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Lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie Ihr Zuhause nach Ihren individuellen Vorstellungen. Entdecken Sie, welche Wohnwelten sich mit Türdrückern und Zubehör von
HEWI realisieren lassen.
HEWI verbindet auf einzigartige Weise ausgezeichnetes Design und große Materialvielfalt mit
hoher Funktionalität und bester Qualität made in Germany. Mit dem Türdrücker 111 hat HEWI
Designgeschichte geschrieben. Eine ergonomische Form, hochglänzende Oberflächen und unverkennbare Farben ließen System 111 zu einer wahren Designikone in der Architektur werden.
Getrieben durch die Idee, Gutes noch besser zu machen, sind wir immer auf der Suche nach
neuen Wegen und optimalen Lösungen, um anspruchsvolle Architekten, Fachhandwerker,
Bauherren und Modernisierer aus aller Welt zu begeistern. Jahrzehntelange Erfahrung, beständige Innovation und ein tiefgehendes Verständnis für Formen, Farben und Materialien
zeichnen uns und unsere Produkte heute aus.
Allow yourself to be inspired, and design your home according to your personal preferences.
Discover what living worlds can be created with lever handles and accessories by HEWI.
HEWI offers a unique combination of excellent design and a wide range of materials with a high
level of functionality and of the best quality, made in Germany. HEWI’s door handle 111 has
written design history. An ergonomic shape, high-gloss surfaces and characteristic colours
have allowed System 111 to become a true design icon in architecture. Driven by the idea of
making good things even better, we are always looking for new paths and optimum solutions
that will inspire discerning architects, craftspeople, building owners and modernising specialists
from across the world. Decades of experience, continuous innovation and an in-depth understanding of form, colour and materials have made us and our products what we are today.
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Edition matt | Exklusive Oberfläche
Matt edition | Exclusive surface
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Rosette PVD Kupfer glänzend, Drückermodell 111.23PB und Inlay in Tiefschwarz matt (Farbe 90).
Rose PVD copper polished, lever handle model 111.23PB and inlay jet black matt (colour 90).
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Edition matt | bicolor
Matt edition | bicolor

Konfiguration: Rosette Edelstahl glänzend, Drückermodell 162.21PB und Inlay in Tiefschwarz matt (Farbe 90).
Configuration: Rose stainless steel polished, lever handle model 162.21PB and inlay jet black matt (colour 90).
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Die Wahl der Oberfläche ist bei HEWI eigenständige Dimension des Produktdesigns.
Mit der Edition matt setzt HEWI einen bewussten Kontrast
zur smarten Hightech-Welt. Die einzigartige Oberfläche setzt
sinnliche Akzente und schafft Raum für Individualität. Die
Türdrücker-Modelle der Serien 111, 250 und 162 sind in der
Edition matt erhältlich.
Bei bicolor trifft die matte Polyamid-Oberfläche auf Edelstahl. Rosetten aus Edelstahl oder mit metallischen Veredelungen in PVD umschließen ein Inlay aus Polyamid.
Betonen Sie mit matt geschliffenen Rosetten die samtige
Anmutung des Türdrückers oder schaffen Sie mit hochglänzenden Oberflächen spannende Kontraste. Erhältlich sind
die Türdrücker der Edition matt in den Farben Reinweiß,
Anthrazitgrau und Tiefschwarz. In der Variante bicolor sind
sie kombinierbar mit hochglänzenden oder matten MetallElementen in Kupfer, Messing, Schwarzchrom oder klassischem Edelstahl.
For HEWI, the choice of surface is an independent dimension of product design.
HEWI‘s matt edition creates a deliberate contrast to the
smart high-tech world. The unique surface sets sensual
accents and, in combination with mini and bicolor, the matt
edition also leaves room for individuality. The lever handle
designs of the 111, 250 and 162 ranges are available in the
matt edition.
In bicolor the matt polyamide surface meets stainless steel.
Roses made of stainless steel or with metallic PVD finishes
surround a coloured inlay made of polyamide.
Use satin finish roses to emphasise the velvety look and feel of
the door lever handle or use high-gloss surfaces to create an
interesting contrast. The lever handle of the Edition matt are
available in pure white, anthracite grey and jet black colours.
They can be combined with high-gloss or matt metal elements
in copper, brass, black chrome or classic stainless steel in the
bicolor variant.

