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1 years of inspirat on, innovative 

 award-winning designs and conti- 

 nuous development. 10 years seeing  

Steinberg steadily growing and becoming a 

staple in the market. 10 years of a new modern  

bathroom culture. To offer design mixers and 

design accessories of highest quality for fair 

prices appeared to be adventurous, almost  

revolutionary, yet after this long time I can say 

for sure: yes, it was a big move, but it was the 

right one. 

Steinberg – ArmAturen
Steinberg – faucets and mixers 
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2002bis | till

2012

1 Jahre voller Inspiration, innovativen, 

 ausgezeichneten Designs und konti-  

 nuierlicher entwicklung. 10 Jahre, in 

denen Steinberg stetig gewachsen und zu einer 

festen Größe im Markt geworden ist. 10 Jahre 

einer neuen, modernen Badkultur. Design- 

Armaturen und Design-Accessoires in höchster 

Qualität zu fairen Preisen anzubieten schien  

gewagt, fast revolutionär, doch nach dieser  

langen Zeit kann ich sicher sagen: es war zwar 

ein großer schritt, aber er war richtig. 
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one. Steinberg follow their own course, with a straightforward,  

contemporary design language, sophisticated technology, 

which is being continuously refined, and a service that is  

reliable for both commerce and trade. We joyfully celebrate our 

anniversary and already promise you: Steinberg‘s 10th year 

is not going to be boring. Be curious – again we have main-

tained and developed our product line. so we are pleased to 

introduce you to a new mixer version, the 205, within the 200 

series, which has been granted with the iF design award. so 

you may decide whether you prefer the 200 series‘ modern 

joystick handle or you rather opt for the 205 series‘ classic 

single-lever handle. However you may decide, you will decide  

on a premium and, by reduction to the essential, timeless  

mixer line. With all our mixers and accessories we pay atten-

tion to supreme quality in material and processing, as well as 

to contemporary yet timeless styling, so as you can turn your 

bathroom into a genuine design object. Our new price list is not 

only to present you our products for kitchen and bathroom, but 

also to give you inspiration for your own ideas and planning.  

 

We invite you to celebrate with us – and wish you much fun in 

paging through.
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Steinberg geht seinen eigenen Weg, mit einer klaren, zeitgemä-

ßen Designsprache, ausgereifter Technik, die stets weiterentwi-

ckelt wird, und einem service, auf den Verlass ist – sowohl für 

den Handel als auch das Handwerk. Wir freuen uns sehr über 

unser Jubiläum und versprechen Ihnen schon jetzt: Das 10. Jahr 

von Steinberg wird nicht langweilig. seien sie gespannt!

Wieder haben wir unser sortiment kontinuierlich weiterent-

wickelt und gepflegt. so freuen wir uns, Ihnen in der Serie 

200 – ausgezeichnet mit dem iF Designpreis – eine neue 

Armaturenvariante, die 205, vorstellen zu dürfen. entschei-

den sie selbst, ob sie den modernen Joystick-Griff der Serie 

200 bevorzugen, oder vielleicht doch lieber den klassischen 

einhebel-Griff der Serie 205 in Ihrem Bad sehen möchten.  

Wie sie sich auch entscheiden, sie entscheiden sich für 

eine hochwertige, durch ihre reduzierung aufs Wesentliche,  

zeitlose Armaturenlinie. Bei all unseren Armaturen und Acces-

soires achten wir neben höchster Qualität der Materialien und 

der Verarbeitung auf zeitgemäße aber auch zeitlose Formge-

staltung, durch die sie Ihr Bad zu einem Designobjekt machen 

können. Unsere neue Preisliste soll Ihnen nicht nur unsere 

Produkte für Küche und Bad präsentieren, sie soll Ihnen viel-

mehr Inspiration für Ihre eigenen Ideen und Planungen bieten. 

 

Feiern sie mit uns unser 10jähriges Jubiläum – wir wünschen 

Ihnen viel spaß beim Durchblättern!

Herzlichst, Yours sincerely

 Marcus löhnert
Geschäftsführer  |  Managing Director
 sTeINBerG
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   Serie 450
  Accessoires für Armaturen der Serie 120

Accessoires haben im Badezimmer die gleiche Aufga-

be wie bei der Kleidung: sie müssen passen und das  

Gesamtbild gekonnt selbstverständlich akzentuieren.

Kein Problem für die Serie 450, denn sie wurde eigens für die 

Armaturen der Linie 120 entworfen.

Das Fazit: Handtuchhalter, seifenspender & co. im stilistischen 

einklang mit der sanitärausstattung.

   Series 450
  Accessories for Series 120 mixers

Accessories have the same function in the bathroom as 

in fashion: They have to match and to ably and naturally 

accentuate the overall view. 

No problem for Series 450, as it has been especially created 

for Series 120 mixers. 

The result: towel bars, soap dispensers & co. in stylistic unison 

with the sanitary equipment.

450seriesserie| 
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 Serie | Series  450
Außergewöhnliche Formen. Hochwertige Materialien. Form und Funktion. 
extraordinary shapes. High-grade materials. Form and function.
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Exclusively available at :

Premium Bathroom Fittings & Spas

541a balestier road Singapore 329863
532 balestier road Singapore 329859
tel  : 6352 2202 /  6355 0055 fax : 6352 2272
enquiry@bathworld.net

www. bathworld.net
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