungen
für individuelle Anforderungen
Farbige Accessoires ermöglichen kontrastreiche Gestaltung
Langlebige Produkte von hoher Qualität
Functional, easy-care accessories
A large product selection enables fitouts
orientated to individual requirements
Coloured accessories enable highly
contrasting design
High-quality products of lasting quality

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.hewi.de/serie477 oder in unseren Katalogen.

Range 477/801
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Leiten und orientieren
Guiding and Orientating

Symbole, Polyamid
Symbols, polyamide

•

•
•
•

Serie 477/801 kann mit Handläufen und
Beschilderungen aus hochwertigem Polyamid
kombiniert werden
Einfache Orientierung durch farbige Gestaltung
Range 477/801 can be combined with handrails
and signage made of high-quality polyamide
Easy orientation through coloured design

Handlauf color
Handrail color

Barrierefrei
Accessibility

Stützklappgriff, Polyamid / WC-Bürstengarnitur
Hinged support rail, polyamide / Toilet brush unit

•
•
•
•
•
•
•

Abfallbehälter
Waste bin

•

Normgerechte Ausstattung
Durchdachte Produktfunktionen
Sichere Unterstützung
Rundrohr-Design ermöglicht ergonomisches Greifen
Compliant fitout
Well thought-through product functions
Secure support
Round tubular design enables ergonomic gripping

Further information on our products is available on our website www.hewi.com/range477 or in our catalogues.

HEWI active +
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Mehr Hygiene mit
antimikrobiellen Produkten
More Hygiene with
Antimicrobial Products

24 h

Nicht nur in Krankenhäusern sind multiresistente Keime ein Problem. Überall dort, wo viele
Menschen zusammenkommen – sei es im Kino oder im Stadion –, ist die Ansteckungsgefahr
aufgrund von mikrobiell belasteten Oberflächen erhöht. Regelmäßige Reinigung und Desin
fektion senken das Infektionsrisiko erheblich. Zusätzlichen Schutz bieten Produkte, die über
eine antimikrobielle Wirkung verfügen.
Multiresistant germs are not only a problem in hospitals, but wherever large numbers of
people congregate – whether in a cinema or in a stadium – the risk of infection is increased
due to microbially contaminated surfaces. Regular cleaning and disinfection reduces the
infection risk substantially. Additional protection is provided by products which have an
antimicrobial effect.

HEWI active +

•
•

•

•
•

•

Antimikrobielle Produkte auf Basis von Mikrosilber
Mikrosilber hat eine breite Wirksamkeit gegen
Bakterien, Hefen und Pilze sowie multiresistente
Erreger (wie beispielsweise MRSA und MRSE)
Mikrosilber wird während der Produktion gleichmäßig
in das Polyamid eingearbeitet und ist hierdurch mit
dem Produkt fest verbunden, die antimikrobielle Wirkung
bleibt langfristig erhalten
Unempfindlich gegenüber UV-Licht und
Reinigungsverfahren
HEWI active+ reduziert kontinuierlich die Anzahl der
unerwünschten Keime auf der Produktoberfläche (nach
24 h sind die Keime um 99,9 % reduziert)
Zertifizierte Wirksamkeit (ISO 22196, CERTIKA)
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•

Antimicrobial products based on microsilver
is broadly effective against bacteria,
yeasts and fungi as well as multiresistant pathogens
(for example, MRSA and MRSE)
Microsilver is uniformly incorporated in the polyamide
during production and is therefore, firmly bonded with the
product; the antimicrobial effect is retained long-term
Resistant to UV light and cleaning methods
HEWI active+ continuously reduces the number of
unwanted germs on the product surface (after 24 h
the germs are reduced by 99.9%)
Certified efficacy (ISO 22196, CERTIKA))

•	M icrosilver

•

•
•

•

Zertifizierte Qualität
Certified Quality

Weitere Informationen zur Wirkungsweise von HEWI active+ Produkten finden Sie unter www.hewi.de/antimikrobiell.
Further information on how HEWI active+ products work is provided under www.hewi.com/antimicrobial.

HEWI active +
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Wirksamer Schutz gegen Keime
Effective Protection Against Germs
HEWI active+ belastet weder die Umwelt noch den menschlichen Organismus. Als natürlich vorkommender Rohstoff
ist das eingesetzte Mikrosilber vollständig recycelbar. Der
Wirkstoff ist ECO-CERT-zertifiziert und für den Einsatz in
Hautpflegeprodukten und Implantaten geeignet.

HEWI active+ impacts neither the environment nor the
human organism. As a naturally occurring raw material,
the microsilver used is completely recyclable. The active
substance is ECO CERT certified and is suitable for use
with skin care products and implants.

