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Mehr Sein als Schein.
More than meets the eye.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den schönsten Schrank im Land? Seit Schneewittchens Zeiten hat der Spiegel nichts
von seinem Zauber verloren. Er ist nach wie vor der zentrale Blickfang im Bad, alles geht von ihm aus, alles dreht sich
um ihn. Er inszeniert, kommentiert, kritisiert. Er erhellt, erfreut, besänftigt und begeistert. Und auch in Kombination mit
jeder Menge Stauraum und Ablagefläche leistet der Spiegel als moderner Spiegelschrank tagtäglich Wunderbares: In
seinem Innern verbirgt er eine eigene Welt, umhüllt er doch diskret und elegant die unverzichtbaren Dinge des Alltags. Ganz
nebenbei beherbergt er Stromquellen und spendet stilvoll Licht. Tadellose Funktion auf Jahre hinaus ist selbstverständlich.
Überrascht? Zugegeben, seine vielfältigen Möglichkeiten sieht man einem schock Spiegelschrank nicht auf Anhieb an. Auf
den ersten Blick ist er einfach nur schön. | Mirror, Mirror on the wall, who's got the finest cabinet of all? Ever since the days
of Snow White, the mirror still hasn't lost any of its magic. It is still the focal point of the bathroom; everything emanates from
it and revolves around it. It presents, comments, criticises. It brightens, delights, calms and excites. And in combination with
loads of storage and shelf space, the mirror also works its magic on an everyday basis in the form of a modern mirror cabinet.
Inside, it houses its own world, enclosing discretely and elegantly all of the necessities of the day. At the same time, it is home
to a power supply and a source of stylish light. Years of impeccable operation are par for the course. Surprised? Admittedly,
at first sight, it is hard to detect the variety of options that come with a schock mirror cabinet. At first sight, it's just beautiful.
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sono
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flat

Spiegelschrank: doppelverspiegelte Drehtüren,
Glasböden, Lichtblende oben und unten, Becherhalter.
Korpus: Alu-Optik
Mirror cabinet: double-sided swivel mirror doors,
glass shelves, light shades on top and bottom, cup holder.
Carcass: aluminium look

Mit seiner formschön integrierten horizontalen Beleuchtung und den gesofteten Kanten setzt sono den Betrachter stets ins rechte
Licht. Das Highlight im Innern: Das vorinstallierte Soundsystem für iPod oder MP3-Player sorgt für Schwung und gute Laune
bei allen Badnutzern. So raffiniert kann praktisch sein. | With its beautifully-shaped, integrated horizontal lighting and the softened
corners, sono always sheds the perfect light on its beholder. The highlight on the inside: The pre-installed sound system for iPod
or MP3 players ensures verve and a good mood for all bathroom users. See how clever 'practical' can be?

Spiegelschrank: doppeltversiegelte Drehtüren,
2 Leuchtstoffleuchten, Glaseinlegeböden, Utensilienbox
für Wandeinbau geeignet
Korpus: Lack Weiß, Lack Schwarz, Lack Grau, Lack
Sand, Lack Hellrot, Lack Violett Dunkel, Furnier Nuss-
baum Natur, Furnier Eiche Tabak, Furnier Eiche Natur
Mirror cabinet: double-sided swivel mirror doors
2 fluorescent lights, glass shelves, a box for utensils
suitable to be built into the wall
Carcass: white finish, black finish, gray finish, sand finish,
light red finish, dark violet finish, natural walnut veneer,
tobacco oak veneer, natural oak veneer.

So einladend die Form, so nützlich seine Funktion. Mit dem elegant in die Wand eingelassenen Spiegelschrank flat ist ein neuer
Standard für den Einrichtungsbereich Bad gesetzt. Auch was die Vielfalt seiner Rahmen- und Korpuslackierungen angeht. |
The form is so inviting; the function is so useful. A new standard has been set in the area of bathroom furnishings with the elegant,
built-in mirror cabinet flat. The same holds true for the variety of its frame and carcass finishes.
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avo

Leicht, unempfindlich und mit einer edlen Optik liegt Aluminium bei der Inneneinrichtung voll im Trend. nice heißt dieser
Spiegelschrank, der Maßstäbe setzt: Es ist der schock Spiegelschrank, bei dem Korpus und Deko-Elemente aus Alu sind. |
Light, sturdy, and with an elegant look, aluminium is all the rage in interior decoration. nice is the name of the mirror cabinet that
sets trends: It’s the schock mirror cabinet with the carcass and decorative elements made of aluminium.

