


For 16 years, we have been designing, producing and distributing timeless furniture from solid teak, 

oak and walnut. In our designs, we go back to what is the essence of good furniture: we aim for 

impeccable craftsmanship to create sustainable pieces full of character, made of solid wood that 

ages beautifully. 

Ethnicraft furniture is authentic, warm and natural. It is strong, functional and sturdy, made with a 

passion for pure lines and respect for the wood itself. Every product is finished carefully in our own 

workshops. Our timeless, stunningly simple collections can be found in the most diverse interiors all 

over the world, where they only become more beautiful as years go by.

Seit mehr als 15 Jahren sind wir auf die Herstellung von Massivholzmöbeln aus Teak und Eiche 

spezialisiert. Unsere Produkte vereinen die Grundprinzipien für Qualitätsmöbel: eine sorgfältige und 

technisch einwandfreie Herstellung nachhaltiger charakterstarker Stücke aus Massivholz, das wun-

derschön altert. Möbelstücke von Ethnicraft sind authentisch, einladend und natürlich. Und außerdem 

stabil, funktional und robust. Sie überzeugen durch klare Linien und zeugen von unserer Hochachtung 

vor dem Material Holz. Jedes Produkt entsteht unter Anwendung größter Sorgfalt in unseren eigenen 

Werken in Indonesien, Vietnam und Serbien. Von hieraus finden unsere zeitlosen, herrlich einfachen 

Kollektionen ihren Weg in unterschiedlichste Wohnräume der Welt, wo sie mit den Jahren nur noch 

schöner werden.

RÉSERVES D’USAGE : Toutes les informations reprises dans ce cata-

logue sont exactes à sa date d’impression. Le fabricant se réserve cependant 

le droit d’effectuer des changements techniques et de modifier l’apparence 

visuelle des produits présentés sans préavis aucun, ceci dans le but d’amé-

liorer sa qualité. Les couleurs et le grain du bois tels que présentés sur photos 

ont une valeur uniquement indicative. De par leurs matières intrinsèquement 

différentes, la vasque Villeroy & Boch et l’option Ethnipure présentent un 

blanc différent et harmonieux.

GEBRUIKSAANWIJZIGINGEN: Alle gebruikte informatie in deze ca-

talogus is actueel vanaf de datum van afdruk. De fabrikant behoudt zich het 

recht voor om technische wijzigingen aan te brengen en de visuele weergave 

van producten te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, dit met als 

doel diens kwaliteit te verbeteren. De kleuren en de houtnerf zoals op de 

foto’s voorgesteld hebben slechts een indicatieve waarde. Door het intrinsiek 

verschil in materiaal, zijn de waskom Villeroy&Boch en de optie Ethnipure in 

een verschillende doch harmonieuze witte tint.



One single container full of decorative items from Indonesia. That is how the story of Ethnicraft be-

gan. In 1995, Antwerp entrepreneur Philippe Delaisse decided to bring back a container of furniture 

and interior accessories from his holiday in Indonesia, in order to sell them at home. His friend Benoit 

Loos heard about it and joined forces with Philippe. Together, they started to import one container 

every few months. After just one year, they had clients waiting at the Antwerp docks, numbered 

ticket in hand, to buy that one special item they desired. The partners very quickly decided that 

they wanted to design and manufacture their own furniture, and set up their first production site in 

Indonesia. 

Today, Ethnicraft has production facilities in Indonesia, Vietnam and Serbia, with offices near Mar-

seille, in Singapore, Indonesia and Hong Kong, and a head office in Belgium. 

Ethnicraft is an international trendsetter with an extensive network of retailers all over the world. And 

it is still growing, with more and more customers in Asia, America and Europe specifically asking for 

the brand. A new chapter has begun.

