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„Trifft Kunstfertigkeit in Stahl/Email auf ausgesuchtes
Design, eröffnen sich neue gestalterische Möglichkeiten
– von nachhaltigem Wert.“
„When enamelled steel craftsmanship combines with an
exclusive design, new creative possibilities are opened
up – with sustainable value.“

Thilo C. Pahl
Geschäftsführender Gesellschafter
Managing Partner

Die Entscheidung für Bette ist die Entscheidung für den Werkstoff Stahl/
Email. Ihm gilt seit jeher unsere ganze Leidenschaft. Die Entscheidung
für Bette ist auch die Entscheidung für konsequentes Design, das sich
dem Material, dem Element Wasser und dem Nutzer verschrieben hat.
Beides verbinden wir mit unserem langjährigen Fertigungs-Knowhow
– basierend auf einer Kombination aus spezialisierter Produktion und
handwerklichem Geschick. Das Ergebnis sind unverwechselbare Badobjekte aus edlem Stahl/Email, die dem Bad einen ganz eigenen Charakter
verleihen.
Diesen Weg beschreiten wir konsequent weiter und bauen die Designlinien BETTEART und BETTELUX sowie das Sortiment der bodengleichen Duschfläche BETTEFLOOR SIDE aus.
Mit der Entscheidung für Bette eröffnen sich Ihnen nun neue Möglichkeiten bei der Bad-Planung. Neue Gestaltungsspielräume durch die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten unserer Badobjekte und neue Maßstäbe
bei der Ausstattung hochwertiger Bäder. Denn die Verbindung von Form
und Fertigungskompetenz, Material und Technik schafft eine nachhaltige
Qualität mit einer spürbaren Wertigkeit.

Choosing Bette means choosing the material enamelled steel. It’s what
our entire passion has always been devoted to. Choosing Bette also
means choosing a consistent design that is dedicated to the material, the
element of water and the user. We combine both with our many years of
production know-how – based on a combination of specialised production and craftsmanship. The result is distinctive bathroom products made
from refined enamelled steel that bestow upon the bathroom its own
quite unique character.
We continue to single-mindedly pursue this path and are expanding the
BETTEART and BETTELUX design lines, as well as our BETTEFLOOR
SIDE range of flush-to-floor shower areas.
By choosing Bette, you are opening up completely new possibilities for
planning your bathroom. There’s new scope for creativity thanks to the
many and varied integration possibilities that our bathroom products
offer, and new standards for furnishing high-quality bathrooms. That’s
because the combination of contours and production competence, material and technology creates sustainable quality with tangible value.

BETTELUX
SILHOUETTE
Design: Tesseraux + Partner
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Luxus ist der Moment,
der nur mir gehört.
Luxury is a moment that
belongs to me alone.

BETTELUX SILHOUETTE SIDE

BETTELUX SILHOUETTE SIDE

Das prägende Merkmal der Designlinie BETTELUX ist die fließende
Innenform. Präsentiert sie sich nun als freistehende SILHOUETTEWanne, entsteht eine verblüffend harmonische Komposition aus
präziser Außen- und sanften Innenform. Das Plus: der einseitig
verbreiterte Rand dient als Armaturbank und Ablagefäche.

The distinguishing characteristic of the BETTELUX design line is its
flowing interior profile. As a freestanding SILHOUETTE bath, it creates
an astonishingly harmonious composition of a precise external shape
and gentle internal contours. The “plus”: The wider edge on one side
can be used as an arm rest and shelf.
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BETTELUX SILHOUETTE

BETTELUX SILHOUETTE

Die BETTELUX SILHOUETTE spielt mit den Gegensätzen von weicher
Innenform und monolithischer Außenkontur. Die filigrane Linienführung
des Wannenrandes ist ein besonderes Charakteristikum dieser freistehenden Wanne.

The BETTELUX SILHOUETTE plays with the contrasts of a soft internal
shape and monolithic external contours. The delicate lines of the bath’s
edge are a particular feature of this freestanding bath.
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BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

BETTELUX IV/ V SILHOUETTE SIDE

BETTELUX IV/ V SILHOUETTE SIDE

Die Eleganz der freistehenden Modelle adaptiert auf eine Badewanne
mit dreiseitiger, fugenloser Verkleidung. Der verbreiterte Rand bietet
zusätzliche Ablagefläche und ermöglicht auf Wunsch eine individuelle
Armaturenpositionierung.

The elegance of the freestanding model adapted to a bath with seamless panelling on three sides. The wider edge provides an additional
shelf and allows individual placement of the tap, if desired.

Auch in kleinen Bädern überzeugt die BETTELUX IV/V SILHOUETTE
SIDE als Lösung für den Eckeinbau. Die Geradlinigkeit der Schürze
macht die Badewanne zum gestalterischen Mittelpunkt im Bad.

The BETTELUX IV/V SILHOUETTE SIDE is an impressive solution for
corner installation even in small bathrooms. The straight lines of the
panel transform the bath into the design centrepiece of the bathroom.
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Offenheit für das Andere
schafft neue Freiräume.
Being open to something
different gives you new scope.