Spiegelschrank: asymmetrische Schwenkliftfront,
vertikale Leuchtstoffröhren, Glasböden.
Korpus: Alu-Optik
Mirror cabinet: asymmetrical swivel lift front,
vertical fluorescent tubes, glass shelves.
Carcass: aluminium look

Dank der ebenso markanten wie funktionalen Spiegel-Liftfront bezieht avo vor dem Auge des Betrachters stets klar Position.
Der beleuchtete Glasboden sorgt für guten Überblick beim Innenleben und schenkt angenehmes Licht nach außen. | Thanks
to the front lifting mirror panel, as striking as it is practical, avo always takes the right position for its users. The illuminated glass
shelf provides an optimal overview of the inside while shedding a pleasant light on the outside.
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nice

Aluminium-Spiegelschrank, doppeltverspiegelte Dreh-
türen, Lichtbord mit Aluminiumrahmen, innenliegende
Schubbox, verspiegelte Innenrückwand, 1 Vergrößer-
ungsspiegel, 2 Becher, 1 Fönhalter, 1 Magnetleiste, auf
Wunsch mit Radio. Korpusfarbe: Aluminium Gebürstet
- Geglänzt - Eloxiert. | Aluminium mirror cabinet, double-
sided mirrored swivel doors, light board with aluminium
frame, interior drawer, mirrored back board, 1 magnifying
mirror, 2 cups, 1 hairdryer holder, 1 magnetic strip,
optional radio. Carcass colour: brushed, shined, anodised
aluminium.

Aluminium-Spiegelschrank, doppeltverspiegelte Dreh-
türen, Lichtsegel, innenliegende Schubbox, verspiegelte
Innenrückwand, 1 Vergrößerungsspiegel, 2 Becher,
1 Fönhalter, 1 Magnetleiste, auf Wunsch mit Radio.
Korpusfarbe: Aluminium Gebürstet - Geglänzt - Eloxiert. |
Aluminium mirror cabinet, double-sided mirrored swivel
doors, sail light, interior drawer, mirrored back board, 1
magnifying mirror, 2 cups, 1 hairdryer holder, 1 magne-
tic strip, optional radio. Carcass colour: brushed, shined,
anodised aluminium.

Aluminium-Spiegelschrank, doppeltverspiegelte Dreh-
türen, Lichtspots Alu, innenliegende Schubbox, verspie-
gelte Innenrückwand, 1 Vergrößerungsspiegel, 2 Becher,
1 Fönhalter, 1 Magnetleiste, auf Wunsch mit Radio.
Korpusfarbe: Aluminium Gebürstet - Geglänzt - Eloxiert.
| Aluminium mirror cabinet, double-sided mirrored swivel
doors, aluminium spotlights, interior drawer, mirrored back
board, 1 magnifying mirror, 2 cups, 1 hairdryer holder,
1 magnetic strip, optional radio. Carcass colour: brushed,
shined, anodised aluminium.

Lichtbord mit Aluminiumrahmen
Light board with aluminium frame

Lichtsegel
Sail light

Lichtspots Alu
Aluminium spotlights

Gebürstete eloxierte Alu-Oberfläche, verspiegelte Rückwand, und eine Innenausstattung, die keine Wünsche offen lässt –
sogar ein Radio kann integriert werden. | Brushed, anodised aluminium surface, mirrored back board, and an interior that leaves
nothing to be desired – even a radio can be integrated.
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aura b

500 mm 600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1300 mm
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siro

800 mm 1000 mm 1300 mm

Zurückhaltung ist oberstes Gebot. aura ist einfach da und nimmt sich selbst nicht so wichtig. Versteckt seine perfekte Funktion
hinter einem unaufgeregten Äußeren. Ob mit gebogenem oder linearem Abschluss – diesem Spiegel sieht man den Schrank
kaum an. | Restraint is our prime imperative. aura is simply there, and doesn't take itself too seriously. It hides its perfect function
behind an unagitated exterior. Whether it has a curved or straight edge – one hardly notices the cabinet behind the mirror.

aura b Spiegelschrank;
bei den Breiten 500 und 600 eine innenliegende
Spiegeltür.
Korpusfarben: Weiß, Glänzend, Alu-Optik
aura b mirror cabinet;
in the widths 500 and 600, with interior mirrored door.
Carcass colours: white, glossy, aluminium look.

Kompakt und schnörkellos, ist siro ein Bild von einem Spiegelschrank. Mit einer extravaganten Lampe als Blickfang. |
Compact and simple, siro is a picture-perfect mirror cabinet. With an extravagant lamp as an eye-catcher.

Spiegelschrank, doppeltverspiegelte Drehtüren mit
mattiertem Rand, horizontale Stableuchte.
Korpusfarben: Weiß, Pergamon.
Mirror cabinet, double-sided mirrored swivel doors with
matted edge, horizontal tube light.
Carcass colours: white, pergamon.
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verto

700 mm600 mm 800 mm

900 mm 1000 mm

12

aura l

500 mm 600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1300 mm

Vertikale Leuchtstoffröhren hinter satiniertem Acrylglas geben verto eine künstlerische Note. Nur Mut zur Extravaganz! |
Vertical fluorescent lights behind satined acrylic glass lend verto an artistic flair. Dare to be extravagant!