Ein Container voller hübscher Einrichtungsstücke aus Indonesien. Damit beginnt die Geschichte von 

Ethnicraft. 1995 beschließt der gebürtige Antwerpener Philippe Delaisse aus seinem Indonesien-Ur-

laub einen Container mit Möbeln und Dekorationsgegenständen mitzubringen. Er hat vor, diese in 

Belgien zu verkaufen. Sein Freund Benoit Loos bekommt Wind davon und steigt mit ein. Gemeinsam 

beginnt man mit dem Import, alle drei Monate einen Container. Nach einem knappen Jahr stehen die 

Kunden am Antwerpener Hafen Schlange – mit nummerierten Tickets in der Hand, um ihr heiß er-

sehntes Stück ergattern zu können. Beide Partner sind sich schnell darüber einig, ihre eigenen Möbel 

entwerfen und herstellen zu wollen. Schon entsteht die erste Produktionsstätte in Indonesien.

Heute unterhält Ethnicraft Fertigungsstätten in Indonesien, Vietnam und Serbien, die seinen Büros bei 

Marseille, in Singapur, Indonesien, Hongkong und natürlich seinem belgischen Hauptsitz zuarbeiten. 

Ethnicraft ist ein internationaler Trendsetter mit einem umfangreichen Netzwerk von Fachhändlern in 

aller Welt. Das Unternehmen wächst und wächst. In Asien, aber auch in Amerika und Europa erkun-

digen sich immer mehr Kunden nach der Marke. Ein neues Kapitel hat begonnen …
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Let’s be Eco friendly and handle in a responsible way. Wood is infinitely renewable. In fact it 

is the world’s most renewable and environmentally friendly raw material. No matter how much we 

use, there is always a way to replace it. We can grow as much wood as we like if we handle it in a 

responsible way. Our Teak wood is reclaimed wood or comes from FSC certified sources. For Oak 

and Walnut our partner factories work with French and Serbian Oak as well as with American black 

Walnut that originates from well managed forests in Europe and USA.

Begegnen wir der Umwelt freundlich und verantwortungsbewusst. Denn wir alle wissen: Die 

Ressourcen unserer Erde sind, ebenso wie ihre Wälder, nicht unerschöpflich. Ethnicraft gehört zu 

jenen Unternehmen, die sich zu einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung verpflichtet 

haben. Holz: ein Wert … ein Siegel … Deshalb finden Sie das FSC-Gütesiegel auf den meisten 

unserer Möbel. Dieses Gütesiegel vergibt der Forest Stewardship Council (FSC): eine internationale 

Non-Profit-Organisation, die 1993 von Waldbesitzern, Unternehmen der Holz- und Papierwirtschaft, 

gesellschaftlichen Bewegungen und Umweltschutzorganisationen in Leben gerufen wurde. Der FSC 

setzt sich überall auf der Welt für einen nachhaltigen Umgang mit den Wäldern ein und wendet dabei 

in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht strenge Kriterien an.



let nature speak 
for itself



QUALITIME
OAK

TGO-058071 Hanging structure  
 Hängeschrank für Waschtischplatte 
90 x 55 x 38 cm

TGO-038015 Corian® top / 1 washbasin  
 Waschtischplatte aus Corian® / 1 Becken 
90 x 55 x 1,2 cm

TGO-058072 Hanging structure  
 Hängeschrank für Waschtischplatte 
140 x 55 x 38 cm

TGO-038016 Corian® top / 2 washbasins     
 Waschtischplatte aus Corian® / 2 Becken
140 x 55 x 1,2 cm

TGO - 058073 Hanging structure  
 Hängeschrank für Waschtischplatte
185 x 55 x 38 cm
 

TGO - 038017 Corian® top / 2 washbasins  
 Waschtischplatte aus Corian® / 2 Becken 
185 x 55 x 1,2 cm

DuPont™ and Corian® are registered trademarks and are property of E. I. du Pont de Nemours and it’s sister companies.

