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Duschen,
eInzIgartIg.

unser Leben läuft schnell. Morgens früh raus, 
hier termine, dort Verpflichtungen. Für das  
angenehme bleibt wenig zeit. Das Badezimmer 
ist einer der wenigen Orte, die dieser hektik 
erfolgreich standhalten konnten. eine Bastion 
der ruhe. und diese Bastion macht PaLMe zum 
sinnlichen erlebnis.

seit 35 Jahren gestalten wir schönheit fürs 
Badezimmer. Mit esprit und Liebe zum Detail 
entwickeln und fertigen wir Duschkabinen, die 
ihresgleichen suchen. Die drei Prioritäten, nach 
denen wir uns dabei richten: Innovationskraft, 
Qualität und kundenorientierung.

Wir sind ein Familienunternehmen mit sitz in 
Oberösterreich. Das allein bürgt hierzulande 
schon für Qualität. Bei PaLMe bürgen auch  
noch das gespür für Design und funktionale 
einzigartigkeiten für die erstklassigkeit unseres 
breiten angebots.
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PreJa und aVItO
 VarIO / zerO

Diese Duschkabinen sind fast schon  
Möbelstücke. Designobjekte, die mit  
schlichtheit wirken und im Detail punkten.  
so vermittelt das großflächige glas  
sinnliche Leichtigkeit und technische  
raffinessen machen die Benutzung der  
Dusche zum stilvollen erlebnis. 
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PreJa / aVItO



PREJA VARIO nischentür 
mit Verlängerungsfixteil, Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

PREJA VARIO nischentür
an Fixteil, Profile in cenit-chrom,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

PreJa / aVItO



PreJa / aVItO

14/15

AVITO ZERO Pendeltür
Beschläge in chrom, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

AVITO hebe-senk-Mechanismus
links: scharnier abgesenkt, rechts: scharnier angehoben

AVITO VARIO tür an Fixteil mit seitenteil 
über ecke, Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent



PREJA VARIO runddusche
3-teilig, mit rundrohrbügel, Profile in cenit-chrom, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

PREJA VARIO eckeinstieg
Profile in cenit-chrom, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

PreJa / aVItO

PREJA und AVITO VarIO / zerO
8 mm einscheiben-sicherheitsglas (esg),
optional mit antikalkbeschichtung,
VarIO ausführung mit  durchgehendem Wandprofil,
zerO ausführung mit punktueller Wandbefestigung,
15 mm Verstellbereich bei VarIO ausführungen,
höhe: 2000 mm, mit rundrohrbügel 2030 mm,
innenflächenbündige Beschläge öffnen nach innen 
und außen (ausnahme: 3-teilige runddusche), 
nahezu unsichtbare uV-beständige kunststoff-
dichtung im Beschlag-Drehbereich,
aVItO Beschlag mit hebe-senk-Mechanismus 
und ohne Wasserschwallschiene,
PreJa Beschlag mit 90°-arretierung  
(kein nachpendeln) und mit Wasserschwallschiene



PreJa / aVItO

PREJA ZERO runddusche
4-teilig, Beschläge in chrom, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

PREJA ZERO runddusche
4-teilig, offen, Beschläge in chrom,
einscheiben-sicherheitsglas transparent
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AVITO ZERO nischentür
Beschläge in chrom, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent





Vegas
VarIO / zerO / arcus

Las Vegas ist die stadt des glücks, der  
shows und der stars. Las Vegas ist Magie.  
Das Programm Vegas fängt den schillernden 
glanz der Metropole ein und besticht  
durch augenfällige Designelemente.  
5 sterne beim Duschen. ein Jackpot für alle,  
die Freude an Luxus haben.
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Vegas VarIO



Vegas VarIO

VEGAS VARIO / ZERO
türelemente in 6 mm, Fixelemente in 10 mm 
einscheiben-sicherheitsglas (esg), 
optional mit antikalkbeschichtung, 
VarIO ausführung mit  durchgehendem Wandprofil, 
zerO ausführung mit punktueller Wandbefestigung, 
15 mm Verstellbereich bei VarIO ausführung, 
höhe: 1900 mm, mit rundrohrbügel 1920 mm, 
Metallbänder nach außen öffnend, 
türelemente mit Magnetdichtungen, 
waagrechtes Dichtsystem bestehend aus 
Wasserschwallschiene und Wasserableitprofil mit 
eingezogener kunststoffdichtung



VEGAS Magnetdichtungen
Verwendung von alterungsbeständigen Magnet-
dichtungen im anschlag- bzw. Beschlagbereich, 
die Wasseraustritt zuverlässig verhindern.

