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Wir „brennen“ für Stahl/Email.
Bette, das Familienunternehmen mit über 60-jähriger Geschichte, steht für 

Badobjekte aus edlem Stahl/Email – ein Material, das uns seit jeher fasziniert. Dabei 

haben wir den Anspruch, die qualitativen und gestalterischen Möglichkeiten des 

Materials kontinuierlich auszuloten und neu zu definieren. Unsere Badobjekte sind 

immer auch Ausdruck unserer Leidenschaft – die Entscheidung für sie schenkt Ihnen 

ein Stück tägliche Lebensfreude. Die Freude an der angenehmen Haptik und der 

dauerhaften Brillanz der Oberfläche; das gute Gefühl bei der Nutzung, wenn das 

Wasser seine volle Wirkung entfaltet; der Komfort durchdachter Gestaltung.

Hand in Hand mit der Faszination für das Material Stahl/Email und dessen 

Reichtum bei der Formgebung ist es unser Anspruch, durch Produktion und 

Technik beste Qualität zu erzielen. Wir fertigen unser Sortiment ausschließlich an 

unserem Firmenstandort in Delbrück – wenn es dem Kundennutzen dient, sogar in 

Handarbeit. Die Technik rund um die Produkte – vom Einbau bis zum Ablauf – wird 

von uns konsequent mitgedacht und entwickelt. Daher garantiert die Entscheidung 

für unsere Badobjekte immer auch dauerhafte Wertigkeit. Die Langlebigkeit und 

Qualität der BETTEGLASUR®; die zeitlose Eleganz der Form; die Sicherheit bei 

Einbau und Nutzung.

We are all “fired up” for 
steel/enamel.
Bette is a family company with more than sixty years of history standing for 

sanitaryware products made from steel/enamel – a material that has always held 

a fascination for us. We are interested in continuously exploring and redefining the 

possibilities of the material with regard to both quality and design. Not only that, 

every one of our steel/enamel bathroom products is an expression of our passion – 

and by choosing them, you imbue every day with a little joie-de-vivre. The pleasure 

you get from the lovely feel and permanent brilliance of the surface; the good feeling 

you get when you use it, as the water takes full effect; the considered comfort of the 

design.

Hand in hand with this fascination for the steel/enamel material and its wealth of 

design possibilities is our interest in achieving optimum quality through production 

and technology. The only place our range is made is on company premises in 

Delbrück, and their production even involves manual input, if it improves the quality. 

The technology for the products – from installation to outlet – is constantly kept in 

mind and developed along with them. So choosing our bathroom products is always 

a guarantee of permanent value. The durability and quality of BETTEGLAZE®; the 

timeless elegance of the shape; dependability in installation and use.
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Baden ist mehr als die Reinigung des Körpers. Beim Baden wird 

das Element Wasser erlebbar und verleiht dem menschlichen 

Körper neue Kraft und Erholung. Die Badewannen aus den Serien 

BETTEART, BETTESILHOUETTE und BETTEHIGHLINE bilden durch 

ihre besondere Ästhetik neue Wege in der modernen Badarchitektur 

und rücken den Wannenplatz in den Mittelpunkt des Badezimmers. So 

verbinden wir anspruchsvolles Design mit höchster Materialqualität.

Mit Erfahrung und Leidenschaft fertigen wir Badobjekte aus 

edlem Stahl/Email. Um unseren Anspruch an Ausführungs- und 

Gestaltungsqualität gerecht zu werden, setzen wir neben modernster 

Fertigung auf liebevolle Handarbeit - besonders bei unseren 

Skulpturen zum Baden.

Badewannen sind unsere 
Herzenssache.

Baths are dear to our 
hearts.
Bathing is not just about cleaning the body. When we bathe, the 

element water becomes something we can experience. It helps the 

body to recover and gives it new strength. The special aesthetic of the 

baths in the BETTEART, BETTESILHOUETTE and BETTEHIGHLINE  

series creates new paths in modern bathroom architecture, and puts 

the focus on the sight of the bath in the bathroom. We combine 

discerning design with the highest material quality. For decades we 

have been making steel/enamel bathroom products with experience 

and passion. Besides our modern manufacturing techniques we 

rely on manual input at the hands of experienced professionals - in 

particular with our sculptures for bathing.
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Gut gestaltete Bäder und Waschräume sind Indikatoren für den 

baulichen Qualitätsstandard eines Objektes. An keinem anderen Ort 

im Gebäude profitiert der Nutzer so direkt von einer passenden und 

durchdachten Lösung. Sind hier Funktion und Gestaltung im Einklang, 

entsteht etwas Besonderes.