DuPont™ und Corian® sind Handelsmarken und eingetragene Handelsmarken der Firma E. I. du Pont de Nemours and Company 
oder ihrer Tochtergesellschaften.
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QUALITIME
OAK

TGO-058074 Mirror   
 Spiegel
90 x 17 x 70 cm

TGO-058075 Mirror  
 Spiegel 
140 x 17 x 70 cm

TGO-058076 Mirror  
 Spiegel  
185 x 17 x 70 cm

MIRRORS      11



SHADOW
OAK

TGO-058051 Wall mounted base unit, 1 drawer  
 Unterschrank wandhängend, 1 Schublade 

TGO-058052 Wall mounted base unit, 1 drawer / 1 washbasin  
 Unterschrank wandhängend, 1 Schublade / 1 Waschtisch 
90 x 55 x 40 cm

TGO-058053 Wall mounted base unit, 2 drawers  
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen 

TGO-058054 Wall mounted base unit, 2 drawers / 2 washbasins  
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen / 2 Waschtische 

TGO-058055 Wall mounted base unit, 2 drawers / 1 washbasin on right    
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen / 1 Waschtisch rechts 

TGO-058056 Wall mounted base unit, 2 drawers / 1 washbasin on left  
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen / 1 Waschtisch links 
140 x 55 x 40 cm

TGO-058057 Wall mounted base unit, 2 drawers  
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen 

TGO-058058 Wall mounted base unit, 2 drawers / 2 washbasins  
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen / 2 Waschtische 

TGO-058059 Wall mounted base unit, 2 drawers / 1 washbasin on right   
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen / 1 Waschtisch rechts 

TGO-058060 Wall mounted base unit, 2 drawers / 1 washbasin on left  
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen / 1 Waschtisch links 
185 x 55 x 40 cm

Choose your washbasin on p 40

Wählen Sie Ihren Waschtisch S 40
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SHADOW
OAK

TGO-058063 Mirror cabinet, 1 upward hinged door  
 Spiegelschrank, 1 Klapptür 
90 x 20 x 70 cm

TGO-058064 Mirror cabinet, 2 sliding doors  
 Spiegelschrank, 2 Schiebetüren 
140 x 20 x 70 cm

TGO-058065 Mirror cabinet, 2 sliding doors  
 Spiegelschrank, 2 Schiebetüren 
185 x 20 x 70 cm

Integrated plugs p 42

Technischer Einbau S 42
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SHADOW
OAK

TGO-058050 Wall mounted storage unit, 1 drawer  
 Aufbewahrungselement mit Wandbefestigung, 1 Schublade 
75 x 40 x 25 cm

TGO-058062 Column, 2 doors / hinges on left  
 Hochschrank, 2 Türen / Anschlag links 
44 x 44 x 183 cm

TGO-058061 Column, 2 doors / hinges on right 
 Hochschrank, 2 Türen / Anschlag rechts
44 x 44 x 183 cm

CUPBOARDS      17



CADENCE
OAK

TGO-058020 Wall mounted base unit, 1 drawer 
 Unterschrank wandhängend, 1 Schublade

TGO-058021 Wall mounted base unit, 1 drawer / 1 washbasin 
 Unterschrank wandhängend, 1 Schublade / 1 Waschtisch
90 x 55 x 40 cm

TGO-058022 Wall mounted base unit, 2 drawers 
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen

TGO-058023 Wall mounted base unit, 2 drawers / 2 washbasins 
 Unterschrank wandhängend, 2 Schublade / 2 Waschtische

TGO-058024 Wall mounted base unit, 2 drawers / 1 washbasin on right 
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen / 1 Waschtisch rechts

TGO-058025 Wall mounted base unit, 2 drawers / 1 washbasin on left 
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen / 1 Waschtisch links
140 x 55 x 40 cm

TGO-058026 Wall mounted base unit, 2 drawers 
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen

TGO-058027 Wall mounted base unit, 2 drawers / 2 washbasins 
 Unterschrank wandhängend, 2 Schublade / 2 Waschtische

