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Das private Bad ist heute eine Oase des Wohlbefindens, die 
Ihre emotionalen Bedürfnisse und Ihre Ansprüche an Ästhetik 
erfüllen soll. Es ist immer mehr integrierter Bestandteil eines 
ganzheitlichen Wohn- und Lebensraumkonzeptes. KAJA ent-
wickelt und fertigt seit über 30 Jahren Armaturen, die mit 
anspruchsvollem Design und zuverlässiger Manufakturquali-
tät begeistern. Armaturen für Ihre individuellen Wohnwelten 
und Wünsche. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die 
Highlights unseres aktuellen Badprogramms. Lassen auch Sie 
sich von unseren Bäderwelten inspirieren und erleben Sie Ihre 
persönliche Armaturenserie. 
The private bathroom is today an oasis of well-being that 
is intended to satisfy your emotional and aesthetic require-
ments. It is increasingly becoming an integrated part of a 
complete living space concept. For more than 30 years, KAJA 
has been developing and manufacturing mixers that delight 
the user with their discerning design and reliable quality of 
craftsmanship. Mixers for your individual living worlds and 
desires. The following pages contain the highlights in our 
current bathroom programme. Be inspired by our bathroom 
worlds, and experience your personal mixer series. 
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Armaturen für Ihr Bad. Das sind die alltäglichen kleinen An-
nehmlichkeiten, die weit über die reine Körperpflege hinaus-
gehen. Das Lebenselixier Wasser, gespendet aus erstklassigen 
Armaturen bedeutet auch Entspannung und Belebung – wie 
und wann Sie es gerade wünschen. Im Idealfall können Sie 
sich in Ihr Bad zurückziehen, um einfach nur abzuschalten, zu 
genießen und sich verwöhnen zu lassen. KAJA Armaturen un-
terstützen Sie dabei. Diese Ansprüche fließen in die Entwick-
lung aller KAJA Armaturen ein.

KAJA Produkte. Das bedeutet für Sie die Sicherheit, mit einem 
hochwertigen Erzeugnis „Made in Germany“ aus einer High-
tech-Manufaktur die richtige Wahl getroffen zu haben. Alle 
Komponenten werden von unseren engagierten Mitarbeitern 
gefertigt und montiert. Auch wenn automatisierte Prüfungen 
während der ISO-zertifizierten Produktion die gleichbleibend 
hohe Qualität unserer Produkte sichern, müssen alle unsere 
Armaturen eine technische und optische Endkontrolle durch-
laufen, bevor sie unser Werk in Hemer verlassen. Die Qualität  
der Oberflächen und die Verwendung von hochwertigen, 
geprüften Materialien sind Argumente, die neben den lang-
jährigen Garantien dafür sorgen, dass Sie sich auf eine KAJA 
Armatur jederzeit und langfristig verlassen können.

Dass wir nicht nur nach perfekter Qualität streben, sondern 
darüber hinaus unser Augenmerk auf die Nachhaltigkeit 
und Umweltverträglichkeit unserer Fertigung legen, ist für 
uns selbstverständlich. Da die hohen Ansprüche an unsere  
Produkte auch nach Verlassen unseres Werks gelten, erhalten 
Sie KAJA Armaturen ausschließlich im Fachhandel. Fragen Sie 
Ihren Fachinstallateur. Er berät Sie gern.

KAJA für Ihr Bad. Gönnen Sie sich das Besondere. 
What a feeling.

Mixers for your bathroom. They are the little pleasures in  
daily life; pleasures that go far beyond physical cleanliness. 
Water, the elixir of life, also means relaxation and revitalisation  
when it comes from first-class mixers – whenever and  
wherever you like. In the ideal case, you can withdraw to 
your bathroom to simply switch off, enjoy, and let yourself be  
pampered. Ably supported by KAJA mixers. These require-
ments flow into the development of every KAJA mixer.

KAJA products. For you, this means the certainty of knowing  
that you have made the right choice with a high-quality 
product that is “Made in Germany” in a high-tech manu-
facturing environment. All the components are made and 
assembled by our own dedicated staff. And even though 
automated tests during the production process ensure 
that our products are always of the highest quality,  
our  mixers are subjected to a final technical and  visual 
 inspection before they leave our works in Hemer/ 
Germany. The quality of the finishes and the use of high  
grade materials, together with the long periods of warranty, 
ensure that you can rely on a KAJA mixer at any time and for  
a long time.

It goes without saying that, as we endeavour to produce 
perfect quality, we also focus on the sustainability and  
environmental compatibility of our production processes. 
And because the high expectations we have of our products 
continue after they leave our works, KAJA mixers are only 
available from specialist dealers. Ask your kitchen fitter.  
He will be pleased to advise you.

KAJA for your bathroom. Treat yourself to something special. 
What a feeling.

WHAT A FEELING
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Die Erwartungen an eine Badarmatur sind in hohem Maße 
von Emotionen geprägt. Hier bestimmen Anforderungen an 
Design und persönliche Vorlieben die Entscheidung für eine 
Serie. Es sind die Formen, die Ihre Vorstellung eines perfekten 
Lebensraums widerspiegeln und mit denen Sie sich wohlfüh-
len möchten. Sei es beim erwärmenden Bad an einem Winter-
abend oder bei der erfrischenden Dusche an einem warmen 
Sommertag – hier tanken Sie Energie und lassen so man-
che Sorge mit dem Wasser abperlen. Hier fühlen Sie KAJA.