Facettenreich in 
Hotelbädern...

Presenting many facets in 
hotel bathrooms…
Well designed bath- and washrooms embody the quality of a 

building’s structure. In no other place in the building can the user 

benefit with such great effect from the practicality and intensive 

planning of this solution. When function and design harmonise here, 

the result is something special.

„Die freistehenden Bette-

Wannen wirken im Bad wie ein 

Kunstobjekt. Durch sie wird 

das Hotelbad zu etwas ganz 

Besonderem.“

Corinna Kretschmar-Joehnk & Peter Joehnk
JOI-Design, Hamburg

“In this room, freestanding 
baths assume the character 
of an objet d’art. This makes 
the hotel bathroom something 
quite special.”
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Kein Raum ist wie der andere. Ob großzügiger Grundriss oder 

Kleinstbad. Wir bieten Ihnen viele unserer Badewannen in 

unterschiedlichen Abmessungen und Ausführungen an. So 

haben Sie die freie Wahl und können sich auf eine Badplanung 

ohne Kompromisse, auch bei besonderen Raumsituationen und 

Ansprüchen, konzentrieren.

...oder im privaten 
Wohlfühlbad.

…or in the private 
bathroom of wellbeing.
No room is like another. Whether a spacious layout or the 

smallest of bathrooms. We can offer you many of our baths 

in a wide range of dimensions and versions. You then have 

the freedom of choice and can concentrate on planning your 

bathroom without compromise, even for special interiors and 

requirements.

Claudia & Klaus Wenker 
Bäderwerkstatt Wenker, Oelde-Lette

„Ein schönes Bad braucht eine schöne 

Wanne. Neben der besonderen optischen 

Wirkung überzeugt uns die Verarbeitung 

und die Oberfläche der Badobjekte von 

Bette.“

“A beautiful bathroom needs a beautiful 
bath. Not only their special visual appeal, 
also the workmanship and surfaces of 
Bette bathroom objects convince us.”
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30

Natürlich, langlebig und 
nachhaltig - garantiert.

Wärmeleitend

Natürlich Stahl/Email

Hygienisch

Pflegeleicht

Kratz- und Schlagfest

Chemikalienresistent

UV-beständig

30 Jahre Garantie

Nachhaltig

Farbbrillant

Robust

Heat-conducting

Natural steel/enamel

Hygienic

Easy-care

Scratch and impact resistant

Resistant to chemicals

UV-resistant

30 years warranty

Sustainable

Robust

Vibrant colours

Hautsympathisch
Kind to the skin

WARRANTY

GARANT IE

Jahre
years

Unsere Erfahrung und unser Anspruch manifestieren sich in 

hochwertigen Produkten, deren Qualität wir garantieren. Bei Erwerb 

und Installation durch das qualifizierte Sanitär-Fachhandwerk 

sowie Verwendung des Original-Zubehör gewähren wir auf unsere 

emaillierten Badobjekte eine verlängerte Garantie von 30 Jahren 

gemäß Garantiepass.

Unsere Badobjekte sowie das Zubehör sind mit der material- & 

sortimentsspezifischen Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025, 

der EPD (“Environmental Product Declaration”) zertifiziert. Bette 

leistet so einen wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Architektur – und 

unterstützt aktiv eine globale Idee, die unter Nachhaltigkeit einen 

ganzheitlichen Ansatz mit einer gleichwertigen ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Gewichtung versteht. Angesichts der 

weltweit greifenden klimatischen und sozialen Herausforderungen ist

diese Auffassung von Nachhaltigkeit von großer Bedeutung

für die Lebensqualität der nächsten Generationen.

Natural, durable and 
sustainable - guaranteed.
Our experience and our standards are evident in our high-class 

products, of a quality that is guaranteed. If bought from and installed 

by qualified bathroom specialists, we provide an extended 30-year 

warranty for our enamelled bathroom products.

