
WASSER, LICHT 
UND FARBE 
IN NEUER PERFEKTION:
HANSA|EDITION.
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DIE SCHÖNSTE LIEBESERKLÄRUNG, 
DIE DEM WASSER JE GEMACHT 
WURDE: HANSA|EDITION.

ELEMENTAR.

Prägendes Merkmal der Armaturen der 

HANSA|EDIT ION sind ihre offenen 

Wasserläufe und spektakulären Strahl-

formen. Die einzigartigen Effekte 

entstehen dabei vor allem durch eine 

intelligente Führung und Verteilung 

des Wassers. Das ist nicht nur schön 

anzusehen, sondern spart im Vergleich 

zu herkömmlichen Armaturen auch bis 

zu 65 % Wasser.

FUNKTIONAL UND SINNLICH.

Bei allen Armaturen der HANSA|EDITION 

ist Farbe ein wichtiges Element, das 

entweder gezielt genutzt oder kreativ 

gespielt wird. Indem sie etwa die 

jeweilige Wassertemperatur visualisiert, 

wird Farbe zur Technikkomponente und 

übernimmt Funktionen. Indem sie eine 

Armatur – wie bei HANSAMURANO 

Sonderedition Cenedese – individuali-

siert, wird sie zum Ausdruck persön-

lichen Stils und zur sinnlichen Erfahrung.

Wasser zu würdigen, zu gestalten, sinnlich erlebbar zu machen: Das ist 

die Philosophie von HANSA. Ihren unmittelbaren Ausdruck und ihre 

höchste Vollendung findet diese Philosophie in den Solitär-Armaturen der 

HANSA|EDITION. Hier kommt Wasser zur freien Entfaltung, inszeniert 

große Schauspiele, wird auf höchstem Niveau präsentiert. Umgesetzt mit 

dem Anspruch an die perfekte Einheit von Design und Funktion, bestechen 

die Armaturen der HANSA|EDITION durch ihre visionäre gestalterische 

Idee und kompromisslose Formensprache: Jede von ihnen verkörpert einen 

unverwechselbaren, eigenen Archetypus. 

Unkonventionelle Bedienkonzepte umsetzen zu können erfordert modernste 

Technik, die bei der HANSA|EDITION eine wichtige Rolle spielt. Um dem 

Wasser seinen großen Auftritt zu ermöglichen, sind elektronische Steuerungen 

jedoch stets organisch in das Produkt integriert und wirken als kompakte 

Einheiten im Verborgenen. Das sichert perfekte Funktionalität – und lässt 

gleichzeitig maximalen gestalterischen Freiraum.
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NATUR, INSZENIERT IM RAUM: 
HANSAMURANO X .

Das Erlebnis von Licht, Farbe und Wasser: Gesteuert von Sensoren, die in die 

Glasplatte integriert sind, reagiert HANSAMURANO X  in zwei Stufen auf 

Annäherung. Zur Begrüßung leuchtet zunächst nur das Licht. Sind die 

Hände ganz nah bei der Armatur, startet der Wasserfluss, und das Licht 

illuminiert eindrucksvoll den klaren Wasservorhang.
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Urelement und High-Tech, freie Natur und gestalteter Raum: HANSAMURANO X 

verbindet Gegensätze mühelos, kompromisslos. So wie die Architektur das offene 

Wasser kultiviert, so belebt das Wasser die klaren Strukturen der Architektur. 

Das intelligente Wechselspiel zwischen verschiedenen Akteuren bildet das Prinzip der 

Armatur. Es prägt die Philosophie ihres Designs ebenso wie das Konzept ihrer Nutzung. 

Als zentrales Element fungiert dabei die vermeintlich schwebende Fläche aus Metall 

und Glas, die gleichzeitig Bedienebene und Wasserausgabe ist. Und ebenso wie die 

Kommunikation mit der Armatur fasziniert ihre Art, das Wasser zu inszenieren: als 

breiten, transparenten Schwall, sanft und weich wie aus einer frischen Quelle, klar 

und präzise wie vom Gestalter geformt.

Gesteuert von einer unsichtbaren Elektronik-Einheit, bietet HANSAMURANO X 

intelligenten Komfort, pures Erlebnis und den Luxus vollkommener formaler Schlichtheit.

HANSA_Edition_Broschuere_2015.indd   5HANSA_Edition_Broschuere_2015.indd   5 11.09.15   14:0711.09.15   14:07



DIE BÄNDIGUNG DER ELEMENTE: 
HANSACANYON.