PRODUKT KONFIGURIEREN
PRODUCT CONFIGURATION
Nutzen Sie unseren Konfigurator zur individuellen Gestaltung Ihrer persönlichen bicolor Türdrücker-Kombination: hewi.de/konfigurator
Use our configurator to individually design your personal door lever fitting
combination: hewi.com/configurator
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Edition matt | mini
Matt edition | mini
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Eine maximal reduzierte Rosette setzt in der mini-Ausführung den Drücker zusätzlich in Szene. Mit seidig-matter
Oberfläche greift die Metall-Rosette die Oberfläche des
Polyamid-Drückers auf. Einen bewussten Kontrast ergibt
die Minirosette in der hochglänzenden Ausführung.

A maximum reduced rose in the mini model sets the stage
for the lever handle.
The silk-matt surface of the metal rose picks up the surface
of the polyamide lever handle. The high-gloss mini rose
sets a stark contrast.

Rosette PVD Messing glänzend, Drückermodell 162.21PB in Reinweiß matt (Farbe 99).
Rose PVD brass polished, lever handle model 162.21PB pure white matt (colour 99).
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Edition matt | mini
Matt edition | mini

Rosette mini Tiefschwarz matt (Farbe 90), Drückermodell 111.23PBM mini in Tiefschwarz matt (Farbe 90).
Rose mini jet black matt (colour 90), lever handle model 111.23PBM mini jet black matt (colour 90).
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Modell 111.23PBM | Model 111.23PBM

Fenstergriff | Window handle

Griff | Pull handle

Setzen Sie minimalistische Akzente mit einer ganz besonderen Haptik. Die Minirosetten sind
exklusiv für die Türdrücker-Modelle der Serien 111, 250 und 162 sowohl aus Polyamid als
auch aus matt geschliffenem oder spiegelpoliertem Edelstahl sowie mit PVD-Veredelungen
konfigurierbar.
Aufgrund der besonderen Sortimentstiefe ermöglicht System 111, eine durchgehende Ausstattung mit nur einer Serie – von der Eingangstür über Innentüren bis hin zu Fenstergriffen
und Türpuffern.
Create a minimalist look with a very special feel. The mini roses are exclusively available for
the door lever handle models of the 111, 250 and 162 ranges. They are available in polyamide
and also in satin finish or high-gloss stainless steel and with a PVD.
Due to the special depth of the product range, System 111 enables uniform equipping for the
entire range with just one series – from entrance doors and interior doors up to, and including,
window handles and door buffers.

Eine Gesamtübersicht über das Portfolio finden Sie unter hewi.de/edition-matt in unserem Online-Katalog.
A complete overview of the portfolio is given under hewi.com/matt-edition n unserem Online-Katalog.

12

Serie 270 | Architektur en miniature
Range 270 | Architektur en miniature

Rosette mini Edelstahl matt, Drückermodell 271XAM mini in Edelstahl matt.
Rose mini stainless steel matt, lever handle model 271XAM mini stainless steel matt.
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Die von Architekt und Designer Hadi Teherani entworfene
Serie 270 zeichnet eine architektonische Anmut aus.
Die Gestaltung ist auf das Wesentliche reduziert und greift
das Design der HEWI Minirosette konsequent auf.
Türdrücker und Rosette ergeben so das perfekte Zusammenspiel. Matt geschliffener Edelstahl unterstreicht das zeitlose Design.
The 270 range created by the architect and designer Hadi
Teherani has an architectural feel.
The design is reduced to the essentials and is a consistent
reflection of the HEWI mini rose. The lever handle and rose
harmonise perfectly. Satin finished stainless steel underscores the classic design.

Im Interview unter hewi.de/serie-270 erläutert
Hadi Teherani, was seine Arbeit auszeichnet.
Hadi Teherani explains the essence of his work in an
interview available at hewi.com/range-270.
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mini | Weniger ist mehr
mini | Less is more