Our bathroom products and accessories are certified by a material 

and range-specific Environmental Product Declaration (EPD), in 

accordance with ISO 14025. In this way, Bette is making an important 

contribution to sustainable architecture – and actively supporting a 

global idea that understands sustainability as being an integrated 

approach, in which ecological, economical and social values are

equally important. In view of the climatic and social challenges the 

world is facing, this concept of sustainability is highly significant for 

the quality of life of future generations.
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BETTEART

BETTEART ist der formschöne Beweis höchster Stahl/Email Kunst(fertigkeit). Geformt 

wie aus einem Stück mit einem extrem schmalen Rand erhalten die freistehende Wanne 

und die Aufsatzwaschtische einen skulpturalen Charakter, leicht in der Anmutung, 

raumgebend und raumbildend gleichermaßen.

BETTEART is the beautifully shaped confirmation of the highest level of skill in steel/

enamel art. Looking as if they were made from a single piece of material with an 

extremely narrow rim, the freestanding bath and counter top washbasins have a

sculptural character, create a light impression, and are spacious and space-forming in 

equal measure.

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension)

180 x 75 x 42 cm / 1564 mm

Design: tesseraux + partner, Potsdam 

Schürzenhöhe / apron height: 56 cm
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BETTECUBO SILHOUETTE ist der geradlinige Solist der Wannenserie SILHOUETTE. 

Die klassisch-puristische Form in innovativem, zeitgemäßem Gewand lädt ein zum 

entspannten Vollbad. BETTECUBO SILHOUETTE besticht durch eine fugenlose, 

konische Linienführung – für freistehende Eleganz im Bad.

BETTECUBO SILHOUETTE

BETTECUBO SILHOUETTE is the straight-line soloist of the SILHOUETTE bath series. Its 

classic, puristic form in an innovative, contemporary style is an open invitation to take a 

relaxing bath. The captivatingly sensational, tapered and seamless lines of BETTECUBO 

SILHOUETTE bring free-standing elegance to the bathroom.

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension)

167 x 80 x 45 cm / 1280 mm

177 x 85 x 45 cm / 1380 mm

Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm
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BETTEHOME OVAL SILHOUETTE

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE überzeugt durch ihre weichen, eleganten Konturen. 

Ein großzügiger, komfortabler Innenkörper macht auch das Bad zu zweit zu einem 

Wohlfühlerlebnis.

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE impresses by its soft, elegant contours. Its gently 

curving form makes the BETTEHOME OVAL SILHOUETTE the centrepiece of your 

bathroom.

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension)

180 x 100 x 45 cm / 1355 mm

Design: schmiddem design, Berlin

Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm
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BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE

Die BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE zeigt sich in einer klassisch ovalen 

Formensprache. Die Rückenschrägen ermöglichen komfortables Baden zu zweit. Als 

Solitär veredelt die SILHOUETTE den Raum, verleiht ihm Großzügigkeit und eröffnet neue 

Gestaltungsmöglichkeiten. 

The BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE presents itself in a classic oval design. The 

sloping backrests allow comfortable bathing for two. As a solitaire, SILHOUETTE 

enhances the room, giving it spaciousness and opening up new interior design 

perspectives with its elegant lines.

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension)

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm
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BETTESTARLET I SILHOUETTE

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension)

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

Die Eleganz und Ausdrucksstärke von freistehenden Badewannen lässt sich mit 

BETTESTARLET I SILHOUETTE nun auch in kleineren Bädern realisieren. Die Wand-

Version mit dreiseitiger, fugenloser Verkleidung bietet so noch mehr Planungsfreiheit und 

setzt mit dem konischen Design Akzente im Bad.

The elegance and expressiveness of free standing baths can now also be achieved in 

smaller bathrooms with BETTESTARLET I SILHOUETTE. The wall version with the three-

sided seamless panelling offers even more planning freedom, and the conical design 

adds accents in the bathroom.

Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm
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BETTESTARLET IV & V SILHOUETTE

Die Leichtigkeit des konischen Designs wird mit BETTESTARLET IV & V SILHOUETTE 

perfekt auf den Eckeinbau adaptiert. So bietet die Wanne auch im kleinsten Bad edles 

Design und viel Platz zum Relaxen und Genießen. 

The lightness of the conical design is adapted perfectly to corner installations with 

BETTESTARLET IV & V SILHOUETTE. The bath offers elegant design and plenty of 

space for relaxing and enjoyment in even the smallest bathroom.