BETTELUX
HIGHLINE
Design: Tesseraux + Partner

Die BETTELUX HIGHLINE mit halbhoher
Schürze aus edlem Stahl/Email ist eine Einladung zur kreativen Inszenierung – feinfühlig
kombiniert mit einem zweiten Material oder als
selbstbewusstes Statement eingebaut in eine
Badlandschaft.
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The BETTELUX HIGHLINE bath with a refined
enamelled steel half-height panel is an invitation for a creative presentation – installed in a
bathroom landscape uniquely combined with
another material or as a bold statement.
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BETTELUX – DIE EVOLUTION ZUR KOLLEKTION
Ein Innenkörper, unterschiedliche Außenformen, vielfältige Badgestaltung. Dank der neuen Varianten lässt sich BETTELUX in
unterschiedlichste Ambiente integrieren – immer im harmonischen
Wechselspiel mit dem Wasser und der Badarchitektur.
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BETTELUX SILHOUETTE

BETTELUX SILHOUETTE SIDE

BETTELUX V SILHOUETTE SIDE

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

BETTELUX HIGHLINE

BETTELUX Einbauwanne – flächenbündig eingelassen / fitted bath – plinth-mounted

BETTELUX Einbauwanne – aufgesetzt / fitted bath – recessed flush

BETTELUX Waschtische / washbasins

BETTELUX – THE EVOLUTION INTO THE COLLECTION
One interior, different external contours, varied bathroom design. The
new variants enable BETTELUX to be integrated into a wide variety of
ambiences – always interacting harmoniously with the water and the
bathroom architecture.
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BETTELUX SILHOUETTE

BETTELUX SILHOUETTE SIDE

Freistehend / freestanding

Freistehend mit Ablage / freestanding with shelf

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 45 cm / 1270 mm
180 x 80 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 85 x 45 cm / 1270 mm
180 x 90 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

BETTELUX IV SILHOUETTE SIDE

BETTELUX V SILHOUETTE SIDE

Wandeinbau / wall installation

Eckeinbau links / corner installation left

Eckeinbau rechts / corner installation right

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 85 x 45 cm / 1270 mm
180 x 90 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 85 x 45 cm / 1270 mm
180 x 90 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 85 x 45 cm / 1270 mm
180 x 90 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm

BETTELUX HIGHLINE

BETTELUX

Freistehend / freestanding
Wandeinbau / wall installation
Eckeinbau / corner installation

Einbauwanne / fitted bath

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 80 x 45 cm / 1345 mm
190 x 90 x 45 cm / 1420 mm
Schürzenhöhe / apron height: 28 cm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / 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
Randhöhe / rim height: 8 mm

BETTELUX
Abmessungen (L x B x H):
Dimensions (l x w x h):
In the UK washbasins are only
available through displaying outlets.
Aufsatzwaschtisch
counter top washbasin
60 x 47,5 x 6 cm
80 x 47,5 x 6 cm
100 x 47,5 x 6 cm

Einbauwaschtisch
built-in washbasin
60 x 47,5 x 1 cm
80 x 47,5 x 1 cm
100 x 47,5 x 1 cm

Wandwaschtisch
wall mounted washbasin
60 x 47,5 x 14 cm
80 x 47,5 x 14 cm
100 x 47,5 x 14 cm

Muldentiefe / trough depth: 12 cm
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BETTEART
VARIATION
Design: Tesseraux + Partner
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Vielfalt ist ein Zeichen
von Charakterstärke.
Variety reflects strength
of character.

Bei der Weiterentwicklung der BETTEART stand die Beschäftigung mit
dem skulpturalen Charakter der Wanne im Fokus. Der extrem schmale
Wannenrand, die großzügigen Eckradien und die konische Schürze sind
die gestaltprägenden Details, die nun auch den wandgebundenen Varianten ihren unverwechselbaren Charakter verleihen.

20

During the ongoing development of the BETTEART, the focus was on
the bath’s sculptural character. The extremely narrow bath edge, the
generous corner radii and the conical apron are the details that characterise the design and that now also give the wall-mounted variants their
distinctive character.
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Wird die Wanne vor der Wand oder in der Ecke platziert, verbreitert sich
der Rand zur Wand und bietet zusätzliche Ablagefläche sowie komfortable Freiheit für Kopf und Arm.
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If the bath is placed in front of the wall or in the corner, the edge widens
to the wall and provides additional shelf space, as well as comfortable
freedom for the head and arms.
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BETTEART
Freistehend / freestanding
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 75 x 42 cm / 1564 mm
Schürzenhöhe / apron height: 56 cm

BETTEART I
Wandeinbau / wall installation
Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 80 x 42 cm / 1564 mm
Schürzenhöhe / apron height: 56 cm

BETTEART IV

BETTEART V

Eckeinbau links / corner installation left

Eckeinbau rechts / corner installation right

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
185 x 80 x 42 cm / 1564 mm
Schürzenhöhe / apron height: 56 cm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
185 x 80 x 42 cm / 1564 mm
Schürzenhöhe / apron height: 56 cm

BETTEART
Abmessungen (L x B x H):
Dimensions (l x w x h):
In the UK washbasins are only
available through displaying outlets.
Aufsatzwaschtisch
counter top washbasin
30 x 40 x 9 cm
60 x 40 x 11 cm
80 x 40 x 11 cm
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Mit Waschtisch, freistehender Wanne sowie den neuen Varianten für den
Einbau vor der Wand bzw. in der Ecke entsteht eine Kollektion, ideal für
eine bewusst gestaltete Badarchitektur.