Sanitär-Accessoires
Sanitary Accessories

WC-Papierhalter
Toilet roll holder

WC-Bürstengarnitur
Toilet brush unit

Seifenspender
Soap dispenser

Abfallbehälter
Waste bin

Winkelgriff
L-shaped support rail

Klappsitz
Hinged seat

Haltegriff
Grab bar

Barrierefrei
Accessibility

Stützklappgriff
Hinged support rail

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.hewi.de/antimikrobiell oder in unseren Katalogen.

HEWI active +
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Hände sind Hauptkrankheitsüberträger. Der Einsatzbereich
von HEWI active+ liegt daher bei den Produkten, die besonders häufig angefasst werden – hierzu zählen vor allem
Türdrücker, aber auch Seifenspender und Haltegriffe sowie
Handläufe.

Our hands are the main transmitters of diseases. The area
of use of HEWI active+ is therefore, in products which are
touched particularly frequently – above all, these include
door lever fittings, as well as soap dispensers and grab
bars as well as handrails.

Baubeschlag
Hardware

Türdrücker
Lever handle

Fenstergriff
Window handle

Griff
Handle

Handläufe
Handrails

System color
System color

Further information on our products is available on our website www.hewi.com/antimicrobial or in our catalogues.

Drückergriff
Push/Pull Handle

Barrierefreiheit
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Normgerechte
barrierefreie Gestaltung
Compliant
Accessible Design

Barrierefreie Sanitärräume in öffentlichen Gebäuden stellen hohe Anforderungen an die
Planung und Ausstattung dieser Bereiche. Neben Bauverordnungen und Normen zur
Barrierefreiheit gilt es, die individuellen Bedürfnisse beziehungsweise Kompetenzen der
Nutzer zu berücksichtigen. Ziel sollte sein, möglichst allen Menschen unabhängig von ihren
körperlichen Voraussetzungen den Zugang zu ermöglichen. Mit den HEWI Systemlösungen
ist ein barrierefreies, normgerechtes Raumkonzept leicht umzusetzen, ohne Kompromisse
bei der Gestaltung einzugehen.
Accessible sanitary rooms in public buildings set high requirements for the planning
and design and fitout of these areas. Apart from the building regulations and accessibility
standards the individual needs and capabilities of the users must also be taken into
account. The objective should be, wherever possible, to enable access for all people,
regardless of their physical capabilities. With the HEWI system solutions an accessible,
compliant room concept can be implemented easily without having to make any design
compromises.

v
Barrierefreiheit
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Funktionale Aspekte
Functional Aspects
Stützen
Support
HEWI Stützklappgriffe sind in verschiedenen Ausführungen
erhältlich. Sie können mit einer WC-Spülauslösung oder
einer Bodenstütze ergänzt werden. Integrierte WC-Spülauslösung und WC-Papierrollenhalter sind auch im Sitzen
erreichbar.

Aufrüstsatz Papierhalter
Upgrade kit Toilet roll holder

HEWI hinged support rails are available in different versions.
They can be supplemented with a toilet flushing mechanism
or a floor support. Integrated toilet flushing mechanism and
toilet roll holder enable them to be reached from a sitting
position too.

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
inkl. WC-Spülauslösung und
Funktionstaste (Funk)
Upgrade kit toilet roll holder,
function button and WC flushing
mechanism (radio-controlled)

Bodenstütze
Floor support

Sitzen
Sitting
Duschsitze ergänzen barrierefreie Sanitärräume in
Schwimmbädern oder Sporthallen. Sie erfüllen höchste
Ansprüche an Komfort und Sicherheit. Eine rutschfeste
Oberfläche gibt zuverlässigen Halt auch bei Nässe.

Klappsitz R 380
Hinged seat R 380

Klappsitz 350
Hinged seat 350

Shower seats complement accessible sanitary rooms in
swimming pools or sports halls. They fulfill the highest
standards of comfort and safety. A slip-resistant surface
provides reliable grip even when wet.

Klappsitz 450 (normgerecht)
Hinged seat 450 (conforming to standards)

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.hewi.com oder in unseren Katalogen.

Accessibility
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Leiten und orientieren
Guiding and Orientating
Handläufe werden von Menschen mit Seheinschränkungen
als Leitsystem genutzt. Integrierte taktile Hilfen verstärken
diesen Effekt. Die taktile Hilfe kann mit Braille- und Profilschrift ausgestattet werden, sodass die Zeichen ertastet
werden können. Auch die Beschilderungsserie guide ist mit
Braille- und Profilschrift erhältlich.

People with impaired vision use handrails as a guide system.
Integrated tactile aids increase this effect. The tactile aids
can be equipped with Braille and profiled lettering, so that
the characters can be felt. The signage Range guide is also
available with Braille and profiled lettering.