Rosette mini Edelstahl matt, Drückermodell 162.21XAM mini in Edelstahl matt.
Rose mini stainless steel matt, lever handle model 162.21XAM mini stainless steel matt.
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Mit Blick auf das Wesentliche wird bei mini der Türdrücker aufgrund der reduzierten Rosette
zum stilprägenden Element. Ohne auf Funktionalität zu verzichten, definiert HEWI mit mini den
Begriff Minimalismus neu.
Bei mini treffen anspruchsvolles Design und zuverlässige Technik auf nachhaltige Qualität.
Ausgewählte HEWI Modelle wie der Designklassiker 111, System 162 oder Serie 130 lassen
sich mit mini kombinieren. Die Materialien Polyamid und Edelstahl bieten Gestaltungsoptionen.
Die mini-Rosetten sind zudem mit Modellen der Edition matt erhältlich. Der Verzicht auf
Schlüsselrosetten unterstreicht das minimalistische Konzept.
With an eye for the essentials, the lever handle has become a stylish element of the mini
range thanks to its reduced rose. HEWI redefines the term minimalism without compromising on functionality.
mini combines a sophisticated design, reliable technology and sustainable quality. Selected
HEWI models, like the design classic 111, System 162 or Range 130 can be combined with
mini. The materials – polyamide and stainless steel – offer design options. The mini roses
are also available with the matt edition models. The omission of superfluous escutcheons
underlines the minimalist concept.

Modell 111.23PCM | Model 111.23PCM

Modell 251.21PBM | Model 250.21PBM

Modell 133PCM | Model 133PCM

Modell 162.21PCM | Model 162.21PCM
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bicolor | Persönliche Designobjekte
bicolor | Personal design objects

Rosette PVD Kupfer glänzend, Drückermodell 111.23PC und Inlay in Tiefschwarz (Farbe 90).
Rose PVD copper polished, lever handle model 111.23PC and inlay jet black (colour 90).
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Mit bicolor bietet HEWI die Möglichkeit, den Türdrücker ganz
nach individuellen Vorlieben zu kreieren. Eine flache Rosette
aus matt geschliffenem oder spiegelpoliertem Edelstahl
oder mit einer PVD-Beschichtung in verschiedenen Nuancen
umschließt ein Inlay aus Polyamid. Die moderne und flache
Anmutung sowie die stilvolle Kombination aus Farbe und
verschiedenen metallischen Oberflächen setzen ganz neue
Akzente an der Tür und machen den Türdrücker zum persönlichen Statement. Erhältlich ist bicolor für die Modelle der
Serien 111 und 162 in hochglänzendem Polyamid und der
Edition matt. Zudem kann Serie 250 in der Edition matt mit
bicolor kombiniert werden.
With bicolor, HEWI offers the possibility of creating a lever
handle to meet your personal preferences. A flat rose made
of matt satin-finished or mirror-polished stainless steel, or
with a PVD coating available in various shades surrounds
a coloured inlay made of polyamide. The modern and flat
design and the stylish combination of colour and different
metallic surfaces accent the door in a completely new way,
making the lever handle a personal statement. The bicolor
is available for the models of the 111 and 162 ranges in high
gloss polyamide and also in Edition matt. Also, the 250 range
in the matt edition version can be combined with bicolor.

Modell 251.21PB | Model 251.21PB

Modell 162.21PC | Model 162.21PC
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Serie 260 | Aus Prinzip puristisch
Range 260 | Puristic on principle

Rosette Edelstahl matt, Drückermodell 251X in Edelstahl matt.
Rose stainless steel matt, lever handle model 251X stainless steel matt.
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Purismus als Gestaltungsprinzip, eine klare Formensprache und ergonomischer Greifkomfort:
Serie 260 entspricht dem klassischen HEWI Design. Die flachen Rosetten geben dem Türdrücker Raum. Als edles und hochwertiges Material kommt Edelstahl zum Einsatz – wahlweise
matt geschliffen oder spiegelpoliert. Passende Fenstergriffe ermöglichen eine konsequente
Gestaltung.
Purism as a design principle, a clear style and ergonomic gripping comfort: Range 260
corresponds to the classic HEWI design. The flat roses give the lever handles space. Elegant
and high-quality stainless steel is used, either in a satin or mirror-polished finish. Matching
window handles ensure a consistent design.

Eine Gesamtübersicht über das Portfolio finden Sie unter hewi.de/serie-260 in unserem Online-Katalog.
A complete overview of the portfolio is given under hewi.com/range-260 in our online catalogue.