VEGAS VARIO nischentür
an Fixteil, Beschläge in chrom glänzend, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

VEGAS VARIO Drehtür an Fixteil
mit seitenteil über ecke und rundrohrbügel, 
Beschläge in chrom glänzend, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent
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Vegas VarIO

VEGAS VARIO nischentür 
an Fixteil, Beschläge in chrom,
einscheiben-sicherheitsglas 
transparent



VEGAS VARIO Wandbefestigung, rundrohrbügel und Dichtungen
Durchgehende Wandbefestigungsschiene mit 15 mm Verstell-
bereich. Feststehende glaselemente mit 10 mm stärke, türflügel 
mit 6 mm. Optisches highlight in Form des rundrohrbügels, 
Magnetdichtungen verhindern Wasseraustritt und garantieren 
leichte reinigung.

VEGAS VARIO 5-eck-Dusche
3-teilig, mit rundrohrbügel, Beschläge in 
chrom glänzend, einscheiben-sicherheitsglas 
transparent

VEGAS VARIO runddusche
3-teilig, mit rundrohrbügel, Beschläge 
in chrom, einscheiben-sicherheitsglas 
transparent
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Vegas VarIO

VEGAS VARIO Drehtür 
an Fixteil, mit seitenteil über 
ecke und rundrohrbügel,
Beschläge in chrom,
einscheiben-sicherheitsglas 
„rauchgrau“ getönt



Vegas VarIO



Vegas zerO

VEGAS ZERO Wandbefestigung
system mit punktueller Wandbefestigung. 
zwischen glas und Fliese entweder keine 
abdichtung oder nur feine silikonfuge. 
Beschläge erhältlich in chrom matt/glänzend, 
edelstahl, gold und sanitärfarben. 
schwallschiene und Magneteinfassungen nur 
in cenit-chrom lieferbar.

VEGAS ZERO nischentür
Beschläge in chrom glänzend, einscheiben-
sicherheitsglas transparent

VEGAS ZERO eckeinstieg
4-teilig, mit rundrohrbügel, Beschläge 
in edelstahl, einscheiben-sicherheitsglas 
Mastercarre
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Vegas arcus

VEGAS ARCUS eckeinstieg
4-teilig, Profile in silber gebürstet, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent



Vegas arcus

VEGAS ARCUS nischentür 
mit 2 Fixteilen, Profile in silber gebürstet,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

VEGAS ARCUS nischentür 
an Fixteil, Profile in silber gebürstet,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

VEGAS ARCUS
6 mm einscheiben-sicherheitsglas (esg), 
optional mit antikalkbeschichtung, 
20 mm Verstellbereich, 
gesamthöhe: 1990 mm, türflügel 1900 mm, 
Metallbänder nach außen öffnend, 
türelemente mit Magnetdichtungen, 
waagrechtes Dichtsystem bestehend aus 
Wasserschwallschiene und Wasserableitprofil



VEGAS ARCUS Drehtür
an Fixteil mit seitenteil über ecke, Profile in 
silber gebürstet, einscheiben-sicherheitsglas 
transparent

VEGAS ARCUS runddusche
3-teilig, Profile in silber gebürstet, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

Vegas arcus

VEGAS ARCUS rahmenoberfläche und griffe
gebürstetes aluminium bei rahmenoberfläche und griffen. 
Verstellbereich bis 20 mm zum ausgleich von Maßtoleranzen 
und leichten abschrägungen.
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cenIt
 sWIng / sLIDe

Design auf höchster stufe. cenIt ist spitze.  
Das highclass-Programm von PaLMe begeistert 
mit zeitlos elegantem Design und makelloser 
ausführung. Ob sWIng oder sLIDe – in eine 
cenIt steigt jeder wie er will, aber immer auf 
höchster ebene.
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cenIt sWIng



cenIt sWIng

CENIT SWING eckeinstieg
4-teilig, Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent



cenIt sWIng
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CENIT SWING nischentür
Beschläge in cenit-chrom,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

CENIT SWING nischentür 
an Fixteil, Profile in silber eloxiert,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

CENIT SWING griff
elegant geformt, 
im gewählten seriendesign 
erhältlich.

