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HYGIENISCH
HEWI Waschtische zeichnen sich durch ihre porenfreie,
hygienische Oberfläche aus. Gefertigt aus hochwertigem 
Mineralguss sind sie besonders leicht zu reinigen. Zudem 
bietet das Material den Vorteil, dass kleine Beschädigun- 
gen, wie beispielsweise Kratzer, beseitigt werden können.

BARRIEREFREI
Die hohe Funktionalität der Waschtische zeigt sich in der 
ergonomischen Gestaltung, den großen Ablageflächen, der 
Beckentiefe und der Unterfahrbarkeit. Neben normgerech-
ten Waschtischen (DIN 18040, ÖNORM B 1600) bietet 
HEWI raumsparende Lösungen speziell für kleine Bäder.

FLEXIBEL
Für Bäder im Bestand und Nischen eignen sich längenvari-
able Waschtische, die auf Maß individuell gefertigt werden. 

HYGIENIC
HEWI washbasins are characterised by their non-porous, 
hygienic surface. Made of high-quality mineral composite 
they are especially easy to clean. The material also has the 
added advantage that minor damage such as scratches 
can be removed.

ACCESSIBILITY
The high degree of functionality of the washbasins is
reflected in the ergonomic design, the large shelf areas,
the bowl depth and wheelchair accessibility. In addition
to standardised washbasins, HEWI also supplies space- 
saving solutions especially for small bathrooms.

FLEXIBLE
Variable washbasin lengths, which are individually tailor-
made, are suitable for existing bathrooms and niches. 

HEWI Waschtische
Funktionalität und Hygiene
HEWI Washbasins
Functionality and Hygiene

www.hewi.de/waschtische | www.hewi.com/washbasins   
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Normgerechte Waschtische
Integrierte Barrierefreiheit
Standardised Washbasins
Integrated Accessibility

Weitere normgerechte Waschtische finden Sie im Sortiment Seite 14.
You find further norm compliant washbasins in the product overview page 14.

HEWI Waschtische zeichnen sich durch hohe Funktionalität 
aus. Mit ihnen ist die barrierefreie Gestaltung unkompliziert 
umzusetzen. Die normgerechten Waschtische sind in verschie-
denen Größen erhältlich und entsprechen den Anforderungen 
der DIN 18040 sowie den Vorgaben der ÖNORM B 1600. 
Hilfreiche Details, wie beispielsweise integrierte Haltegriffe, 
machen sie außerordentlich nutzerfreundlich. Hierdurch werden 
zusätzliche Stützklappgriffe als Halte- und Stabilisationsmög-
lichkeit am Waschtisch überflüssig.

FLEXIBLE NUTZUNG
Aufgrund ihrer flachen Formgebung sind sie im Stehen und im 
Sitzen nutzbar. Die normgerechten Waschtische verfügen über 
eine Tiefe von 550 mm und sind so auch für einen Rollstuhl-
fahrer unterfahrbar. Großzügige Ablageflächen ermöglichen, 
dass alle Badutensilien stets griffbereit sind. 

HEWI washbasins are characterised by their high degree of 
functionality. With them, implementing accessible design is 
uncomplicated. The conformant washbasins are available in 
different sizes and meet the requirements of DIN 18040 and 
the specifications of ÖNORM B 1600. Helpful details such as 
integrated support rails make them extraordinarily user-friendly. 
They provide a gripping and stabilisation option at the wash-
basin which makes additional supports with lift-up feature 
superfluous.

FLEXIBLE USE
Due to their flat design they can be used both in a standing 
and in a seated position. The conformant washbasins are    
550 mm deep and are thus also accessible to wheelchair 
users. Generous shelf surrounds enable all bathroom utensils   
to be within reach at all times. 
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Raumsparende Waschtische
Komfort auf kleinstem Raum
Space-Saving Washbasins
Comfort in the Smallest Space

Gerade in Bestandsbädern ist Platz eine äußerst knapp bemessene 
Ressource. Sanitärräume sind oft so geschnitten, dass sie nicht aus- 
reichend Raum für eine normgerechte, barrierefreie Lösung bieten. 
HEWI hat daher kompakte Waschtische entwickelt, die barrierearmen 
Komfort bieten und besonders platzsparend sind. Sie verfügen über 
eine Tiefe von 415 mm und bieten aufgrund ihrer flachen Gestaltung  
die Möglichkeit im Stehen als auch im Sitzen genutzt zu werden. Die 
platzsparenden Waschtische verfügen über integrierte Haltegriffe, die 
als Halte- und Stabilisationsmöglichkeiten die Sicherheit des Nutzers 
erhöhen. 