HANSACANYON  gewinnt ihre Gestalt, ihre Kraft und ihre 

Magie aus dem Spiel der Elemente: Hier trifft Wasser auf 

Metall, bewegte Materie auf statische. Der unprätentiös-

monolithische Körper der HANSACANYON  stemmt sich 

gegen die Macht des Ur elementes – und ebnet ihm doch 

auf spektakuläre Weise den Weg.

Beleuchtet wird die Szenerie von einem immanenten farbigen 

Licht, das den Strahl – entsprechend der Temperatur des 

Wassers – in kühlem Blau, sanftem Violett oder warmem 

Rot erstrahlen lässt. Die elektronische Steuerung erfolgt 

unsichtbar über Sensortechnik.
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Die rechten Winkel und präzisen 

Geometrien des Armaturenkörpers 

kontrastieren spannungsreich zum 

frei fließenden, farbig beleuchteten  

Wasser. Verstärkt wird dieser Effekt 

durch Spiegelglasverkleidungen an 

den Innenwänden des Auslaufs.
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SEELENVERWANDT 
MIT DEM WASSER: 
HANSAMURANO .

Ihre Vorbilder hat HANSAMURANO  unübersehbar in den 

klassischen Brunnen vergangener Epochen. 

Ihre fantasievolle Interpretation des historischen Ideals war 

vor mehr als 10 Jahren eine Revolution – und hat seither an 

Faszination nichts eingebüßt. Oft kopiert, ist und bleibt 

HANSAMURANO das Original. Ihre Wasserspiele über-

raschen, erfreuen, ziehen uns in ihren Bann: immer 

noch – und in der Rückbesinnung auf das Ursprüngliche 

mehr denn je. 

Historisch inspiriert, jedoch mit zeitlosem Design und 

moderner Technik ganz im Jetzt und Hier verhaftet, 

verkörpert HANSAMURANO Bad(e)kultur, wie wir 

sie heute pflegen.

DAS ORIGINAL SEIT 2003

HANSAMURANO
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Eine HANSAMURANO -Schale aus 

der Sonderedition Cenedese ist ein 

echtes Kunstwerk, in Murano mund-

geblasen und als Einzelstück zertifi-

ziert. Aus verschiedenen exklusiven 

Ausführungen, die in Glasschale und 

Metallkörper variieren, können Sie 

diejenige kombinieren, die Ihrem 

individuellen Stil entspricht – zum 

Beispiel Spirale Bianco, Amethista und 

Oro (Bildreihe von links nach rechts). 
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VOM SOLITÄR ZUR BADWELT. 

Um ihre maximale Strahlkraft entfalten zu können, brauchen 

die Solitär-Armaturen der HANSA|EDITION ein adäquates 

Umfeld. HANSA ermöglicht es, eine Badarchitektur zu 

schaffen, die Designanspruch und Performance der expo-

nierten Waschtisch-Armatur ganzheitlich fortführt. 

Das Unterputzsystem HANSAMATRIX  ist dabei Gestaltungs-

ansatz und technisches Produkt in einem. Es wird den 

Armaturen der HANSA|EDITION in jeder Hinsicht gerecht: 

mit seiner hohen ästhetischen und architektonischen Qualität 

ebenso wie mit seiner funktionellen Vielfalt als Basis indi-

vidueller Lösungen.

In der Version HANSAMATRIX Advanced arbeitet das 

System hinter der Wand mit netzbetriebener intelligenter 

Elektronik. Damit lassen sich die intuitiven Bedienkonzepte 

der Waschtisch-Solitäre auch auf die Armaturen an Wanne 

und Dusche übertragen. Die Integration unserer Thermostate 

ergänzt den optimalen Bedienkonfort unserer HANSAMATRIX-

Lösungen. Für eine neue Art, den eigenen Anspruch zu 

inszenieren  – und eine neue Art, Wasser im ganzen Bad 

ebenso sinnlich wie sinnvoll zu nutzen.

Das architekturorientierte System 

HANSAMATRIX  ergibt formal 

wie funktional schlüssige Lösungen. 

Intuitive Bedienkonzepte maximieren 

Performance und Komfort.
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HANSA Armaturen GmbH
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
Kundenzentrum
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
info@hansa.com

www.aquapunkt.com
www.hansa.com
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