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Bette ist sich treu geblieben – und hat sich 
verändert. Als inhabergeführtes Familien-
unternehmen hat an der Führungsspitze 
ein Generationswechsel stattgefunden. 
Anfang 2013 habe ich, Thilo Pahl, die Ge-
schäftsführung von meinem Vater Fritz-
Wilhelm Pahl übernommen. Wie ihn, prägt 
auch mich die Leidenschaft für hochwerti-
ge Sanitärobjekte aus edlem Stahl/Email, 
deren Qualität in Design, Funktion und 
Material. 

Doch auch darüber hinaus gilt: Wir blei-
ben uns treu – und werden die Sicht auf 
das Material Stahl/Email grundlegend ver-
ändern. Unsere jüngsten Produktneuhei-
ten erweitern nicht nur unser Sortiment, 
sondern verschieben – als Form gewor-
dener Beweis unserer Leidenschaft – die 
Grenzen der Stahl/Email-Herstellung! Die 
freistehende Badewanne und die Aufsatz-
waschtische BETTEART: in handwerkli-
cher Feinarbeit mit filigranem Wannen-
rand gefertigt. Oder die Badewannen und 
Waschtische BETTELUX mit der Anmu-
tung fließender Materialität.
Unser Innovationswille macht auch nicht 
vor erfolgsgekrönten Klassikern wie der  
BETTEFLOOR halt, die wir nun – als  
BETTEFLOOR SIDE – auch mit seitlichem 
Ablauf anbieten. 

Entdecken Sie diese und weitere Neuhei-
ten auf den folgenden Seiten – und bleiben 
Sie uns treu.

Bette has remained true to itself – and 
has changed. A new generation is now 
at the helm of this owner-run family com-
pany. Early in 2013 I, Thilo Pahl, took over 
the management of the company from my 
father, Fritz-Wilhelm Pahl. And like my fa-
ther, I have a deep passion for exclusive 
sanitary ware products in elegant steel/
enamel, and for the quality of their design, 
function and material

 We will change the way the material steel/
enamel is viewed. Our latest product in-
novations not only increase our range 
but also, as the embodiment of our pas-
sion, move the boundaries in steel/enamel 
production. The BETTEART freestanding 
bath and counter top washbasins are: 
hand-made by skilled craftsmen with a fine 
edge. Or the BETTELUX baths and wash-
basins with a flowing appeal. Our desire 
for innovation extends to award-winning 
classics such as the BETTEFLOOR, which 
we now offer with the outlet at the side, as 
BETTEFLOOR SIDE. 

Discover these and other innovations on 
the following pages.



BETTEART
Design: Tesseraux + Partner

Im Entwurf, da zeigt sich das Talent. 
In der Ausführung die Kunst. 

Talent is seen in the design.
Art in the execution. 
Marie von Ebner-Eschenbach

BETTEART ist der formschöne Beweis höchster Stahl/Email-
Kunst(fertigkeit). Geformt wie aus einem Stück mit einem extrem 
schmalen Rand erhalten die freistehende Wanne und die Aufsatz-
waschtische einen skulpturalen Charakter, leicht in der Anmu-
tung, raumgebend und raumbildend gleichermaßen. 

BETTEART is the beautifully shaped confirmation of the highest 
level of skill in steel/enamel art (skill). Looking as if they were 
made from a single piece of material with an extremely narrow 
rim, the freestanding bath and counter top washbasins have a 
sculptural character, create a light impression, and are spacious 
and space-forming in equal measure.



Gestalterisches Talent trifft auf ausgewiesene Expertise in der 
Stahl/Email-Fertigung – gewürzt mit einem guten Schuss Leiden- 
schaft. 

Erfolg hat immer mehrere Väter – im Fall der neuen Waschtische, 
Badewannen und Duschflächen von Bette sind es Thilo Pahl, ge-
schäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens mit sei-
nem Team und das Designbüro Tesseraux + Partner. Beide faszinie-
ren und motivieren die Möglichkeiten des Materials. Entsprechend 
angeregt verlief das Gespräch zwischen Thilo Pahl und Dominik 
Tesseraux, in dem am Beispiel der neuen Serie BETTEART deutlich 
wird, dass mit Designanspruch und Fertigungskompetenz die Band-
breite des Machbaren immer noch verschoben werden kann.

Design talents meet proven expertise in steel/enamel manu-
facture – seasoned with a generous splash of passion

Success always has several father creators; in the case of the 
new washbasins, baths and shower trays by Bette, they are 
Thilo Pahl, the managing director of the family run company 
Bette, and the design offices of Tesseraux + Partners. Both are 
fascinated and motivated by the possibilities this material of-
fers. And so the conversation between Thilo Pahl and Dominik 
Tesseraux was most animated when the new series and BET-
TEART was used to demonstrate how design attributes and man-
ufacturing competence can be used to extend what is possible.  