TGO-058028 Wall mounted base unit, 2 drawers / 1 washbasin on right 
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen / 1 Waschtisch rechts

TGO-058029 Wall mounted base unit, 2 drawers / 1 washbasin on left 
 Unterschrank wandhängend, 2 Schubladen / 1 Waschtisch links
185 x 55 x 40 cm

Choose your washbasin on p 40

Wählen Sie Ihren Waschtisch S 40
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OAK
CADENCE

TGO-058033 Mirror cabinet, 1 sliding door 
 Spiegelschrank, 1 Schiebetür
90 x 20 x 70 cm

TGO-058034 Mirror cabinet, 2 sliding doors 
 Spiegelschrank, 2 Schiebetüren
140 x 20 x 70 cm

TGO-058035 Mirror cabinet, 2 sliding doors 
 Spiegelschrank, 2 Schiebetüren
185 x 20 x 70 cm

Integrated plugs p 42

Technischer Einbau S 42
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OAK
CADENCE

TGO-058031 Column, 2 doors / hinges on left  
 Hochschrank, 2 Türen / Anschlag links  
40 x 40 x 180 cm

TGO-058030 Column, 2 doors / hinges on right  
 Hochschrank, 2 Türen / Anschlag rechts 
40 x 40 x 180 cm

CUPBOARDS      23



ACCESSORIES
OAK

TGO-058036 Shelf 
 Regal
90 x 20 x 5 cm

TGO-058037 Shelf 
 Regal
120 x 20 x 5 cm

TGO-058032 Dressing unit on castors / 3 drawers  
 Frisierrollwagen 
50 x 50 x 80 cm

ACCESSORIES      25



OAK
ACCESSORIES

TGO-058067 Accessory shelf 
 Wandablage für Utensilien
90 x 15 x 12 cm

TGO-058066 Accessory shelf 
 Wandablage für Utensilien
160 x 15 x 12 cm

TGO-058070 Storage box for U bend space 
 Gehäuse für Siphonausschnitt
24 x 24 x 11cm

ACCESSORIES      27



nature’s  
fingerprint



SQUARE
TEAK

TGO-C18034 Drawer unit, 3 drawers  
 Unterschrank, 3 Schubladen 
43 x 43 x 73,5 cm

TGO-C18039 Shelf 
 Regal
43 x 15 x 15 cm

We advise to use the square or round washbasin p 41

Empfohlener Waschtisch: rundes oder quadratisches Modell von S 41

TGO-C18032 Base unit, 1 door / hinges on left  
 Unterschrank, 1 Tür / Anschlag links 

TGO-C18033 Base unit, 1 door / hinges on left / 1 washbasin incl.  
 Waschtischunterschrank, 1 Tür / Anschlag links  
43 x 43 x 73,5 cm

TGO-C18030 Base unit, 1 door / hinges on right  
 Schrank, 1 Tür / Anschlag rechts 

TGO-C18031 Base unit, 1 door / hinges on right / 1 washbasin incl.   
 Waschtischunterschrank, 1 Tür / Anschlag rechts 
43 x 43 x 73,5 cm
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SQUARE
TEAK

TGO-C18036 Column, 1 door / hinges on left  
 Hochschrank, 1 Tür / Anschlag links 
43 x 43 x 191 cm

TGO-C18035 Column, 1 door / hinges on right  
 Hochschrank, 1 Tür / Anschlag rechts 
43 x 43 x 191 cm

TGO-C18037 Mirror cabinet, 1 sliding door, opens on right side  
 Spiegelschrank, Schiebetür mit Öffnung nach rechts 
48 x 20 x 85 cm

TGO-C18038 Mirror cabinet, 1 sliding door, opens on left side  
 Spiegelschrank, Schiebetür mit Öffnung nach links 
48 x 20 x 85 cm
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TEAK
FELLOW

