
Profilsystem für Badaccessoires
Schlüter®-ARCLINE

Schlüter-ARCLINE-BAK sind Design-Bad accessoires aus dem Hause 
KEUCO, die auf 6 mm starkem, farbigem ESG-Sicherheitsglas vor-
montiert sind. Die Glasplatten haben auf der Rückseite eine Halte-
rung, mit der sie einfach in Schlüter-ARCLINE-Profile eingehängt und 
dort flexibel positioniert werden können. Die Accessoires aus den 
KEUCO-Designserien EDITION 400, EDITION 11 und PLAN in ver-
schiedenen Farbwelten decken ein breites Geschmacksspektrum 
ab. Das Anbringen der Badaccessoires ist nur in Verbindung mit den  
ARCLINE-Profilen möglich.

Mit optischer Leichtigkeit und sanfter Schönheit besticht das Design 
der EDITION 11 Accessoires. Ihre markante und zugleich zurückhal-
tende Formensprache verleiht den alltäglichen Dingen im Bad eine 
herausragende Ästhetik. Accessoires mit Oberflächen aus Chrom 
in ihrer makellosen Qualität ziehen den Blick auf sich: Schlank und 
markant im Design, außergewöhnlich und überraschend in Funktion, 
brillant und exzellent im Oberflächenglanz. Perfekte Funktionalität bis 
ins letzte Detail beweist der Duschkorb mit integriertem Glasabzieher, 
dessen hochwertiger Aluminiumeinsatz sich durch besondere Un-
empfindlichkeit und Pflegeleichtigkeit auszeichnet.

Schlüter®-ARCLINE-BAK Komfort von seiner schönsten Seite
EDITION 11

Als besonderes Designmerkmal der herausra-
genden EDITION 400 Accessoires verbinden 
sich weiche, organische Formen harmonisch 
mit schlanken, geradlinigen Konturen zu einer 
schmeichelnden, ästhetischen Leichtigkeit. 
Unterstrichen wird die filigrane Eleganz durch 
brillante Chromoberflächen, deren Wertigkeit 
sofort ins Auge fällt. Intelligente Funktionen 
der Accessoires sind zusätzliche Glanzlichter 
für ein EDITION 400 Bad mit Stil und Wohl-
fühlambiente. So überrascht z. B. die Dusch-
ablage aus Aluminium mit einer auf den ersten 
Blick nicht ersichtlichen „Dockingstation“ für 
den Glasabzieher. Harmonisch ins Design in-
tegriert, verhindert er das Herunterfallen der 
Duschartikel.

Rollenhalter

Ablage mit Glasabzieher Doppel-Handtuchhaken

Handtuchring

Ablage

Dunkelanthrazit DunkelanthrazitBrillantweiß matt Brillantweiß mattCreme Creme Badetuchhalter WC-Bürstenset

Filigrane Ästhetik und  
funktionale Besonderheiten im Detail
EDITION 400

Accessoires der Serie PLAN sind weltweit beliebt und millionenfach 
bewährt. Mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet, findet sich die 
zeitlose Formgebung der Kollektion PLAN mit ihrer klaren Linienfüh-
rung überall auf der Welt in stilvollen Bädern – in Privatwohnungen 
ebenso wie in der Hotellerie und in öffentlichen Gebäuden. Durch ihre 
anspruchsvolle Ästhetik, höchste Funktionalität und herausragende 
Qualität avancierte die Kollektion PLAN bei u.a. bei bei Architekten, 
Planern und Bauherren zum begehrten, modernen Klassiker.

Rollenhalter und WC-Bürstenset

HandtuchringHandtuchhaken

Badetuchhalter WC-Bürstenset

Blickfang in jedem Bad
PLAN



Design und Funktionalität in einer einzigartigen Form: Mit Schlüter- 
ARCLINE bietet Schlüter-Systems ein neuartiges Produktsystem aus 
Aufnahmeprofilen und passenden Accessoires an. Nach dem Motto 
„Klicken statt Bohren“ bleiben beim Einsatz von ARCLINE sowohl die 
Fliesen als auch die dahinter liegende Abdichtung unberührt. 

