SHOWER CABINS & BATH SCREENS
DUSCHABTRENNUNGEN
UND BADEWANNENFALTWÄNDE /
AUFSÄTZE
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We know that every detail counts, especially
if this is an important one that’s why we work
carefully to simplify everyday use.
Wir wissen, dass jedes Detail zählt,vor allem
wenn dieses eine wichtige Funktion hat, deshalb
arbeiten wir sorgfältig, um Ihnen den täglichen
Gebrauch zu vereinfachen.
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PRODUCT FEATURES
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
CHAMBER PROFILES

SAFETY GLASS

Chamber profiles are aluminium profiles with a special design that raises their
durability and stability. They are made of high quality aluminium alloy and are
powder-coated, anodised or chemically polished to guarantee colour stability.

The safety glass used in KFA Armatura products is tempered glass. It has much
higher resistance to mechanical damage and temperature differences that the
ordinary glass of comparable thickness. In the case of breaking, safety glass break up
into small, unsharpened pieces.

KAMMERPROFILE
Kammerprofile spezieller Konstruktion tragen dazu bei, dass die Kabinen der Marke
KFA Armatura widerstandsfähig und zuverlässig sind. Aus Aluminiumlegierung
von einer hohen Qualität ausgeführte Profile werden mit Pulver lackiert, chemisch
poliert und vielschichtig verchromt, was Farbebeständigkeit garantiert.

ELASTOMERIC SEALS
KFA Armatura products use high quality seals. They guarantee the tightness and
durability of showers cabins. The elastomeric seals do not crumble or change colour
and are resistant to permanent soiling. The have a transparent finish and aesthetic
appearance.

SICHERHEITSGLAS
Sicherheitsglas also speziell gehärtetes Glas, das bei den KFA Armatura Kabinen
verwendet wird, zeichnet sich durch einen hohen Grad der Nutzungssicherheit aus.
Die hohe Qualität der Ausführung des Glases wurde durch notwendige Zertifikate
und Atteste, sowie durch zahlreiche Tests und Kontrollen bestätigt.

HARMONICA HOLDING ON THE WALL
This way of holding the screen makes it extremely user-friendly. You can easily
fold and unfold the screen like a harmonica, so it occupies very little space.
In multi – part screens, you can create a sort of bathtub cabin thanks to the design.

ELASTOMERDICHTUNGEN

KOMPLETT ZUSAMMENKLAPPBAR

Elastomerdichtungen sind beständiger als herkömmliches Silikon. Dank der
Verwendung von Elastomerdichtungen zeichnen sich KFA Armatura Kabinen mit
einer hohen Dichtigkeit und Stabilität aus. Die Elastomerdichtungen werden nicht
porös, ändern ihre Farbe nicht und sind schmutzabweisend.

An der Wand zusammenklappbar wird die Duschwand noch komfortabler, da
sie zusammengefaltet nur noch sehr wenig Platz braucht. Bei den mehrteiligen
Duschwänden kann man dank der zusammenklappbaren Konstruktion eine Art
Eckeinstieg auf der Badewanne bilden.

MAGNETIC STRIP

EASY INSTALLATION

A magnetic strip is used KFA Armatura cabin door closing systems. It increases
the tightness of the cabins by facilitating proper door closing and protects against
spontaneous opening.

The stable structure and the features, e.g. in the form of a U-Profile, make it easy to
install the KFA Armatura bath screen with just a basic installation tools.

MAGNETLEISTE
Die bei dem Schließmechanismus der Tür verwendete Magnetleiste trägt dazu bei,
dass die KFA Armatura Kabinen sich durch eine besondere Dichtigkeit auszeichnen
und die Türen automatisch, ohne große Kraftanwendung, schließen.

U–PROFILE
The U-Profile used in KFA Armatura cabins enables the cabin to be mounted on
an uneven wall. This profile eliminates the curvature of the wall and allows you to
quickly adjust cabin to the designated area in the bathroom.

U-PROFIL
Das U-Profil bei den KFA Armatura Kabinen erleichtert den Einbau und ermöglicht
die Montage der Kabine auch bei nicht ganz geraden Wänden. Dank dem U-Profil
werden die Unebenheiten ausgeglichen und die Kabinenkante optimal an die Wand
angepasst, was von enormer Bedeutung für die richtige Montage der Kabine ist.

EINFACHE MONTAGE
Eine stabile Konstruktion und Erleichterungen u.a. in Form von U-Profil machen die
Duschwandmontage einfacher und erfordert nur die grundlegenden Werkzeuge.

POSSIBILITY OF ROATING THE ELEMENTS
The possibility to rotate the elements by 360 is given by a special construction of
the shower screen. The shower screen adapts to any bathtub shape thanks to the
individual walls that you can turn in any direction. The shower wall can be folded
inwards to gain more space in the bathroom.

DREHBARE ELEMENTE
Die möglichkeit die Elemente um 360 zu drehen wird durch eine spezielle Konstruktion
der Duschwand gegegben. Die Duschwand passt sich dank den einzelnen Wanden, die
man in jeder Richtung drehen kann, jederr Badewannenform an. Die Duschwand kann
nach innen gefalten werden, um mher Platz im Badezimmer zu gewinnen.