CENIT SWING hebe-senk-Mechanismus 
größtmögliche Dichtheit dank durchgehender 
Dichtlippe im Beschlagbereich und hebe-senk-
Mechanismus der tür. 



CENIT SWING Drehtür
an Fixteil mit seitenteil über ecke, Profile in 
silber eloxiert, einscheiben-sicherheitsglas 
transparent

cenIt sWIng

CENIT SWING
6 mm einscheiben-sicherheitsglas (esg),
optional mit antikalkbeschichtung,
15 mm Verstellbereich,
höhe: 1900 mm,
innenflächenbündige Beschläge mit 
hebe-senk-Mechanismus nach außen öffnend,
durchgehende Balgdichtung im scharnierbereich,
Magnetdichtungen im Beschlag-Drehbereich

CENIT SWING nischentür 
mit Verlängerungsfixteil, Profile in silber 
eloxiert, einscheiben-sicherheitsglas 
transparent



cenIt sWIng
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CENIT SWING runddusche
4-teilig, Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

CENIT SWING runddusche
3-teilig, Profile in cenit-chrom, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

CENIT SWING 
Verstrebungsbügel 
garantiert höchste stabilität und ist 
gleichzeitig handtuchhalter an der 
außenseite. gegen aufpreis auch 
eleganter rundrohrbügel erhältlich.

CENIT SWING 
Versenkte Beschläge 
sind geklebt und für maxima-
le sicherheit zusätzlich ver-
schraubt. Leichte reinigung 
aufgrund bündiger Flächen.
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cenIt sWIng

CENIT SWING 5-eck-Dusche
Profile in cenit-chrom, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

CENIT SWING eckeinstieg
4-teilig, Profile in cenit-chrom, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

CENIT SWING Dichtsystem
c-förmige Wasserschwallleiste und zusätzliche 
abtropfleiste an der türkante leiten spritz-
wasser sicher zurück. Magnetdichtungen im 
Verschlussbereich sind alterungsbeständig und 
bieten besten schutz vor Wasseraustritt.



CENIT SLIDE runddusche
4-teilig, Profile in cenit-chrom, einscheiben-
sicherheitsglas transparent

cenIt sLIDe



cenIt sLIDe

CENIT SLIDE eckeinstieg
4-teilig, Profile in cenit-chrom, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

CENIT SLIDE runddusche
4-teilig, Profile in cenit-chrom, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent



cenIt sLIDe
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CENIT SLIDE Federgleiter
einfache reinigung dank leicht zu entriegelnder 
und nach innen einschwenkbarer türelemente.

CENIT SLIDE griff
Präsentiert sich durch ergonomische Form 
angenehm praktisch und elegant.

CENIT SLIDE glashalterrollen
Im Bereich des oberen rundrohrbügels in höhe 
und tiefe justierbar. einfache reinigung, 
da Beschläge und glas eine glatte Fläche bilden.

CENIT SLIDE Magnetdichtung
Dank modernster technologie sind die  
Magnetdichtungen alterungsbeständig und 
bieten besten schutz vor Wasseraustritt.





tOP DrIVe

es gibt Menschen, die sind hellwach, sobald  
sie morgens die augen öffnen. Menschen, 
die voller Power in den tag starten und  
Morgenmuffel für ein gerücht halten.  
Das Duschkabinen-Pendant zu diesem typ  
ist tOP DrIVe. Das rassige Programm, 
das seine Power durch maskuline Optik 
und maximale stabilität und Funktionalität 
unter Beweis stellt.
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tOP DrIVe