Fasziniert von Stahl/Email
Fascinated by steel/enamel

Dominik Tesseraux

Tesseraux + Partner

Thilo C. Pahl

Geschäftsführender Gesellschafter

Managing Partner

 Bette

“We have redefined the boundaries of steel/enamel 

manufacture with BETTEART.”

„Mit der BETTEART haben wir für uns die Gren-

zen der Stahl/Email-Fertigung neu definiert.“



Gleich zu Beginn wird das besondere Verhältnis zwischen dem De-
signbüro und dem Unternehmen deutlich, wenn Dominik Tesseraux 
für das Büro in Anspruch nimmt: „Wir wollen Bette herausfordern 
und denken dabei nicht an Konfrontation, sondern an die gemein-
same Weiterentwicklung.“ Thilo Pahl lacht und greift den Ball auf: 
„Mit Produktneuheiten wie BETTEART und BETTELUX gelingt es 
uns, uns am Markt einen Vorsprung zu verschaffen. Das Design der 
neuen Wannen und Waschtische macht die Kunstfertigkeit Bettes in 
der Verarbeitung auf einen Blick sichtbar.“
 
Wie inspirierend und produktiv diese Zusammenarbeit ist, beweist 
der Prozess, der seinen vorläufigen Höhepunkt in der neuen freiste-
henden Badewanne BETTEART erreicht hat. Thilo Pahl erinnert sich: 
„Mit der Entwicklung und Fertigung der Silhouette-Wannen haben 
wir neue Maßstäbe in der Gestaltung freistehender Badewannen ge-
setzt.“ Für die Serie BETTEART griff das Büro Tesseraux + Partner 
den Ansatz der Silhouette-Wannen auf und führte diesen konsequent 
weiter. „Wir wollten die perfekte freistehende Wanne und haben uns 
die Frage gestellt, warum die Wannen außen immer eine andere 
Form vorgeben als in ihrem Inneren.“ Das Ergebnis ist eine Wannen-
form mit extrem schmalem, reduziertem Wannenrand, der das Bild 
einer monolithischen Skulptur entstehen lässt. 

The special relationship between the design office and Bette is 
evident when Dominik Tesseraux says “We want to challenge 
Bette, but in terms of developing together rather than anything 
to do with confrontation.” Thilo Pahl adds “We can gain a mar-
ket advantage with product innovations such as BETTEART and 
BETTELUX. The design of the new baths and washbasins in-
stantly reveals Bette’s manufacturing skills.” 

Just how inspiring and productive this cooperation is, is con-
firmed by the process that achieves its initial highlight by the 
new freestanding bath, BETTEART. Thilo Pahl recalls: “We set 
new standards in the design of freestanding baths with the  
BETTEART series. Tesseraux + Partners continued the approach 
of the Silhouette bath. “We wanted to design the perfect free-
standing bath”. The result is a bath shaped with an extremely 
narrow, reduced rim that creates the impression of a monolithic 
sculpture.

„Ein Entwurf, der uns vor gleich mehrere Herausforderungen stellte.“,  
beschreibt Thilo Pahl. „Doch es ist unser Anspruch, Designideen, von 
denen wir überzeugt sind, auch zu realisieren. Mit der BETTEART 
haben wir für uns die Grenzen der Stahl/Email-Fertigung neu definiert.“ 
Wie alle Silhouette-Wannen wird auch die Badewanne BETTEART 
in Manufaktur-Schritten hergestellt. Die Verkleidung und der Wannen-
körper werden in handwerklicher Kunst fugenlos zusammengefügt 
und der Rohling im Anschluss mit der BETTEGLASUR® veredelt. 
Dabei stellt der nur 30 mm breite Wannenrand höchste Ansprüche an 
die Fertigung, die Bette mit erfahrenen Mitarbeitern bestens meistert. 
Thilo Pahl: „Nur so können wir neue Standards setzen und dauerhaft 
manifestieren.“ 

„Doch bei der Entwicklung der BETTEART haben wir auch unse-
re Partner ins Boot geholt.“ erklärt Thilo Pahl weiter. „So haben wir 
gemeinsam mit Viega eine spezielle Ab- und Überlaufgarnitur entwi-
ckelt, die in dem geringen Zwischenraum der Wannenwand Platz fin-
det.“ Entstanden ist eine Garnitur, die nicht nur bestens ihren Zweck 
erfüllt, sondern sich elegant in das Design der Wanne integriert. Viel-
leicht nur ein Detail, doch es steht beispielhaft für die gemeinsame 
Basis der erfolgreichen Kooperation: die Faszination für Stahl/Email, 
die Leidenschaft für die eigene Tätigkeit und den Willen zur Konse-
quenz. 