BETTESTARLET IV SILHOUETTE BETTESTARLET V SILHOUETTE

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension)

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

Schürzenhöhe / apron height: 57,5 cm
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BETTEONE HIGHLINE

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension)

180 x 80 x 42 cm / 1420 mm

190 x 90 x 42 cm / 1515 mm

BETTEONE HIGHLINE bereichert die Badarchitektur durch neue 

Gestaltungsmöglichkeiten. Der hohe Wannenrand verleiht der Badewanne eine 

besondere Form der Eleganz. Durch den symmetrischen Wannenquerschnitt mit 

Mittelablauf eignet sich BETTEONE HIGHLINE hervorragend als Duo-Wanne, in der man 

auch allein ausgezeichnet liegen kann. 

BETTEONE HIGHLINE graces your bathroom architecture and increases the scope for 

creative design. The high edge to the bath gives it an extraordinary type of elegance. 

Because of its symmetrical cross-section and central drain outlet, BETTEONE HIGHLINE 

is an ideal bath for two, although you can also recline in utmost comfort on your own.

Design: tesseraux + partner, Potsdam

Schürzenhöhe / apron height: 28 cm
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BETTEONE RELAX HIGHLINE

Die Singlewanne BETTEONE RELAX HIGHLINE zeichnet sich durch einen innovativen 

Innenkörper mit einem besonderen Rückenprofil aus, das dem eines Liegestuhls 

nachempfunden ist und so höchsten Liegekomfort bietet. In Kombination mit dem 

prägnanten Wannenrand wird sie zu einem ganz besonderen Badobjekt. 

The single bath BETTEONE RELAX HIGHLINE distinguishes with its innovative interior 

and a back rest, which is based on a lounger, ensures that you recline in ultimate 

comfort. Combined with the eye-catching bath rim, it becomes a very special bathroom 

piece. 

Design: tesseraux + partner, Potsdam

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe / Liegemaß)

Dimensions (length x width x depth / lying dimension)

180 x 80 x 45 cm / 1080 mm

190 x 90 x 45 cm / 1165 mm

Schürzenhöhe / apron height: 28 cm
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Einbau im Podest
Installation on a plinth

Aufgesetzt auf ein Podest sorgt BETTEHIGHLINE mit der 28 cm hohen 

Wannenschürze für eine herausragende Eleganz im Bad.

Eiche gekälkt

Chalked oak

Eiche braun

Brown oak

Eiche marone

Dark oak

Makassar

Macassar

BETTEHIGHLINE Holzverkleidung
BETTEHIGHLINE wood panelling 

Verkleidung aus Echtholzfurnier für Eck- und Wandeinbau oder zur 

freistehenden Montage. Die individuellen Maserungen und Farbverläufe 

verleihen dem Wannenplatz eine natürliche Eleganz und Hochwertigkeit.

Real wood veneer panelling for corner and wall or freestanding installation. 

The individual grains and colour gradients lend the bath area a natural 

elegance and exclusivity.

Optional zur Holzverkleidung bietet die BETTEHIGHLINE  

VERKLEIDUNGSHILFE die Möglichkeit einer individuellen Badgestaltung. 

Egal, ob verputzt oder verfliest, die Verkleidungshilfe ermöglicht eine 

einfache Installation - für den Eck- und Wandeinbau oder zur freistehenden 

Montage.

The BETTEHIGHLINE TILE AND PLASTER BASE is an alternative to wood 

panelling that offers the option of individual bathroom design. Whether 

plastered or tiled, installation with the BETTEHIGHLINE TILE AND PLASTER 

BASE is easy – corner, wall or free standing.

BETTEHIGHLINE Verkleidungshilfe
BETTEHIGHLINE tile and plaster base

Placed on a plinth BETTEHIGHLINE with its striking bath edge provides a 

sublime elegance in the bathroom.

BETTEHIGHLINE, the bath with a 28 cm apron offers plenty of installation 

options in modern bathroom architecture, whether placed stylishly on a 

plinth, combined with exclusive wood panelling or in an individual design 

with the optional tile and plaster base.

Fits perfect into every bathroom

BETTEHIGHLINE, die Badewanne mit der 28 cm hohen Wannenschürze 

eröffnet vielseitige Einbauvarianten in der modernen Badarchitektur. 

Ob stilvoll auf ein Podest aufgesetzt, mit hochwertiger Holzverkleidung 

kombiniert oder ganz individuell mit der optionalen Verkleidungshilfe. 

Passgenau für jedes Bad
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Design: schmiddem design, Berlin

Besides the classic glossy white, we can also offer our bathroom sculptures 

in a range of colours and colour combinations. 

Its full, matt white skin lends the bath a discreet emphasis. And if you prefer 

a little more colour, you can choose BETTEBICOLOUR. A glossy white 

interior combined with a black or violet apron transforms the bath into a 

jewel that forms the fascinating heart of the bathroom.

