Bodengleich Duschen
Flush-to-floor Showering

Einfach den Augenblick
genießen
Just enjoy the moment
Es sind die vielen, kleinen Momente, die unser Leben bereichern. Eine erfrischende
Dusche kann ein solcher Glücksmoment sein. Einfach eintauchen in eine andere Welt,
den Alltag abspülen und die vitalisierende Kraft des Wassers erleben.
Wir von Bette wollen dieses Erlebnis
Design, höchster Qualität und präziser
Die Vielfalt an Farben und Formaten,
die besonderen Hygieneeigenschaften
Jahrzehnte begeistern.

mit bodenebenen Duschflächen, exklusivem
Technik so angenehm wie möglich gestalten.
die 30-jährige Fachhandwerker-Garantie und
sind Vorteile, die heute überzeugen und für

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Gestaltung Ihres neuen Traumbades.

There are lots of little moments that enrich our lives. A refreshing shower can be one
of those magic moments. Just immerse yourself in another world, wash away the daily
grind and enjoy the power of the water to revitalise.
Here at Bette, we want to make this experience as enjoyable as possible, with flushto-floor shower areas, exclusive design, highest quality and precision engineering. The
variety of colours and formats, the 30-year warranty and the special hygienic properties are advantages that are impressive today and will delight for decades to come.
We hope you enjoy creating your new dream bathroom.
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BETTEGLASUR® - Perfektion in Stahl/Email.
BETTEGLAze® - Perfection in steel/enamel.

Langlebigkeit und
Nachhaltigkeit

Durability and
sustainability

Seit jeher haben wir uns der Langlebigkeit und Qualität
unserer Badobjekte sowie einem fairen Miteinander
verschrieben – der Nachhaltigkeit. Sie zeigt sich in den
natürlichen Rohstoffen und der Stahl/Email-Oberfläche,
veredelt zur bettegLASUR®, unserer Badobjekte.
So werten sie das Bad funktional und optisch lange
Jahre auf und leisten einen wichtigen Beitrag für eine
nachhaltige Architektur – zertifiziert nach ISO 14025
der Environmental Product Declaration (EPD).
Als produzierendes Unternehmen betrachten wir das
Thema ganzheitlich. In der Produktion kombinieren wir
jahrzehntelange Handwerkskunst mit modernster Fertigungstechnik. Zwei Drittel des benötigten
Energiebedarfs decken wir durch Strom, der durch
eigene Quellen erzeugt wird.
Bei Erwerb und Installation durch das qualifizierte
Sanitär-Handwerk sowie Verwendung des OriginalZubehörs gewähren wir eine verlängerte Garantie auf
unsere emaillierten Badobjekte von 30 Jahren gemäß
Garantiepass.

We have always been committed to the durability and
quality of our products and to the sympathetic interaction with others – to sustainability. It is evident in the
natural raw materials we use with steel and the refined
enamel surface bettegLAZE®.
They enhance the functionality and appearance of the
bathroom for many years as well as making an important contribution towards sustainable architecture –
certified to ISO 14025 of the Environmental Product
Declaration (EPD).
As a manufacturing company, we consider the
subject in its entirety. In production, we combine
decades of skilled craftsmanship with state-of-the-art
manufacturing technology. We cover two-thirds of our
energy requirement with electricity that we produce
ourselves.
We give an extended warranty of 30 years on our
enamelled bathroom products as per warranty
certificate.

hygienisch
hygienic

wärmeleitend
heat conducting

kratzfest
scratch resistant

schlagfest
impact resistant

chemikalienresistent
resistant to chemicals

UV-beständig
UV resistant

leise
quiet

hitzebeständig
heat-resistant

Garantie

Made in Germany
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30

Jahre
years

Warranty
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Mehr Hygiene, mehr Sicherheit
More hygienic, more safe

betteDUSCHEn sind mit Sicherheit hygienisch
betteSHOWERS are certainly hygienic

Geflieste Duschbereiche bergen hohe Risiken
Tiled shower areas are fraught with risks

Hygiene

Fugen im gefliesten Duschbereich…

•
•
•

Hygiene

Sicherheit

Besonders im Bad – dem Ort der Reinigung von Körper und Geist –
ist Hygiene unerlässlich. Gut, wenn man sich dabei auf die Qualität
der BETTEGLASUR® verlassen kann. Denn die hochwertige EmailOberfläche punktet gleich in mehrfacher Hinsicht. Sie schützt
beispielsweise im sensiblen Duschbereich vor Verschmutzungen.
Denn anders als raue Fliesenbereiche bietet die glasartige
Oberfläche Keimen, Bakterien und Schmutz kaum Halt. Das
macht sie besonders pflegeleicht und hygienisch. Darüber hinaus
ist die BETTEGLASUR® besonders widerstandsfähig gegenüber
chemischen sowie mechanischen Einflüssen.
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Hygiene is indispensable, especially in the bathroom, where you
cleanse your body and your mind. It is good to be able to rely on
the quality of BETTEGLAZE®. Several aspects of the high-quality
enamel surface score highly. For example, it protects sensitive
areas of the shower against dirt. In contrast to tiled or rough surfaced areas, germs, bacteria and dirt have difficulty adhering to
the glass-like surface. So it is astoundingly easy to care for and
hygienic. BETTEGLAZE® is also particularly resistant to chemical
influences.

Safety

sind echte Schmutzfänger
sind ein guter Nährboden für
Keime und Bakterien
sind schwierig zu reinigen

Die betteDUSCHFLÄCHEn…
•
decken den sensiblen Duschbereich fugenlos ab
•
bieten dank der glasartigen
Oberfläche Schmutz kaum Halt
•
sind leicht zu reinigen

Joints in a tiled shower area are…
•
real dirt traps
•
a good breeding ground for
germs and bacteria
•
difficult to clean

betteSHOWER AREAS…
•
cover the sensitive shower area without a join
•
stop dirt adhering, thanks to
their glass-like finish
•
are easy to clean

•
•
•

Poröse Fugen verursachen Wasserschäden
Reparaturen sind aufwändig und kostspielig
hoher (Kosten-) Aufwand bei Reinigung,
Wartung und Renovierung

•
•

porous joints cause water damage
repairs are troublesome and expensive
high expense involved in cleaning,
maintenance and renovation

•
•

•
•
•

•

•

bettegLASUR® ist besonders robust
sicherer Schutz vor eindringendem
Wasser und dauerhaft revisionsfähig
nachhaltige Investition durch Qualität
und Langlebigkeit

bettegLAZE® is particularly sturdy
reliable protection against water penetration and
permanently accessible for inspection work
long-lasting investment thanks
to quality and durability

Hygiene vom TÜV bestätigt

Hygiene that is (TÜV) inspected
and approved

Die glasierten Oberflächen der Duschflächen und -wannen
von Bette sind vom TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert.
Ein Beispiel: Die bodengleiche Duschfläche BETTEFLOOR
ist die saubere und optisch überzeugende Alternative
zum gefliesten Duschbereich. Aufgrund des anorganischen
Materials bietet sie Bakterien und Keimen keinen Nährboden.