Beschilderung guide mit Braille- und Profilschrift
Signage guide with Braille- and profiled font

Handlauf mit taktiler Information
Handrail with tactile information

Kontrastreiche Gestaltung
Highly Contrasting Design
Durch eine kontrastreiche, farbige Gestaltung wird die Wahrnehmung erleichtert und so Menschen mit Seheinschrän
kungen die Orientierung ermöglicht. Basierend auf diesen
Erkenntnissen hat HEWI Produkte entwickelt, bei denen der
Funktionsbereich farbig hervorgehoben ist.

A highly contrasting, coloured design facilitates perception
and therefore, enables people with impaired vision to
orientate themselves. Based on this knowledge, HEWI has
developed products in which the functional area is highlighted with colour.

Seifenspender mit kontrastierender Drucktaste
Soap dispenser with contrasting button

WC-Bürstengarnitur mit kontrastierendem Griffstück
Toilet brush set with contrasting handle

Further information on our products is available on our website www.hewi.com or in our catalogues.

Bürogebäude

Bürogebäude
Office Buildings

Geeignete Objekttypen
Geeignete Objekttypen
• Ad et laborectat
Ad et laborectat
• Et illum quam
Et illum quam
• Ad et laborectat
Ad et laborectat
• Et illum quam
Et illum quam
• Ad et laborectat
Ad et laborectat
• Et illum quam
Et illum quam

fuga
fuga

fuga
fuga

fuga
fuga
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Office Buildings
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Bürogebäude stellen die Identifikation mit
dem Unternehmen her, repräsentieren Unternehmenswerte nach außen und schaffen
Kommunikations- und Arbeitsstrukturen.
Weitere wichtige Aspekte bei der Planung
und Realisierung von Firmengebäuden sind
Atmosphäre, Wohlbefinden der Nutzer und
Orientierung sowie Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit. HEWI Systemlösungen verbinden Funktionalität und ausgezeichnete
Gestaltung mit langlebiger, nachhaltiger
Qualität. Sie ermöglichen so, die verschiedenen Anforderungen an Bürogebäude zu erfüllen, und schaffen damit einen Mehrwert.
Office buildings establish identification with
the company, represent corporate values
outside and create communication and work
structures. Other important aspects in the
design and construction of company buildings are atmosphere, well-being of the users
and orientation as well as economic efficiency and sustainability. HEWI system solutions
combine functionality and award-winning
design with long-lasting, sustainable quality.
In this way they enable the various office
building requirements to be fulfilled and
therefore, create added value.

HessenChemie Campus, Wiesbaden/Deutschland
HessenChemie Campus, Wiesbaden/Germany
Der HessenChemie Campus ist gleichzeitig repräsentativer Sitz des
Arbeitgeberverbands und Leistungsschau der Mitglieder. Verbaut
wurden im Verbandsgebäude vornehmlich Produkte der chemischen
und kunststoffverarbeitenden Industrie.
The HessenChemie Campus is simultaneously the representative
headquarter of the employers’ association. Products of the chemical
and plastics processing industry were primarily installed in the
association’s building.

www.hewi.de/referenzen
www.hewi.com/references

System 162
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System 162
Puristisch und funktional
System 162
Puristic and Functional

System 162 ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von der Eingangstür bis in den
Sanitärraum in konsequent puristischem Design. Das Konzept von System 162 ist abgeleitet
vom sogenannten Frankfurter Modell und überzeugt durch seine geradlinige Formgebung
und seine Materialoptionen. System 162 bietet reduzierte Gestaltung mit maximaler Funktionalität und umfasst Beschläge, Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte.
System 162 enables continuous design from the entrance door through to the sanitary
room in consistent puristic design. The System 162 concept is derived from the so-called
Frankfurt model and has a convincing linear style and material options. System 162 offers
reduced design with maximum functionality and includes hardware, sanitary accessories
and accessibility products.

Museum Angerlehner, Wels/Österreich
Museum Angerlehner, Wels/Austria
Mit dem privat geführten Museum Angerlehner in Wels hat der Eigentümer eine einzigartige Präsentationsplattform für zeitgenössische
Kunst geschaffen. Hierzu wurden die ehemaligen Werkhallen eines
Industrieunternehmens umgenutzt.
With the privately run Angerlehner Museum in Wels, the owner
has created a unique presentation platform for contemporary art.
To this end the former works buildings of an industrial company
were converted.

www.hewi.de/referenzen
www.hewi.com/references
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System 162
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Hochwertige Designlösung
High-Quality Design Solution

Konsequente
Gestaltung
Consistent
Design
Durchgängiges System aus
Accessoires und Beschlägen
Continuous system of
accessories and hardware
•	E delstahl-Beschläge sind mit
matt geschliffener Oberfläche
erhältlich
	Stainless steel hardware is
available with satin finish
surface
• Polyamid-Beschläge in
ausgewählten HEWI Farben
verfügbar
Polyamide hardware available
in selected HEWI colours
•

Materials
Materials

Accessoires: Edelstahl, matt geschliffen, oder
Chrom, Einsätze aus Polyamid in ausgewählten
Farben oder satiniertem Glas		
Accessories: Satin stainless steel or chrome,
inserts made of polyamide in selected colours
or satin finish glass

Beschläge: Edelstahl, matt geschliffen, Polyamid
Hardware: Satin stainless steel, polyamide

Informationen zu Farben und Materialien finden Sie unter www.hewi.de/farben auf unserer Website.