TGO-C18001 Washbasin top with wall mounted  
 lower unit, 1 drawer  
 Kombi aus Hänge-Element und  
 Waschtischunterplatte, 1 Schublade 

TGO-C18002 Washbasin top with wall mounted  
 lower unit, 1 drawer / 1 washbasin  
 Kombi aus Hänge-Element und  
 Waschtischunterplatte / 1 Waschtisch 
90 x 55 x 55 cm

TGO-C18013 Top tablet (without washbasin/lower unit) 
 Waschtischunterplatte (ohne Waschtisch  
 und Schubladenelement)
90 x 55 x 15 cm

TGO-C18004 Washbasin top with wall mounted lower unit, 2 drawers  
 Kombi aus Hänge-Element und Waschtischunterplatte, 2 Schubladen 

TGO-C18005 Washbasin top with wall mounted lower unit, 2 drawers / 2 washbasins  
 Kombi aus Hänge-Element und Waschtischunterplatte,  
 2 Schubladen / 2 Waschtische 

TGO-C18006 Washbasin top with wall mounted lower unit, 2 drawers / 1 washbasin on right  
 Kombi aus Hänge-Element und Waschtischunterplatte,  
 2 Schubladen / 1 Waschtisch rechts 

TGO-C18007 Washbasin top with wall mounted lower unit, 2 drawers / 1 washbasin on left  
 Kombi aus Hänge-Element und Waschtischunterplatte,  
 2 Schubladen / 1 Waschtisch links 
140 x 55 x 55 cm

TGO-C18014 Top tablet (without washbasin/lower unit) 
 Waschtischunterplatte (ohne Waschtisch und Schubladenelement)
140 x 55 x 15 cm

TGO-C18009 Washbasin top with wall mounted lower unit, 3 drawers  
 Kombi aus Hänge-Element und Waschtischunterplatte, 3 Schubladen 

TGO-C18010 Washbasin top with wall mounted lower unit, 3 drawers / 2 washbasins  
 Kombi aus Hänge-Element und Waschtischunterplatte, 3 Schubladen / 2 Waschtische 

TGO-C18011 Washbasin top with wall mounted lower unit, 3 drawers/1 washbasin on right 
 Kombi aus Hänge-Element und Waschtischunterplatte, 3 Schubladen / 1 Waschtisch rechts 

TGO-C18012 Washbasin top with wall mounted lower unit, 3 drawers/1 washbasin on left  
 Kombi aus Hänge-Element und Waschtischunterplatte, 2 Schubladen / 1 Waschtisch links 
185 x 55 x 55 cm

TGO-C18015 Top Tablet (without washbasin/lower unit) 
 Waschtischunterplatte (ohne Waschtisch und Schubladenelement)
185 x 55 x 15 cm

Choose your washbasin on p 40

Wählen Sie Ihren Waschtisch S 40
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FELLOW
TEAK

TGO-C18020 Mirror cabinet, 1 upward hinged door  
 Spiegelschrank, 1 Klapptür 
90 x 20 x 70 cm

TGO-C18018 Mirror cabinet, 2 sliding doors  
 Spiegelschrank, 2 Schiebetüren 
140 x 20 x 70 cm

TGO-C18019 Mirror cabinet, 2 sliding doors  
 Spiegelschrank, 2 Schiebetüren 
185 x 20 x 70 cm

Integrated plugs p 42

Technischer Einbau S 42
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FELLOW
TEAK

TGO-C18017 Storage unit, 1 door, hinges left  
 Schrank, 1 Tür / Anschlag links 
40 x 30 x 93 cm

TGO-C18016 Storage unit, 1 door, hinges right  
 Schrank, 1 Tür / Anschlag rechts 
40 x 30 x 93 cm

TGO-C18000 Wall mounted storage unit, 1 drawer  
 Hänge-Element, 1 Schublade 
70 x 50 x 30 cm

