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Aesthetics meet functionality: Twice interprets the typology of a
double washstand in a new and contemporar y way. Perfectly matched
proportions provide both a spacious work surface for bathroom
accessories and the comfort of having two washplaces in one single
compact frame.
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Ästhetik trifft auf Funktionalität: Twice schafft eine zeitgemäße
Neuinterpretation der Typologie des Doppelwaschtisches. Perfekt
abgestimmte Proportionen ermöglichen sowohl eine großzügige
Ablagefläche für Badaccessoires als auch den Komfort von zwei
Waschplätzen in einem kompakten Körper.

Puristisches Design und Funktion
vereint in einem großzügigen
Doppelwaschtisch.
Puristic design and function
combined to a spacious
double washstand.
Alape hat den Anspruch, Produkte zu schaffen, die souveräne Klarheit ausstrahlen und
sich wie selbstverständlich in Lebensräume
einfügen. Der von sieger design entworfene
Doppelwaschtisch folgt einer klaren Linienführung. Nichts ist überflüssig, maximale
Reduktion: Form pur.
Alape’s claim is the creation of products that
exude sovereign clarity and that blend naturally into living spaces. The sieger design
double washstand follows clear lines.
Nothing is superfluous, maximum reduction:
pure shape.

WT.TW1200H
1200 x 525 x 125 mm

Minimalismus in der Form, gepaart
mit einem Maximum an Funktionalität.
Minimalistic shapes paired with
maximum functionality.

Als Variante mit Unterschrank, die in den zwei Holzdekoren Graueiche
und Walnuss sowie einem weißen Strukturlack erhältlich ist, bietet
Twice eine Möbellösung, die mit der minimalistischen Geometrie des
Waschtisches perfekt harmoniert. Gleichzeitig schafft sie durch den
angebotenen Stauraum Platz im Badezimmer.

WP.Twice2
1200 x 525 x 372 mm
Walnuss / Walnut

Twice is available as a model with a base cabinet in one of the two
wood effect laminate finishes Countr y Oak and Walnut or in a white
structured finish. It offers a furniture solution that harmonises perfectly
with the washstand‘s minimalistic geometr y. At the same time it
creates bathroom space thanks to its integrated storage space.

Technische Informationen
Technical information

WP.Twice1
1200 x 525 x 372 mm
Strukturlack Weiß /
White structured finish

Maße und Varianten
Dimensions and models
Twice Waschtisch

Twice Waschplatz

Der Twice Waschtisch ist ein solitärer, wandhängender Waschtisch mit
einer Höhe von 125 mm. Die besonders tiefe Hahnbank – wahlweise
mit oder ohne Hahnlochbohrungen erhältlich – dient als großzügige
Ablage für Badaccessoires. Das Becken ist mit einem Permanentventil
mit weiß emaillierter Abdeckkappe ausgestattet und optional auch mit
Überlaufloch erhältlich. Als weiteres Zubehör stehen Handtuchhalter
zur Verfügung, die den funktionalen Charakter verstärken.

Der Twice Waschplatz besteht aus einer 22 mm hohen Abdeckung
aus glasiertem Stahl. Der mit einem Selbsteinzug ausgestattete Unterschrank ist in den zwei Holzdekoren Graueiche und Walnuss sowie
einem weißen Strukturlack erhältlich. Die unter der Front versteckte
Griffmuschel unterstreicht den ästhetischen Anspruch. Ergänzend
stehen Hochschränke passender Oberfläche zur Verfügung. Das Becken ist mit einem Permanentventil mit weiß emaillierter Abdeckkappe
ausgestattet sowie optional auch mit Überlaufloch erhältlich.

Twice washstand

Twice washplace

The Twice washstand is a solitary, wall-hanging washstand with a
height of 125 mm. The particularly deep tap area – optionally available
with or without tap holes – serves as a spacious shelf for bathroom
accessories. The basin is equipped with a permanent valve and a
white enamelled valve cap or (optionally) with an overflow hole. Further
accessories include towel rails which reinforce its functional character.

The Twice washplace consists of a 22 mm high cover made of glazed
steel. The base cabinet is equipped with a self-closing mechanism
and available in the two wood effect laminate finishes Country Oak
and Walnut or in a white structured finish. The handle shell is hidden
under the front panel and underlines its aesthetic quality. There‘s also
a choice of tall cabinets with a matching surface finish. The basin is
equipped with a permanent valve and a white enamelled valve cap or
(optionally) with an overflow hole.

WT.TW1200H
1200 x 525 x 125 mm

WP.Twice1
1200 x 525 x 372 mm

WT.TW1200
1200 x 525 x 125 mm

WP.Twice2
1200 x 525 x 372 mm

Farben und Zubehör
Colours and accessories

Twice ist als Waschplatz in zwei hochwertigen Holzdekoren (Graueiche und Walnuss) und einem neuen, weißen Strukturlack erhältlich.
Optionales Zubehör wie Handtuchhalter für die Waschtisch-Lösung
sowie Hochschränke oder alternative Grifflösungen für den Waschplatz
vergrößern den Spielraum in der individuellen Ausgestaltung.
The Twice washplace is available in two high-quality wood effect laminate finishes (Country Oak and Walnut) or in a white structured finish.
Optional accessories such as towel rails for the washstand solution
and tall cabinets or alternative handle solutions for the washstand
expand the scope of individual design freedom.
Hochschrank
Tall cupboard
HS.AF1600.L /.R
395 x 250 x 1600 mm

Oberflächen
Surfaces

620 Holzdekor Graueiche /
Grey oak wood effect laminate

621 Holzdekor Walnuss /

Walnut wood effect laminate

Optionales Zubehör
Handtuchhalter HTH.320.L1 /.R1

Handtuchhalter für Twice Waschtisch,
Montage wahlweise links oder rechts

Griff GR.2

Verchromter Griff als Alternative für den Twice Waschplatz
Griff GR.3

Verchromter Griff als Alternative für den Hochschrank
Hochschrank HS.AF1600.L /.R

Hochschrank in passender Oberfläche,
Türanschlag wahlweise links oder rechts

666 Strukturlack Weiß /
White structured finish

Optional accessories
HTH.320.L1 /.R1 towel rail

Towel rail for Twice washstand,
installation on the left or right as preferred
GR.2 handle

Chrome-plated handle as alternative for Twice washplace
GR.3 handle

Chrome-plated handle as alternative for the tall cabinet
HS.AF1600.L /.R tall cabinet

Tall cabinet with matching surface finish,
door stop on the right or left as preferred
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