Modell 261X | Model 261X

Fenstergriff | Window handle

Modell 261 | Model 261
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Serie 250 | Dynamische Gestaltung
Range 250 | Dynamic design

Rosette Edelstahl matt, Drückermodell 251X in Edelstahl matt.
Rose stainless steel matt, lever handle model 251X stainless steel matt.
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Modell 251X | Model 251X

Modell 251X | Model 251X

Fenstergriff | Window handle

Die Verbindung aus organischen und geometrischen Elementen verleiht der Serie 250 eine
besonders filigrane und exklusive Anmutung. Das Design stammt von Giancarlo Raddi. Der
italienische Architekt mit Sitz in Florenz hat eine besondere Linienführung geschaffen, die
dafür sorgt, dass das Licht auf der Oberfläche des Türdrückers gebrochen und eine sehr
lebendige Reflexion erzeugt wird, die die dynamische Gestaltung des Türdrückers betont.
Serie 250 ist sowohl in den Varianten Edelstahl matt geschliffen oder spiegelpoliert, als auch
in der Edition matt erhältlich.
The combination of organic and geometric elements lends the range 250 a very delicate and
exclusive look. It was designed by Giancarlo Raddi. The Italian architect based in Florence
has created a special angular design that ensures the light breaks unevenly on the surface of
the lever handle, which creates a very vivid reflection that emphasises the handle’s dynamic
design. Range 250 is available both in stainless steel with a satin or mirror-polished finish,
and also in the matt edition.

Eine Gesamtübersicht über das Portfolio finden Sie unter hewi.de/serie-250 in unserem Online-Katalog.
A complete overview of the portfolio is given under hewi.com/range-250 in our online catalogue.
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Serie 180 | Edelstahl
Range 180 | Stainless steel

Rosette Edelstahl matt, Drückermodell 185X in Edelstahl matt.
Rose stainless steel matt, lever handle model 185X stainless steel matt.
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Das Gestaltungskonzept der Designtürdrücker der Serie 180 konzentriert sich auf die Grundform des Rechtecks und eine konsequente Architektur. Durch die Kombination mit quadratischen
Rosetten wird die Formensprache zusätzlich unterstrichen. Serie 180 steht für Qualität und
Klarheit. In der Edelstahlvollversion sind die Türdrücker und Fenstergriffe in matt geschliffener Ausführung erhältlich.
The design concept of the lever handle design of the range 180 is concentrated on a basic
rectangular shape and consistent architecture. The style is further underlined thanks to the
combination with square roses. Range 180 stands for quality and clarity. Stainless steel lever
handles and window handles are available in a satin finish.

Eine Gesamtübersicht über das Portfolio finden Sie unter hewi.de/serie-180 in unserem Online-Katalog.
A complete overview of the portfolio is given under hewi.com/range-180 in our online catalogue.

Modell 185X | Model 185X

Fenstergriff | Window handle

Modell 185X | Model 185X
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Serie 180 | Glas
Range 180 | Glass

Rosette Edelstahl matt, Drückermodell 251X in Edelstahl matt.
Rose stainless steel matt, lever handle model 251X stainless steel matt.
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Modell 185XO | Model 185XO

Fenstergriff | Window handle

Griff | Pull handle

Serie 180 ist auch in einer edlen Glasvariante erhältlich. Das Glaselement ist rückseitig lackiert.
Die Lichtbrechung ergibt einen spannenden Tiefeneffekt. Das Glas scheint auf dem Türdrücker zu schweben und erzeugt so eine besondere Leichtigkeit. Die Glasvariante der
Serie 180 ist in den Farben Weiß und Anthrazit erhältlich und kann mit dem Gira Schalterprogramm Esprit kombiniert werden.
Range 180 is also available in an elegant glass variant. The glass element is painted on the
reverse side. The refraction of light creates an interesting depth effect. The glass appears
to float on the lever handle creating a sense of lightness. The glass variant of range 180 is
available in white or anthracite and can be combined with the Gira Esprit switch program.

Eine Gesamtübersicht über das Portfolio finden Sie unter hewi.de/serie-180 in unserem Online-Katalog.
A complete overview of the portfolio is given under hewi.com/range-180 in our online catalogue.
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System 100 | Konsequentes Design
System 100 | Consistent design

Rosette Edelstahl matt, Drückermodell 101X in Edelstahl matt.
Rose stainless steel matt, lever handle model 101X stainless steel matt.
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Reduzierte Raumgestaltung im einheitlichen Design lässt sich mit System 100 vom Wohnbis in den Badbereich perfekt verwirklichen. Architektur und Design sind in diesem ausdrucksstarken Konzept bis ins kleinste Detail aufeinander bezogen. Die Einzelkomponenten
werden Teil eines Ganzen. Wertiger Edelstahl in hochglänzender spiegelpolierter oder matt
geschliffener Ausführung sorgt für eine edle Optik und feine Radien garantieren eine angenehme Haptik.
Range 100 enables perfectly reduced and uniform room design, from the living room through
to the bathroom. Architecture and design have been matched down to the smallest detail
in this striking concept. The individual components become part of a unit. High-quality
stainless steel in a high-gloss mirror-polished or satin-finished design ensures an elegant
appearance and fine radii that are pleasant to the touch.