The glazed surfaces of Bette shower areas and trays
are tested and certified by the inspection agency TÜV
Rheinland. For example: the flush-to-floor shower area
BETTEFLOOR is the clean and visually stunning alternative
to a tiled shower area. Because the material is inorganic, it
is not a breeding ground for bacteria and germs.
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Leidenschaft für Vielfalt in
Formen und Farben
Der Unterschied zwischen einem Traumbad und einem Kompromiss ist oft nur ein
Zentimeter oder eine Farbnuance. Um möglichst vielen Menschen ihr Traumbad zu
ermöglichen, bieten wir eine große Anzahl an Modellen, Formaten und Farben. So
bieten wir nahezu unendliche Möglichkeiten in der Gestaltung Ihres individuellen
Traumbades.

A passion for variety in
forms and colours
The difference between a dream bathroom and a compromise is often only a few
centimetres, or a colour of a different shade. We offer a great number of models,
formats and colours, so that as many people as possible can realise their dream
bathroom. With us, you have almost unlimited options for designing your own,
individual dream bathroom.

Bettefloor

Bettefloor side

Bettefloor Caro

BETTEFLOOR FARBEN – ein Auszug aus den 22 speziell entwickelten Mattfarben, angelehnt an aktuellen Fliesentrends (s. auch Seite 51).
BETTEFLOOR Colours – just some of the 22 specially developed matt colours, based on current tile trends (also see page 51).
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Bettefloor Corner

Betteone

Betteduschwanne
BetteSHOWER TRAY

BetteCaro

BetteCorner

BETTESANITÄRFARBEN – ein Auszug aus unserer umfangreichen Farbpalette (s. auch Seite 51).
BETTEBathroom Colours – just some of our extensive range of colours (also see page 51).
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Ein Klassiker, der
Maßstäbe setzt
A classic that sets
the standards

BETTEFLOOR
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BETTEFLOOR setzt weiterhin Maßstäbe: mit
dem schwellenlosen Komfort einer bodenebenen Duschfläche, mit der besonderen Hygiene
einer fugenlosen, glasartigen Oberfläche und
mit großer Flexibilität bei der Badplanung
durch zahlreiche Maß- und Farbvarianten.

BETTEFLOOR continues to set standards: with
the barrier-free comfort of a floor level shower area, the special hygiene of a smooth,
glass-like surface and tremendous flexibility in
bathroom planning thanks to the wide range of
dimensions and colours.

Farben und Abmessungen s. Seite 50/51

For colours and dimensions, see pages 50/51
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BETTEFLOOR
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Die Variation
eines Klassikers
A variation on
a classic

BETTEFLOOR Side
Design: tesseraux + partner
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Wie BETTEFLOOR so überzeugt auch
BETTEFLOOR Side durch eine edle und reduzierte Formensprache. Der aus dem Zentrum
versetzte Ablauf ermöglicht eine spürbar vergrößerte Standfläche für exzellenten
Duschkomfort.

Just as impressive as BETTEFLOOR, is
BETTEFLOOR Side, with its fine, reduced
design language. The off-centre outlet perceptibly increases the standing area, for a fantastically comfortable shower.

Farben und Abmessungen s. Seite 50/51

For colours and dimensions, see pages 50/51
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BETTEFLOOR SIDE
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Silikonfreier Wandanschluss
für BetteFloor Side
Silicone-free wall connection
for BetteFloor Side

12,5 mm

Wand / wall
Fliese / tile
Dichtvlies / sealing fleece
Dichtband / sealing strip
Entkopplungsband / guide strip
BETTEZARGE / BETTEUpstand

BETTEFLOOr Side mit der fugenlosen Oberfläche BETTEGLASUR®
ist die schönste Form der Hygiene im Bad. Nun haben wir diesen
Anspruch konsequent weitergedacht und ersetzen auch die Fuge
zur Wand durch hygienisches und pflegeleichtes Stahl/Email –
in Form der BETTEZarge. Diese 35 mm hohe Aufkantung des
Wannenrandes wird beim Einbau einfach im oberen Bereich überfliest und ersetzt so die Wartungsfuge.
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BETTEFLOOR Side, with the smooth BETTEGLAze® surface, is the
most attractive form of hygiene in the bathroom. We have now
taken this claim one logical step further by also replacing the join at
the wall with hygienic and easy-to-maintain enamelled steel – in the
form of the BETTEUpstand. During installation, this 35 mm-high
upturn of the shower area’s edge is simply tiled over in the upper
part, thereby replacing the need for a silicone seal.
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Bette macht den Unterschied
Bette makes a difference
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Eckige Ecken

Angular corners

Die Ecken der BETTEFLOOR sind präzise
gefertigt. So fügt sich die Duschfläche wie eine
große Fliese harmonisch in das Fugenbild des
Bodens ein. Mit einem Eckradius, der ganz nah
am rechten Winkel ist, erlaubt sie einen präzisen
Einbau mit minimalem Silikoneinsatz.

BETTEFLOOR corners are precision-made.So
the shower area fits harmoniously into the joint
pattern of the floor like a large tile. A corner
radius that is virtually a right angle allows highprecision installation with minimal use of silicone.

Flächenbündiger Ablauf

Flush outlet

BETTEFLOOR überzeugt auch im Detail – der
flache Ablaufdeckel ist bündig in die Duschfläche
integriert und sorgt so für eine puristische und
elegante Optik.

The details of BETTEFLOOR are also impressive
– the flat outlet cover is integrated flush into the
shower area, for a puristic and elegant look.

Hohe Ablaufleistung

High drainage capacity

BETTEFLOOR erzielt ein hohes Ablaufvolumen
bei minimalen Einbauhöhen. Die Ablaufleistung
liegt mit 0,85 l/Sek. deutlich über der Norm und
das bei einer Einbauhöhe ab 65 mm.

BETTEFLOOR achieves a high drainage volume
at minimal installation heights. With a volume
of 0.85 litres/sec. (in UK 0.7 litres/sec.), the
drainage capacity is well above the norm, even
though installation heights start from 65 mm.