“It was a design that presented us with a number of challenges,” 
Thilo Pahl elaborates “We have redefined the boundaries of steel/
enamel manufacture with BETTEART.” Like all Silhouette baths, 
the BETTEART panelling and the bath body are joined togeth-
er seamlessly with skilled craftsmanship, and then finished with 
BETTEGLAZE®. As the rim is only 30 mm wide, it is quite a chal-
lenge in the production process, although one that is easily over-
come by Bette’s skilled staff. Thilo Pahl: “This is the only way we 
can set new standards and make them permanent.”

Thilo Pahl continues. “We worked with Viega to develop an extra 
special pop-up waste that fits in the small space of the bath rim.” 
The result is a fitting that not only performs its intended function 
with complete success, but also the co-operation is built: The 
fascination for steel enamel, the passion for what we do, and the 
desire for consistency. 





BETTEART

Abmessung (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension):

180 x 75 x 42 cm / 1564 mm

Schürzenhöhe / apron height: 56 cm

Ab- und Überlaufgarnitur
Gemeinsam mit Viega haben wir die Ab- und Überlaufgarnitur der 
BETTEART grundsätzlich neu entwickelt. Sie passt sich ideal der 
Dünnwandigkeit der luxuriösen Badewanne an und harmoniert mit 
der edlen Messingblende – wahlweise in weiß oder chrom – per-
fekt mit dem Design des freistehenden Badobjekts. Auf Wunsch 
kann die Garnitur auch mit Befüllung ausgestattet werden. Die 
Betätigung des Ablaufs erfolgt intuitiv per Push-Ventil.

Pop-up waste
We collaborated with Viega on the development of the  
BETTEART pop-up waste. It works perfectly with the slender 
sides of the luxurious bath, and thanks to the elegant brass trim 
– available in white or chrome – harmonises beautifully with the 
design of the free standing bath. If desired, the pop-up waste can 
also be used for filling the bath. The waste is operated intuitively 
using a push valve.



Eine Schale, die Wasser auffängt – die Selbstverständlichkeit des 
Designs findet ihr Pendant im Material Stahl/Email. Auf den ersten 
Blick überraschend, doch die besondere Fertigungstechnik wird 
unser Empfinden verändern. Der Waschtisch verleiht dem Bad 
einen starken Charakter. Im Zusammenspiel mit der freistehenden 
Wanne BETTEART wird die Konsequenz des Designs besonders 
deutlich.

Surprising at first glance, the innovative manufacturing technol-
ogy changes our perceptions. The washbasin gives the bathroom 
a strong character. The consistency of the design is particularly 
clear in the interplay with the freestanding bath BETTEART. 

Im Gäste-WC kann die Waschtisch-Schale flexibel auf der Trä-
gerplatte oder dem Möbel positioniert werden und wird so zur 
individuellen Persönlichkeit.

The washbasin in the guest WC can be placed either on a base 
or item of furniture, making it individual with a strong character.



BETTEART

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)

Dimensions (length x width x height)

30 x 40 x   9 cm

60 x 40 x 11 cm

80 x 40 x 11 cm



BETTELUX
Design: Tesseraux + Partner

Kein Genuss ist vorübergehend, denn der 
Eindruck, den er zurücklässt, ist bleibend.

True wealth exists in enjoyment.

Johann Wolfgang von Goethe

based on Ralph Waldo Emerson

BETTELUX – Genuss für alle Sinne. Der extrem schmale Wannen-
rand suggeriert das Bild einer durch Wasser geformten Membran, 
gefertigt aus schmeichelndem Stahl/Email mit einer scheinbar 
fließenden Qualität. Ein selbstverständliches Design, das sich un-
aufdringlich und harmonisch in die Architektur integriert.

BETTELUX – pleasure for all the senses. The extremely narrow 
bath rim, made from smooth, soft steel/enamel that looks like 
it is flowing. A natural design that integrates discreetly with the 
bathroom design. 







Die Waschtische BETTELUX erhalten ihre Ästhetik durch die  
Beckeninnenform ohne Ecken und Kanten im Kontrast zu der 
geradlinigen Außenform. Sitzt der Waschtisch – eingebaut oder 
aufgesetzt – auf einer edlen Trägerplatte, entsteht Eleganz pur.