Wir bei KAJA legen allergrößten Wert auf Qualität, Kom-
fort und Ästhetik. Wenn Emotionalität der Optik und 
Haptik einer Armatur gepaart sind mit höchster Funk-
tionalität aufgrund bester Verarbeitung, dann haben 
wir unsere eigenen Ansprüche an ein hochwertiges Pro-
dukt und Ihren Anspruch auf perfekte Badkultur erfüllt.  
KAJA – mit weniger sollten Sie nicht zufrieden sein.

Our expectations of a bathroom mixer are largely shaped by 
emotions. Design requirements and personal preferences 
are key factors in choosing a series. The shapes that reflect 
your idea of the perfect living space, and where you want to 
feel comfortable. Whether in a warming bath on a winter’s  
evening or a refreshing shower on a hot summer‘s day, this 
is a place where your energy levels will be restored – and you 
can watch your cares being washed away with the water. This 
is where you feel KAJA.

Quality, comfort and aesthetics are tremendously important 
to us at KAJA. When the emotionality of the looks and feel  
of a mixer are combined with the highest functionality based 
on excellent manufacture, then we have fulfilled our own 
claims to produce an exclusive product and your desire for 
perfect bathing culture. 
KAJA – never settle for less.

RATIO & EMOTIO.
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IN
FOR
MATION

Neben der Formensprache einer Armatur ist die Oberfläche 
ein wesentlicher Aspekt zur Definition des Designs und der 
ästhetischen Wahrnehmung. Badarmaturen setzen Akzen-
te und müssen sich doch harmonisch in ein großes Ganzes 
einfügen. Die große Vielfalt unserer Oberflächen, die sich 
an der aktuellen Badgestaltung orientieren, bietet Ihnen 
hier unendliche Möglichkeiten. Die pflegeleichten und be-
sonders langlebigen Oberflächen behalten ihren Glanz bei 
richtiger Pflege über viele Jahre. 
As well as the design language of a mixer, the surface is a 
key consideration in defining the design and the aesthetic 
perception. Bathroom mixers add accents, and have to blend 
harmoniously with the whole. The tremendous variety of our 
finishes that are based on current bathroom designs offer you 
unlimited possibilities here. The highly durable easy-care fini-
shes will retain their shine for many years with proper care. 
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OBERFLÄCHEN  FINISHES

GRIFFHEBEL  LEVERS 
Unsere Armaturen können 
Sie mit verschiedenen Griff-
hebeln kombinieren. Form 
und Funktion der Hebel ver-
leihen der jeweiligen Armatur 
einen zusätzlichen Nutzen 
oder auch eine variable Äs-
thetik. Die jeweilige Auswahl 
finden Sie unter der Produkt-
beschreibung.
Our mixers can be combined 
with various levers. The form 
and function of the levers 
provide the mixer with an 
additional function or an in-
dividual look. Details of the 
choices are given below the 
product description.

Die optional wählbaren Oberflächen finden Sie bei den Pro-
duktbeschreibungen. Unser KAJAPLUS-Service bietet Ihnen Son-
derfarben nach RAL oder Anfertigungen nach Ihren Wünschen.

The product descriptions contain the details of the range of  
finishes. Our KAJAPLUS-Service offers special RAL colours or items 
customised to your request.

C C/G E B W

A W/G A/G EM ESO

Chrom
chrome

Chrom/Gold
chrome/gold

Velourschrom
velour chrome

Bronze
bronze

Weiß
white

Aranja
aranja

 Weiß/Gold
white/gold

Aranja/Gold
aranja/gold

Edelmessing
high-grade brass

Edelstahl-Optik
stainless steel finish

Bügelhebel 01
Loop lever

Vollhebel
Solid lever

Bügelhebel 02
Ring lever

Stifthebel
Stick lever

Kronengriff
Crown handle 

Acrylgriff
Acrylic handle 

Sterngriff
Star handle

Nur für die Serie CLASSIC.  CLASSIC series only.

Aus drucktechnischen Gründen sind leichte Farbabweichungen vom Original möglich.
Colours may slightly differ from the original due to printing processes.
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INFORMATION
Bedienkomfort definieren wir auch über die Selbstverständlichkeit und die Zuverlässig-
keit technischer Funktionen. KAJA Armaturen verfügen über innovative Technik bis ins  
Detail. Von den Strahlreglern, die den Wasserstrahl optimal formen, bis zur ökonomischen 
Wassereinspartechnik oder zur effizienten Schnellmontagetechnik. Die innovative und 
zuverlässige Funktionalität und die Langlebigkeit geben Ihnen immer die Sicherheit eines 
Markenproduktes. Darauf geben wir Ihnen unser Wort in Form einer 5-Jahres-Funktions-
garantie und einer 10-Jahres-Nachkaufgarantie für Ersatzteile.
We also define user comfort through the simplicity and reliability of the technical  
functions. KAJA mixers incorporate innovative technology down to the last detail, from 
the jet con trollers that form the jet of water into the perfect shape through to the econom-
ical water-saving technology or the efficient quick-installation technology. The innovative 
and reliable functionality and durability give you the safety you expect of a branded prod-
uct. This we promise you by giving you a 5-year warranty on the function and 10-year 
availabil ity on spare parts.

Um bis zu 50 % reduziert die innovative ECO-STEP-Technik der 
Einhebelmischer den Wasserverbrauch bei der täglichen Ver-
wendung.
The innovative ECO-STEP technology of the single lever mixers 
reduces water consumption in daily use by up to 50%.