TOP DRIVE Pendeltüre in nische
Profile in silber eloxiert, einscheiben-
sicherheitsglas transparent

TOP DRIVE nischentür
Profile in cenit-chrom, einscheiben-
sicherheitsglas transparent

tOP DrIVe

TOP DRIVE 
Duschabtrennung mit Drehtürelementen,
6 mm einscheiben-sicherheitsglas (esg),
optional mit antikalkbeschichtung,
15 mm Verstellbereich,
höhe: 1900 mm, mit rundrohrbügel 1925 mm,
türflügel mit durchgehender Balgdichtung,
anschlagbereich mit Magnetdichtungen,
Drehtürprofile mit hebe-senk-Mechanismus 
nach außen öffnend



tOP DrIVe

TOP DRIVE 5-eck-Dusche
3-teilig, Profile in silber eloxiert,
einscheiben-sicherheitsglas transparent
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TOP DRIVE rundrohrbügel
Der elegante rundrohrbügel sorgt für stabilität.

TOP DRIVE einfache Montage
Das 6 mm starke sicherheitsglas weist stufenlos 
verstellbare Wandbefestigungsprofile mit 
15 mm Verstellbereich auf. eventuell vor-
handene unregelmäßigkeiten der Verfliesung 
können problemlos ausgeglichen werden. 



tOP DrIVe



tOP DrIVe

TOP DRIVE eckeinstieg
4-teilig, Profile in cenit-chrom,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

TOP DRIVE Drehtüre 
mit seitenteil über ecke, Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

TOP DRIVE runddusche
4-teilig, Profile in cenit-chrom,
einscheiben-sicherheitsglas 
transparent
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DrIVe
 03 / P.t.

eine Dusche für das tägliche Leben.  
klar und einfach. DrIVe kommt ohne  
unnötigen schnickschnack aus, ist ein  
statement für Funktionalität in der  
Badgestaltung. Durch die hohe Flexibilität  
auch an anspruchsvolle raumsituationen 
anpassbar. Mit seinem jugendlichen  
charakter und Design bietet DrIVe das  
pure Duscherlebnis – zum Bestpreis.
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DrIVe 03
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DRIVE 03 5-eck-Dusche
Profile in silber eloxiert, kunststoffglas nr. 19, 
tropfen transparent

DRIVE 03 runddusche
4-teilig, Profile in silber eloxiert,
einscheiben-sicherheitsglas 
transparent

DRIVE 03 einschwenkmechanismus
Die Federgleiter-technologie garantiert
eine einfache reinigung, auch an sonst 
schwer zugänglichen stellen.

DRIVE 03 Wandbefestigung
Wandbefestigungsprofile stufenlos bis 
15 mm verstellbar, um unebenheiten 
auszugleichen. Fixierung erfolgt ohne 
Bohren und die schrauben verschwinden 
hinter einer dezenten abdeckung.

DrIVe 03



DRIVE 03 
türelemente höhenver-
stellbar an den Laufrollen 
befestigt.

DRIVE 03 schiebetür mit seitenteil
über ecke, Profile in silber eloxiert,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

DRIVE 03 schiebetür in nische
Profile in silber eloxiert, kunststoffglas nr. 19, 
tropfen transparent

DrIVe 03

DRIVE 03 schiebetüren
Dank patentierter technologie 
sind alle schiebetüren entriegel- 
und einschwenkbar, für leichte 
reinigung. standardhöhe von 
1950 mm ermöglicht auch großen 
Personen bequemen einstieg.

DRIVE 03 
schraubenlose Verbindung 
von tür und seitenteil.



DrIVe 03
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DRIVE 03 eckeinsteig
6-teilig, Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

DRIVE 03 eckeinstieg
4-teilig, Profile in silber eloxiert,
kunststoffglas nr. 19, tropfen transparent

DRIVE 03 
Duschabtrennung mit schiebetürelementen,
3 mm einscheiben-sicherheitsglas (esg) 
oder kunststoffglas,
optional mit antikalkbeschichtung,
15 bis 20 mm Verstellbereich,
höhe: 1950 mm,
türelemente mit Magnetverschluss versehen,
türelemente unten leicht zu entriegeln und 
nach innen einschwenkbar



DrIVe P.t.



