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KLUDI Dual-Shower-Systeme: für mehr Individualität 

Duscherlebnisse nach Maß durch optimale Einstellmöglichkeiten 

 

Das Bad wird immer mehr zur Wohlfühlzone und viele Menschen verwöhnen sich zum 

Start in den Tag mit einem Duschbad. Die Angebote an Duschsystemen sowie Kopf- und 

Handbrausen sind groß, so dass sich jeder seine 

Wunschausstattung individuell zusammenstellen kann. 

Schwierig wird es nur, wenn die Raum- bzw. Einbausituation 

bestimmte Systeme, wie beispielsweise ein Dual-Shower-

System mit Kopf- und Handbrause, nicht zulässt. Schnell stößt 

eine wasserführende Duschstange, die zu lang ist, an die 

räumlichen Grenzen. Deshalb hat KLUDI jetzt die 

Einstellmöglichkeiten seiner Dual-Shower-Systeme weiter 

optimiert und den FreiRaum deutlich erhöht. Die Systeme des 

Mendener Herstellers können exakt an die jeweilige 

Einbausituation und die persönlichen Wünsche angepasst 

werden.  

 

Toleranz schafft neue Möglichkeiten 

Bis zu 30 cm Höhentoleranz eröffnen bei der Montage der 

wasserführenden Duschstange neue Möglichkeiten, so dass 

auch bei sehr niedriger Deckenhöhe nicht mehr auf den 

maximalen Duschkomfort verzichtet werden muss. Für eine 

noch größere Flexibilität hat KLUDI zusätzlich einen 

stufenlos einstellbaren Brausearm für die Kopfbrause 

entwickelt. So kann der seitlich schwenkbare Brausearm bei 

der Installation optimal auf die Einbausituation und die 

Duschgewohnheiten der Benutzer abgestimmt werden. 
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Die Dual-Shower-Systeme von KLUDI gibt es – mit oder ohne 

Thermostat – in vielen verschiedenen Design-Varianten, so 

dass auch hier bestimmt für jeden Geschmack das passende 

dabei ist. Darüber hinaus sind die Systeme mit den KLUDI 

SUPARAFLEX Brauseschläuchen ausgestattet. Die Schläuche 

harmonieren optisch perfekt mit den Chromelementen der Dual-

Shower-Systeme, lassen das Wasser besser abperlen, sind 

durch ihre glatten Oberflächen leicht zu reinigen und  

verdrehsicher. 

  

 
KLUDI GRUPPE  

KLUDI ist ein deutscher Spezialist für Bad- und Küchenarmaturen, Brausen, Badzubehör und 

Komplettbadlösungen. Seit 1926 prägt das Familienunternehmen aus dem westfälischen Menden 

die Entwicklung der Branche mit revolutionären Ideen und praxisnahen Produkten für Küche und 

Bad. Und seit mehr als 30 Jahren werden die umsatzstärksten Serien der KLUDI Gruppe in 

Hornstein produziert. 

Vieles, was moderne Armaturen und Brausen auszeichnet, wurde und wird in Menden entwickelt. 

Pionierarbeit leistete KLUDI beispielsweise mit der Erfindung der Multi-Batterie, die zusätzliche 

Anschlüsse für Wasch- und Spülmaschine ermöglichte. Weitere Beweise für die Innovationskraft 

des Unternehmens ist die Entwicklung des Bajonett-Verschlusses für alle Armaturen in 

Fensternähe und die weltweit erste hybride, elektronisch und manuell zu bedienende, 

Küchenarmatur KLUDI-EGO. Über 1.000 Mitarbeiter bei KLUDI sorgen mit Design und Technik aus 

Deutschland dafür, dass die Produkte in über 100 Ländern der Welt den hohen Ansprüchen der 

Kunden gerecht werden. Rund 50 Prozent des Gesamtumsatzes erzielt KLUDI im Ausland. 

Deshalb führt KLUDI neben seinem Hauptsitz in Menden 12 internationale Vertriebsorganisationen 

sowie 3 europäische und zwei außereuropäische Werke.   

 

 

Weitere Informationen: 

KLUDI Armaturen Austria | Neufelder Str. 17 | 7053 Hornstein 

Phone +43 (0)2689 / 2414 63 | Fax +43 (0)2689 / 2414 32 

E-Mail: ursula.frey@kludi.at | www.kludi.at  
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