Especially in existing bathrooms, space is an extremely scarce
resource. The size and layout of sanitary rooms are often such
that they do not offer sufficient room for a conformant, accessibility
solution. HEWI has therefore developed compact washbasins, which  
offer accessible comfort and are particularly space-saving. They are 
415 mm deep and thanks to their shallow design they can be used  
in both a standing and seated position.
The space-saving washbasins have integrated support rails which can 
be used for gripping and stabilisation and thus increase the 
user’s safety. 
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Längenvariable Waschtische
Gestaltungsfreiheit
Variable Washbasin Lengths
Design Freedom

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten die längenvariablen 
Waschtische. Diese Waschtische werden individuell nach Maß 
gefertigt. Hierdurch wird der vorhandene Platz optimal ausge-
nutzt. Sie eignen sich daher besonders gut für Nischen oder 
auch Bestandsbäder in denen jeder Millimeter zählt. Das Basis-
modell hat eine Mindestbreite von 850 mm und eine unverän-
derbare Tiefe von 415 mm oder 550 mm. Der Waschtisch kann 
auf eine Gesamtlänge von bis zu 2.800 mm verbreitert werden. 
Asymmetrische Ausführungen sind möglich. Frontal eingelasse-
ne Haltegriffe erhöhen die Sicherheit des Nutzers. Sie können 
auch als praktische Handtuchhalter genutzt werden.

www.hewi.de/waschtische

Variable length washbasins offer individual design options.
These washbasins are individually made to measure. As a 
result, the available space is used optimally. They are there-
fore particularly suitable for niches or for existing bathrooms 
in which every millimetre counts. The basic design has a 
minimum width of 850 mm and an unchangeable depth of 
415 mm or 550 mm. The washbasin can be widened to a 
total length of up to 2,800 mm. Asymmetric versions are 
possible. Recessed support rails in the front increase the 
user‘s safety. They can also be used as practical towel rails.

www.hewi.com/washbasins

Variabler Waschtisch 601S
Washbasin, variable length 601S

max. 2800 mm

min. 850 mm

           415 mm /
           550 mm

min. 850 mm

min. 425 mmmax. 1400 mm

415 mm /
550 mm 

Asymmetrische Lösung möglich
Asymmetrical solution possible
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Demenz-Waschtisch
Orientierung durch 
Kontrast
Dementia Washbasin
Orientation through Contrast

Menschen mit Demenz benötigen Orientierungshilfen in 
Form von klaren Strukturen und einer für sie leicht wahr-
nehmbaren Umwelt. Basierend auf diesem Gestaltungs-
prinzip hat HEWI einen Waschtisch speziell für Demenz-
Patienten entwickelt. Der Gebrauch wird über eine dauer-
haft angebrachte rote Markierung signalisiert. Durch die 
kontrastreiche Gestaltung wird zum einen die Wahr-
nehmung des Waschtisches im Raum erleichtert. Dessen 
Nutzung wird verständlich gemacht, indem nur die Funk-
tionsbereiche farbig hervorgehoben sind. Von der kontrast- 
reichen Gestaltung profitieren auch Menschen mit einge- 
schränkter Sehfähigkeit.
Unter www.hewi.de/demenz-waschtisch oder in der 
Broschüre Demenzsensible Produkte erhalten Sie
weitere Informationen.

People with dementia require orientation aids in the form of 
clear structures and an environment that is easy for them to 
perceive. HEWI has developed a washbasin based on this 
design principle, especially for dementia patients. Its use is 
signalled by a permanently attached red marking. On the 
one hand the high-contrast design facilitates perception of 
the washbasin in the room. Its use is made understandable 
in that only the functional areas are highlighted in colour. 
People with limited vision also benefit from the high-con-
trast design.
Further information is available under 
www.hewi.com/washbasin-dementia or in the brochure 
Dementia-Sensitive Products.