Schallschutz Stufe 3

Sound insulation class 3

BETTEFLOOR erzeugt leise Töne – in Verbindung
mit dem BETTEEinbausystem Universal
oder dem BETTEEinbausystem Bodengleich
beträgt die Schallbelastung bei der Nutzung
nur 20 dB(A). Das ist leiser als ein Flüstern und
erfüllt die Anforderungen an Schallschutz im
Hochbau gemäß DIN 4109/A1 und die erhöhten
Anforderungen nach VDI 4100 SST III.

BETTEFLOOR produces soft sounds – in
conjunction with the BETTEINSTALLATION
SYSTEM Universal or the BETTEINSTALLATION
SYSTEM Flush-to-floor the noise level is
only 20 dB(A) when in use. This is quieter than
whispering and meets the requirements of sound
installation in buildings, in accordance with DIN
4109/A1 and the stricter requirements of VDI
4100 SST III.

Dauerhaft Revisionsfähig

Permanently accessible

Fugenlos

Joint-free

Die Duschfläche kann nach Abschluss der
Fliesenarbeiten installiert und die Fugen dann
elastisch versiegelt werden. Dadurch bleibt das
System dauerhaft revisionsfähig - ohne die
Fliesen zu beschädigen.

The shower area can be installed on completion
of the tiling work and the joints sealed with an
elastic sealant. This ensures the system is
permanently accessible - without damaging
the tiles.

Die fugenlose, glasartige Oberfläche bietet
besondere Hygieneeigenschaften im Vergleich
zum Fliesenboden – bestätigt vom TÜV
Rheinland. Natürlich pflegeleicht.

Compared with tiled floors, the jointless, glasslike finish offers special hygienic properties –
as confirmed by TÜV Rheinland. Easy care, as
a matter of course.
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BETTEFLOOR & BETTEFLOOR SIDE Einbauvarianten
BETTEFLOOR & BETTEFLOOR SIDE installation options

Bodengleicher Einbau mit

Flush-to-floor installation with the

dem BETTEEINBAUSYSTEM

BETTEinstallation SYSTEM

UNIVERSAL

UNIVERSAL
Betondecke / Concrete cavity
Kernbohrung / Core hole

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung: ab 75 mm

· vertical drainage: from 75 mm*

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,6 l/Sek.

Drainage capacity: 0.6 litres/sec.

· seitliche Entwässerung: ab 110 mm

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

· side drainage: from 110 mm

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,85 l/Sek.

Drainage capacity: 0.85 litres/sec. in UK 0.7 litres/sec.
Abb.: mit seitlicher Entwässerung
* not for UK

Nahezu bodengleicher Einbau

Virtually flush-to-floor installation with

mit dem BETTEEINBAUSYSTEM

the BETTEinstallation SYSTEM

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Fig.: with side outlet

Betondecke / Concrete cavity

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung: ab 45 mm

· vertical drainage: from 45 mm*

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,6 l/Sek.

Drainage capacity: 0.6 litres/sec.

· seitliche Entwässerung: ab 80 mm

Kernbohrung / Core hole

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

· side drainage: from 80 mm

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,85 l/Sek.

Drainage capacity: 0.85 litres/sec. in UK 0.7 litres/sec.
Abb.: mit seitlicher Entwässerung
* not for UK

Erhöhter Einbau mit Fliesensockel

Installation above the floor with the

mit dem BetteEINBAUSYSTEM

BETTEinstallation SYSTEM

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Fig.: with side outlet

Betondecke oder Estrich / Concrete cavity or concrete floor
Kernbohrung / Core hole

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung: ab 85 mm

· vertical drainage: from 85 mm*

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,6 l/Sek.

Drainage capacity: 0.6 litres/sec.

· seitliche Entwässerung: ab 110 mm

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

· side drainage: from 110 mm

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,85 l/Sek.

Drainage capacity: 0.85 litres/sec. in UK 0.7 litres/sec.
* not for UK

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet
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Reines Vergnügen
Pure Pleasure

BETTEDuschwannen
BETTEShower trays
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Mit den superflachen Duschwannen bietet Bette auch Modelle, die stärker den
Wannencharakter inszenieren. Mit ihrer
klar gestalteten Wannenform setzen die
BETTEDUSCHWANNEN superflach im Interieur
in jedem Bad ganz elegant Akzente.

With their ultra-flat shower trays, Bette can
also supply models that stress the character
of the tray. The clearly designed form allows
ultra-flat BETTEShower trays to set a really
elegant tone inside every bathroom.

Farben und Abmessungen s. Seite 50/51

For colours and dimensions, see pages 50/51
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BETTEDuschwannen Einbauvarianten
BETTEShower trays installation options

Bodengleicher Einbau mit dem

Flush-to-floor installation with the

BETTEEINBAUSYSTEM

BETTEinstallation SYSTEM

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Betondecke / Concrete cavity
Kernbohrung / Core hole

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

Abb.: mit senkrechter Entwässerung

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Fig.: with vertical outlet

Einbauhöhe ab 75 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Installation height from 75 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**
· side drainage:

Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 130 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 130 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

*Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm

Abb.: mit seitlicher Entwässerung

** not for UK

Fig.: with side outlet

Nahezu bodengleicher Einbau

Virtually flush-to-floor installation with

mit dem BETTEEINBAUSYSTEM

the BETTEinstallation SYSTEM

UNIVERSAL

UNIVERSAL
Betondecke / Concrete cavity

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 45 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Installation height from 45 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**

Kernbohrung / Core hole

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

· side drainage:

Einbauhöhe ab 70 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 70 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 90 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 90 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

*Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

** not for UK

Erhöhter Einbau mit Fliesensockel

Installation above the floor with the

mit dem BETTEEINBAUSYSTEM

BETTEinstallation SYSTEM

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Betondecke oder Estrich
Concrete cavity or concrete floor
Kernbohrung / Core hole

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 85 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:
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Installation height from 85 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

· side drainage:

Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 130 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 130 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

*Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm

Abb.: mit seitlicher Entwässerung

** not for UK

Fig.: with side outlet
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Erhabenes Design
Sublime design

BETTEOne
Design: tesseraux + partner
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Mit BETTEOne hat ein außergewöhnliches
Design seinen Weg ins Bad gefunden. Die auf
Symmetrie bedachte Linienführung verleiht
jedem Raum eine besondere Atmosphäre.
Ihre streng geometrische Form schafft eine
elegante Basis für eine klare Gestaltung.

With BETTEOne, an exceptional design has
found its way into the bathroom. Mindful of
symmetry, its lines bring a special atmosphere
to every room. Its strictly geometric form
creates an elegant basis for a clear-cut design.