TGO-018040 Shelf 
 Regal
60 x 20 x 5 cm

TGO-018041 Shelf 
 Regal
140 x 20 x 5 cm

TGO-018055 Bathmat 
 Holzmatte
68 x 47 x 0,7 cm
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VILLEROY & BOCH
SINKS

TGO-440001 With overflow 
 Mit Überlauf

TGO-440101 Without overflow* 
 Ohne Überlauf 

ø 43 cm, h 12cm 

TGO-510001 With overflow 
 Mit Überlauf

TGO-510101 Without overflow 
 Ohne Überlauf  
58,5 x 38 x 11 cm 

TGO-491001 With overflow 
 Mit Überlauf

TGO-491101 Without overflow* 
 Ohne Überlauf 
43 x 43 x 12 cm

TGO-540001 With overflow 
 Mit Überlauf

TGO-540101 Without overflow 
 Ohne Überlauf 
58,5 x 38 x 11 cm 

These washbasins are offered in a version with or without an overflow and are always delivered with a ceramic 

valve cover. You can also order our bathroom furniture without the proposed washbasins and are free to make 

any choice from a different supplier. In this case although the person installing the furniture will have to make the 

hole for the drainage.

Diese Waschtische sind mit und ohne Überlauf verfügbar (die Serie Laufen nur ohne); eine Siphonverkleidung aus 

Keramik ist stets im Lieferumfang enthalten. Selbstverständlich können diese Elemente auch ohne Waschtisch 

bestellt werden. In diesem Fall suchen Sie sich den Waschtisch im Handel aus und die Elemente werden ohne 

werkseitige Vorbohrung geliefert, sodass die Bohrung dem Installateur überlassen bleibt. 

We can offer you 6 different types of washbasins. 4 models of the Villeroy and Boch Loop & Friends series and 2 

models Living Square of the Laufen brand. Round, square, oval or rectangular. There is a model available to suit 

every taste.

6 verschiedene Waschtischmodelle für jeden Geschmack. Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, bieten wir die Un-

terschränke von Ethnicraft mit 6 verschiedenen Modellen an Aufsatzwaschtischen aus den Serien Loop & Friends 

von Villeroy & Boch oder Living Square von Laufen an. Ob rund, quadratisch, oval oder rechteckig, für jeden ist 

etwas dabei.

* model proposed for the Square range / für quadratische Unterschränke empfohlenes Modell

TGO-300011 Without overflow

 Ohne Überlauf 
36 x 36 x 13 cm 

TGO-400011 Without overflow

 Ohne Überlauf 
64 x 34 x 11 cm 

LAUFEN
SINKS

SINKS      4140   SINKS



ETHNIPURE
OPTIONS

ETHNILIGHT
OPTIONS

Optionally Ethnicraft offers a luminaire with LED technology. This minimalist lamp has a very slim frame and pro-

duces a very soft and warm light of 2700°K, which makes it possible to enjoy your bathroom every moment of the 

day. The lamp is operated by a switch that is located in the interior of the mirror cabinet. Please note this lighting 

option can not be installed for the Square and Qualitime ranges. When you want to install our lighting on these 

ranges then please take into account that these can only be connected by joining to wall connection as these 

mirrors are not fitted with plugging systems.

Ethnicraft bietet eine optionale Beleuchtungslösung mit LED-Technologie. Die minimalistische Leuchte mit puristi-

scher, gerader Linienführung spendet ein angenehmes, diffuses Licht mit der warmen Farbtemperatur von 200 °K 

– die richtige Wohlfühlatmosphäre für Ihr Badezimmer. Eine Leuchte mit zahlreichen Vorteilen, wie zum Beispiel 

der geringe Stromverbrauch von 6,7 W,und lange Lebensdauer. Die Bedienung erfolgt durch einen Schalter im 

Unterschrank (Schalter-Steckdosen-Kombination). Die Modelle Qualitime und Square können nur mit einem di-

rekt aus dem Wandanschluss gespeisten Schalter ausgerüstet werden, da diese Spiegel nicht mit Steckdosen 

versehen sind.