DrIVe P.t.
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DRIVE P.T. Flügeltür
mit versetztem Drehpunkt in nische, 
Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

DRIVE P.T. Flügeltür 
mit versetztem Drehpunkt, mit seitenteil 
über ecke, Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

DRIVE P.T. Pendeltür
Profile in silber eloxiert,
einscheiben-sicherheitsglas 
transparent

DRIVE P.T. 
Wandbefestigungsprofile
Befestigungsprofile 
stufenlos verstellbar mit 
Justierbereich bis 15 mm.

DRIVE P.T. griffleisten
ergonomisch geformte 
griffleisten mit integrier-
ten, alterungsbeständigen 
Magnetdichtungen.



DRIVE P.T. runddusche
4-teilig, Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

DrIVe P.t.

DRIVE P.T. eckeinstieg
4-teilig, Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

DRIVE P.T.
Duschabtrennung mit Pendeltürelementen,
türelemente aus 5 mm einscheiben-sicher-
heitsglas (esg) oder kunststoffglas,
Fixteile aus 3 mm einscheiben-sicherheitsglas 
(esg) oder kunststoffglas,
optional mit antikalkbeschichtung,
15 mm Verstellbereich,
höhe: 1950 mm,
Pendeltürprofile mit hebe-senk-Mechanismus 
nach innen und außen öffnend
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DRIVE P.T. Verstrebungsbügel
absolute stabilität dank Verstrebungsbügel.

DRIVE P.T. türflügel
nach innen und außen schwenkbar, 
größtmögliche Dichtheit durch Wasser-
ableitprofil und Wasserschwallleiste.

DRIVE P.T. hebe-senk-Mechanismus 
Der hebe-senk-Mechanismus der tür kombiniert 
Funktionalität mit optimaler abdichtung.

DrIVe P.t.





PIana BarrIereFreI

Bodenebene Duschen sind das um und auf  
für Menschen mit Behinderung oder ältere  
Personen, deren Beine dankbar um jedes 
hindernis weniger sind. Der stufenlose einstieg 
macht körperpflege angenehm komfortabel. 
so schön kann sinnvoll sein.

60/61





PIana



PIana



PIana
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PIANA schiebetür in nische
3-teilig, Profile in silber eloxiert,
kunststoffglas nr. 19, tropfen transparent

PIANA nischentür
mit Verlängerungsfixteil und rundrohrbügel,
Profile in silber eloxiert,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

PIANA schiebetür
2-teilig, Profile in silber eloxiert,
6 mm einscheiben-sicherheitsglas 
transparent



PIana
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Die Bodenschienen sind maximal 12 mm 
hoch und daher rollstuhlbefahrbar.

Bei den PIana Lösungen in 6 mm esg 
ist der einstieg absolut schwellenlos.

auf Wunsch kann bei den 6 mm 
Lösungen eine 5 mm hohe Wasserschwall-
leiste angebracht werden.

PIANA eckeinstieg
4-teilig, Profile in silber eloxiert,
6 mm einscheiben-sicherheitsglas 
transparent



PIana









 XL DeLuXe
ausFÜhrungen

„small is beautiful“. groß aber genauso.  
Darum gibt’s die Modelle der Programme  
PreJa, aVItO, cenIt sWIng06, Vegas 
arcus und tOP DrIVe auf Wunsch in der  
XL DeLuXe ausführung. Für mehr Platz,  
mehr komfort und mehr raum, um perfekt  
zur geltung zu kommen. gönnen sie sich  
die extraklasse. 70/71



CENIT SWING Doppeldusche
freistehendes seitenteil mit 2 Drehtüren, 
Profile in cenit-chrom, 6 mm einscheiben-
sicherheitsglas transparent

XL DeLuXe



XL DeLuXe

CENIT SWING freistehendes seitenteil
Bei XL DeLuXe ausführung je nach Wunsch 
mit oder ohne Duschtüren.
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CENIT SWING rundrohrbügel
rundrohrbügel ermöglicht Verstellbereich 
bis 20 mm.

erweitern sie mit der XL DeLuXe ausführung 
die Maße Ihrer Wunsch-Dusche von PaLMe.  
Das sorgt nicht nur für ein Designstatement  
im Bad, sondern auch für maximale Freiheit 
beim Duschen.