Spiegelschrank, doppeltverspiegelte Drehtüren,
Glasfachböden, vertikale Leuchtstoffröhren.
Korpusfarbe: Alu-Optik.
Mirror cabinet, double-sided mirrored swivel doors,
glass shelves, vertical fluorescent lights.
Carcass colour: aluminium look.

aura l Spiegelschrank;
bei den Breiten 500 und 600 eine innenliegende
Spiegeltür.
Korpusfarben: Weiß, Glänzend, Alu-Optik
aura l mirror cabinet;
in the widths 500 and 600, with interior mirrored door.
Carcass colours: white, glossy, aluminium look.

Zurückhaltung ist oberstes Gebot. aura ist einfach da und nimmt sich selbst nicht so wichtig. Versteckt seine perfekte Funktion
hinter einem unaufgeregten Äußeren. Ob mit gebogenem oder linearem Abschluss – diesem Spiegel sieht man den Schrank
kaum an. | Restraint is our prime imperative. aura is simply there, and doesn't take itself too seriously. It hides its perfect functi-
on behind an unagitated exterior. Whether it has a curved or straight edge – one hardly notices the cabinet behind the mirror.
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signo

900 mm800 mm

1000 mm
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rigo

rigo
arcos
luna

arcos luna

400 mm 500 mm 600 mm

700 mm 800 mm

600 mm 700 mm 800 mm

900 mm 1000 mm

600 mm 700 mm 800 mm

900 mm 1000 mm

Größe und Variabilität sind besondere Kennzeichen von signo. Mit seinen Halogenstrahlern macht er die Nacht zum Tag. |
Ample size and variability are the special features of signo. Its halogen spotlights turn night into day.

Spiegelschrank, Spiegeltüren einseitig verspiegelt,
Böden, Mittelwand und Rückwand alufarbig,
Glasfachböden, Halogen-Einbaustrahler.
Korpusfarben: Weiß, Pergamon, Alu-Optik, Buche Dekor.
Mirror cabinet, one-sided mirrored doors, shelves, central
wall and back board aluminium coloured, glass shelves,
integrated halogen spotlights.
Carcass colours: white, pergamon, aluminium look,
beech decor.

Spiegeltüren einseitig verspiegelt, Glasfachböden,
Leuchtstoffröhre, ab 600 mm 2 Innenspiegel.
Korpusfarbe: Alu-Optik.
One-sided mirrored doors, glass shelves,
fluorescent light, from 600 mm on, 2 interior mirrors.
Carcass colour: aluminium look.

Spiegeltüren einseitig verspiegelt, Schalter und
Steckdose, Böden, Mittelwand und Rückwand Silber,
Glasfachböden, Auslegerleuchte verchromt.
Korpusfarben: Weiß, Pergamon, Alu-Optik, Buche
Dekor.
One-sided mirrored doors, switch and power outlet,
shelves, central wall and back board silver, glass shelves,
chromed arm lights.
Carcass colours: white, pergamon, aluminium look,
beech decor.

Spiegeltüren einseitig verspiegelt, Schalter und
Steckdose, Böden, Mittelwand und Rückwand Silber,
Glasfachböden, Stabauslegerleuchte verchromt.
Korpusfarben: Weiß, Pergamon, Alu-Optik, Buche Dekor.
One-sided mirrored doors, switch and power outlet,
shelves, central wall and back board silver, glass shelves,
chromed tube arm light.
Carcass colours: white, pergamon, aluminium look,
beech decor.
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lumo

16

diro

lumo ist vielseitig: Seine dezent gestreifte horizontale Beleuchtung verbreitet genau die richtige Dosis Licht auch für Einblicke
im harmonisch integrierten Vergrößerungsspiegel. Eine runde Sache. | lumo is versatile. Its subtly-striped horizontal lighting
sheds just the right amount of light, even to look into the harmoniously-integrated magnifying mirror. It's an all-round pleaser.

Leuchtspiegel:
Lichtblende oben und unten,
mit oder ohne Vergrößerungsspiegel.
Korpusfarbe: Alu-Optik
Lighted mirror:
light shades on top and bottom,
with or without a magnifying mirror.
Carcass colours: aluminium look

450, 900, 1350 mm

900, 1350 mm

Mit seiner integrierten Beleuchtung, der fugenlosen Spiegelfläche und formschönen Glasablage steht diro für absolute
Klarheit im Design. Ganz klar: Dieser Spiegel ist einfach schön. | With its integrated lighting, seamless mirror surface and
beautifully-shaped glass shelf, diro stands for absolute clarity in design. Clearly: This mirror is simply beautiful.

Leuchtspiegel:
2 Leuchtstoffröhren, Glasablage
Korpusfarbe: Alu-Optik
Lighted mirror:
2 fluorescent tubes, 1 glass shelf
Carcass colour: aluminium look

800, 1000, 1200, 1400 mm



Weitere burgbad Kataloge bestellen Sie einfach online unter www.burgbad.com oder telefonisch unter +49 (0) 84 63-901-0,
info@burgbad.com

For more burgbad catalogues, simply order online at www.burgbad.com or by telephone: +49 (0) 84 63-901-0, info@burgbad.com

burgkama GmbH, UK Office, Catherine House
Harborough Road, Brixworth, Northamptonshire, NN6 9BX
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