For those who like an additional white accent in their bathroom, Ethnicraft offers a composite solid top that can 

be placed between the washbasin and the base unit top. This top will have pre-drilled holes for the drain of the 

Villeroy & Boch washbasins when these are ordered together. The quality of your washbasin in shiny ceramic is 

emphasized by this pure white table top. 

Für alle, die in Ihrem Badezimmer gern möglichst viel Weiß sehen, bietet Ethnicraft eine gesonderte Wasch-

tischunterplatte aus Solid Surface matt-weiß, die zwischen dem Becken und Unterschrank angebracht wird. 

Dieser Aufsatz besitzt, wenn Unterschrank und Waschtisch zusammen bestellt werden, eine werkseitige Vor-

bohrung für Villeroy & Boch Waschtische. Der ausgesprochen matte weiße Aufsatz bringt Ihren ‘glänzend’ 

weißen Keramikwaschtisch besonders gut zur Geltung. 

38 x 5 x 1,8 cm

38 x 5 x 1,8 cm

2m cv44
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FIRM AND HIGH QUALITY STANDARD Is there a better 

guarantee of quality than furniture that is made in solid wood? Please 

note that all hardware components used are sourced from the best 

European suppliers and are in accordance with the highest possible 

quality standards for your comfort and safety. You will find the fol-

lowing pictographs below the different furniture items indicating the 

method used in that specific piece of furniture: push to open, soft 

closing, full extending,...

SICHER UND SOLIDE Gibt es ein schöneres Zeichen für Qua-

lität als ein Möbelstück aus Massivholz? Dennoch: Gut zu wissen, 

dass alle technischen Teile Ihres Möbelstücks aus den besten euro-

päischen Fabriken stammen und hohe Qualitätsstandards erfüllen, 

damit Sie sich mit diesen auch rundum wohl und sicher fühlen. Die 

folgenden Piktogramme für Push Opening, Soft Closing, Full Exten-

sion usw. finden sich auch in der Dokumentation Ihrer Möbel. Sie 

dienen Ihrer Information über die technischen Finessen Ihrer Bade-

zimmereinrichtung. 

INTEGRATED PLUGS Inside the 

mirrored cabinets you will find plugs that 

can be used for electric razors, toothbrush, 

hair dryers, etc. The cabinet doors can be 

closed while using your electrical appliance. 

These plugs are not installed in the mirror 

cabinet of the Square and Qualitime collec-

tion.

EINGEBAUTE TECHNIK In Ihrem Spiegelschrank befindet 

sich eine Steckdose zum Anschluss von Rasierapparat, elektrischer 

Zahnbürsten und Fön. Die praktische und diskrete Lösung ermöglicht 

das Schließen der Tür, ohne dass die jeweiligen Gerätestecker der 

Steckdose entfernt werden müssen.

Bei Ethnilight befindet sich der Schalter neben der Steckdose. Beim 

Spiegelschrank Square und dem Spiegel Qualitime ist diese Art der 

Installation nicht möglich, da diese Spiegel nicht mit Steckdosen ver-

sehen sind.

MAINTENANCE Your bathroom furniture has been finished with 

products that fulfill the requirements for use within a humid area. In 

order that you can enjoy the beauty of these collections for years we 

advise the following:

- Install your furniture at a minimum distance of 60cm from your bath 

or shower

- Ensure good ventilation and dry off wet surfaces after every use

- Clean with soft sponge and liquid detergent

- Avoid abrasive products, pigments, acids, on the furniture, wash 

basins and mirrors

- Avoid the use of water warmer than 60°C in the wash basins to 

avoid thermal shock.