TOP-DRIVE Walk-In
mit einem türflügel und freistehendem 
seitenteil, Profile in silber eloxiert
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XL DeLuXe

TOP-DRIVE Walk-In türflügel
nach innen und außen schwenkbar, 
mit hebe-senk-Mechanismus.

VEGAS ARCUS Drehtür
an Fixteil mit seitenteil über ecke,
Profile in silber gebürstet,
6 mm einscheiben-sicherheitsglas 
transparent



XL DeLuXe





 Duschen FÜr

BaDeWannen

eine kühle Dusche oder ein heißes  
Vollbad? Warum oder? Mit modernen  
Duschabtrennungen bietet Ihnen  
PaLMe eine faszinierende Möglichkeit,  
einfach mehr aus Ihrem Bad zu machen.  
Durch das unkomplizierte anbringen  
einer klappwand oder Wannenschiebe- 
tür werden sie sich in Ihrem Bad bald  
doppelt so wohl fühlen.

76/77



VENUS Wannenklappwand
Profile in chrom,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

BaDeWannen
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BaDeWannen

AVITO VARIO Wannenabtrennung
2-teilig, Profile in silber eloxiert, 
einscheiben-sicherheitsglas transparent

AVITO ZERO Wannenabtrennung
1-teilig, Profile in chrom,
einscheiben-sicherheitsglas transparent



schiebetür für Badewanne
3-teilig, Profile in silber eloxiert,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

Wannenklappwand
3-teilig, Profile in silber eloxiert,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

BaDeWannen



BaDeWannen
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CENIT Wannenklappwand
2-teilig, Profile in cenit-chrom,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

TOP DRIVE Wannenklappwand
1-teilig, Profile in cenit-chrom,
einscheiben-sicherheitsglas transparent

CENIT Wandelement
Bei cenit ist das Wandelement nach innen und 
außen schwenkbar. Das äußere element ist 
wahlweise nach innen oder nach außen klappbar.





gLasrÜckWÄnDe

es gibt so viele Möglichkeiten für die  
individuelle gestaltung Ihrer Dusche –  
man muss sie nur kennen. Verschenken  
sie beispielsweise keine wertvolle Option,  
farbige akzente zu setzen, indem sie  
die Wände Ihrer Dusche einfach fliesen.  
schaffen sie mit einer glasrückwand  
einen Blickfang im Badezimmer.  
PaLMe bietet ihnen rückwände in allen  
raL-Farben und größen.
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gLasrÜckWanD



gLasrÜckWanD

TOP DRIVE runddusche
4-teilig mit glasrückwand raL 1021
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TOP DRIVE runddusche
4-teilig mit glasrückwand raL 3002

AVITO eckeinstieg
mit glasrückwand raL 9005

Das individuelle highlight Ihrer Dusche:  
glasrückwände aus 5 mm einscheiben- 
sicherheitsglas. Mit Bohrungen für 
armatur(en), Brauseschubstange und  
Massageduschköpfe. Die Wandseite ist  
blickdicht mit weißem siebdruck, die  
Innenseite ist mit der antikalkbeschichtung  
von PaLMe versehen. auch sonst leicht zu  
reinigen, da es keine Fugen gibt – wie es bei 
Fliesen der Fall wäre. Befestigungsmaterial 
(eckprofil, silikon) ist im Preis enthalten. 
Die glasrückwände sind gegen aufpreis in 
vielen raL-Farben erhältlich.