Eine Gesamtübersicht über das Portfolio finden Sie unter hewi.de/serie-100 in unserem Online-Katalog.
A complete overview of the portfolio is given under hewi.com/range-100 in our online catalogue.

Fenstergriff | Window handle

WC-Papierhalter | Toilet roll holder

Griff | Pull handle
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Zubehör | Edition matt
Accessories | Matt edition
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Möbelknöpfe | Furniture knobs

Haken | Hooks

Kleiderbügel | Coat hanger

Einlassmuschel | Flush pulls

Möbelgriffe | Furniture handles

Auch in der Edition matt bietet HEWI ein durchgängiges
Sortiment. Von Möbelbeschlägen über Kleiderbügel bis hin
zu Haken: Mit der Edition matt setzen Sie charakteristische
Akzente. Neben der matten Oberfläche wird hier auch Farbe
zum Gestaltungselement. Die Produkte sind in ausgewählten
HEWI Farben erhältlich, werden so entweder zum Eyecatcher
oder fügen sich dezent in die Raumgestaltung ein.

The matt edition also offers a consistent product range.
From furniture hardware to coat hangers through to hooks:
with the matt edition, you add characteristic accents. In
addition to the matt surface, colour also becomes a design
element here. The products are available in selected HEWI
colours, and thus either become an eyecatcher or discreetly
fit into the room design.

Eine Gesamtübersicht über das Portfolio finden Sie unter
hewi.de/edition-matt in unserem Online-Katalog.

A complete overview of the portfolio is given under
hewi.com/matt-edition n unserem Online-Katalog.
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Konsequent | Von der Tür bis ins Bad
Consistent | From the door into the bathroom
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Neben einem umfangreichen Angebot an Beschlägen überzeugt HEWI auch mit
einem großen Sortiment an Lösungen für das Bad. Dazu zählen unter anderem
Mobiliar, Waschtische, Komfortprodukte und Accessoires, die perfekt zu den HEWI
Beschlägen passen. Ein durchgängiges Design – angefangen bei der Eingangstür über den Flur bis hinein ins Bad – lässt sich so stilvoll und übergangslos verwirklichen. Dem eigenen Gestaltungsspielraum sind bei der Vielfalt der HEWI
Lösungen keine Grenzen gesetzt.
In addition to an extensive range of hardware, HEWI also stands out thanks to
a wide range of bathroom solutions. This also includes furniture, washbasins,
comfort products and accessories that go perfectly with the HEWI hardware.
This allows a continuous and stylish design starting at the entrance door and
continuing through the hall and into the bathroom. The variety of HEWI solutions
means that there are no limits for your design ideas.

Rosette PVD Messing glänzend, Drückermodell 251.21PB und Inlay in Tiefschwarz matt (Farbe 90).
Rose PVD brass polished, lever handle model 251.21PB and inlay jet black matt (colour 90).
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Mobiliar M 40 | Für Individualisten
Furniture M 40 | For individualists

Das Konzept des HEWI Mobiliars M 40 ist einfach wie vielseitig. Als Regal
oder einzelnes Modul können die Elemente individuell angeordnet werden.
Elf Glasfarben und zwei Tiefen bieten unbegrenzte Möglichkeiten. Passende
Spiegelschränke, Waschtische und Unterschränke sowie praktisch eingeteilte Innenauszüge aus hochwertigem Echtholz komplettieren das Sortiment.
Selbstverständlich steht auch barrierefreies Mobiliar auf dem Programm.
Allen Lösungen gemeinsam ist das typische HEWI Design mit seinen klaren
Linien, markanten Farben, hochwertigen Materialien und der dauerhaften
Qualität.
The HEWI M 40 furniture concept is as simple as it is varied. Irrespective as
whether a shelf or individual module, the elements can be arranged individually. Eleven glass colours and two depths provide unlimited possibilities.
Coordinated mirror cabinets, washbasins and vanity units, as well as practically divided internal pull-outs made of high-quality real wood, complete the
range. Accessible furniture is of course part of the programme. The typical
HEWI design with its clear lines, striking colours, high-quality materials and
durable quality is common to all solutions.
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Waschtische | Ideale Lösungen für jedes Bad
Washbasins | Ideal solutions for every bathroom