PFLEGE Ihre Badezimmermöbel sind durch Anwendung einer be-

stimmten Technik so geschützt, dass sie die üblichen Anforderungen 

an Feuchträume erfüllen. Damit Sie lange Freude an ihnen haben, 

empfehlen wir Ihnen:

- Positionieren Sie Ihre Möbel in mindestens 60 cm Entfernung von der 

Badewanne oder Dusche.

- Sorgen Sie für eine gute Belüftung und wischen Sie die nassen Ober-

flächen nach Gebrauch trocken.

- Verwenden Sie zur Reinigung einen weichen Schwamm und ein han-

delsübliches flüssiges Reinigungsmittel.

- Bringen Sie Ihre Möbel, Waschtische und Spiegel nicht mit Scheuer-

mitteln, Farbstoffen und Ammoniak in Kontakt.

- Lassen Sie in Ihr Waschbecken kein über 60 °C heißes Wasser ein-

laufen, um Wärmeschocks zu vermeiden.

In a world where trends change rapidly, Ethnicraft stands for sim-

plicity and perfection. For more than 15 years we have been pro-

ducing timeless furniture in solid Oak and Teak. Made with the 

passion for pure and contemporary design and with respect for the 

materials we work with, our universal furniture will feel at home in 

every interior.

In dieser Welt, wo ein Trend auf den anderen folgt, steht Ethnicraft 

für Einfachheit und Perfektion. Seit über 15 Jahren stellen wir zeit-

lose Massivholzmöbel aus Teak und Eiche her. Sie zeugen von der 

Leidenschaft für klare Linien und unserer Hochachtung vor dem 

Holz, das wir verwenden. Dadurch fügen sich unsere universellen 

Möbel in jedes Interieur ein.

WOOD SENSE – GOOD SENSE

RÉSERVES D’USAGE : Toutes les informations reprises dans ce cata-

logue sont exactes à sa date d’impression. Le fabricant se réserve cependant 

le droit d’effectuer des changements techniques et de modifier l’apparence 

visuelle des produits présentés sans préavis aucun, ceci dans le but d’amé-

liorer sa qualité. Les couleurs et le grain du bois tels que présentés sur photos 

ont une valeur uniquement indicative. De par leurs matières intrinsèquement 

différentes, la vasque Villeroy & Boch et l’option Ethnipure présentent un 

blanc différent et harmonieux.

GEBRUIKSAANWIJZIGINGEN: Alle gebruikte informatie in deze ca-

talogus is actueel vanaf de datum van afdruk. De fabrikant behoudt zich het 

recht voor om technische wijzigingen aan te brengen en de visuele weergave 

van producten te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, dit met als 

doel diens kwaliteit te verbeteren. De kleuren en de houtnerf zoals op de 

foto’s voorgesteld hebben slechts een indicatieve waarde. Door het intrinsiek 

verschil in materiaal, zijn de waskom Villeroy&Boch en de optie Ethnipure in 

een verschillende doch harmonieuze witte tint.

USE OF CATALOGUE All info in this catalogue are correct at moment 

of printing. The producer has the right to make technical and visual changes 

to the products without prior notice. This can occur to improve products. The 

colours and grain of the wood shown in the images are only an indication and 

can vary. Due to different materials used in the Villeroy and Boch basins and 

the Ethnipure these will be in a different but perfectly blending shade of white.

VORBEHALT Alle Informationen in diesem Katalog sind zum Zeitpunkt 

der Drucklegung korrekt. Dennoch behält sich der Hersteller vor, technische 

Änderungen vorzunehmen und das Erscheinungsbild der hier vorgestellten 

Produkte ohne Vorankündigung und mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung 

zu ändern. Die Abbildung der Farben und der Holzmaserung auf den Fotos 

hat lediglich informativen Charakter. Durch die grundlegende Verschiedenheit 

der Materialien erscheinen der Villeroy & Boch Waschtisch und die Option 

Ethnipure in unterschiedlichen, miteinander harmonierenden Weißtönen.
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