WARRANTY

5
J A H R E  |  Y E A R S
GARANTIE

Die leichtgängigen KAJA Easy-Touch-Kartuschen sorgen mit 
ihrer einzigartigen Werkstoffkombination und der integrierten 
Temperaturbegrenzung für einen dauerhaft hohen Bedien-
komfort.
The smooth operation of the KAJA special cartridges with their 
unique combination of materials and the integrated tempe r-
ature limiter means that they are always a delight to use.

E CO
ST E P

e a s y
Touch
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HANDBRAUSEN  HAND SHOWERS
Die KAJA Armaturenserien 
sind mit verschiedenen Hand     -
brausen und -Sets kombinier-
bar. Die zum STYLE Programm 
gehörenden Handbrausen 
bieten Ihnen drei verschie-
dene Strahlbilder auf Knopf-
druck. KAJA STYLE ab Seite 58.
The KAJA mixer series can be 
combined with various hand 
showers and sets. The hand 
showers in the STYLE pro-
gramme off er you three dif-
ferent jet forms at the touch 
of a button. KAJA STYLE from 
page 58.

Rain Mix Massage

Kalkfrei mit einem Wischer. 
Die weichen Brausedüsen 
sind besonders pfl egeleicht.
Limescale-free in a single 
wipe. The soft shower nozzles 
are very easy to look after.

Der Verdrehschutz sorgt für 
Beweglichkeit und verhindert 
das Verdrillen des Schlauches.
The anti-twist protection pro-
vides mobility and prevents 
the hose from twisting.

Soft
Clean

AUTO
TURNR

Die KAJA Handbrausen verfügen neben den Strahlbildern über 
zahlreiche sinnvolle Vorteile und technische Raffi  nessen.
Mit den hier gezeigten Piktogrammen weisen wir im Produkt-
teil auf diese Merkmale hin.
Apart from the jet forms, the KAJA hand showers have a num-
ber of sensible advantages and technical refi nements. The pic-
tograms here indicate the features in the product section.

Wasserspareinsatz
Water-saving insert

Geeignet für
Durchlauferhitzer
Suitable for contin-
uous-fl ow water 
heaters 

Water
SAFE

Handbrause S-III 28008-C mit
drei wählbaren Strahlbildern.
Hand shower S-III 28008-C
with a choice of three jet 
forms.

Handbrause S-I 28007-C mit
universellem Strahlbild.
Hand shower S-I 28007-C 
with a universal jet form.
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KAJA Aufputz-Thermostate für Ihr Bad bieten Komfort, Sicher-
heit und Wirtschaftlichkeit mit modernster Technik. 

Sicherheit. Konstante Wassertemperatur, auch bei wechseln-
dem Zuflussdruck des Warm- oder Kaltwassers.
Sicherheitsstopp. Der Wasserzufluss stoppt sofort bei plötz-
lichem Ausfall des Warm- oder Kaltwassers.
Brausearmatur mit ECO-Stopp-Taste. Die Taste zum Wasser-
sparen. Das Keramik-Mengenregulierventil mit der Formel für 
Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz.
Sicherheitssperre bei 38 ºC. Höhere Temperaturen sind nur 
durch Drücken der Sicherheitssperre möglich.

VORMONTAGE

AUFPUTZ-THERMOSTATE  

AQUADRAT BQUADRAT IPURI MIXSIGNUM DISK

41452-C

41462-C

33/36452-..

33/36462-..

32/35452-..

32/35462-..58462-C 60462-C

Fertigmontage-Set ohne Umstellung (Brauseset)    Trim kit without automatic diverter (shower set)

55/52462-..

58452-C 60452-C

30310

Fertigmontage-Set mit Umstellung (Wannenset)   Trim kit with automatic diverter (bath set)

55/52452-..

KAJA wall-mounted thermostatic mixers for your bathroom  
offer comfort, safety and economy with the latest technology. 

Safety. A constant water temperature, even if the inflow pres-
sure of the hot or cold water fluctuates.
Safety stop. The water inflow stops immediately if the hot or 
cold water fails. 

Unterputz-Armaturen und -Thermostate bestehen aus zwei 
Einheiten: der Funktionseinheit, die unter der Wand installiert 
wird, sowie dem Endmontage-Set, das sichtbar an der Wand be-
festigt wird. Beide Einheiten müssen aufeinander abgestimmt 
sein.

PRE-ASSEMBLY 
Concealed mixers and concealed thermostatic mixers consist 
of two units: the functional unit that is installed inside the 
wall, and the trim kit which is visibly fitted to the wall. The 
two units have to match.

Vormontage-Set  Pre-assembly-kit

UNTERPUTZ-EINHANDMISCHER  CONCEALED SINGLE LEVER MIXERS

WALL-MOUNTED THERMOSTATIC MIXERS

Universal-Unterputz-Einbaukörper

Universal concealed body

BÄDER I BATHROOMS12 I



34852-C

AQUADRAT

34580

PLATINUM

57462-C

Universal-Unterputz-Einbaukörper

Universal concealed body

57452-C

30360

UNTERPUTZ-THERMOSTATE   CONCEALED THERMOSTATIC MIXERS

STYLEIPURI

34350

34355

34300

Unterputz-Einbaukörper 

mit integriertem Absperrventil

Concealed body 

with volume control for one outlet

Unterputz-Einbaukörper

mit 2-Wege Ab- und Umstellventil

Concealed body 

with 2-way diverter

Unterputz-Einbaukörper 

ohne Absperrung

Concealed body 

without volume control

34552-C

34555-C

34562-C

34252-C

34255-C

34262-C

Unterputz-Einbaukörper 

mit integriertem Absperrventil

Concealed body 

with volume control for one outlet

Fertigmontage-Set  Trim kit Vormontage-Set  Pre-assembly-kit

Fertigmontage-Set  Trim kit Vormontage-Set  Pre-assembly-kit

Fertigmontage-Set  Trim kit 

Shower mixer with ECO stop button. The water-saving 
button. The ceramic fl ow control with the formula for eco-
nomy and protection of the environment.
Safety stop at 38 °C. The safety stop has to be pressed to 
allow higher temperatures.