System 162
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Purismus bedeutet Verzicht auf überflüssige Details. Es bedeutet jedoch nicht Verzicht auf Funktionalität. Der Einsatz
von hochwertigen Materialien und deren präzise Verarbeitung schaffen langlebige Produkte von hoher Qualität.

Purism means doing without superfluous details. But it
does not mean doing without functionality. Use of
high-quality materials and precise workmanship create
high-quality products with long-lasting quality.

Funktionale
Accessoires
Functional
Accessories
•

•

•

Design
Design

NOA, Aachen / Deutschland
NOA, Aachen / Germany

Information on colours and materials is available on our website under www.hewi.com/colours.

Oberfläche wahlweise
hochwertig verchromt oder aus
matt geschliffenem Edelstahl
Surface optionally
high-quality chrome or satin
finish stainless steel
Einsatz wahlweise aus
satiniertem Kristallglas oder
hochglänzendem Polyamid
Insert optionally made of
satin finish crystal glass or
high-gloss polyamide
Leicht zu befüllen
Easy to fill

System 162
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Edelstahl und Chrom
Stainless Steel and Chrome

System 162 bietet Gestaltungsfreiheit: nicht nur in der Kom
bination einzelner Elemente, sondern auch in der Wahl
von Oberflächen und Materialien. Die Accessoires sind mit
hochglänzender, verchromter Oberfläche oder aus matt geschliffenem Edelstahl erhältlich. Sie können mit Inlays
wahlweise aus satiniertem Glas oder hochwertigem Polyamid in verschiedenen HEWI Farben kombiniert werden.

System 162 offers design freedom: Not only in the combination of individual elements but also in the choice of
surfaces and materials. The accessories are available with
a high-gloss, chrome surface or made of satin finish stainless steel. They can be combined with inlays optionally
made of satin finish glass or high-quality polyamide in various HEWI colours.

System 162
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Gehrungsschnitt
Mitred Cut

Das charakteristische Gestaltungselement von System 162
ist der Gehrungsschnitt. System 162 basiert auf der architektonisch-klaren Form des von Robert Mallet-Stevens
entworfenen Türdrückers aus der Zeit der französischen
Avantgarde. HEWI leitete daraus ein ganzes System
ab, das Sanitär-Accessoires, barrierefreie Produkte und
Beschläge für Eingangs- und Zimmertüren sowie Fenster
umfasst.

The characteristic design element of System 162 is the
mitre cut. System 162 is based on the architectural, clear
shape of the lever door handle designed by Robert MalletStevens during the French avant-garde period. From this
HEWI derived a whole system, which includes sanitary accessories, accessibility products and hardware for entrance
and internal doors as well as windows.

System 162

52

Beschläge
Hardware

Türdrücker 162X / 165X / 166X
Lever handles 162X / 165X / 166X

•
•

•
•
•

•

System 162 bietet eine große Auswahl an
Beschlägen
Erhältlich sind Türdrücker, Rahmentürdrücker,
Stoß- und Fenstergriffe sowie Fluchtweglösungen
und Handläufe
Vollständiges Objektsortiment nach DIN EN 1906,
DIN 18273 und ÖNORM B 3859
System 162 offers a large selection of hardware
Door lever fittings, lever handles for framed doors,
pull and window handles as well as escape route
solutions and handrails are available
Complete projects range designed to EN 1906,
EN 179, DIN 18273 and ÖNORM B 3859

Stoßgriffe
Pull Handles

Sanitär-Accessoires
Sanitary Accessories

Einzelhaken / Doppelhaken
Single hook / Double hook

•
•
•
•
•
•
•

WC-Papierhalter / WC-Bürstengarnitur
Toilet roll holder / Toilet brush unit

•

Funktionale, pflegeleichte Accessoires
Diebstahlsicher durch verdeckte Befestigung
Zwei Materialoptionen
Langlebige Produkte von hoher Qualität
Functional, easy-care accessories
Theft-proof due to concealed fixing
Two material options
High-quality products ensure lasting quality

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.hewi.de/system162 oder in unseren Katalogen.