Farben und Abmessungen s. Seite 50/51

For colours and dimensions, see pages 50/51
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BETTEOne Einbauvarianten
BETTEOne installation options

Bodengleicher Einbau

Flush-to-floor installation

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 55 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Betondecke / Concrete cavity
Kernbohrung / Core hole

Installation height from 55 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**
· side drainage:

Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 130 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 130 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

* Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

** not for UK

Duschwanne und Tragrahmen sind werkseitig fest

The shower tray comes with prefitted support frame.

miteinander verbunden.

Fig.: with side outlet

Auf Rohfußboden verklebt

Fitted to an unfinished floor

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 45 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Abb.: mit seitlicher Entwässerung

Installation height from 45 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**

Betondecke / Concrete cavity
Kernbohrung / Core hole

· side drainage:

Einbauhöhe ab 90 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 90 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Abb.: mit senkrechter Entwässerung

Einbauhöhe ab 110 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 110 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Fig.: with vertical outlet

Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

* Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm
** not for UK

Duschwanne und Tragrahmen sind werkseitig fest

The shower tray comes with prefitted support frame.

Auf Fertigfußboden verklebt

Fitted to a finished floor

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 30 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

miteinander verbunden.

Betondecke / Concrete cavity
Kernbohrung / Core hole

Installation height from 30 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**
· side drainage:

Einbauhöhe ab 75 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 75 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Abb.: mit senkrechter Entwässerung

Einbauhöhe ab 95 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 95 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Fig.: with vertical outlet

Einbauhöhe ab 105 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 105 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

* Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm
** not for UK

Duschwanne und Tragrahmen sind werkseitig fest
miteinander verbunden.
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The shower tray comes with prefitted support frame.

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet
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Einer für alle
One for all

BETTEEinbausystem
universal
BETTEInstallation system
universal

Das
BETTEEinbausystem
Universal
hält, was es verspricht: Mit ihm können alle
Duschflächen sowie super- und extraflachen
Duschwannen von Bette einfach und sicher
eingebaut werden – sowohl bodengleich als
auch erhöht mit Fliesensockel.
Bei der Installation bietet das System
höchste Flexibilität und lässt sich so einfach den baulichen Gegebenheiten anpassen. Die im Lieferumfang enthaltenen
Dichtkomponenten bieten höchsten Schutz
vor Durchfeuchtungsschäden.
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The BETTEInstallation system Universal
delivers what it promises. It is used to install
any shower area and shower tray with a depth
from 2,5 to 6,5 cm by Bette easily and safely
– both flush-to-the-floor and raised on a tile
base.
The system offers maximum flexibility when
installing, and is easy to adapt to the structural
requirements. The sealing components included in the delivery offer maximum protection
against moisture damage.
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BETTEEinbausystem universal
BETTEInstallation system universal

Basisschritte / Basic steps

Unsere Formel für höchste Flexibilität
Our formula for maximum flexibility

BETTEEinbausystem universal
BETTEInstallation system universal

BETTEFLOOR

+

Die Vormontage des Systems ist für alle Einbausituationen identisch. Die Aluprofile

Dann werden die Füße auf die zuvor ermittelte Einbauhöhe montiert, in die Fußklauen

werden in die faserverstärkten Kunststoffecken gesteckt. Die Fußklauen werden frei

eingeschraubt und anschließend vorjustiert. Ihre Konstruktion erlaubt eine Feinjustie-

am Rahmen positioniert, so können auch Rohrleitungen flexibel und einfach umgan-

rung nach Einbringen des Estrichs.

gen werden.

BETTEFLOOR SIDE

BETTEDUSCHWANNEN 2,5 cm
BETTESHOWER TRAYS 2.5 cm

BETTEDUSCHWANNEN 3,5 cm
BETTESHOWER TRAYS 3.5 cm

=

BETTEDUSCHWANNEN 6,5cm
BETTESHOWER TRAYS 6.5 cm

Bodengleicher Einbau
Flush-to-floor installation

The feet are fitted at the calculated installation height, screwed into the foot claws,

The pre-assembly of the system is the same for all installation options. The alumin-

then pre-adjusted. Their construction is such that fine adjustment is possible once

ium profiles are slotted into the fibre-reinforced plastic corners. The foot claws are

the screed has been applied.

positioned freely on the frame for easy and flexible avoidance of pipes.
Nahezu bodengleicher
Einbau
Virtually flush-to-floor
installation

Bodengleicher Einbau / flush-to-floor installation

Erhöhter Einbau mit
Fliesensockel
Installation above the
floor

Für den bodenebenen Einbau werden die vier mitgelieferten Schalungshilfen umlau-

Die vorgeformten Dichtungsecken werden aufgesetzt und verklebt, das Dichtungs-

fend montiert. Im Anschluss wird das System ausgerichtet und die Schalungspa-

vlies wird am Rahmen aufgesteckt, umlaufend eine Rinne ausgebildet und dann mit

neele befestigt. Dann wird der Estrich eingebracht.

Dichtschlämme zum Baukörper abgedichtet. Dann kann das Bad verfliest werden

The four formwork pieces included in the delivery are fitted all round for flush-to-floor

Durchdachte Technik

Thought-out technology

•

•

•
•
•

•
•
•

Einbau aller Duschflächen sowie superund extraflachen Duschwannen von
Bette - mit nur einem Einbausystem
Einfache und sichere Montage – sowohl
bodengleich als auch erhöht mit Fliesensockel
Höchste Flexibilität: lässt sich einfach den
baulichen Gegebenheiten anpassen
Absolut dichter Einbau: Die im Lieferumfang
enthaltenen Dichtkomponenten bieten höchsten
Schutz vor Durchfeuchtungsschäden
Verstellbereich von 75 – 215 mm
Einfachtes Ausrichten von oben
Das System bleibt dauerhaft revisionsfähig

installation. The system is then aligned and the formwork panels attached. Then the

The pre-shaped sealing corners are glued into place, the sealing fleece attached to

screed is applied.

the frame, an all-round groove shaped and then sealed against the structure with
caulk. The bath can then be tiled and, in the final stage, the shower area or shower

•
•
•

•
•
•

Installation of all shower areas, super
and ultra flat shower trays by Bette - with
just a single installation system
Safe and easy installation, both flush-tofloor and raised with a tiled base
Maximum flexibility easy to adjust
to the structural conditions
Absolutely watertight installation: the sealing
components included in the delivery provide
maximum protection against moisture damage
Adjustment range 75 – 215 mm
Easy to align from above
The system is permanently accessible

tray inserted.

Erhöhter Einbau / Raised installation

Soll die Dusche erhöht eingebaut werden, erfolgt die Montage der Schalungshilfen

Im nächsten Schritt erfolgt die Abdichtung des Systems zum sicheren Schutz vor

an der Wandseite seitlich am Rahmen, an den später zu fliesenden Seiten von unten.