Die innovativen Profile ermöglichen in Kombination mit den hoch-
wertigen, mit zahlreichen Designawards ausgezeichneten Acces-
soires des europäischen Marktführers KEUCO eine ganz neue Art 
individueller, flexibler Badgestaltung. So können bereits während der 
Badplanung Fliesen, Profile und die dazugehörigen Glasträgerplatten 
perfekt aufeinander abgestimmt werden – entweder Ton in Ton oder 
im bewussten Kontrast zueinander. Da die Accessoires ohne Bohren 
in den Profilen positioniert werden, können sie beliebig an andere Stel-
len gehängt oder getauscht werden – so ist jedes Accessoire immer 
genau dort, wo es gebraucht wird. So geht intelligente und flexible 
Badgestaltung.

Profilsystem für Badaccessoires

Wie Sie es von Schlüter-Systems gewohnt sind, bietet auch  
Schlüter-ARCLINE durchdachte Technologie im System. Die Profi-
le werden während der Fliesenverlegung eingebaut und bilden eine 
dekorative Schattenfuge, die zur Aufnahme von Accessoires geeig-
net ist.  Die passenden Accessoires aus den Serien EDITION 400, 
EDITION 11 und PLAN von KEUCO sind fest auf Glasträgerplatten 
verschraubt. Diese werden einfach in das Profil eingeklemmt und 
können beliebig variiert werden.

Zwei Profilvarianten sorgen für variable Einbaumöglichkeiten: 
Schlüter-ARCLINE-APW wird in die Fliesenfuge an der Wand  
eingebaut, ARCLINE-APE an Wandecken, beispielsweise von Vor-
wandinstallationen. Beide Profile stehen in den Höhen 8 und 11 mm 
sowie in vier verschiedenen Oberflächen – Alu natur matt eloxiert, 
Alu brillantweiß matt, Alu struktur beschichtet creme, Alu strukturbe-
schichtet dunkelanthrazit – zur Verfügung.
Die insgesamt 13 hochwertigen Accessoires aus den Serien  
EDITION 400, EDITION 11 und PLAN von KEUCO sind bereits werk-
seitig fest auf Glasträgerplatten verschraubt. Sie werden somit ein-
baufertig geliefert und vor Ort rückseitig in das Profil eingehängt. Das 
Accessoire-Sortiment umfasst Handtuchhaken, -ring und -halter, Ab-
lagen, einen Duschkorb, Papierrollenhalter sowie Toilettenbürstensets.

Das System

Die Komponenten

Die Vorteile

• Das System vereint Design, Funktionalität und Flexibilität auf ein-
zigartige Weise und bietet hohe Qualität von zwei Markt- und  
Markenführern.

• Die Accessoires können ohne jegliches Bohren angebracht wer-
den – sowohl die Fliesen als auch die darunter liegende Abdich-
tung werden nicht beschädigt. 

• Insgesamt 39 Varianten der Accessoires bieten eine große  
Planungs- und Gestaltungsfreiheit.

• Sie sind für die Anwendungsbereiche Waschtisch, Dusche/Bade-
wanne und WC geeignet.

• Die Accessoires können beliebig oft ein- und ausgehängt  
werden – das bietet hohe gestalterische Flexibilität und einfache 
Reinigungsmöglichkeiten. 

• Jedes Accessoire ist immer genau dort, wo es benötigt wird. 

• Die Glasplatten im satinierten Look passen farblich ideal zu den 
Trägerprofilen.

Schlüter®-ARCLINE-APW

Schlüter®-ARCLINE-APE 

Schlüter®-ARCLINE-DEL

Schlüter-ARCLINE-APW ist ein 
dekoratives Profil zur Fugenge-
staltung in Fliesenbelägen an der 
Wand und bildet eine schmale 
Schatten fuge aus. Diese eignet 
sich besonders für die Aufnah-
me von Schlüter-ARCLINE-BAK  
Accessoires zur individuellen 
Bad gestaltung.

Schlüter-ARCLINE-APE ist ein 
dekoratives Profil zur Fugenge-
staltung an den Kanten von ge-
fliesten Ablagen oder Abmaue-
rungen und bildet eine schmale 
Schattenfuge aus. Diese eignet 
sich besonders für die Aufnahme 
von den Schlüter-ARCLINE-BAK 
Accessoires zur individuellen 
Badgestaltung.

Schlüter-ARCLINE-DEL ist eine 
schützende Dekoreinlage für die 
Profile Schlüter-ARCLINE-APW 
und -APE. Vier verschiedene 
Farben setzen entweder einen 
bewussten Kontrast oder können 
Ton in Ton mit aktuellen Fliesen-
trends kombiniert werden. 
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Schlüter®-ARCLINE in Kooperation mit

Mehr Informationen zu Schlüter-ARCLINE.

Ihr Fachhändler:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 

info@schlueter.de · www.schlueter.de