Show your colours

Bekennen Sie Farbe

weiß glänzend

glossy white

weiß matt

matt white

BETTEBICOLOUR

schwarz glänzend

glossy black

BETTEBICOLOUR

schwarz matt

matt black

BETTEBICOLOUR

violett glänzend

glossy violet

BETTEART •

BETTECUBO SILHOUETTE • • •

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE • • • • •

BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE • • • • •

BETTESTARLET I SILHOUETTE • • • •

BETTESTARLET IV SILHOUETTE • • • •

BETTESTARLET V SILHOUETTE • • • •

BETTEONE HIGHLINE • • •

BETTEONE RELAX HIGHLINE • • •

Innen: weiß glänzend

Inside: glossy white

Außen: schwarz glänzend

Outside: glossy black

Außen: schwarz matt

Outside: matt black

Außen: violett glänzend

Outside: glossy violet

BETTEBICOLOUR

Farboptionen
Colour Options

Innen & Außen: weiß matt

Inside & Outside: matt white

Neben dem klassisch glänzenden Weiß bieten wir unsere Skulpturen zum 

Baden in verschiedenen Farben und Farbkombinationen an. 

Komplett in mattem Weiß gehüllt, wird die Badewanne dezent betont. Wer 

es ein wenig bunter mag, wählt BETTEBICOLOUR. Ein glänzend weißer 

Innenkörper kombiniert mit schwarzer oder violetter Wannenschürze lassen 

die Badewannen zum überzeugenden Schmuckstück im Bad werden.

Innen & Außen: weiß glänzend

Inside & Outside: glossy white

Unifarben

Plain colours
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New: The electronic control bath fitting set unites exclusive design and tech-

nical refinement for comfortable bath filling.

Das ergonomisch geformte Kissen mit integrierter Magnetfläche schmiegt 

sich an die Stahl/Email Wanne an und bietet ausgezeichneten Liegekomfort.

We have a wide range of accessories that you can use to furnish your bath 

in accordance with your individual desires. A small selection of them can be 

seen here.

A passion for detail...

Mit unterschiedlichsten Zubehörvarianten können Sie Ihre Badewanne 

individuell nach Ihren Wünschen ausstatten. Eine kleine Auswahl haben wir 

für Sie zusammengefasst.

Detailverliebt...

BETTEART Garnitur
BETTEART waste 

Speziell für BETTEART entwickelte Ab- und 

Überlaufgarnitur. Wahlweise in weiß oder 

chrom und auf Wunsch mit Befüllung.

The BETTEART pop-up waste was especially 

developed for BETTEART. In white, chrome, 

or with optional filling facility.

TRIO E3
TRIO E3

Neu: Die elektronische Wannenarmatur vereint exklusives Design und 

technische Raffinessen zur komfortablen Wannenbefüllung.

The ergonomically shaped bolster with integrated magnet surface fits easily 

into steel/enamel baths and provides exceptional reclining comfort.

BETTERELAX
BETTERELAX

Wir versehen unsere Badewannen werksseitig mit passenden Bohrungen zur 

ausgewählten Armatur und an der gewünschten Position. 

We equip our baths at the factory with tapholes in the required position to 

match the selected fitting.

BETTEBOHRUNGEN
BETTETAPHOLES

Für den sicheren Ein- und Ausstieg aus der Badewanne sorgen die 

ergonomisch geformten Griffe in vielen gängigen Sanitäroberflächen.

Ergonomically shaped grips for more safety when getting in and out of the 

bath. Available in many brassware finishes.

BETTEGRIFFE
BETTEGRIPS

Die zusätzliche Oberflächenveredelung lässt durch seine Wasser abweisende 

Wirkung Wassertropfen noch leichter abperlen.

The additional refinement allows drops of water to drain off even more easily 

thanks to its water-repellent action.

BETTEGLASUR® PLUS
BETTEGLAZE® PLUS

BETTEWHIRLSYSTEME
BETTEWHIRLSYSTEMS

Unterschiedliche Systeme machen das Bad zu einem Wellness-Erlebnis.

Different Systems turn the bathroom into a wellness experience.

Wie von einer unterirdischen Quelle gespeist, 

steigt das Wasser in der Wanne. So ist das 

Befüllen besonders komfortabel und leise. 