Durchfeuchtungsschäden. Dann kann das Bad verfliest werden und im letzten

Nach der Fixierung des Rahmens, nachdem der Rahmen auf die endgültige Höhe

Schritt die Duschfläche oder Duschwanne eingesetzt werden.

ausgerichtet ist, werden die Verfliesungspaneele befestigt.

Nur 20 dB(A) Schallbelastung Geprüft und bestätigt von der Dekra.
Only 20 dB(A) noise level Tested and approved by Dekra.
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und im letzten Schritt die Duschfläche oder Duschwanne eingesetzt werden.

If the shower is to be installed in a raised position, then the formwork pieces are to be

In the next step, the system is sealed to protect it against moisture damage. The bath
can then be tiled and, in the final stage, the shower area or shower tray inserted.

fitted to the side of the frame on the wall side, under the sides that will later be tiled.
The tiling panels can be secured once the frame has been attached when the frame
is set to the correct height.
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BETTEEinbausystem Bodengleich
BETTEInstallation system flush-to-floor

Bodengleicher Einbau im Estrichboden / Flush-to-floor installation in a screed floor

Der Einbaurahmen wird stufenlos justiert, auf der

Nachdem der Estrich gegossen wurde, erfolgt die

Zum Schluss wird die Duschfläche in den Rahmen ein-

Rohbaudecke positioniert und fixiert. Die mitgelieferte

Abdichtung zum Baukörper mit Hilfe des Dichtvlies

gesetzt und die Ablaufgarnitur vollständig angeschlos-

Schalungshilfe wird angebracht.

und des PE-Dichtungsbandes. Im Anschluss werden

sen. Die Fugen werden elastisch versiegelt. So bleibt

Wand und Boden gefliest.

die gesamte Konstruktion dauerhaft revisionsfähig.

on the bare floor and secured in place. The casing aid

After the screed has been laid, the seal with the build-

Finally, the shower area is inserted into the frame and

provided is mounted.

ing structure is created with the sealing fleece and the

the outlet fitting comlpetely connected. The joints are

PE sealing strip. Then the wall and floor are tiled.

provided with an elastic sealant. This makes the entire

The installation frame is variably adjusted, positioned

structure permanently accessible for inspection work.

Bodengleicher Einbau im Holzboden / Flush-to-floor installation in a wooden floor
Für die Installation in Holzfußböden empfehlen wir das spezielle
BETTEDICHTSet für Holzböden.
For installation in wooden floors we recommend the special
BETTESEALING SET for wooden floors.

Bewährte Technik
Proven technology
BETTEFuss-system
BETTEfoot-system

Das BetteEINBAUSYSTEM BODENGLEICH passt präzise zu den
bodenebenen Duschflächen und superflachen Duschwannen. Die Montage lässt sich schnell und einfach durchführen und bietet eine hohe
Sicherheit gegen Durchfeuchtungsschäden. Darüber hinaus bleibt die
Duschfläche dauerhaft revisionsfähig. Mit minimaler Einbauhöhe ab
65 mm ist es die ideale Lösung für den bodengleichen Einbau, auch für
Altbausanierungen und knifflige Renovierungsfälle. 
BetteFLOOR in Verbindung mit dem BetteEINBAUSYSTEM BODENGLEICH erfüllt die Anforderungen an Schallschutz im Hochbau gemäß
DIN 4109/A1 und die erhöhten Anforderungen nach VDI 4100 SST III.

The BetteINSTALLATION SYSTEM FLUSH-TO-FLOOR accurately
matches flush-to-floor shower areas and ultra-flat shower trays. Assembly is quick and easy and reliably protects against damage from moisture penetration. The shower area is also permanently accessible for
inspection work. With minimal installation heights starting at 65 mm, this
is an ideal solution for flush-to-floor installation, even when refurbishing
old buildings or for tricky renovations.
BetteFLOOR in conjunction with the BetteINSTALLATION SYSTEM
FLUSH-TO-FLOOR provides optimum sound insulation in buildings,
in accordance with DIN 4109/A1 and the stricter requirements of
VDI 4100 SST III.

Erhöhter Einbau / Raised installation
Das BETTEFUSS-SYSTEM garantiert den schnellen, sicheren und
kostengünstigen Höhenausgleich beim Einbau von Duschwannen
und Duschflächen. Hierzu wird ein Rahmen unter dem Wannenrand
verspannt, in den die höhenverstellbaren Füße eingeschraubt werden.
The BETTEFOOT-SYSTEM ensures fast, safe and cost-efficient height
adjustment when installing shower trays and shower areas. A frame
is braced under the edge of the tray, into which height-adjustable
feet are screwed.

Nur 20 dB(A) Schallbelastung Geprüft und bestätigt vom Fraunhofer Institut.
Only 20 dB(A) noise level Tested and approved by the Fraunhofer Institute.
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BETTEEinbausystem Bodengleich
BETTEInstallation system Flush-to-floor

Präzision und Sicherheit

BETTEEinbausystem Bodengleich
BETTEInstallation system Flushto-floor

Precision and safety

BETTEFLOOR
BETTEFLOOR SIDE

+

=

BETTEFLOOR CARO
BETTEFLOOR Corner

BETTEDUSCHWANNEN 2,5 cm
BETTESHOWER TRAYS 2.5 cm

BETTEDUSCHWANNEN 3,5 cm
BETTESHOWER TRAYS 3.5 cm

Bodengleicher
Einbau
flush-to-floor
installation

BETTECARO 3,5cm
BETTECORNER 3.5 cm

BETTEFLOOR Einbauvarianten
BETTEFLOOR installation options

Bodengleicher Einbau mit dem

Flush-to-floor installation with the

BETTEEINBAUSYSTEM

BETTEinstallation SYSTEM

Bodengleich

FLUSH-TO-FLOOR

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

Abb.: mit senkrechter Entwässerung

· senkrechte Entwässerung: ab 65 mm

· vertical drainage: from 65 mm*

Fig.: with vertical outlet

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,6 l/Sek.

Drainage capacity: 0.6 litres/sec.

· seitliche Entwässerung: ab 110 mm

Betondecke / Concrete cavity
Kernbohrung / Core hole

· side drainage: from 110 mm

Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Ablaufleistung: 0,85 l/Sek.