With a washbasin, freestanding bath and the new variants for installation
in front of the wall or in the corner, we have a collection that’s ideal for
consciously structured bathroom architecture.
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Großzügigkeit ist die schönste
Form der Konsequenz.
Generosity is the most attractive
form of commitment.

BETTEFLOOR SIDE
Design: Tesseraux + Partner

Als bodengleiche Duschfläche vermittelt
BETTEFLOOR SIDE einen durchgängigen
Raumeindruck. Mit den neuen großen Abmessungen eröffnen sich neue Räume für
höchsten Duschkomfort.
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As a flush-to-floor shower area, BETTEFLOOR
SIDE delivers a consistent room impression.
The new, large dimensions open up additional
scope for maximum showering comfort.
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90 x 90 cm

100 x 80 cm

120 x 80 cm

100 x 90 cm

120 x 90 cm

140 x 90 cm

150 x 90 cm

100 x 100 cm

120 x 100 cm

140 x 100 cm

150 x 100 cm

120 x 120 cm

140 x 120 cm

150 x 120 cm

160 x 90 cm

160 x 120 cm

WENIGER IST MEHR
Die präzisen, eckigen Ecken integrieren die BETTEFLOOR SIDE harmonisch in das Fugenbild des gefliesten Bodens. Ein weiterer Vorteil des
Details: Die erforderliche Silikonfuge wird auf ein Minimum reduziert.

LESS IS MORE
The precise, angled corners harmoniously integrate the BETTEFLOOR
SIDE into the joint pattern of the tiled floor. Another advantage of the
detail: The required silicone seam is reduced to a minimum.
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Gute Ideen führen weiter –
zum Beispiel unter die Fliese.
Good ideas take you further –
for example under the tiles.

Wand / wall
Fliese / tiling
Dichtvlies / sealing fleece
Schaumband / guide strip
BETTEZARGE
BETTEUPSTAND

BETTEFLOOR SIDE mit der harmonischen Oberfläche BETTEGLASUR®
ist die schönste Form der Hygiene im Bad. Nun haben wir diesen
Anspruch konsequent weitergedacht und ersetzen auch die Fuge zur
Wand durch hygienisches und pflegeleichtes Stahl/Email – in Form der
BETTEZARGE. Diese 35 mm hohe Aufkantung des Wannenrandes wird
beim Einbau einfach im oberen Bereich überfliest und ersetzt so die
Wartungsfuge.
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BETTEFLOOR SIDE, with the brilliant BETTEGLAZE® surface, is the
most attractive form of hygiene in the bathroom. We have now taken this
claim one logical step further by also replacing the join at the wall with
hygienic and easy-to-maintain enamelled steel – in the form of the
BETTEUPSTAND. During installation, this 35 mm-high upturn of the
shower area’s edge is simply tiled over in the upper part, thereby replacing the need for a silicone seal.
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Technische Daten
Technical data

BETTELUX SILHOUETTE

BETTELUX HIGHLINE

Freistehend / freestanding

Freistehend / freestanding
Wandeinbau / wall installation
Eckeinbau / corner installation

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 45 cm / 1270 mm
180 x 80 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm
B: 750 / 800

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 80 x 45 cm / 1345 mm
190 x 90 x 45 cm / 1420 mm
Schürzenhöhe / apron height: 28 cm

BETTELUX SILHOUETTE SIDE

BETTEART

Freistehend mit Ablage / freestanding with shelf

Freistehend / freestanding

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 85 x 45 cm / 1270 mm
180 x 90 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 75 x 42 cm / 1564 mm
Schürzenhöhe / apron height: 56 cm

B: 850 / 900
V: 475 / 500

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

BETTEART I

Wandeinbau / wall installation

Wandeinbau / wall installation

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 85 x 45 cm / 1270 mm
180 x 90 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 80 x 42 cm / 1564 mm
Schürzenhöhe / apron height: 56 cm

A: 1700 / 1800
B: 850 / 900
V: 475 / 500

BETTELUX IV/ V SILHOUETTE SIDE

BETTEART IV/ V

Eckeinbau / corner installation

Eckeinbau / corner installation

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 85 x 45 cm / 1270 mm
180 x 90 x 45 cm / 1345 mm
Schürzenhöhe / apron height: 58 cm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß):
Dimensions (l x w x d / lying dimension):
185 x 80 x 42 cm / 1564 mm
Schürzenhöhe / apron height: 56 cm

Abb.: Eckeinbau links
fig.: corner installation left

Abb.: Eckeinbau links
fig.: corner installation left

A: 1700 / 1800
B: 850 / 900
V: 475 / 500
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