VARIABEL
Square Corner Cabin
Eckeinstieg Kabine

SHOWER CABINS
DUSCHABTRENNUNGEN

• POLYSTYRENE GLASS THICKNESS 1,7 mm
KUNSTSTOFFGLASSTÄRKE 1,7 mm
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INDEKS

G [mm]

H [mm]

V [mm]

Color / Farbe

Filling / Glassart

101-26910P

900

1800

730-880

silver / silber

polystyrene glass / kunststoffglas

101-26911P

900

1800

730-880

white / weiss

polystyrene glass / kunststoffglas
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BATH SCREENS
BADEWANNENFALTWÄNDE /
AUFSÄTZE

STANDARD

MODERN 1

Bath screen
Badewannenfaltwände / Aufsätze

Bath screen
Badewannenfaltwände / Aufsätze

H [mm]

V [mm]

Color / Farbe

Filling / Glassart

170-04000P

1390

1210-1220

chrome matt / chrom matt

polystyrene glass / kunststoffglas

170-04010P

1390

1210-1220

white / weiss

polystyrene glass / kunststoffglas
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°

INDEKS

• G
 LASS THICKNESS 4 mm
4 mm GLASSTÄRKE

90

• POLYSTYRENE GLASS THICKNESS 1,8 mm
KUNSTSTOFFGLASSTÄRKE 1,8 mm

°

90

INDEKS

H [mm]

V [mm]

Color / Farbe

Filling / Glassart

170-06990P

1400

670-680

chrome / chrom

transparent glass / SG klar

170-06951P

1400

670-680

white / weiss

transparent glass / SG klar

170-06954P

1400

670-680

chrome matt / chrom matt

transparent glass / SG klar
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MODERN 2

MODERN 3

Bath screen
Badewannenfaltwände / Aufsätze

Bath screen
Badewannenfaltwände / Aufsätze

• GLASS THICKNESS 4 mm
4 mm GLASSTÄRKE

• G
 LASS THICKNESS 4 mm
4 mm GLASSTÄRKE

INDEKS

H [mm]

V [mm]

Color / Farbe

Filling / Glassart

INDEKS

H [mm]

V [mm]

Color / Farbe

Filling / Glassart

170-06991P

1400

810-820

chrome / chrom

transparent glass / SG klar

170-06992P

1400

1205-1215

chrome / chrom

transparent glass / SG klar

170-06965P

1400

810-820

white / weiss

transparent glass / SG klar

170-06953P

1400

1205-1215

white / weiss

transparent glass / SG klar

170-06963P

1400

810-820

chrome matt / chrom matt

transparent glass / SG klar

170-06956P

1400

1205-1215

chrome matt / chrom matt

transparent glass / SG klar
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WHY US?
WARUM WIR?
EXPERIENCE

INNOVATIVE PRODUCTS

Since 1922 we have been producing sanitary batteries and valves. We have a unique
experience on the market in the fields of design and production. We are the market
leader in the area of aluminium radiators.

We are constantly implementing new solutions such as Angelit shower battery
without a switch, ecological batteries of the Mokait family or pro-health valves
without lead.

ERFAHRUNG

INNOVATIVE PRODUKTE

Seit 1922 produzieren wir Sanitärbatterien und Ventile, wir verfügen über eine
einzigartige Erfahrung in der Entwicklung und Produktion auf dem Markt.
Wir sind Marktführer im Bereich Aluminiumheizkörper.

Wir implementieren ständig neue Lösungen wie Angelit-Duschbatterie ohne Schalter,
ökologische Batterien der Mokait-Familie oder Gesundheitsventile ohne Blei.

OWN PRODUCTION
The production plant located in Nisko currently produces 18 500 radiator
elements per day (soon it will be 20,000). In addition to radiators we produce
shower cabins and bath screens in our factory.

EIGENE PRODUKTION
In der Produktionsstätte in Nisko werden derzeit 18 500 Heizkörper pro
Tag hergestellt (bald werden es 20.000 sein). Neben Heizkörpern stellen wir
Duschabtrenungen und Badewannenfaltwande im eigenen Betrieb her.

CONTROL OF PROCESSES
Our own construction and research department is responsible for implementing new
products and controlling the quality of their making at every stage of production.
Production processes are audited in accordance with the ISO 9001 standard.

KONTROLLE DER PROZESSE
Unsere eigene Konstruktions- und Forschungsabteilung ist für die Implementierung
neuer Produkte und die Qualitätskontrolle ihrer Herstellung in jeder Phase der
Produktion verantwortlich. Produktionsprozesse werden nach ISO 9001 geprüft.
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WARRANTY
We grant a long-term warranty guarantee for our products - 5-years warranty
for valves, 20-year warranty for aluminium radiators, 10- or 5-years warranty for
batteries and 2 years warranty for shower cabins and bath screens.

GARANTIE
Für unsere Produkte gewähren wir eine langfristige Garantie - 5 Jahre Garantie
für Ventile, 20 Jahre Garantie für Aluminiumheizkörper, 10 oder 5 Jahre Garantie
für Batterien, 2 Jahre Garantie für Duschabtrenungen und Badewannenfaltwande.

Armatura Kraków SA
30-418 Kraków, Zakopiańska 72
Poland / Polen
Contact / Kontakt
Sales Representative – East / Handelsvertreter – Osten
mob. +48 783 836 520
Sales Representative – West / Handelsvertreter – West
mob. +48 783 934 491
Customer Service / Kundenbetreuung
tel. +48 12 25 44 208 / 213 / 395 (EN)
tel. +48 12 25 44 213 / 291 / 380 (DE)
e mail: export@kfa.pl
e mail: serwis@kfa.pl

www.kfa.pl