FertIgDuschen und 
sOnDeranFertIgungen

Fix und fertig oder maßgeschneidert –  
für jeden Wunsch gibt es eine PaLMe.  
unsere Fertigdusche mit eckeinstieg  
lässt sich leicht und unkompliziert in jede 
Wohnsituation einbauen. Wenn Ihnen  
eine sonderlösung vorschwebt, schildern  
sie uns Ihre Pläne. Wir erfüllen sie mit  
einer maßgeschneiderten Dusche. 86/87



FertIgDuschen

FERTIGDUSCHE
eckeinstieg mit 2 rückwänden
armaturen in chrom, Profile in silber eloxiert,
kunststoffglas nr. 19, tropfen transparent

Wer es gern einfach und unkompliziert hat,  
ist mit einer Fertigdusche von PaLMe gut  
beraten. ausgeführt als eckeinstieg- oder  
schiebetürvariante ist dieses Modell voll 
funktionsfähig. es verfügt über eingebaute 
armaturen (chrom) von hansa und 
eine ablage. Die Profile sind in silber eloxiert, 
als kunststoffglas wird „nr. 19, tropfen 
transparent“ verwendet. gerne beraten wir 
sie über die vielen Möglichkeiten unserer 
sonderanfertigungen.



sOnDeranFertIgungen
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BEISPIEL SONDERANFERTIGUNG 
VEGAS VARIO
Drehtür mit Beschlag an Wandschiene, 
mit seitenteil über ecke, seitenteil 
mit abschrägung und ausnehmung





scaLa

Die königsklasse der sinnlichkeit: scaLa.  
erschaffen sie Ihr privates Wellness-ressort  
im eigenen Badezimmer und verwöhnen  
sie Ihre sinne nach allen regeln der kunst. 
exotische Düfte, anregende Lichttherapien 
oder entspannender warmer regen –  
Dampfduschen von scaLa sind ein Verwöhn-
programm der extraklasse. auch fürs auge. 90/91





scaLa



SCALA 4YOU Dampfdusche XL
Wandversion freistehend, Profile in silber 
eloxiert, Monsunregenbrause quadratisch, 
einlagerost aus zedernholz, seitenwände: 
einscheiben-sicherheitsglas rauchgrau, 
glasdach: einscheiben-sicherheitsglas raL 3003

SCALA 4YOU Dampfdusche XL
eckversion, mit direktem Wandanschluss, Profile in
silber eloxiert, Monsunregenbrause quadratisch, 
einlagerost aus zedernholz, seitenwände: 
einscheiben-sicherheitsglas rauchgrau, 
glasdach: einscheiben-sicherheitsglas raL 3003

scaLa

Den höhepunkt unseres Produktportfolios  
stellt die scaLa serie dar. Die exklusiven  
Dampfduschen wurden von PaLMe technikern 
entwickelt und die herstellung sowie die  
endkontrolle finden zur gänze in unserem  
Werk statt. erhältlich in zwei standardgrößen, 
auch mit getöntem glas. unkomplizierte Wartung 
dank einfachem zugriff auf die technik – diese 
wurde als herausziehbare Lade konzipiert.  
auf Wunsch ist nahezu jede sonderanfertigung 
möglich. so wird eine perfekte Integration ins  
Bad möglich und Ihre scaLa zum unikat.



SCALA 4YOU Monsunregenbrause
höchster Duschgenuss dank großer, 
quadratischer Monsunregenbrause.

SCALA 4YOU Optik
glatte Flächen prägen den Innenraum und 
erleichtern die reinigung. grundelement aus 
kunststeinguss mit integrierter seiten- und 
handbrause sowie armatur ist nahezu flächen-
bündig in die glasrückwand eingelassen. 

scaLa
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SCALA 4YOU 
hocker aus kunststeinguss 
(wasser- und hitzebestän-
dig) im Lieferumfang 
enthalten.

SCALA 4YOU 
touchscreensteuerung
erlaubt die ganze Dusche 
zu steuern. system reagiert 
auf Berührungen schnell 
und zuverlässig.

SCALA 4YOU 
Duschwanne
Optional auch Duschwanne 
aus kunststeinguss erhältlich. 
In Weiß oder schwarz, boden-
bündiger einbau.