The aesthetic appeal of BETTELUX washbasins is the result of 
their interior shapes, which have no corners or edges, contrasting 
with the linear nature of the exterior. When the washbasin - built-
in or sitting on a wooden support – is placed on an elegant base, 
then the result is pure elegance. 

Der Aufsatzwaschtisch BETTELUX spielt mit dem Gegensatz von 
hoher Aufkantung und tief geschwungener Mulde, von kantiger 
Kontur und fließendem Innenraum. 

The BETTELUX counter top washbasin plays with the contrast 
between the high rim and deep curve of the bowl with the edge 
contour and flowing interior.



Durch die extrem schmale Aufkantung kann die BETTELUX  
Badewanne wirklich flächenbündig eingebaut werden – z. B. ein-
gelassen in eine gefräste Natursteinplatte – und muss nicht wie 
bisher unter die Platte gesetzt werden. Die Wanne wird zur Mul-
de, in die der Badende eintaucht, abtaucht, in sie gleitet, von ihr 
getragen wird. 

Thanks to the extremely narrow rim, the BETTELUX bath really 
can be installed absolutely flush – for example sunk into a milled 
natural stone slab – rather than having to be placed under the 
slab, as is normally the case. The bath becomes a vessel for the 
bather to submerge themselves in and be supported by. 



BETTELUX 

Abmessung (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension):

170 x 75 x 45 cm / 1270 mm

180 x 80 x 45 cm / 1345 mm

190 x 90 x 45 cm / 1420 mm

Vom Wasser geformt – für Wasser geformt? Das inspirierende 
Zusammenspiel von Wasser und BETTELUX bringt die Qualitäten 
des jeweils anderen Elements erst wirklich zum Vorschein. 

Shaped by water – shaped for water? In the inspiring interplay be-
tween water and BETTELUX, the quality of each element makes 
those of the other really shine.



BETTELUX 

Abmessungen (Länge x Breite x Muldentiefe):

Dimensions (length x width x trough depth): 

  60 x 47,5 x 12 cm

  80 x 47,5 x 12 cm

100 x 47,5 x 12 cm

Aufsatzwaschtisch / Counter top washbasin         
Randhöhe / Rim height  6 cm

Einbauwaschtisch / Built-in washbasin      
Randhöhe / Rim height  1 cm

Wandwaschtisch / Wall-mounted washbasin      
Randhöhe / Rim height  14 cm



An der Farbe lässt sich die Sinnesweise, 
an dem Schnitt die Lebensweise  
des Menschen erkennen.

Colour indicates a person’s way of thinking;  
the cut his way of living.

Johann Wolfgang von Goethe

BETTEBICOLOUR pointiert die Charakteristik der SILHOUETTE-
Wannen, deren Außenverkleidung und Innenkörper fugenlos zu 
einem Stück verarbeitet sind. Der Farbwechsel der zweifarbigen 
Emaillierung BETTEBICOLOUR – exakt an der Oberkante der 
Schürze platziert – suggeriert eine Nahtstelle, nur um den 
Betrachter vom Gegenteil zu überzeugen. Der neue farbstarke 
Auftritt von BETTEBICOLOUR bereichert die Palette anspruchs-
voller Badgestaltung.

BETTEBICOLOUR highlights the characteristics of the  
SILHOUETTE baths, the outer panel and interior of which are 
smoothly created as a single piece. The change in colour of the 
bicoloured BETTEBICOLOUR enamelling – placed right on the 
top edge of the rim hints at a seam, only to then convince the 
observer of the opposite. The new brightly-coloured appear-
ance of BETTEBICOLOUR enriches the palette of discerning 
bathroom design. 

BETTEBICOLOUR
Farbe: violett / colour: violet



BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE
Farben / colours: 

schwarz glänzend / glossy black

schwarz matt / matt black

violett / violet

BETTESTARLET I SILHOUETTE
Farben / colours: 

schwarz glänzend / glossy black

violett / violet

BETTESTARLET IV SILHOUETTE
Farben / colours: 

schwarz glänzend / glossy black

violett / violet

BETTESTARLET V SILHOUETTE
Farben / colours: 

schwarz glänzend / glossy black

violett / violet

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE

Design: schmiddem, Berlin

Farben / colours: 

schwarz glänzend / glossy black

schwarz matt / matt black

violett / violet

BETTECUBO SILHOUETTE
Farben / colours: 

schwarz glänzend / glossy black

BETTEONE HIGHLINE
Design: Tesseraux + Partner, Potsdam

Farben Holz: Eiche gekälkt, Eiche braun,  

Eiche marone, Macassar

Farben / colours:  

schwarz glänzend / glossy black

BETTEONE RELAX HIGHLINE
Design: Tesseraux + Partner, Potsdam

Wood colours: Chalked oak, Brown oak, 

Dark oak, Macassar

Farben / colours: 

schwarz glänzend / glossy black

BETTEBICOLOUR: innen weiß – außen 
farbstark. Fugenlose Eleganz – zweifarbi-
ges Meisterstück. Alle SILHOUETTE-Wan-
nen lassen sich, neben dem klassischen 
Weiß, auch durch diese Form der höchs-
ten Emaillierkunst veredeln. 