Vormontage-Set  Pre-assembly-kit
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AQUADRAT. Funktion und Form verschmelzen hier in einem Seriennamen. Das puristische 
Design besticht durch eine ausgeprägte Souveränität. Die quadratische Grundform setzt 
sich bei dieser exklusiven Serie konsequent in allen Elementen jeder einzelnen Armatur fort.   
AQUADRAT. Function and form blend here in a series name. The purist design captivates 
with its distinctive sovereignty. The basic square shape of this exclusive series is continued 
consistently in every element of every single mixer. 

BÄDER I BATHROOMS14 I
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AQUADRAT

Die Liebe zum Detail setzt 
sich bis zur Gestaltung der 
Zugknopf-Ablaufgarnitur fort.
The passion for detail con-
tinues through to the design 
of the pop-up waste.

Design zum Quadrat. AQUADRAT steht für unmissverständ-
liches Design im Bad. Geradlinig und stimmig mit dem Selbst-
verständnis einer perfekten Grundform.
Design squared. AQUADRAT stands for unambiguous design 
in the bathroom. Resolute and straightforward with the self-
image of a perfect basic form.
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AQUADRAT

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberflächen -.. 

Available finishes -..

* ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur (glatter Körper)

* without pop-up waste (smooth body) 

Einhand-Waschtischarmatur

Single-lever basin mixer

 140    250    175  

58020-C

* 58010-C

Einhand-Waschtischarmatur

Single-lever basin mixer 

 120    135    65 

58120-C

58030-C

 * 58035-C

58040-C

  * 58050-C

Einhand-Waschtischarmatur  

für Handwaschbecken

Single-lever basin mixer 

for hand basins

 95    135    65 

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer

 120    285    210 

58045-C

 * 58055-C

58220-C

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer

 175    285    210 

Einhand-Bidetarmatur 

Single-lever bidet mixer 

 110    135    75 

20801-C 58180-C 20820-C20805-C

Dreiloch-Waschtischarmatur 

Three-hole basin mixer 

 140    240    160    220-300   

Zweiloch-Waschtisch-Wandarmatur

Twin-hole wall-mounted basin mixer 

 165-195   125   

Dreiloch-Waschtisch-Wandarmatur

Three-hole wall-mounted basin mixer

 165     200

Standventil 

Pillar tap

 95    135    65 

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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AQUADRAT

58445-C 25845-C 58645-C 26845-C

34852-C 58470-C34945-C 34845-C

58452-C 58462-C 13860-C58475-C

22801-C 10811-C

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberflächen -.. 

Available finishes -..

*  UP-Einbaukörper für die Vor- 

montage finden Sie auf Seite 12.

*  Concealed bodies for 

   pre-assembly see page 12.

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur

Single-lever bath and shower mixer 

ohne Handbrause-Set 58410-C

without hand shower set 

 180    150±20

Zweigriff-Wannenfüll- und Brausearmatur

Twin-handle bath and shower mixer 

ohne Handbrause-Set 25800-C

without hand shower set  

 175    150±20

Einhand-Brausearmatur

Single-lever shower mixer 

ohne Brausegarnitur     58610-C

without shower set   

 150±20

Zweigriff-Brausearmatur

Twin-handle shower mixer 

ohne Brausegarnitur     26805-C

without shower set   

 150±20

Thermostat 

mit integriertem Mengenregulierventil

für Unterputzmontage *

Thermostatic mixer 

with integrated flow control 

for concealed installation *

 150   200 

Vierloch-Wannenfüll- und Brausearmatur 

Four-hole bath and shower mixer 

 215   230    155    330-660

Brausethermostat

Shower thermostatic mixer

ohne Brausegarnitur    34910-C

without shower set  

 150±20

Wannenfüll- und Brausethermostat

Bath and shower thermostatic mixer

ohne Handbrause-Set     34810-C

without hand shower set  

 150±20

Einhand-Wannenfüll- und 

Brausearmatur  

für Unterputzmontage *

Single-lever bath and shower mixer 

for concealed installation *

 116     157

Wanneneinlauf

Bath spout

Ausladung 150 mm 13860-C 

Projection 200 mm 13861-C

 230 mm 13862-C

 150/200/230   70 

Einhand-Brausearmatur 

für Unterputzmontage *

Single-lever shower mixer  

for concealed installation *

 116     157 

Dreiloch-Wannenfüll- und  

Brausearmatur für  

entfernt liegenden Wanneneinlauf 

Three-hole bath and shower mixer  

for remote bath spout

 140    180    220-440

Eckventil

Angle valve 
Flaschen-Geruchsverschluss 

mit Ablaufgarnitur 

Syphon waste

 

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

Passend zu 10811:           00158-C 

Design Kelch und Stopfen   

To match 10811:  

Design cover and plug 
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Wie ein warmer Sommerregen. Wassertropfen fallen spür-
bar aus der Regenbrause herab und geben Ihnen das ange-
nehme Gefühl, den Regen kontrollieren zu können. Genie-
ßen Sie es einfach.
Waterdrops fall from the rain shower like soft summer 
rain, giving you the pleasant feeling of being able to control 
the rain. Just enjoy it.