Drainage capacity: 0.85 litres/sec. in UK 0.7 litres/sec.
* not for UK

Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

BETTEDUSCHWANNE 2,5/3,5 cm Einbauvarianten
BETTESHOWER TRAY 2.5/3.5 cm installation options

Bodengleicher Einbau mit dem

Flush-to-floor installation with the

BETTEEINBAUSYSTEM

BETTEInstallation SYSTEM

Bodengleich

FLUSH-TO-FLOOR
Betondecke / Concrete cavity

minimale Aufbauhöhen:

minimal mounting heights:

· senkrechte Entwässerung:

· vertical drainage:

Einbauhöhe ab 65 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
· seitliche Entwässerung:
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Installation height from 65 mm, with drainage capacity 0.6 l/s**

Kernbohrung / Core hole

Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet

· side drainage:

Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*

Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s

Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.6 l/s

Einbauhöhe ab 130 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

Installation height from 130 mm, with drainage capacity 0.85 l/s**

*Sperrwasserhöhe: 30 mm

* Water seal depth: 30 mm

Abb.: mit seitlicher Entwässerung

** not for UK

Fig.: with side outlet
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BETTEAntirutsch
BETTEAnti-Slip

BETTEFloor Side
mit BETTEAntirutsch
with BETTEAnti-slip

BETTEFloor
mit BETTEAntirutsch
with BETTEAnti-slip

BETTEDuschwanne superflach
mit BETTEAntirutsch

BETTEDuschwanne superflach
mit BETTEAntirutsch im gesamten Bodenbereich

BETTEDuschwanne superflach
mit BETTEAntirutsch barrierefrei

BETTEShower Tray
with BETTEAnti-slip

BETTEShower Tray
with BETTEAnti-slip throughout the floor area

BETTEShower Tray
with BETTEAnti-slip barrier-free

BETTEONE
mit BETTEAntirutsch
with BETTEAnti-slip

BETTECARO
mit BETTEAntirutsch
with BETTEAnti-slip

BETTECorner
mit BETTEAntirutsch
with BETTEAnti-slip

Erhöhter Sicherheitsstandard
Improved safety standard
BetteANTIRUTSCH sorgt für noch mehr Standsicherheit beim Duschen. Ein Quarz-Sand-Gemisch kann in die emaillierte Oberfläche
eingebrannt werden, ohne die angenehme Haptik zu beeinträchtigen.
Auch die Farbigkeit bleibt erhalten. BetteANTIRUTSCH ist rutschhemmend gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) bestätigt vom TÜV SÜD.

BetteANTI-SLIP provides even more safety when standing in the
shower. A quartz/sand mix can be fired into the enamelled surface, without detriment to the lovely feel. The colour is also retained.
BetteANTI-SLIP is slip-resistant according to rating group B for wetloaded barefoot areas (DIN 51097) and is approved by the inspection
agency TÜV SÜD.

Duschwannen und Duschflächen in Verbindung
mit BETTEANTIRUTSCH barrierefrei

BETTEDUSCHWANNE 3,5 cm
BETTESHOWER TRAY 3.5 cm

BETTEDUSCHWANNE 3,5 cm
BETTESHOWER TRAY 3.5 cm

BETTEFLOOR

Shower trays and shower areas in conjunction
with BETTEANTI-SLIP barrier-free

120 x 120 cm
130 x 130 cm
140 x 140 cm

150 x 150 cm

120 x 120 cm

•

•

•

Entspricht DIN 18040-1
meet the requirements of DIN 18040-1
Entspricht DIN 18040-2
meet the requirements of DIN 18040-2
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BETTEFLOOR SIDE
120
140
150
160

x
x
x
x

120
120
120
120

cm
cm
cm
cm

•

•
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BETTEZarge
BETTEUpstand

Gute Ideen führen weiter zum Beispiel unter die Fliese.
Good ideas take you further for example under the tiles.

Hygiene

Silikonfugen im gefliesten Wandbereich...
•
sind echte Schmutzfänger
•
sind ein guter Nährboden für Keime und Bakterien
•
sind schwierig zu reinigen
•
können Schimmel ansetzen

•
•

Joints in a tiled shower area are…
•
real dirt traps
•
a good breeding ground for germs and bacteria
•
difficult to clean
•
a possible target for mould

•
•
•
•

cover the sensitive shower area without a joint
stop bacteria adhering, thanks
to the glass-like finish
are sturdy and easy to clean
stay permanently hygienic and clean

Sicherheit

•
•

Poröse Fugen verursachen Wasserschäden
Reparaturen sind aufwändig und kostspielig

•
•

schützen sicher vor eindringendem Wasser
ersparen aufwändige Wartungsarbeiten

Safety

•
•

porous joints cause water damage
repairs are troublesome and expensive

•
•

provide safe protection against water penetration
save troublesome maintenance work

Hygiene
Zwischen Wannenrand und Wand wird Silikon überflüssig, da die
BetteZarge eine ästhetische, hygienisch einwandfreie und
dauerhafte Lösung bietet. Schimmelnde und gerissene Silikonfugen
gehören so endlich der Vergangenheit an. Krankheitserreger haben
keine Chance sich zu bilden.

There is no need for silicone between the edge of the shower and the
wall, as BETTEUPSTAND provides an aesthetic, hygienically perfect
and permanent solution. Mouldy and cracked silicone joints are finally
a thing of the past. There is no breeding ground for disease-carrying
organisms.

Die Zarge ist eine 35 mm hohe emaillierte Aufkantung des Wannenrandes,
die beim Einbau um 12 mm überfliest wird. Somit ist ein hygienischer
Abschluss zur Wand gewährleistet. Die BetteZarge ist lieferbar für
BetteDuschwannen sowie für BetteFLOOr Side.

The upstand is a 35 mm high, enamelled upturn of the shower edge,
12 mm of which is tiled over during installation. This ensures a hygienic
edge to the wall. BETTEUPSTAND is available for Betteshower
trayS and BetteFLOOr Side.
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Duschen mit BetteZarge
Shower trays with BetteUpstand

Duschen mit Silikonfuge
Shower trays with a silicone joint

•
•

decken den sensiblen Duschbereich fugenlos ab
bieten dank der glasartigen Oberfläche
Bakterien keinen Halt
sind robust und leicht zu reinigen
bleiben dauerhaft hygienisch sauber
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Sauber geplant

BETTEAblaufgarnituren
BETTEWaste fitting

Neatly designed
6 (Vorderkante Wand bis Außenkante Wanne)
6 (front edge of wall to outside edge of tray)

6 (Vorderkante Wand bis Außenkante Wanne)
6 (front edge of wall to outside edge of tray)

Wand / wall

Wand / wall

Fliese / tile

Fliese / tile

Dichtvlies / sealing fleece
Dichtband / sealing strip

Dichtvlies / sealing fleece
Dichtband / sealing strip

Entkopplungsband / guide strip

Entkopplungsband / guide strip

BETTEZARGE / BETTEUpstand

BETTEZARGE / BETTEUpstand

Wannenanker / wall bracket

Wannenanker / wall bracket

Darstellung Leichtbauwand
Drawing of a lightweight wall construction

Ablaufgarnitur BETTEFloor
Waste fitting BETTEFloor

Ablaufgarnitur Standard
Waste fitting Standard

Ablaufgarnitur Plus
Waste fitting Plus

Ablaufgarnitur 60
Waste fitting 60

BetteBrandschutz
BetteFire-Protection

Darstellung Massivbauwand
Drawing of a solid wall construction
Ablaufgarnitur Vertical
Waste fitting Vertical

BETTEDUSCHWANNEN mit einer Schenkellänge ≥ 1200 mm werden mit einem 50 mm hohen Wannenrand geliefert.
Die Standardhöhe des Wannenrandes liegt bei 30 mm. Die Höhe der Aufkantung der Zarge bleibt unverändert 35 mm.

