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Sanipa zur SHK Essen 2010: 
 

Next2U kombiniert Klarheit und Präzision in Design und Funktion  
 

Mit Next2U präsentiert der Badmöbelhersteller Sanipa ein komplettes Möbel-

programm, das mit einem passenden Waschtisch aus Mineralguss ausgestattet 

ist. Für die modernen Badmöbel wurde ein reduziertes Design mit gerundeten 

Türprofilen und markanter Linienführung durch „gezielte“ Schnitte entwickelt, 

das Form und Funktion bis ins Detail perfekt miteinander verbindet. Präzise 

Schnitte, nur dort wo sie notwendig sind, beispielsweise bei der Gestaltung der 

Innenform des Waschtisches oder bei den Griffmulden, verleihen den Möbeln 

ein markantes, unverwechselbares Profil – minimalistisch, zurückhaltend und 

dennoch dynamisch. Neu wird die Farbe Anthrazit Hochglanz angeboten. 

 

Design und Funktion als Einheit 
 

Im Mittelpunkt des Möbelprogramms steht der Waschplatz, bei dem der Wasch-

tisch aus Mineralguss mit dem Waschtischunterschrank eine Einheit bildet. Da 

der Waschtisch die komplette Oberseite des Möbels ausfüllt, ist der Waschplatz 

besonders reinigungsfreundlich. Ein verdeckter Ablauf sorgt für ein ästhetisches 

Gesamtbild mit einem homogenen Design. 

 

Alle wesentlichen Funktionen, wie Griffe, Steckdosen oder Lichtquellen, sind in 

die Möbel integriert. Für viel Stauraum sorgen Spiegelschränke und Beimöbel in 

verschiedenen Größen und Ausführungen mit den herausnehmbaren Accesso-

ry-Boxen, die ähnlich wie bei einem Kühlschrank an den Tür- und Schubkasten-

innenseiten angebracht sind. Die Accessory-Boxen sind besonders praktisch für 

kleine Dinge wie etwa Make-Up-Utensilien. Und: Sie sind spülmaschinenfest 



und damit leicht zu reinigen. Spiegel und Spiegelschränke sind mit senkrechten 

Leuchten ausgestattet, die optimales Licht für Menschen jeder Größe bieten. 

Die Spiegelschränke sind auch innen verspiegelt. Eine außenliegende Glasab-

lage, die die Form des Waschtisches und der Waschtischunterschrankes auf-

nimmt, Steckdosen im Inneren und Soft Closing-Scharniere, die die Türen ruhig 

und sanft schließen, runden die Ausstattung der Spiegelschränke sowohl funk-

tional, als auch optisch ab. 

 

Möbel in vielen Größen und Farben 
 

Das Programm von Next2U umfasst eine große Auswahl an Möbeln in ver-

schiedenen Größen und Farben. Zur Wahl stehen neben der neuen Farbe 

Anthrazit Hochglanz die hochglänzenden Farben Rubin Hochlganz, Mokka 

Hochglanz, Weiß Hochglanz und außerdem die warmen Holzdekore Platinum 

Caramel, Ulme-Graphit und Portofino.  

 

Der Waschplatz wird in den Breiten 70 cm, 100 cm und 120 cm angeboten, so-

wie in 50 cm für eine sehr kompakte, trendstarke Gästebadlösung. Dabei bietet 

Next2U verschiedene Gestaltungsvarianten für den Waschplatz an: Symmetri-

sche Waschplatzlösungen lassen sich mit Waschtischen und Unterschränken in 

den Größen 70 cm und 100 cm mit den passenden Spiegeln bzw. Spiegel-

schränken umsetzen, der Waschtisch mit Unterschrank in der Größe 120 cm 

wird asymmetrisch mit passendem Spiegel bzw. Spiegelschrank rechts oder 

links installiert. 

 

Als Beimöbel gibt es 70 cm breite und 34 cm hohe Sideboards, wahlweise mit 

einem Auszug oder zwei Schubfächern. Hinzu kommen drei verschiedene Mit-

telschränke, die jeweils 40 cm breit sind. Bei der 82 cm hohen Ausführung gibt 

es einen Schrank mit Tür und einen Schrank mit Schubkasten und integriertem 

Wäschekorb. Der 114 cm hohe Mittelschrank ist mit einer Tür und zwei Schub-

kästen ausgestattet. Den 40 cm breiten und 160 cm hohen Hochschrank gibt es 

in drei Versionen: mit Tür, einem Schubkasten und einem Wäschekorb, mit 

zwei Türen oder mit zwei Türen und einem Schubkasten mittig. 

 



Für Menschen, für die das Bad nicht nur seine Funktion erfüllen muss, sondern 

die zudem viel Wert auf einen eleganten Stil, dynamisches Design und minima-

listische Ästhetik legen, ist das Badmöbelprogramm Next2U genau richtig. 

Denn Next2U erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Technik und Funktion und 

besitzt dabei ein außergewöhnliches Design, das sich harmonisch in die per-

sönliche Stilwelt einfügt. 
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