AQUADRAT

Soft
Clean

Soft
Clean

Soft
Clean

27811-C

27840-C13852-C

29850-C

13850-C

27812-C

Standregenbrausesystem 

mit Handbrause

Rain shower system 

with hand shower 

  462-477     1000-1500   

 150±20   900

Wandanschlusswinkel 

für Brauseschlauch 1/2“

Wall elbow union for shower hose 1/2“

 50    50

Wandanschlusswinkel 

für Brauseschlauch DN15

mit integriertem Handbrausehalter

Wall elbow union  

for shower hose DN15

with hand shower porter

 50   50

Drei-Wege-Unterputz-Umstellung

Concealed three-way diverter

 50   50

Brausegarnitur

Shower set 

 78    750  60±5

Handbrause-Set

Hand shower set 

Unterputz-Ventil

Concealed valve  

Kupferrohranschluss  ø 15 mm 29801-C

Copper pipe  ø 18 mm 29804-C 

connection      ø 22 mm 29803-C

Gewindeanschluss      G1/2"    29800-C

Threaded connection   G3/4"    29802-C

 50    50

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width   

 Höhe bis Luftsprudler Height to aerator     /  Stichmaß Centre distance    

ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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AQUADRAT

Soft
Clean

Soft
Clean

27841-C

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

Schlauchbrausegarnitur 

für Wannenrandmontage

Hand spray set 

for bath rim mounting

  140    180

Regenbrause mit  Wandarm

Rain shower with wall-mounted arm 

Regenbrause   250 x 250 mm   27850-C 

Rain shower    300 x 300 mm   27852-C

Wandarm, einzeln                   27855-C

Wall-mounted arm, single

  350    130

Regenbrause mit Deckenarm

Rain shower with ceiling arm

Regenbrause    250 x 250 mm 27860-C 

Rain shower     300 x 300 mm 27862-C

Deckenarm, einzeln 27865-C

Ceiling arm, single 

  250-300   220
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Die ruhige und klare Linienführung der AQUADRAT (links)
sowie der BQUADRAT (oben) lassen sich in Ihrer gesamten 
Badeinrichtung fortsetzen. Sie lieben es, wenn alle Elemen-
te Ihres Bades bis ins kleinste Detail perfekt aufeinander 
abgestimmt sind? Dann wählen Sie zu Ihrer KAJA Armatu-
renserie die passenden Wand- und Bodenbeläge, die formal 
abgestimmte Keramik und eine Badaccessoires-Kollektion, 
deren Handtuchhalter, Seifenspender und Ablagekonsolen 
mit dem Design unserer Armaturen harmonieren.  
The calm, quiet lines of AQUADRAT (left) and BQUADRAT 
(top) can be continued throughout your bathroom. Are 
you happiest when all the elements in your bathroom 
match perfectly, down to the tiniest detail? Then choose 
the matching wall and floor coverings, ceramics and 
bath room accessories collection with towel holders, soap  
dispenser and shelf consoles to blend in with your KAJA 
mixer series and harmonise with the design of our mixers.

KONSEQUENTE
RAUMGESTALTUNG
CONSISTENT
INTERIOR DESIGN
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Die Spannung der BQUADRAT erzeugt die Harmonie.  
Das Zusammenspiel von Rechteck und Kreis, die Durchdrin-
gung der widersprüchlichen Grundformen sowie das Miteinan-
der der gegenseitigen Spiegelungen geben der Armaturenserie 
den Status eines Hauptdarstellers in Ihrem Bad.
The tension of BQUADRAT is what creates the harmony.  
The interplay between square and circle, the penetration of 
the contradicting basic shapes, and the togetherness of the 
opposing refl ections give the mixer series the status of lead 
performer in your bathroom. 
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BQUADRAT
Bei der BQUADRAT bildet das Wechselspiel von Zylinder und 
Quader einen spannenden und zugleich stimmigen Kontrast.
With BQUADRAT, the interplay between cylinder and cube 
creates an exciting yet consistent contrast.

Der schwenk- und drehbare Auslauf gibt Ihnen die Freiheit, 
die Sie am Waschtisch wünschen.
The swivelling and rotating spout gives you the freedom you 
want at the basin.

BQUADRAT. Perfektes Design  
bis ins kleinste Detail.
BQUADRAT. Perfect design, 
down to the tiniest detail.

BQUADRAT

60120-C 60020-C

* 60010-C

60030-C

 * 60035-C

60150-C

60040-C

* 60050-C

20685-C60045-C

* 60055-C

20601-C

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 152    244    221

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer

 125    140    62

Zweiloch-Waschtischarmatur 

Twin-hole basin mixer  

 155    200    177    90-150

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 95    140    62

Dreiloch-Waschtischarmatur

Three-hole basin mixer 

 155    200    180    220-300

Standventil

Pillar tap

 90    135    65

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 130    275    210

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 175    275    210

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberflächen -.. 

Available finishes -..
* ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur (glatter Körper)

* without pop-up waste (smooth body) 

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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Ein echtes Spannungsverhältnis. Die Oberflächenspannung 
des klaren Wassers und die klare Formensprache der Armatur. 
Tauchen Sie ein in eine Welt von souveräner Eleganz und zu-
verlässiger Funktion. 
A genuine balancing act. The surface tension of the clear water, 
and the clear design language of the mixer. Dip into a world 
of sophisticated elegance and reliable function.