Verkürzte BetteZARGE
Shortened BetteUpstand

Maßgeschneiderte BetteZARGE
Made to measure BetteUpstand

Für den Eck- und Nischeneinbau: Die verkürzte Zarge erlaubt es,
BETTEDUSCHWANNEN auch in besonderen Einbausituationen
sauber einzupassen.

Auf Wunsch kann die BETTEZARGE auch individuell positioniert
werden. So wird die Duschwanne den Raumgegebenheiten optimal
angepasst.

For corner and niche installation: The shortened upstand allows
optimum adjustment of BETTEShower trays in special installation situations.

BETTEUPSTAND can also be individually positioned, on request.
The baths or shower tray can thus be adapted perfectly to the
available space.
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BETTESHOWER TRAYS with a side length ≥ 1200 mm, come supplied with a 50 mm high tray edge.
The standard height of the tray edge is 30 mm. The upturn height of the upstand stays the same, at 35 mm.

BETTEFLOOR

•

•

BETTEFLOOR CARO

•

•

BETTEFLOOR CORNER

•

•

BETTEFLOOR SIDE

•

•

BETTEDUSCHWANNEN 2,5/3,5 cm
BETTESHOWER TRAYS 2.5/3.5 cm

•

•

•

•

•

BETTECARO DUSCHWANNEN 3,5 cm
BETTECARO SHOWER TRAYS 3.5 cm

•

•

•

•

•

BETTECORNER DUSCHWANNEN 3,5 cm
BETTECORNER SHOWER TRAYS 3.5 cm

•

•

•

•

•

BETTEONE

•

•

•

•

•

Ablaufleistung
Drainage capacity

0,85 l/s
in UK 0.7 l/s

0,6 l/s

0,85 l/s

0,6 l/s

0,5 l/s

Sperrwasserhöhe
Water seal depth

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

30 mm

Aufbauhöhe
Mounting height

60 mm

80 mm

90 mm

80 mm

60 mm

mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
with detachable odour trap

•

•

•

•

•

entspricht EN 274
corresponds to EN 274

•

•

•

•

inkl. Haarsieb
incl. hair filter

•
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BETTEDichtsystem
BETTESealing System

BETTEMass-schneiderei
BETTESpecial Size

940 mm
Sonderlösung
customised

Wir fertigen auf Wunsch Bade- oder Duschwannen passgenau
und abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse an. Die maßgeschneiderte
Dusche ist gestalterisch wie hygienisch eine perfekte Lösung,
durch die Fliesenstückwerk überflüssig wird. Ein besonderer
Service – speziell im Objekt- und Renovierungsbereich.
On request, we will make a bath or shower tray to be an exact fit,
in keeping with your needs. The customised shower is the perfect
hygienic design solution, that makes tiling redundant. A special
service – specifically for projects and renovations.

900 mm
Standard

Auch wer das klassische BETTEFUSS-SYSTEM für den
bodenebenen Einbau nutzt, kann sich auf absolute Dichtigkeit
verlassen. Das eigens für das BETTEFUSS-SYSTEM entwickelte
BETTEDICHTSYSTEM
besteht
aus
vorkonfektionierten
Einzelelementen, die je nach Einbauvariante individuell kombiniert
werden können. Die Dichtelemente werden am Duschwannenrand
dauerhaft verklebt und anschließend überfliest.
Anyone using the classic BETTEFOOT-SYSTEM for flush-tofloor installation can be sure of a totally impervious seal. The
BETTESEALING SYSTEM has been specifically developed for
the BETTEFOOT-SYSTEM and consists of pre-fabricated single
elements, which can be individually combined to suit the
installation variant. The sealing elements are permanently glued to
the edge of the shower tray and then tiled over.

BETTESchallschutz-Set
BETTESound insulation set

Das BETTESCHALLSCHUTZ-Set sorgt bei Bade- oder Duschwannen
für eine Schallentkopplung zu Wand, Boden und Mauerwerk.
Einbau gemäß DIN 4109/A1 – Schallschutz im Hochbau.
The BETTESOUND INSULATION SET for baths and shower trays
insulates sound from walls, floors and masonry. Installation as per
DIN 4109/A1 – Sound insulation in buildings.
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Vielfalt in Form ...

... und Farbe.

Variety in format ...

... and colour.

BetteOne

Bettefloor

Betteduschwannnen
BetteShower trays

22 Mattfarben:
22 matt colours:

Weiß matt 440
matt white 440

BETTEFLOOR
80 x 80
90 x 70
90 x 75
90 x 80
90 x 90
100 x 70
100 x 75
100 x 80
100 x 90
100 x 100
110 x 75
110 x 80
110 x 90
110 x 100
120 x 70
120 x 75
120 x 80
120 x 90
120 x 100
120 x 120
130 x 75
130 x 80
130 x 90
130 x 100
140 x 75
140 x 80
140 x 90
140 x 100
150 x 80
150 x 90
150 x 100
160 x 75
160 x 80
160 x 90
160 x 100
170 x 75
170 x 80
170 x 90
170 x 100
180 x 80
180 x 90
180 x 100

BETTEFLOOR side
90 x 90
100 x 80
100 x 90
100 x 100
120 x 80
120 x 90
120 x 100
120 x 120
140 x 90
140 x 100
140 x 120
150 x 90
150 x 100
150 x 120
160 x 90
160 x 120

BETTEFLOOR CARO
90 x 90
100 x 100

BETTEFLOOR CORNER
80 x 100
90 x 90
100 x 80
100 x 100

BETTEONE
90 x 90
100 x 90
100 x 100
120 x 80
120 x 90
120 x 100
140 x 90
140 x 100

