
Atlantica®
Ganz-Glas-Duschen frameless showerdoor systems
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Atlantica® - die Perle der Dusche

Wo Schönheit und Eleganz in Form eines
Duschtürbandes auf kluge, anwenderfreundliche
Technik trifft - da entdecken wir Atlantica®.

Mit der stufenlosen Einstellbarkeit erfreut der
Beschlag jeden Fachmann und ermöglicht durch
das patentierte »by-pass-system« ein durchgängiges
Dichtprofil, welches für ein weitgehend 
wasserdichtes Duschvergnügen sorgt.

Atlantica® - the pearl of your shower

Where beauty and elegance meets intelligent 
technique, we discover Atlantica®.

The stepless adjustability is a pleasure for the installer
and the patented »by-pass-system« permits a 

continuous seal, which provides for a fairly 
waterproof shower experience.

patentierte 
Beschlag-Technik

patented 
hinge technology
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Atlantica® ist ein Duschsystem der Premium Class. Die Beschläge bestehen aus 
hochwertigen Materialien (kein billiger Zinkdruckguss). Das Grundmaterial ist 
edelstes Messing mit feiner Oberflächenveredelung. Das System ist so flexibel,
dass die verschiedensten Einbausituationen gelöst werden können.
Alle Duschen werden auf Maß gefertigt. Eine kleine Auswahl sehen Sie hier.

Atlantica® is a Premium Class shower door system. The hinges are made of best
materials (no cheap zinc die casting). The basic is solid brass with a fine surface. The system
is very flexible, so you can realize a lot of installation situations. Alle showers are 

customized. Here are some examples.
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Die Atlantica® Beschläge harmonieren hervorragend mit Ihren 
Badarmaturen; als Beispiel die abgebildeten Villeroy & Boch Armaturen

Atlantica® hinges chime together with your armatures; in this case perfectly 
shown with armatures by Villeroy & Boch
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Sinnliche Harmonie
Sensual harmony
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Schönheit im Detail.
Detailed beauty.



mattchrom satin chromeglanzchrom chrome weiß white

vergoldet gold nickel nickel mattnickel satin nickel

Erhältlich in verschiedenen Oberflächen   
Available in various finishes

Enjoy.
Atlantica spoils with the patented adjustability 

and continous seals.

Genießen Sie.
Atlantica verwöhnt mit patentierter Einstellb

und durchgängigen Dichtprofilen.



barkeit 
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Germany
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Armaturen, Möbel und Lampen von Villeroy & Boch   Armatures, furniture and lamps by Villeroy & Boch www.KL-megla.com

Systembedingt wird der Einsatz einer
Stabilisationsstange empfohlen.

System-dependently the application of 
a support bar is recommended

neu: Filigrano