BQUADRAT

60475-C 27610-C 60452-C 60462-C

Dreiloch-Wannenfüll- und Brause-

armatur für entfernt liegenden  

Wanneneinlauf 

Three-hole bath and shower mixer  

for remote bath spout

 140    180    220-280

Fünfloch-Wannenfüll- und 

Brausearmatur 

Five-hole bath and shower mixer 

 220    190    170    440-560

Einhand-Wannenfüll- und 

Brausearmatur für Unterputzmontage *

Single-lever bath and shower mixer 

for concealed installation *

 116    157 

Einhand-Brausearmatur 

für Unterputzmontage *

Single lever shower mixer  

for concealed installation *

 116    157 
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BQUADRAT

29650-C

C - Chrom

C - chrome

*  UP-Einbaukörper für die Vor-

montage finden Sie auf Seite 12.

*  Concealed bodies for 

   pre-assembly see page 12.

Lieferbare Oberflächen -.. 

Available finishes -..

60645-C60470-C

60445-C60220-C

60180-C 20620-C

Unterputz-Ventil

Concealed valve 

Kupferrohranschluss ø 15 mm 29601-C

Copper pipe connection ø 18 mm 29604-C                                             

 ø 22 mm 29603-C
 50    50

Unterputz-Ventil

Concealed valve 

Gewindeanschluss       G1/2"  29600-C

Threaded connection     G3/4"  29602-C

 50   50

Drei-Wege-Unterputz-Umstellung

Concealed three-way diverter 

 50   50

Vierloch-Wannenfüll- und 

Brausearmatur 

Four-hole bath and shower mixer 

 220    190    170    330-420

Einhand-Brausearmatur 

Single-lever shower mixer  

ohne Brausegarnitur    60610-C

without shower set  

 150±20

Einhand-Bidetarmatur 

Single-lever bidet mixer 

 115    140

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur 

Single-lever bath and shower mixer 

ohne Handbrause-Set     60410-C

without hand shower set

 180    150±20

Zweiloch-Waschtisch-Wandarmatur

Twin-hole wall-mounted basin mixer  

 186-216    125

Dreiloch-Waschtisch-Wandarmatur

Three-hole wall-mounted basin mixer

 185    220

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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IPURI. Die konsequente und puristische Serie wird bestimmt durch die Formen von Kreis und 
Zylinder. Vom Bedienhebel bis zum Auslauf. Zurückhaltend und  zugleich akzentuierend.
IPURI.  This consistent and purist series is defi ned by circles and cylinders. From the control 
lever to the spout. Restrained, yet still a talking point.
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IPURI

55020-..    52020-..

* 55010-..  * 52010-..

55220-.. 52220-..

55040-..     52040-..

* 55050-..  * 52050-..

20505-..

55030-.. 52030-..

52120-C

52915-C

 * 20502-..

20504-..

55045-..     52045-..

* 55055-..  * 52055-..

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 120    140    65 

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 150    265    175

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 120    285    210

Standventil

Pillar tap

mit Erhöhungssockel 20506-..

with height plinth

 90    132    61  

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 95    140    65

Einhand-Bidetarmatur 

Single-lever bidet mixer 

 120    140    75 

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 175    285    210

Standschwenkventil 

Pillar tap with swivel spout

 150    250    160
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IPURI

Der Kreis bestimmt  bei der 
IPURI bis zur Zugknopf-Ab-
laufgarnitur die Form.
With IPURI, the circle defines 
the form, right down to the 
pop-up waste.

Die besonders leichtgängige 
Bedienung finden Sie auch 
bei den Dreiloch-Armaturen.
The three-hole mixers are 
also extremely easy to oper-
ate.

IPURI

Das umfangreiche Sortiment ermöglicht es, das puristische 
Design im ganzen Bad konsequent umzusetzen und lässt viel 
Spielraum für die Realisierung auch ausgefallener Planungs-
ideen.
The extensive range makes it possible for purist design to  
be used consistently in the bathroom, and leaves plenty of 
leeway for the realisation of even unusual planning ideas.

21504-.. 20501-.. 20520-..55180-.. 52180-..

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberflächen -.. 

Available finishes -..
E - Velourschrom

E - velour chrome

Stifthebel

Stick lever

Bügelhebel 02

Ring lever

* ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur (glatter Körper)

* without pop-up waste (smooth body) 

 

10511-.. 22501-..
für offene Warmwasserbereiter

for unpressurised water heaters

Zweigriff-Waschtischarmatur 

Twin-handle basin mixer  

 150    250    160

Zweiloch-Waschtisch-Wandarmatur

Twin-hole wall-mounted basin mixer 

 165-195    125

Dreiloch-Waschtischarmatur

Three-hole basin mixer 

 150    240    150    220-440

Dreiloch-Waschtisch-Wandarmatur

Three-hole wall-mounted basin mixer

 150-170    220

Flaschen-Geruchsverschluss

Syphon waste

Eckventil

Angle valve 

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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Die IPURI Standarmatur. Ein Highlight in jeder 
exklusiven Badeinrichtung. 
The IPURI fl oor-mounted free-standing  mixer. 
A highlight in any exclusive bath room.

BÄDER I BATHROOMS34 I



IPURI

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

E - Velourschrom

E - velour chrome

Stifthebel

Stick lever

Bügelhebel 02

Ring lever

*  UP-Einbaukörper für die Vormontage fi nden Sie auf Seite 12.

*  Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

27501-..34562-..

34555-..

34595-..

34552-..