BETTEDuschwanne
superflach 2,5 cm,
bis 90 cm
BETTEShower tray
depth 2,5 cm,
up to 90 cm
70 x 70 x 2,5
75 x 75 x 2,5
80 x 70 x 2,5
80 x 75 x 2,5
80 x 80 x 2,5
85 x 85 x 2,5
90 x 60 x 2,5
90 x 70 x 2,5
90 x 75 x 2,5
90 x 80 x 2,5
90 x 85 x 2,5
90 x 90 x 2,5

BETTEDuschwanne
superflach 2,5 cm,
ab 100 cm
BETTEShower tray
depth 2,5 cm,
from 100 cm
100 x 70 x 2,5
100 x 75 x 2,5
100 x 80 x 2,5
100 x 90 x 2,5
100 x 100 x 2,5

BETTEDuschwanne
superflach 3,5 cm,
ab 105 cm
BETTEShower tray
depth 3,5 cm,
from 105 cm
105 x 75 x 3,5
110 x 70 x 3,5
110 x 75 x 3,5
110 x 80 x 3,5
110 x 90 x 3,5
110 x 100 x 3,5
110 x 110 x 3,5
120 x 70 x 3,5
120 x 75 x 3,5
120 x 80 x 3,5
120 x 90 x 3,5
120 x 100 x 3,5
120 x 110 x 3,5
120 x 120 x 3,5
130 x 80 x 3,5
130 x 90 x 3,5
130 x 100 x 3,5
130 x 130 x 3,5
140 x 70 x 3,5
140 x 75 x 3,5
140 x 80 x 3,5
140 x 90 x 3,5
140 x 100 x 3,5
140 x 140 x 3,5
150 x 70 x 3,5
150 x 75 x 3,5
150 x 80 x 3,5
150 x 90 x 3,5
150 x 100 x 3,5
150 x 150 x 3,5

Anthrazit 403
anthracite 403

Anthrazit-Braun 434
anthracite-brown 434

Braun 437
brown 437

Beige 423

Grau 413
grey 413

Anthrazit 402
anthracite 402

Anthrazit-Braun 432
anthracite-brown 432

Braun 435
brown 435

Beige 422

Grau 411
grey 411

Anthrazit 401
anthracite 401

Anthrazit-Braun 431
anthracite-brown 431

Braun 430
brown 430

Beige 420

Grau 412
grey 412

Anthrazit 400
anthracite 400

Anthrazit-Braun 433
anthracite-brown 433

Braun 436
brown 436

Beige 421

					Beige 424

Umfangreiche Auswahl an Sanitärfarben:
Extensive choice of sanitary ware colours:

BetteCaro

BETTECARo
superflach 3,5 cm
gleichschenklig
depth 3,5 cm
same shank lengths
80 x 80 x 3,5
90 x 90 x 3,5
100 x 100 x 3,5

BETTEDuschwanne
superflach 3,5 cm,
ab 160 cm
BETTEShower tray
depth 3,5 cm,
from 160 cm
160 x 70 x 3,5
160 x 75 x 3,5
160 x 80 x 3,5
160 x 90 x 3,5
160 x 100 x 3,5
170 x 70 x 3,5
170 x 75 x 3,5
170 x 90 x 3,5
170 x 100 x 3,5
180 x 80 x 3,5
180 x 90 x 3,5
180 x 100 x 3,5

Grau 410
grey 410

BETTECARo
superflach 3,5 cm
ungleichschenklig
depth 3,5 cm
different shank lengths
75 x 90 x 3,5
80 x 90 x 3,5
90 x 75 x 3,5
90 x 80 x 3,5

Starwhite 287
starwhite 287

Edelweiß 004
edelweiss 004

Pergamon 001	Soft Cream 020
pergamon 001
soft cream 020

Elfenbein 014
ivory 014

Bahama Beige 003
bahama beige 003

Ägäis 009
Ägäis 009

Flanell 008	Manhattan 002
Flanell 008
Manhattan 002

matt Ebony 035	Schwarz 056 	Moosgrün 016
matt Ebony 035
Black 056
mossy green 016

Misty Blau 049
Misty Blue 049

Capri 015
Capri 015

matt Crocus 043
matt Crocus 043

Bermudablau 023	Sorentoblau 067
Bermuda blue 023
Sorento blue 067

Calypso 011
Calypso 011

Champagner 019
Champagner 019

Jasmin 006
Jasmin 006

Anemone 086
Anemone 086

Caramel 046
Caramel 046

Bambus 109
Bamboo 109

Curry 040
Curry 040

Carneol 096
Carneol 096

Rubinrot 057
Ruby-red 057

Balibraun 065
Balibrown 065

BetteCOrner

BETTECorner
superflach 3,5 cm
gleichschenklig
depth 3,5 cm
same shank lengths
80 x 80 x 3,5
90 x 90 x 3,5
100 x 100 x 3,5
120 x 120 x 3,5

50

BETTECorner
superflach 3,5 cm
ungleichschenklig
depth 3,5 cm
different shank lengths
75 x 90 x 3,5
80 x 90 x 3,5
80 x 100 x 3,5
80 x 120 x 3,5
90 x 75 x 3,5
90 x 80 x 3,5
90 x 100 x 3,5
90 x 120 x 3,5
100 x 80 x 3,5
100 x 90 x 3,5
120 x 80 x 3,5
120 x 90 x 3,5

Stella 021	Magnolia 077	Sunset 013
Stella 021
Magnolia 077
Sunset 013

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
For technical reasons, the printed colours may vary slightly from the original.

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
D-33129 Delbrück
Tel.: +49 5250 511-0
Fax: +49 5250 511-130
info@bette.de
www.bette.de
Das komplette Sortiment baden - duschen - waschen
finden Sie in unserem Katalog und unter www.bette.de
Photographie: Studio Casa, Münster, www.fotolia.de
Daniel Sumesgutner, Hamburg
Gesamtherstellung: M+E Druckhaus, Belm
Copyright: Alle Bild- und Markenrechte vorbehalten.
Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum
vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen können sich
bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben.

United Kingdom & Ireland
Bette GmbH & Co. KG UK Branch
Office 2
The Courtyard
Hall Farm
Lockington
Derbyshire
DE74 2RH
Tel.: +44 844 800 0547
Fax: +44 844 800 0548
info@bette.co.uk
www.bette.co.uk
You will find the complete product range for bathing,
showering and washing in our catalogue and on
www.bette.co.uk
Photography: Studio Casa, Münster, www.fotolia.de
Daniel Sumesgutner, Hamburg
Overall production: M+E Druckhaus, Belm
Copyright: All rights to pictures and brands reserved.
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Errors and omissions excepted. Subject to technical
changes and updates to ranges / models. For technical
reasons to do with the printing process, colour
deviations can occur with certain illustrations.