Puristisches Design, eine pflegeleichte hochglänzende
Oberfläche und die funktionale Gestaltung stehen für die
Vielseitigkeit der HEWI Waschtische aus Mineralguss. Die
große Modell-Auswahl bietet passende Lösungen für jede
Badgröße: Kompakte Varianten für das kleine Gästebad,
große Doppelwaschtische eignen sich für das Familienbad
oder barrierefreie Waschtische für das Komfortbad. Echte
Gestaltungsfreiheit bieten die längenvariablen Waschtische
nach Maß – hier ist die Länge des Waschtisches individuell
definierbar. Das modulare Waschtischsystem mit adaptiven
Zusatzfunktionen lässt sich sogar an individuelle Bedürfnisse anpassen.

Purist design, an easy to clean high-gloss surface and the
functional design represent the versatility of the HEWI washbasins made from cast minerals. The large model selection
provides suitable solutions for every bathroom size: compact
variants for the small guest bathroom, large double washbasins are suitable for the family bathroom or barrierfree,
accessible washbasins for the comfort bathroom. Complete
design freedom is provided by the length-variable washstand
according to the required dimension – the length of the washstand can be defined individually here. The modular washstand system can even be ajusted to individual needs with
the adaptive auxiliary functions.

34

Accessoires System 100 | Zeitlose Eleganz
Accessoires System 100 | Timeless elegance

Edle und hochglänzende Chrom-Oberflächen sind für die Accessoires
aus dem System 100 charakteristisch. Die Einsätze sind aus satiniertem
Kristallglas gefertigt. In Kombination erlauben die einzelnen Elemente die
konsequente Gestaltung von Bädern, Türen und Fluren ganz nach den
eigenen Vorstellungen und Anforderungen. Die Verbindung aus cleveren
Funktionen, einzigartigem Bedienkomfort, hochwertigen Materialien und
reduziertem Design begeistert auch höchst anspruchsvolle Bauherren
und Modernisierer.
Noble and high-gloss chrome surface finishes characterise the system 100
accessories. The inserts are manufactured from satin-finished crystal glass.
When combined, the individual elements create an architectural system
which enables consistent design of bathrooms, doors and hallways
according to the personal expectations and requirements of the user.
The combination of intelligent functions, unique user convenience, highquality materials and reduced design inspires even the most demanding
clients, building owners and modernisers.
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Accessoires System 800 | Mehr Komfort im ganzen Bad
Accessories System 800 | More comfort in the whole bathroom

Ob an Waschtisch, WC oder in der Dusche, die Accessoires
von System 800 vereinen in den verschiedensten BadBereichen Klarheit mit Emotionalität und Funktion. Die
Kombinationsvielfalt des modularen Systems ermöglicht
eine Bad-Gestaltung nach ganz persönlichen Wünschen.
Barrierefreie Elemente können individuell ergänzt werden
und fügen sich harmonisch in die Gestaltung ein.
Irrespective of whether on the washstand, WC or in the
shower, the system 800 accessories incorporate clarity with
emotion and functionality in the various bathroom areas.
The variety of combinations provided by the modular system
enables you to design your bathroom according to your
own personal wishes. Barrierfree elements can be supplemented individually and thereby create design harmony.

universal
design

consumer
favorite 2010
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Accessoires System 815 | Lieblingsfarben
Accessories System 815 | Favourite colours

Geometrische Grundformen und minimalistischer Materialeinsatz verleihen dem
System 815 seine filigrane Leichtigkeit. Gleichzeitig überzeugen die Accessoires
für Waschtisch, WC und Dusche mit hoher Funktionalität und einer großen Auswahl. So ist das System in verchromter, hochglänzender Ausführung sowie mit
Befestigungselementen aus Polyamid in allen 16 HEWI Farben erhältlich und lädt
ein zum kreativen Spiel mit den persönlichen Lieblingsfarben. Materialoptionen
gibt es auch bei den Einsätzen wie Seifenspender oder Becher, die aus satiniertem Kristallglas oder hochglänzendem Polyamid hergestellt werden.
Geometric basic shapes and minimilistic material usage provide intricate ease
of usage for system 815. The accessories for the washstand, WC and shower
simultaneously impress with increased functionality and a large selection of products. The system is hereby available not only with a high-gloss chrome design
finish but also with fixing elements made of high-quality polyamide in all 16 HEWI
colours and therefore invites you to play creatively with your personal favourite
colours. Material options are also provided with applications or inserts such as
a soap dispenser or tumbler, which are manufactured from satin-finish crystal
glass or high-gloss polyamide.
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Accessoires System 162 Chrom | Glanzpunkte für jedes Bad
Accessories System 162 Chrom | A highlight in every bathroom