System 162
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Leiten und orientieren
Guiding and Orientating

Panikstange System 162 / Drückergriff
System 162 panic bar / Push/Pull Handle

•
•
•
•
•
•

System 162 kann mit Handläufen und
Beschilderungen aus Edelstahl kombiniert werden
Einfache Orientierung durch Zwei-Sinne-Prinzip
mit farbigem Greifbereich
Panikstange und Drückergriffe eignen sich für
den Einsatz in Fluchtwegen
System 162 can be combined with handrails
and signage systems made of stainless steel
Easy orientation through the two senses principle
with coloured gripping area
The panic bar and push/pull handles are suitable
for use in escape routes

Handlauf circum
Handrail circum

Barrierefrei
Accessibility

•
•
•
•
•

Winkelgriff, Edelstahl
L-shaped support rail, stainless steel

•

Sichere Unterstützung
Rundrohr-Design ermöglicht ergonomisches Greifen
Normgerechte Ausstattung
Secure support
Round tubular design enables ergonomic gripping
Compliant fitout

Further information on our products is available on our website www.hewi.com/system162 or in our catalogues.
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System 100
Kubistisch und konsequent
System 100
Cubistic and Consistent

System 100 ist durchdacht bis ins kleinste Detail. Das System überzeugt durch clevere
Funktionen, perfekten Bedienkomfort, die Verwendung hochwertiger Materialien sowie
eine reduzierte Formensprache. Die einzelnen Elemente ergeben in Kombination ein
architektonisches System, das die konsequente Gestaltung von Sanitärräumen, Türen
und Fluren ganz nach den individuellen Anforderungen des Gebäudekonzepts erlaubt.
System 100 is well thought-through, down to the smallest detail. The system has convincing
clever functions, perfect easy operation and use of materials as well as a reduced style.
Combined the individual elements produce an architectural system, which enables consistent design of sanitary rooms, doors and corridors completely according to the individual
requirements of the building concept.

Königliche Porzellan Manufaktur, Berlin/Deutschland
Königliche Porzellan Manufaktur, Berlin/Germany
Kostbarkeiten aus Porzellan werden noch heute in der Königlichen
Porzellan Manufaktur gefertigt. Eine klare Linienführung findet
sich nicht nur in den Produkten, sondern auch in den Gebäuden
bis zu den Sanitärräumen.
Precious objects made of porcelain are still produced today in the
Königlichen Porzellan Manufaktur. Clear lines are found not only in
the products, but also in the buildings through to the sanitary rooms.

www.hewi.de/referenzen
www.hewi.com/references
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Konsequente Gestaltung
Consistent Design

Materialien
Materials

Accessoires: Chrom, weiß pulverbeschichtet,
Einsätze aus satiniertem Glas
Accessories: Chrome, white powder coated,
Inserts made of satin finish glass

Beschläge: Edelstahl, matt geschliffen oder
spiegelpoliert
Hardware: Stainless steel, satin finish or mirror
polished

Informationen zu Farben und Materialien finden Sie unter www.hewi.de/farben auf unserer Website.
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Die klare, geometrische Formensprache von System 100
wurde inspiriert von der klassischen Moderne. Als einzigartige Architekturlösung verbindet System 100 die Bereiche
Sanitär, Barrierefrei, Beschläge, Beschilderungen und
Handläufe – in konsequent durchgängigem Design.

The clear, geometric style of System 100 was inspired
by classic modernity. As a unique architecture solution,
System 100 links the sanitary, accessibility, hardware,
signage systems and handrails product areas – in con
sistently continuous design throughout.

Sichere Unterstützung
Secure Support
•

•

•

Design
Design

Phoenix, Stuttgart / Deutschland
Phoenix, Stuttgart / Germany

Information on colours and materials is available on our website under www.hewi.com/colours.

System 100 kann durch barrierefreie Produkte ergänzt werden
System 100 can be complemented
with accessibility products
Komfortable Unterstützung
und sichere Nutzung
Convenient, comfortable
support and safe use
Durchgängiges Design für
eine konsequente Gestaltung
Continuity for
consistent design

Auszeichnungen
Awards
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Durchgängiges System
Mit System 100 lässt sich eine Raumausstattung realisieren, die exakt an dem jeweiligen
Architekturkonzept ausgerichtet ist. Die große Auswahl an Sanitär-Accessoires ermöglicht,
dass das jeweils optimal passende Produkt eingesetzt werden kann. So sind beispielsweise
verschiedene Seifenspender erhältlich – die je nach Nutzerfrequenz und -anforderungen ausgewählt werden können. Barrierefreie Produkte ergänzen das System.

System 100
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Continuous System
With System 100 a room fitout can be implemented, which is exactly orientated to the
respective architectural concept. The large selection of sanitary accessories enables the
respective optimally fitting product to be used. For example, different soap dispensers
are available – which can be selected according to user frequency and user requirements.
Accessibility products complete the system.

