
Modernes design, 
zeitlose Funktion, 
traditionelle Werte
seit über 130 Jahren verarbeiten wir an unserem standort im südwest-
fälischen iserlohn wertvolles Messing und veredeln es sorgfältig zu  
langlebigen Produkten. alle giese Produkte zeichnen sich durch eine 
ebenso klare wie charakteristische Formensprache aus.

sie fügen sich harmonisch auch in anspruchsvolle raumkonzepte ein.  
durch ihre souveräne, klassische geradlinigkeit veredeln sie ihr Bad, ohne 
es zu überladen, sie werten es auf, ohne es seiner Funktion zu entfremden. 
so entsteht ein privater ort der erholung und entspannung.

vipa. Haken Mit glasaBzieHer
als ergänzung zum duschkorb ist ein Haken mit glasabzieher erhältlich, 
der nach dem selben klemmprinzip an der glaskante Halt für den Wischer 
bietet.

durch den ebenso minimalistischen wie funktionalen gestaltungsansatz 
folgt giese mit dem hochwertigen duschkorb ViPa einmal mehr seiner 
tradition, modernes design mit zeitloser Funktion zu verbinden:  
stil trifft komfort.
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vipa 
30950
B/H/t 190 x 520 x 130 mm

mit kompaktschichtstoffboden (HPl)  
Halter für rasierer 
für glaswand bis 9 mm

Bruttopreis 155,- Euro zzgl. MwSt.

vipa 
30952
B/H/t 250 x 170 x 65 mm

Haken mit glasabzieher 
für glaswand bis 9 mm

Bruttopreis 90,- Euro zzgl. MwSt.



die neuheiten sind ab sofort lieferbar. Bestellungen nehmen wir gerne entgegen. 
sie erreichen uns unter den bekannten kontaktdaten: 
Fon 02371 / 8056 
Fax 02371 / 805700 
Mail verkauf@giese-sanitaer.de

vipa 
30950
B/H/t 190 x 520 x 130 mm

duschkorb 
mit kompaktschichtstoffboden (HPl)  
in weiß, mit schwarzem kern 
Halter für rasierer 
für glaswand bis 9 mm

Bruttopreis 155,- Euro zzgl. MwSt.

vipa. innovation erwächst oftmals aus dem Weglassen von vermeintlich unver-
zichtbarem. diesem Prinzip folgt das design des neuen duschkorbs ViPa. Während 
konventionelle duschkörbe an der glaswand anliegen, befreit sich ViPa von über-
flüssigem kontakt zur duschkabine und schwebt frei im raum. lediglich verbunden 
durch eine unscheinbare klemme an der oberen scheibenkante hält der hochwertige 
Messingarm den duschkorb souverän schwebend sicher in seiner Position.

durch den abstand zwischen korb und glaswand lässt sich die duschwand mit 
einem Wischer oder tuch reinigen, ohne dass der korb demontiert oder verschoben 
werden muss. 

die klemmung auf der scheibenkante ist äußerst stabil. ein schutzfließ schont zu-
gleich die duschwand. trotz des minimalen Materialeinsatzes bietet der duschkorb 
maximale Funktionalität: so dient die rückseite der klemmung dank zweier Haken 
zugleich als aufhängung für Handtücher. 

eine aussparung am duschkorbboden bietet zudem Halt für einen rasierer. durch 
einsatz von kompaktschichtstoff (HPl) ist die oberfläche des duschkorbbodens  
besonders unempfindlich und sehr leicht zu reinigen.

vipa 
30952
B/H/t 250 x 170 x 65 mm

Haken mit glasabzieher 
für glaswand bis 9 mm

Bruttopreis 90,- Euro zzgl. MwSt.