The water level in the bath rises as if fed 

from an underground spring, so filling the 

bath is particularly convenient and quiet.

BETTEQUELLEINLAUF
BETTESPRING TAP
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Position, connect, and you are finished!

Aufstellen, anschließen, fertig!

Unsere Wannenserien BETTEART und BETTESILHOUETTE sind der 

schnellste Weg zur Traumwanne. Profitieren Sie von den bemerkenswerten 

Vorteilen einer unkomplizierten Installation: 

•	 einfach als komplettes Stück ins fertige Bad setzen und anschließen

•	 Ablaufgarnituren mit flexiblen Rohrleitungen sind auf Wunsch 
werksseitig vormontiert

•	 aufwendiges Verfliesen entfällt

Our BETTEART and BETTESILHOUETTE bath series are the quickest 

way to a dream bath. Profit from the remarkable advantages of an 

uncomplicated installation: 

•	 the complete unit can simply be positioned in the finished bathroom 
and connected

•	 on request, the pop-up wastes with flexible pipes are pre-assembled 
at the factory

•	 no costly and time-consuming tiling
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1/2” x 16

DN50 / DN40

B: 750/800/850

W: 548/598/648

Anschlussmaße 
Fitting Dimensions

BETTEART

Anschlussmaße 
Fitting Dimensions

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE

BETTECUBO SILHOUETTE

BETTEONE HIGHLINE

BETTEONE RELAX HIGHLINE

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß)

Dimensions (l x w x d / lying dimension)

180 x 75 x 42 cm / 1564 mm

Schürzenhöhe / apron height: 560 mm

Randbreite / rim width: 30 mm

167 x 80 x 45 cm / 1280 mm

177 x 85 x 45 cm / 1380 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

180 x 80 x 42 cm / 1420 mm

190 x 90 x 42 cm / 1515 mm

180 x 80 x 45 cm / 1080 mm

190 x 90 x 45 cm / 1165 mm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß)

Dimensions (l x w x d / lying dimension)

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß)

Dimensions (l x w x d / lying dimension)

Schürzenhöhe / apron height: 575 mm

Randbreite / rim width: 95 mm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß)

Dimensions (l x w x d / lying dimension)

180 x 100 x 45 cm / 1355 mm

Schürzenhöhe / apron height: 575 mm

Randbreite / rim width: 95 mm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß)

Dimensions (l x w x d / lying dimension)

Schürzenhöhe / apron height: 280 mm

Randbreite / rim width: 100 mm

Schürzenhöhe / apron height: 280 mm

Randbreite / rim width: 100 mm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß)

Dimensions (l x w x d / lying dimension)

Schürzenhöhe / apron height: 575 mm

Randbreite / rim width: 105 mm
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Anschlussmaße 
Fitting Dimensions

BETTESTARLET I SILHOUETTE

BETTESTARLET IV SILHOUETTE

BETTESTARLET V SILHOUETTE

B: 750/800/850

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß)

Dimensions (l x w x d / lying dimension)

Schürzenhöhe / apron height: 575 mm

Randbreite / rim width: 105 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß)

Dimensions (l x w x d / lying dimension)

Schürzenhöhe / apron height: 575 mm

Randbreite / rim width: 105 mm

A: 1650/1750/1850

B: 750/800/850

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

Abmessungen (L x B x T / Liegemaß)

Dimensions (l x w x d / lying dimension)

Schürzenhöhe / apron height: 575 mm

Randbreite / rim width: 105 mm

A: 1650/1750/1850

B: 750/800/850

42



Z
0

0
0

7
5

6
0

 D
/G

B
 1

0
/2

0
1

3

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1 
D-33129 Delbrück
Tel.: +49 5250 511-0 
Fax:+49 5250 511-130
info@bette.de 
www.bette.de

Das komplette Sortiment baden - duschen - waschen
finden Sie in unserem Katalog und unter www.bette.de

Photographie: Studio Casa, Münster; Daniel
Sumesgutner, Hamburg; Jan Bunte, Delbrück;
3D Rendering: maxzoom, Rietberg;
www.fotolia.com (Julian Weber)
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United Kingdom + Ireland:
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Office 2
The Courtyard
Hall Farm
Lockington
Derbyshire
DE74 2RH
Tel.: +44 844 800 0547
Fax: +44 844 800 0548
info@bette.co.uk
www.bette.co.uk

You will find the complete product range for bathing, showering
and washing in our catalogue and on www.bette.co.uk
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