  950.11.106 | 600 x 100 x 550 mm
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Referenz
DianaKlinik | Bad Bevensen
Reference
DianaKlinik | Bad Bevensen

So sieht die Zukunft des barrierefreien Bades aus: Schön und sicher
Die Produkte von HEWI sind uns schon lange bekannt. Aufgrund der sehr guten Erfahrung in
der Praxis und der Nachhaltigkeit der Produkte, ist uns die Entscheidung für HEWI sehr leicht 
gefallen. Mit den Produkten konnten wir unser Ziel umsetzen, in den Nasszellen eine private 
Atmosphäre zu schaffen. Die Waschtische von HEWI haben wir zum ersten Mal auf der Alten-
pflege 2010 gesehen und waren sofort begeistert. Sie vereinen Schönheit und Praxistauglichkeit. 
Das Design hat uns überzeugt – sie sind unterfahrbar, geradlinig gestaltet und verfügen über 
Ablageflächen. Was aber auch für uns wichtig ist, dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. 

(Andre Feldin, Abteilungsleiter der Technik DianaKlinik, Bad Bevensen)

www.hewi.de/referenzen
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This is what the future of the accessible bathroom looks like: attractive and safe.
We have been familiar with HEWI products for a long time. Due to our very good experience
in practice and the sustainability of the products opting for HEWI was a very easy decision to 
make. With the products we were able to implement our objective of creating a private atmos-
phere in the bathroom units. We saw the HEWI washbasins for the first time at the Altenpflege 
2010 and were impressed immediately. They combine an attractive appearance and serviceabili-
ty. The design convinced us – they are wheelchair accessible, linear in design and have shelf 
surrounds. It was also important to us that we got real value for money too.

(Andre Feldin, Technical Manager DianaKlinik, Bad Bevensen) 

www.hewi.com/references



HEWI | 14

55
0

min. 850

520

0 - 975 0 - 975

max. 2800

47
5

Sortimentsauszug
Product Selection

Waschtisch
Washbasin
850 x 415 mm
950.11.20...

Mineralguss
Mineral composite

41
5

460

min. 8500 - 975 0 - 975

max. 2800

34
0

Individuell auf Maß gefertigt im Rahmen von 850-2800 mm
Individually made-to-measure within the range 850-2800 mm

Individuell auf Maß gefertigt im Rahmen von 850-2800 mm
Individually made-to-measure within the range 850-2800 mm

Waschtisch 
Washbasin
1000 x 550 mm
950.11.40...

Mineralguss
Mineral composite

Waschtisch
Washbasin
850 x 550 mm
950.11.60...

Mineralguss
Mineral composite

Waschtisch
Washbasin
600 x 550 mm
950.11.10...

Mineralguss
Mineral composite

Doppelwaschtisch
Double washbasin
1100 x 550 mm
950.11.11...

Mineralguss
Mineral composite

Mineralguss
Mineral composite

Mineralguss
Mineral composite

Waschtisch nach Maß
Custom made washbasin
850-2800 mm
950.11.60...S

 SOFTLINK*
D9U6G
D9U6E

* Durch Eingabe dieses Softlink-Codes im rechten oberen Feld auf der HEWI Website erhalten Sie weitere Produkt- bzw. Service-Informationen.
* By entering this Softlink-code in the right upper fi eld on the HEWI Website you receive further product and/or service information.

Waschtisch
Washbasin
650 x 550 mm
M40.11.50...

Mineralguss
Mineral composite

Waschtisch
Washbasin
600 x 550 mm
950.11.106

Mineralguss
Mineral composite

Waschtisch nach Maß
Custom made washbasin 
850-2800 mm
950.11.20...S
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UNITED KINGDOM
HEWI (UK) Limited
Holm Oak Barn, Beluncle Halt 
Stoke Road, Hoo 
Rochester, Kent ME3 9NT 
Phone: +44 1634 258200 
Fax:  +44 1634 250099 
info@hewi.co.uk

SCHWEIZ
Objekt- und Verkaufsberater: 
Panagiotis Triantafilou 
Postfach 163
8117 Fällanden
Telefon: +41 44 548 20 55 
Telefax: +41 44 548 20 56 
ptriantafilou@hewi.ch

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH
Objekt- und Verkaufsberater: 
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

Technische Änderungen vorbehalten  FP500D/GB
Technical information subject to alteration 10/16              

www.hewi.com

AUSTRALIA
Galvin Specialised
1300 514 074
sales@galvinengineering.com.au 
galvinengineering.com.au