55445-.. 52445-.. 55645-.. 52645-.. 55470-.. 52470-..

55475-.. 52475-.. 55452-.. 52452-.. 55462-.. 52462-..

34745-.. 34545-..

Brausegarnitur

Shower set 

mit Vier-Funktionen-Handbrause   27502-..

with four-function hand shower 

  900 

Thermostat 

ohne Mengenregulierventil

(Zentralthermostat)

für Unterputzmontage *

Thermostatic mixer without fl ow control 

for concealed installation *

ø 185

Thermostat 

mit 2-Wege Ab- und Umstellventil

Fertigmontageset für Unterputzmontage *

Thermostatic mixer with 2-way volume 

control and diverter for concealed 

installation *

ø 185

Einhand-Brausearmatur  

für Unterputzmontage * 

Single-lever shower mixer   

for concealed installation *

ø 170

Thermostat-Wannenfüll- und 

Brausearmatur mit Standrohren

Floor-mounted free-standing 

thermostatic mixer

 196    888    825 

Einhand-Brausearmatur 

Single-lever shower mixer  

ohne Brausegarnitur   55610-..   52610-..

without shower set 

 150

Dreiloch-Wannenfüll- und Brause-

armatur für entfernt liegenden 

Wanneneinlauf 

Three-hole bath and shower mixer 

for remote bath spout 

 140     180    220-440

Thermostat 

mit integriertem Mengenregulierventil

für Unterputzmontage *

Thermostatic mixer with integrated fl ow 

control for concealed installation *

ø 185

Vierloch-Wannenfüll- und 

Brausearmatur  

Four-hole bath and shower mixer 

 230    270    140    330-660

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur

für Unterputzmontage *  

Single-lever bath and shower mixer 

for concealed installation *

ø 170

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur  

Single-lever bath and shower mixer    

ohne 

Handbrause-Set        55410-..      52410-..

without 

hand shower set   

 180    150±20

Brausethermostat

Shower thermostatic mixer

ohne Brausegarnitur    34710-..

without shower set   

 150±20

Wannenfüll- und Brausethermostat

Bath and shower thermostatic mixer

ohne Handbrause-Set       34510-..

without hand shower set

 185    150±20

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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13555-C 13552-C13554-C

Wandanschlusswinkel 

für Brauseschlauch DN15

mit integriertem Absperrventil 

und Handbrausehalter

Wall elbow union 

for shower hose DN15

with integrated volume control 

and hand shower porter

Rosette ø 50

Wandanschlusswinkel 

für Brauseschlauch DN15

mit integriertem Handbrausehalter

Wall elbow union 

for shower hose DN15

with hand shower porter

Rosette ø 50

Wandanschlusswinkel 

für Brauseschlauch DN15

mit integriertem Absperrventil

Wall elbow union 

for shower hose DN15

with integrated volume control

Rosette ø 50

IPURI

Soft
Clean

Soft
Clean

Soft
Clean

Soft
Clean

27541-..

27503-..

28502-..

Schlauchbrausegarnitur 

für Wannenrandmontage 

Hand spray set 

for bath rim mounting

Handbrause-Set

Hand shower set 

Handbrause, einzeln G1/2" 28501-..

Hand shower, single G1/2"

Wandhalter, einzeln 28003-..

Wall-mounted holder, single

 

Vier-Funktionen-Handbrause

Four-function hand shower 

als Handbrause-Set  27504-..

as a hand shower set  

Thermostat-Regenbrausesystem

mit Handbrause

Thermostatic rain shower system 

with hand shower 

nur in Chrom erhältlich

only available in chrome

 462-477    1000-1500    150

 900

Standregenbrausesystem 

mit Handbrause

Rain shower system with hand shower 

mit Wasseranschluss in unterer     27510-C

Wandbefestigung     

with water connection through 

lower wall fastening

nur in Chrom erhältlich

only available in chrome

 462-477    1000-1500    900

Regenbrause mit Deckenarm

Rain shower with ceiling arm

Regenbrause          ø 250 mm   27560-.. 

Rain shower            ø 300 mm   27562-..

Deckenarm, einzeln                    27565-..

Ceiling arm, single 

  220

Wanneneinlauf

Bath spout

Ausladung 150 mm 13560-..

Projection 200 mm 13561-..

 230 mm 13562-..

 150/200/230     70

Soft
Clean

34770-C 27500-C
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IPURI

Soft
Clean

   
Das IPURI Thermostat-Regenbrausesystem mit herausziehbarem Teleskop-Standrohr. Die 
perfekte Symbiose zwischen innovativer Technik, modernem Design und optimal aufein-
ander abgestimmten Komponenten. Mit einfacher und zeitsparender Installation, die sich 
auch nachträglich an Ihre  vorhandenen Wandanschlüsse anpasst.
The IPURI thermostatic rain shower system with pull-out telescopic upright pipe. The 
perfect symbiosis between innovative technology, modern design and perfectly matched 
components. Installation is easy and quick, and can also be used to upgrade your existing 
wall connections.

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberflächen -.. 

Available finishes -..

E - Velourschrom

E - velour chrome

Regenbrause mit Wandarm

Rain shower with wall-mounted arm

Regenbrause         ø 250 mm   27550-.. 

Rain shower           ø 300 mm   27552-..

Wandarm, einzeln                       27555-C

Wall-mounted arm, single 

 350    130

Drei-Wege-Unterputz-Umstellung

Concealed three-way diverter 

Unterputz-Ventil

Concealed valve 

Kupferrohranschluss  ø 15 mm  29511-..

