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04  BOA - Hommage an alle sinne
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Freie Formen wollen auch frei positioniert werden. Und was ist freier als 

eine Insel? die von allen raumwänden unabhängige konzentrische Zusam-

menstellung aller drei BOA produkte erzeugt hier viel lebensraum rund-

herum. subtil komponierte Kontraste aus glänzenden und matten Ober-

flächen werden durch stimmungsvolle lichteffekte  gefühlvoll in szene 

gesetzt. Befreit von allen Eingrenzungen kann man die sinnliche Qualität 

der BOA produkte entspannt geniessen.





06  Badewanne BOA 1800 und waschtisch BOA wT 85

BOA
sensual line

BOA - ist eine Hommage auf die sanften Formen des Körpers. Auf jene 

wölbungen und rundungen, die den reiz einer schönen Gestalt ausma-

chen und die uns immer wieder unwiderstehlich in Versuchung führen. 

BOA erzeugt erotische Umgebungen für das spiel aller sinne. 



der BOA waschtisch in der Breite von 85 cm wird Ihre sinne berauschen. 

die sanften linien fordern Ihre streicheleinheiten jeden Tag aufs Neue 

und die Haptik der neuen Velouroberfläche wird sie begeistern.

Mit der neuen Formensprache der BOA Badewanne wird das sinnliche 

Badevergnügen neu definiert. Ohne Ecken und Kanten schmiegt sich die 

Form um Ihren Körper.  die sanfte Erhebung im Mittelbereich ermöglicht 

Vollbäder nahe dem wannenrand.

die slIMKANTE bei Badewanne und waschtisch unterstreicht das außer-

gewöhnliche designkonzept.



08  BOA - Hommage an alle sinne

die charaktervollen BOA produkte schaffen in dieser strikt geometrischen Zusam-

menstellung eine anschmiegsam-lebendige landschaft. die BOA duschfläche integriert 

sich nahtlos in den gleichfarbigen Boden, der BOA waschtisch erzeugt eine natürlich 

geformte randlose Vertiefung und die BOA wanne gibt mit ihrer lasziven Erhebung das 

sinnliche Thema des Bades vor. das BOA designkonzept verwandelt diese situation in 

ein Traumbad.
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10  Badewanne BOA 1800, duschtasse BOA 120 und waschtisch BOA wT 85
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BOA 1800
Größe: 180x85x45 cm

die weiche linienführung ist 

eine Hommage an alle sinne. 

Fließende rundungen umspie-

len den Körper und garantie-

ren entspannende Vollbäder. 

die schwungvolle Erhebung 

im Mittelbereich erhöht den 

wasserstand um über 4 cm.

 

Auch als whirlpool lieferbar.

12  Badewanne BOA 1800, duschtasse BOA 120 und waschtisch BOA wT 85

BOA 1800  Art.Nr. 180



BOA 120
  Größe: 120x85x02 cm

Art.Nr. 420

BOA wT 85
Größe: 85x50x09 cm

Art.Nr. 585  



Kombination edelweiß mit umbrabraun

Kombination edelweiß mit vulkangrau platzbedarf für Insellösung 180x180 cm

Kombination edelweiß mit magmabraun

14  BOA planungskonzepte und neue Mattfarben

BOA
sensual line

die serie BOA wurde so auf einander abgestimmt, dass dadurch vielfälti-

ge planungskonzepte möglich sind. die Breite von 85 cm bei Badewanne, 

duschtasse und waschtisch lassen jedes planerherz höher schlagen. Eine 

Insellösung benötigt lediglich einen platzbedarf von 180x180 cm. In Kom-

bination mit den neuen Farben ergeben sich ungeahnte designlösungen.



NEUE MATTFArBEN
Abgestimmt auf aktuelle Fliesentrends in samtiger Velour-Optik.
Alle pOlYpEX-produkte sind in den neuen Farben lieferbar.
Ideal zur Farbanpassung bei bodenebenen duschlösungen.

saharabeige

Magmabraun

Vulkangrau

Umbrabraun
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