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Gehard glas met Riho Shield

Dikte van het glas is 8 mm

CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)

Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer 
bescherming tegen spatwater.

Met lift mechanisme

De tweedelige badwand, waarvan beide delen draaibaar zijn, is geschikt voor 
verschillende specifieke Riho baden. Let bij whirlpools op bij de positie van 
de bediening. Het is niet altijd mogelijk daar een wand te plaatsen.

Scandic douchewanden en –deuren kenmerken zich door minimalistische en 
compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 
mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van 
Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste badwanden in 
een linker- en rechterversie verkrijgbaar.

Artikel nummer(L) Artikel nummer(R) Kleur A(cm)

GX00602B1 GX00602B2 zwart 82

GX00602C1 GX00602C2 chroom 82

GX00612B1 GX00612B2 zwart 76

GX00612C1 GX00612C2 chroom 76

GX00622B1 GX00622B2 zwart 86

GX00622C1 GX00622C2 chroom 86

GX00632B1 GX00632B2 zwart 46

GX00632C1 GX00632C2 chroom 46

GX00642B1 GX00642B2 zwart 56

GX00642C1 GX00642C2 chroom 56

Linker uitvoering

*  Linker uitvoering badklapwand behoort op een rechts bad.

SCANDIC X500

8 mm

Expanding profile
160108925

Expanding profile
160108927

Stabilization bar 45’
Chrome
566150393

Stabilization bar 45’
Black
562528056

Stabilization bar chrome
562550127   (100cm)
562550128   (160cm)   

Stabilization bar Black
562528054   (100cm)
562528055   (160cm)   

The glass profile and glass wall provide the 
bathroom with protection from splashing water.

Stabilization bar with towel hook rectangular 

CE approved, according to EN12150-1

Satinato glass possible (not reversible)Door with lift mechanism

Hardened glass with Riho Shield

Thickness of the glass is 8 mm

EN

DE

Die Komponenten sind reversibelGehärtetes Glas mit Riho Shield 

Die Glasstärke beträgt 8 mm

Das Glasprofil und die Glaswand schützen das 
Badezimmer vor Spritzwasser 

Stabilisationsstange mit Handtuchhaken rechteckig 

Satiniertes Glas möglich (Achtung: nicht reversibel) 

Die Nischentür verfügt über zwei Befestigungspunkte und eine Türöffnung, 
die mit einem Zubehörteil um 1 cm vergrößert werden kann. 

Scandic-Duschwände und -türen zeichnen sich aus durch wenige und 
kompakte rechteckige Scharniere aus verchromtem Messing oder Schwarz 
aus. Das klare 8 mm starke Glas, das auch in Satiniert-Ausführung lieferbar 
ist, ist mit Riho Shield versehen. Die meisten Duschkabinen sind mit Hebe-
Senk-Scharnieren in einer linken und einer rechten Ausführung erhältlich. 

Inklusive Wand-Magnetprofil

Verlängerungsprofil

160108925
Verlängerungsprofil

160108927

* Inklusive 1 Stabilisationstange

*  Eine Stabilisationsstange mit einer Länge von 1 Meter ist im Lieferumfang enthalten. Eine längere Ausführung kann separat bestellt werden.   

    Hierbei kann die 45°-Stabilisationsstange verwendet werden. 

Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus Scandic-Duschwände und -türen zeichnen sich aus durch wenige und kompakte 
rechteckige Befestigungspunkte aus verchromtem Messing oder Schwarz aus. 
Das klare 8 mm starke Glas, das auch in Satiniert-Ausführung lieferbar ist, ist mit 
Riho Shield versehen.

CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1

Stabilisationsstange   
chrom
562550127   (100cm)
562550128   (160cm)   

Stabilisationsstange  
Schwarz
562528054   (100cm)
562528055   (160cm)   
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