System 100
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Beschläge
Hardware

Türdrücker 101X / 103X
Lever handles 101X / 103X

System 100 bietet eine große Auswahl an
Beschlägen und Handläufen
• 	T ürdrücker und Fenstergriff in Edelstahl matt geschliffen oder spiegelpoliert erhältlich
• Vollständiges Objektsortiment nach DIN EN 1906,
DIN EN 179, DIN 18273 und ÖNORM B 3859
• System 100 offers a large selection of
hardware and handrails
• Door lever fitting and window handle available
in stainless steel satin finish or mirror polished
• Complete projects range designed to EN 1906,
EN 179, DIN 18273 and ÖNORM B 3859
•

Fenstergriff 101X / Stoßgriffe
Window handles 101X / Pull handle

Sanitär-Accessoires
Sanitary Accessories

Seifenspender / WC-Bürstengarnitur / WC-Papierhalter
Soap dispenser / Toilet brush unit / Toilet roll holder

•
•
•

•
•
•
•

Seifenspender / Hygieneabfallbehälter
Soap dispenser / Hygiene waste bin

•

Funktionale, pflegeleichte Accessoires
Verschiedene Oberflächen zur Auswahl
System 100 bietet Produkte für den hoch
frequentierten Sanitärraum wie auch Lösungen
für wenig frequentierte Räume
Langlebige Produkte von hoher Qualität
Functional, easy-care accessories
Different surfaces available to choose from
System 100 offers products for the highlyfrequented sanitary room as well as solutions for
hardly-frequented rooms
High-quality products of lasting quality

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.hewi.de/system100 oder in unseren Katalogen.
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Leiten und orientieren
Guiding and Orientating

Beschilderung guide
Signage guide

•
•
•
•
•
•

Handläufe und Beschilderungen ergänzen
System 100
Handläufe werden von Menschen mit
Seheinschränkungen als Leitsystem genutzt
Die Handläufe von System 100 sind aus hochwertiger Buche gefertigt
Handrails and signage systems complete
System 100
People with impaired vision use handrails
as a guide system
The System 100 handrails are made of highquality beech and are combined with elements
made of satin finish stainless steel

Handlauf System 100
Handrail System 100

Barrierefrei
Accessibility

Stützklappgriff Duo, Chrom
Hinged support rail Duo, chrome

•
•
•
•
•

Haltegriff, Chrom
Grab bar, chrome

•

Normgerechte Ausstattung für die
Bereiche Waschtisch, WC und Dusche
Sichere Unterstützung
Puristische Formensprache
Compliant fitout for the washbasin,
toilet and shower areas
Secure support
Puristic style

Further information on our products is available on our website www.hewi.com/system100 or in our catalogues.
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Waschtische
Integrierte Barrierefreiheit
Washbasins
Integrated Accessibility

HEWI Waschtische aus hochwertigem Mineralguss überzeugen durch ästhetische und
ergonomische Formgebung. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Belastbarkeit und
Hygiene. Das Material ist unempfindlich und leicht zu reinigen. Zudem sind die Waschtische aufgrund ihrer Formgebung mit dem Rollstuhl unterfahrbar. Integrierte Halte- und
Stabilisationsmöglichkeiten erhöhen die Sicherheit. So wird maximaler Komfort durch
barrierefreie Gestaltung geboten.
HEWI washbasins made of high-quality mineral composite have a convincingly aesthetic
and ergonomic design. They satisfy the highest loading capacity, wear and hygiene requirements. The material is resistant and easy to clean. The washbasins are also designed to
be wheelchair accessible. Integrated gripping and stabilisation options increase safety.
The result is maximum comfort and convenience through accessible design.

Waschtische
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Längenvariable Waschtische
Variable Washbasin Lengths
Besonders viel Gestaltungsfreiheit bieten längenvariable
Waschtische. Die Länge ist individuell auf den Millimeter
genau bestimmbar. Zwei Modelle sind erhältlich mit einer
unveränderbaren Tiefe von 415 mm beziehungsweise
550 mm und einer Mindestlänge von je 850 mm. Sie können
auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm verbreitert
werden.

Variable washbasin lengths provide particularly extensive
design freedom. The length can be individually defined
to the nearest millimetre. Two designs are available with
a fixed depth of 415 mm and 550 mm respectively and
a minimum width of 850 mm each. The washbasin can be
widened to a total length of up to 2800 mm.