Auf überflüssige Details wurde beim System 162 bewusst verzichtet und auf
Geradlinigkeit und klare Formensprache gesetzt. Doch nicht nur das reduzierte
Design, auch Qualität und Funktionalität überzeugen bei diesen praktischen
Glanzlösungen. Zusätzlich lassen sich die Halterelemente mit Einsätzen aus
satiniertem Glas oder hochwertigem Polyamid in Reinweiß oder Anthrazitgrau
kombinieren.
The system 162 design deliberately avoids superfluous details and always
concentrates on straight lines and style. Not just the reduced design, but also
quality and functionality impress with these practical gloss-finish solutions. The
bracket or holder elements can be additionally combined with inserts made
of satin-finish glass or high-quality polyamide in pure white or anthracite grey
colours.

38

Services
Services

KONFIGURATOR
Mit dem Konfigurator können Sie Ihre persönliche TürdrückerKombination entwerfen.
Im ersten Schritt wählen Sie das Modell aus. Anschließend
entscheiden Sie sich für die Farbe des Drückers und wählen
das Material und die Farbe der Rosette. Abschließend stehen Ihnen verschiedene Tür-Dekore zur Verfügung, sodass 		
Sie direkt testen können, wie Ihre Kombination wirkt.
A lle Produkte, die Sie individuell konfigurieren
können, haben wir für Sie gekennzeichnet.
Den Konfigurator finden Sie unter hewi.de/konfigurator
auf unserer Website.

CONFIGURATOR
You can design your own personal door lever handle combination with the configurator.
In the first step you choose the design. Then choose a colour
for the lever handle and select the material and colour of the
rose. You can then choose between various door decors to
test what your combination looks like.

All products which you can individually configure
have been marked for you.
You will find the configurator on our website at
hewi.com/configurator.
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ONLINE-KATALOG
Der HEWI Online-Katalog bietet Ihnen kluge Funktionen,
die die Suche nach HEWI Produktlösungen erleichtern.
Im HEWI Online-Katalog geben wir Ihnen einen Gesamtüberblick zu unseren Produktlösungen. Sie finden hier die
Sortimente zu den verschiedenen Serien und Systemen
aus den Bereichen Beschläge und Sanitär Clevere Auswahlmöglichkeiten beschleunigen das Finden optimal
passender HEWI Produkte anhand von optional wählbaren Kategorien, Filtern und Stichwörtern. Hier sind alle
wichtigen Informationen zu Oberfläche, Reinigung und
Technik zusammengefasst. Mithilfe von digitalen Merkzetteln können Produktinformationen gesammelt und
direkt versendet werden.

ONLINE CATALOGUE
The HEWI online catalogue offers clever functions that help
search for HEWI product solutions. The HEWI online catalogue provides you with a complete overview regarding our
product solutions. Here you can find the product ranges
relating to the various serial products and systems from the
fittings and sanitary business units. Clever selection options facilitate fast selection of optimum matching HEWI
products based on optional categories, filters and keywords. All important information on the surface, cleaning
and technology is summarised here. Thanks to the digital
memo function, product information can be collected and
sent directly.

Den Konfigurator finden Sie unter catalog.hewi.com auf
unserer Website.

You will find the configurator on our website at
catalog.hewi.com.

www.hewi.com

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

UNITED KINGDOM
HEWI (UK) Limited
Holm Oak Barn, Beluncle Halt
Stoke Road, Hoo
Rochester, Kent ME3 9NT
Phone: +44 1634 258200
Fax:
+44 1634 250099
info@hewi.co.uk

ÖSTERREICH
Objekt- und Verkaufsberater:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

SCHWEIZ
Objekt- und Verkaufsberater:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Telefon: +41 44 548 20 55
Telefax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

ÖSTERREICH | SCHWEIZ
Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

Technische Änderungen vorbehalten				
Technical information subject to alteration			

PR336D/GB
05/19