BaDheIzkörPer

Badheizkörper von heute sind eine optische 
aufwertung für das Badezimmer und leisten 
praktische Dienste. Ob als heizung oder  
als „Butler“ zum Vorwärmen und trocknen  
von Badetüchern – PaLMe bietet Ihnen eine 
formschöne auswahl an Designheizkörpern  
mit cleverem zubehör.
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BaDheIzkörPer
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BaDheIzkörPer

KRONOS
Profile in anthrazit, höhe: 1680 mm, 
Breite: 600 mm

SAVOY
Profile in silber eloxiert, abdeckungen in chrom, 
höhe: 1210 mm, Breiten: 480, 600, 750 mm

DANBY
Profile in chrom, höhe: 1640 mm, 
Breiten: 450, 600, 750 mm



BaDheIzkörPer

BLENHEIM
Profile in chrom, abdeckungen in chrom, 
höhe: 1640 mm, Breiten: 450, 600, 750 mm

TAIFUN
Profile in edelstahl, höhe: 1210 mm, 
Breiten: 500, 600 mm

ROSENDAL
Profile in chrom, höhe: 266 mm, Breite: 1500 mm



BaDheIzkörPer
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AVENTO
Profile in Weiß, höhe: 1210 mm, 
Breiten: 500, 600 mm

ELEKTRA
Profile in edelstahl, höhe: 1525 mm, 
Breite: 600 mm

SORANO XL
Profile in chrom, abdeckung in chrom, 
höhe: 480 mm, Breite: 1210 mm







serVIce und 
InFOrMatIOn

Duschkabinen von PaLMe sind Qualitäts- 
produkte. Darum hört der service nicht auf, 
sobald die Dusche in Ihrem Badezimmer 
steht. Für dauerhafte Freude an Ihrer PaLMe 
möchten wir Ihnen ratschläge mit auf den Weg 
geben. genauso wie praktisches zubehör.
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um die schönheit der Oberflächen zu erhalten, 
beachten sie bitte folgende Pflegehinweise:
 
 Wasser hat einen unterschiedlich  
hohen anteil an kalk, der nach dem Verdunsten 
der Wassertropfen auf der Oberfläche zurück-
bleibt und Flecken hinterlässt. Daher empfehlen 
wir, die trennwand nach der reinigung mit 
einem weichen tuch trocken zu wischen.  
Oder sie verwenden die praktischen scheiben-
abzieher von PaLMe! 

 Je nach gebrauch und einsatz die 
Oberfläche mit einem milden, biologisch leicht 
abbaubaren haushaltsreiniger und handwarm 
temperiertem Wasser reinigen. 

 ein längerer kontakt des reinigungs-
mittels mit den Oberflächen ist zu vermeiden 
und reinigungsmittelreste müssen restlos 
entfernt werden.

 hartnäckige Verschmutzungen  
auf keinen Fall mit scheuernden, ätzenden  
oder ammoniakhaltigen Mitteln reinigen! 
unser tipp: einen milden allzweckreiniger 
eine Minute einwirken lassen und danach 
gründlich abspülen. 

 reinigungsmittel mit einem  
Ph-Wert unter 3 bzw. über 10 führen zu  
Beschädigungen an den Profilen, Beschlägen 
und glasbeschichtungen. Bitte haben sie 
Verständnis, dass Oberflächen- und Material-
schäden, hervorgerufen durch unsachgemäße 
Behandlung oder reinigung, nicht der  
gewährleistung und garantie unterliegen.



PALME-Duschabtrennungen 
Gesellschaft m.b.H.
a-4775 taufkirchen/Pram, Jechtenham 16
teL +43/77 19/85 85 0, FaX 88 73

PALME Schweiz AG
ch-3627 heimberg, Winterhaldenstraße 14a
teL +41/33/438 72 60, FaX 438 72 61

PALME Sanitär-Vertriebs GmbH
D-94152 neuhaus/Inn, Mitterfeldstraße 1
teL +49/85 03/92 03 20, FaX 92 03 21

Niederlassung Meppen
D-49716 Meppen, Dieselstraße 33
teL +49/59 31/98 45 0, FaX 98 45 45

nutzen sie unsere homepage, um noch 
mehr Details über unsere Duschen, die richtige 
Pflege und unser unternehmen zu erfahren:
www.palme.eu

technische Änderungen, satz- und 
Druckfehler vorbehalten. 