Variabilität
Variability
Variabler Waschtisch 601S
Washbasin, variable length 601S

mind. 850 mm

max. 2800 mm

mind. 850 mm

550 mm

max. 1400 mm

mind. 425 mm

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.hewi.de/waschtische oder in unseren Katalogen.
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Variantenreich
Versatile
Die minimalistische Formensprache der Waschtische fügt
sich perfekt in das Design der HEWI Sanitärsysteme ein.
Gefertigt werden die Waschtische aus Mineralguss mit einer hochglänzenden Oberfläche. Die Waschtische sind besonders pflegeleicht und hygienisch, da sie keinen Überlauf
haben und eine porenlose Oberfläche besitzen. Kratzer
oder kleine Beschädigungen können leicht entfernt werden.

The minimalist style of the washbasins fits perfectly into
the design of the HEWI sanitary systems. The washbasins
are made of mineral composite with a high-gloss surface.
The washbasins are particularly easy-care and hygienic,
as they do not have an overflow, they have a pore-free
surface and scratches as well as minor damage can be
removed easily.

Sortiment
Assortment

Waschtisch 600 x 550 mm
Washbasin 600 x 550 mm

Waschtisch 850 x 415 mm
Washbasin 850 x 415 mm

Waschtisch 850 x 550 mm
Washbasin 850 x 550 mm

Waschtisch 1000 x 550 mm
Washbasin 1000 x 550 mm

Waschtisch
600 x 500 mm
Washbasin
600 x 500 mm

Doppelwaschtisch
1100 x 550 mm
Double Washbasin
1100 x 550 mm

Längenvariabler Waschtisch
Tiefe 415 mm
Washbasin, variable length
415 mm deep

Längenvariabler Waschtisch
Tiefe 550 mm
Washbasin, variable length
550 mm deep

Material
Material

Mineralguss, Alpinweiß
Mineral composite, alpine white

Auszeichnungen
Awards

Further information on our products is available on our website www.hewi.com/washbasins or in our catalogues.
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System S 01
Integration als
Gestaltungsprinzip
System S 01
Integration as a Design Principle

System S 01 integriert sämtliche Funktionselemente. Es besteht aus flächigen Modulen,
aus denen sich innen liegende Komponenten, wie beispielsweise Stützklappgriff oder WCBürste, mittels „Push-Release“-Technik herausfahren und nach Gebrauch wieder in die
Modulebene versenken lassen. Die geometrische, flächige Gestaltung schafft architektonische Klarheit und ein großzügiges, aufgeräumtes Ambiente.
System S 01 integrates all functional elements. It consists of flat modules, from which
internal components, for example, hinged support rail or toilet brush can be extended by
means of the “push release” technology and can be lowered back into the module plane
after use. The geometric, flat design creates architectural clarity and a generously sized,
uncluttered ambience.

Kongresszentrum, Krakau/Polen
Congress Centre, Krakau/Poland
Das internationale Kongresszentrum in Krakau bietet mit einer
Fläche von mehr als 36.000 m2 circa 2000 Menschen Platz.
Die multifunktionale Gestaltung ermöglicht die Veranstaltung von
Konzerten ebenso wie von Kongressen oder Messen.
The international congress centre in Krakow has an area of more
than 36 000 m2 and provides space for around 2000 people.
The multifunctional design enables concerts to be held, as well as
congresses and trade fairs.

www.hewi.de/referenzen
www.hewi.com/references
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Zwei Komponenten
Two Components

Hochwertige Oberfläche
High-Quality Surface
•

•

•

Hochwertiges Plexiglas
von Evonik
High-quality Evonik Plexiglas
Pflegeleichte, unempfindliche Oberfläche
Easy-care, resistant surface
In vier verschiedenen
Farben erhältlich
Available in four
different colours

Integrierte Accessoires
Integrated Accessories
•

•

•

Integration der Accessoires
schafft klare Raumstruktur
Integration of the accessories
creates a clear room structure
Mittels Push-Release-Technik
lassen sich Accessoires aus
dem Modul herausfahren
Accessories can be extended
out of the module by means of
the push-release technology
Ausstattungsoptionen
Fitout options

Modul Waschtisch
Module Washbasin

Materialien & Farben
Materials & Colours

Oberflächen aus farbig hinterlegtem Plexiglas
Surfaces made of Plexiglas with coloured backing

Weiß, Grau, Braun und Rot
White, Grey, Brown and Red

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.hewi.de/systems01 oder in unseren Katalogen.
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System S 01 basiert auf zwei Komponenten: einer Vorwandinstallation, die in der Rohbauphase montiert wird,
sowie einem Fertigbauset, das sich aus den jeweiligen
Funktionselementen und den abschließenden Acrylglasfronten zusammensetzt.

Modul Urinal
Module Urinal

Design
Design

KSP Jürgen Engel Architekten, München / Deutschland
NOA Design, Aachen / Deutschland
KSP Jürgen Engel Architekten, Munich / Germany
NOA Design, Aachen / Germany

System S 01 is based on two components: a prewall installation, which is installed during the building shell phase
and a prefabricated kit, which is made up of the respective
functional elements and the finishing acrylic glass fronts.