schwarz glänzend

glossy black

schwarz matt

matt black

violett / violet

BETTEBICOLOUR: white on the inside 
– strong colours on the outside. Smooth 
elegance – bicoloured masterpiece. All 
SILHOUETTE baths can be exclusively fin-
ished in this, the highest form of the art of 
enamelling, as well as in the more tradi-
tional white.



Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit

Art is a daughter of freedom.

Friedrich Schiller

BETTEFLOOR SIDE 
Design: Tesseraux + Partner

BETTEFLOOR continues to set standards: with the barrier-free 
comfort of a floor level shower area, the unsurpassable hygiene 
of a smooth, glass-like surface and tremendous flexibility in bath-
room planning thanks to the wide range of dimensions and col-
ours. Now there is even more design freedom: BETTEFLOOR 
SIDE with the outlet towards the wall increases the options.

BETTEFLOOR setzt weiterhin Maßstäbe: mit dem schwellenlosen 
Komfort einer bodenebenen Duschfläche, mit der unübertroffenen 
Hygiene einer fugenlosen, glasartigen Oberfläche und mit großer 
Flexibilität bei der Badplanung durch zahlreiche Maß- und Farb-
varianten. Nun wird der Gestaltungsspielraum noch größer: Die  
BETTEFLOOR SIDE mit zur Wand versetzten Ablauf bereichert 
die Vielfalt. 



Neue Position, gleiche Qualität
• Flächenbündiger Ablauf
• Auf Wunsch in Duschflächenfarbe
• Hohe Ablaufleistung von 0,85 l/Sek.
• Einbauhöhe ab 65 mm

New position, same quality 
• Flush-fit outlet 
• Available in the same colour as the shower surface 
• High drainage performance of 0.85 l/s
• Installation height from 65 mm

90 x 90 cm 100 x 90 cm 120 x 90 cm 140 x 90 cm 160 x 90 cm

100 x 100 cm 120 x 100 cm 150 x 100 cm

120 x 120 cm

100 x 80 cm 120 x 80 cm

140 x 100 cm



Die Zeit verwandelt uns nicht, 
sie entfaltet uns nur.

Time does not change us;  
it simply helps us to develop.
Max Frisch

Heute duschen, morgen baden – BETTETWIST II, die „Dusche 
zum Baden“, schenkt die Freiheit der Entscheidung. Maßstab ist 
das eigene Wohlbefinden, Grundlage ist das gute Gefühl von Si-
cherheit aufgrund durchdachter Technik.

Shower today, bathe tomorrow – BETTETWIST II, the ‘shower for 
bathing’, provides freedom of choice. Creating a feeling of well-
being and of security that comes from well thought-out technol-
ogy. 

BETTETWIST II



Sicherheit
Der Clou der BETTETWIST II ist die Tür mit dem tiefen Einstieg, 
die beim Baden zuverlässig dicht hält. Gestaltung und Dich-
tungstechnik der Tür aus ESG haben wir nun weiteroptimiert: so 
schützt das größere Glaselement noch besser vor Spritzwasser 
beim Duschen.

Safety
The highlight of BETTETWIST II is the entry door that creates a 
completely reliable seal while bathing. We have now improved 
further the design and sealing technology of the ESG door. The 
larger glass element now offers even better protection against 
splashes when showering. 

BETTETWIST II

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension):

160 x 90/70 x 42 cm / 1310 mm

170 x 90/70 x 42 cm / 1410 mm

180 x 90/70 x 42 cm / 1510 mm

Komfort
Oft genügen kleine Details, um etwas gutes noch besser zu ma-
chen, beispielsweise der neue Griff an der Duschabtrennung, mit 
dem sich die Tür noch komfortabler öffnen lässt oder der seri-
enmäßige Überlauf der BETTETWIST II, der noch mehr Gestal-
tungsfreiheit schenkt.

Comfort
Often it only takes a few small details to make something good 
even better – such as the new handle on the shower partition that 
makes it even easier to open the door, or the standard overflow 
on the BETTETWIST II that offers even more design freedom. 
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