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Vollkommen 
in Design und 
Funktionalität 

Neue Programme

Seinen „Claron“-Becken hat Blanco jetzt 
mit der exklusiven Oberflächenausführung 

Durinox zusätzliche Funktionalität und 
Ausdruckskraft verliehen. 

Meisterhaft interpretiert

Mit außergewöhnlichem Design und einer meisterhaften 
Verarbeitung begeistert Blanco immer wieder. So auch  
bei der bereits mehrfach für ihr Design ausgezeichneten 
Küchenarmatur „Panera-S“ in massivem, gebürsteten Edel-
stahl. Besonders eindrucksvoll sind hier die akkuraten, 
fugenlosen Übergänge zwischen rechtwinkligen Kanten und 
sanften Rundungen. Zusätzlich überzeugt „Panera-S“ mit 
einer komfortablen Handhabung. 
Die Edelstahl-Armatur – sie empfiehlt sich vor allem für 
High-End-Becken in Edelstahl – hat eine ausziehbare 
Schlauchbrause, die den Aktionsradius an der Spüle erwei-
tert und sich zudem vielseitig nutzen lässt. Außerdem ver-
fügt die Schlauchbrause über eine praktische Zusatzfunk-
tion: Sie kann komfortabel von Klarstrahl auf Brausestrahl 
umgestellt werden. Dazu genügt ein sanfter Druck auf die 
runde Bedientaste, welche – dem ästhetischen Gesamt-
konzept folgend – bündig in den Brausekopf eingelassen 
ist. Dieser liegt stets angenehm in der Hand und unterstützt 
ergonomische Bewegungsabläufe an der Spüle. 

Blanco bietet jetzt seine „Claron“-Becken 
auch mit Durinox-Oberfläche 

Messen Messen

Mit insgesamt 14 neuen Einzel- und Doppelbecken in  
der exklusiven Oberfläche Durinox hat Blanco die beliebte 
SteelArt-Beckenlinie „Claron“ um eine Vielzahl weiterer 
Modelle aus dem widerstandsfähigen Material ergänzt. Die 
neuen Becken sind zum Unterbau oder in IF-Flachrandaus-
führung sowie mit integrierter Armaturenbank erhältlich. 
Letztere verfügen alle über die intuitive Ablauffernbedienung 
PushControl für das Ablaufsystem InFino. Mit der Erweite-
rung der Durinox-Palette will der Oberderdinger Spülen- und 
Armaturenspezialist seinen Partnern jetzt noch mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten eröffnen. Neben den Durinox-Ausfüh-
rungen sind alle „Claron“-Becken dabei auch weiterhin in der 
hochwertigen Oberfläche Edelstahl Seidenglanz erhältlich. 

Die „Claron“-Becken mit integrierter 
Armaturenbank verfügen alle über die 

Ablauffernbedienung PushControl für das 
Ablaufsystem InFino. Fotos: Blanco

Insgesamt 14 neue Modelle als 
Einzel- und Doppelspülen stehen 

in der Durinox-Ausführung bei 
„Blanco Claron“ nun zur Verfügung. 

Zeitlose Ruhe

Das elegant-pure Design der „Claron“-Becken aus der High-
tech-Manufaktur SteelArt wird unter anderem durch cha-
rakteristische 10-Millimeter-Eckradien definiert. In Durinox 
gewinnt es zusätzlich an Funktionalität und Ausdruckskraft. 
Das Material strahlt durch die außergewöhnlich homogene 
Oberflächenstruktur mit samtmatter Optik und besonders 
schmeichelnder Haptik eine zeitlose Ruhe aus.

Herausragende Eigenschaften 

Die 2013 eingeführte Materialinnovation Durinox weist den 
bislang höchsten Härtegrad für unbeschichtete, reine Edel-
stahloberflächen in der Küche auf. Sie basiert auf Technolo-
gien aus der Luft- und Raumfahrt, die Blanco weiterentwickelt 
hat. Das mit moderner Kugelstrahl-Technologie gehärtete 
Material ist mehr als doppelt so hart wie herkömmliche Edel-
stahloberflächen und somit extrem widerstandsfähig gegen-
über Kratzern. Fingerabdrücke sind auf der pflegeleichten und 
reinigungsfreundlichen Oberfläche mit einem Wisch entfernt. 
Weitere Informationen unter www.blanco.de.
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