Modul WC
WC Module

Auszeichnungen
Awards

Further information on our products is available on our website www.hewi.com/systems01 or in our catalogues.
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Flächiges Design
Flat Design

Das stringente Ordnungsprinzip sowie das flächige Design
der einzelnen Module ermöglichen eine vollständige Integration in den Raum. Erhältlich sind Module für Waschtisch,
WC und Urinal. Vielfältige Ausstattungsoptionen ermöglichen
ein breites Einsatzspektrum.

The strict order principle and flat design of the individual
modules enable complete integration in the room. Washbasin, WC and urinal modules are available. Diverse fitout
options enable a wide range of uses.

System S 01
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Integrierte Funktionen
Integrated Functions

Funktionen, die üblicherweise fest im Raum installiert sind,
sind bei S 01 in die Module integriert. Stützklappgriffe, Ablagen, Haken oder die WC-Bürste werden raffiniert hinter
den Plexiglas-Elementen verborgen. Durch eine leichte Berührung lassen sie sich bei Bedarf herausklappen.

Functions which are usually permanently installed in the
room are integrated in the S 01 modules. Supports with
lift-up feature, shelves, hooks or the toilet brush are
cleverly concealed behind the Plexiglas elements. They
can be folded out when needed with a light touch.

Service   |  Service

72

Service und Kontakt
Service and Contact

Kontakt
Contact

Website
Website

Online-Katalog
Online Catalogue

Gerne beraten wir Sie persönlich.
Auf unserer Website finden Sie unter
www.hewi.com/kontakt Ihren Ansprechpartner schnell und einfach
über die Suchfunktion.

Auf unserer Website www.hewi.com
finden Sie weiterführende Informationen zu den HEWI Systemen und
Serien, wie beispielsweise verfügbare
Farben und Oberflächen der Produkte.

Im Online-Katalog finden Sie neben
Produktdetails, Ausschreibungstexten,
Isometrien und Montageanleitungen
viele weitere Informationen.

We would be pleased to advise you
in person. On our website under
www.hewi.com/contact you will find
your contact quickly and easily using
the search function.

On our website www.hewi.com you
will find further information on the HEWI
systems and ranges, for example, the
available colours and surfaces of the
products.

Newsletter
Newsletter

Barrierefreie Badplanung
Bathroom Design for Accessibility

Seminare
Seminars

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Produktneuheiten und
innovative Themen. Abonnieren Sie
den Newsletter unter www.hewi.de/
newsletter.

Nutzen Sie unseren Planungsservice.
Gerne unterstützen wir Sie bei der
barrierefreien Badplanung nach DIN
18040, ÖNORM B 1600 oder SIA 500.
Nehmen Sie unter scb@hewi.de
Kontakt mit uns auf.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen
über barrierefreie Systemlösungen und
deren Anwendung. Unter www.hewi.de/
seminare finden Sie das aktuelle Programm.

Our newsletter informs you regularly
about new products, news and innovative topics. Subscribe to our newsletter under www.hewi.com/newsletter.

Use our planning & design service.
We will be pleased to assist you
with accessible bathroom design to
DIN 18040, ÖNORM B 1600 or SIA
500. Contact us via scb@hewi.de.

The online catalogue not only contains
product details, tender specification
texts, isometries and installation instructions but plenty of other information too.

Benefit from our professional knowledge
of accessibility system solutions and
their use.

Unternehmen  |  Company
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HEWI
HEWI

Ausgezeichnetes Design
Award-Winning Design

Zertifizierte Qualität
Certified Quality

Durchdachte Funktionen
Well Thought-Through Functions

Die Reduktion auf das Wesentliche
ist das Gestaltungsprinzip, das alle
HEWI Systeme und Serie charakterisiert. Die herausragende Designleistung von HEWI wird immer wieder
mit renommierten Designauszeichnungen bestätigt.

Der Einsatz von hochwertigen
Materialien, die präzise verarbeitet
werden, garantiert hohe Qualität
und lange Lebensdauer. HEWI
Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten überwacht
und zertifiziert.

HEWI zeigt, dass sich Design und
Funktionalität nicht ausschließen müssen. Produkte für Menschen jeden
Alters zu schaffen, ist die grundlegende Idee der HEWI Systeme.

Reducing to that which is essential is
the design principle that characterises
all HEWI systems and ranges. HEWI’s
outstanding design is confirmed time
and time again by renowned design
awards.

The use of high-quality materials,
combined with precise workmanship,
ensures long-lasting quality. HEWI
products are monitored and certified
by independent test institutes.

HEWI shows that design and functionality do not have to be mutually exclusive. The fundamental idea of HEWI’s
systems is to create products for people of every age.
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