Copper pipe  ø 18 mm  29514-..

connection                    ø 22 mm  29513-..

Gewindeanschluss    G1/2"     29510-..

Threaded connection G3/4"     29512-..

29550-..
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Ihr neues Bad erwartet Sie. Gutes Design kombiniert Form und Funktion – und Emotion.
SIGNUM. Die unverwechselbare Serie, die ihre hochwertige Ausstrahlung durch eine klare 
Formensprache unterstreicht. Das sensibel abgestimmte Sortiment der SIGNUM für Wasch-
tisch, Wanne und Dusche lässt praktisch keine Wünsche off en – und Ihrer Entspannung steht 
nichts mehr im Wege.
Your new bathroom is waiting for you. Good design combines form and function – and emotion. 
SIGNUM. The unmistakable series that emphasises its exclusive radiance with a clear design 
language. The carefully matched SIGNUM range for basin, bath and shower leaves little to be 
desired – and nothing to stop you from relaxing.
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SIGNUM
Das klare und stolze Design der SIGNUM setzt in je-
dem modernen Bad Akzente. Die zuverlässige KAJA 
Technik gewährleistet ein Maximum an Funktio-
nalität, hilft wertvolle Ressourcen zu schonen und 
sorgt für dauerhafte Freude an Ihrem neuen Bad.
The clear, proud design of SIGNUM will set high-
lights in any modern bathroom. The reliable KAJA 
technology guarantees maximum functionality, 
helps to preserve valuable resources and provides 
lasting pleasure in your new bathroom.

Selbst der Zugknopf bietet 
freundlich seine Dienste an.
Even the pop-up cheerfully 
offers its services.

Ergonomisches Design 
schmeichelt Ihrer Hand und 
unterstreicht die Bedien-
freundlichkeit.
Ergonomic design delights 
the hand and emphasises 
the ease of use.
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Perfektes Design: Vom Zug-
knopf der Ablaufgarnitur … 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 

SIGNUM

41645-C

41445-C

41462-C

41470-C

41220-C41020-C

* 41010-C

41475-C

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberflächen -.. 

Available finishes -..

* ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur (glatter Körper)

* without pop-up waste (smooth body) 

** UP-Einbaukörper für die Vormontage finden Sie auf Seite 12.

** Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

Einhand-Bidetarmatur 

Single-lever bidet mixer 

 85    130

Einhand-Waschtischarmatur

Single-lever basin mixer

 122    150

Einhand-Brausearmatur  

für Unterputzmontage **  

Single-lever shower mixer   

for concealed installation **

mit automatischer Umstellung      41452-C

with automatic diverter

ø 170

Vierloch-Wannenfüll- und Brausearmatur 

Four-hole bath and shower mixer 

 240    220    140    333-660 

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur 

Single-lever bath and shower mixer   

ohne Handbrause-Set    41410-C

without hand shower set  

 150±20

Einhand-Brausearmatur 

Single-lever shower mixer  

ohne Brausegarnitur    41610-C

without shower set 

 150±20

Dreiloch-Wannenfüll- und Brause-

armatur für entfernt liegenden  

Wanneneinlauf 

Three-hole bath and shower mixer  

for remote bath spout

 145     180     220-440 

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width    Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter   Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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MAGIS, die Serie für die ganze Familie. Mit dem 
umfangreichen Repertoire an Armaturen für 
Waschtisch, Wanne, Dusche und sogar Küche 
besticht diese Serie durch ihre hohe Funktio-
nalität und Bedienfreundlichkeit.
MAGIS, the series for the whole family. Boasting 
an extensive repertoire of mixers for basins, 
baths, showers, and even kitchens, this series 
cannot fail to fascinate with its high level of 
functionality and user convenience.
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MAGIS. Die Familienserie.  The family series.
Ergonomisches Design und leichtgängige 
Bedienung machen diese Serie zum Liebling 
der Familie.
Ergonomic and easy to use, this series will 
quickly become the family’s favourite.

Pfl egeleichte und robuste Oberfl ächen ver-
zeihen auch den täglichen Umgang noch 
nach vielen Jahren.
Robust and easy care, the fi nishes can with-
stand the vigours of daily use, even after 
many years.

44020-C

44915-C

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

ohne Zugknopf- 44010-C

Ablaufgarnitur

without pop-up waste 

 105    140    62

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

44025-C

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur 44017-C

without pop-up waste 

 105    164    98

44045-C

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur 44055-C

without pop-up waste 

 105    276    210

44065-C

Einhand-Waschtischarmatur

ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur 

Single-lever basin mixer

without pop-up waste

 180    279    210

44120-C

44913-C

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

ohne Zugknopf- 44110-C

Ablaufgarnitur 44914-C

without pop-up waste

 141    283    196

44140-C

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur 44150-C

without pop-up waste 

 141    395    308

44452-C

Einhand-Wannenfüll- und 

Brausearmatur für Unterputzmontage

Single-lever bath and shower mixer 

for concealed installation

ø 170

E CO
ST E P

E CO
ST E P

E CO
ST E P

E CO
ST E P

E CO
ST E P

E CO
ST E P

44220-C

Einhand-Bidetarmatur

Single-lever bidet mixer 

 115    155    55

E CO
ST E P
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Das perfekt gemischte Strahlbild ist das Resultat einer 
modernen Luftsprudler-Technologie.
The perfectly mixed jet form is the result of modern 
aerator technology.

44462-C

Einhand-Brausearmatur  

für Unterputzmontage

Single-lever shower mixer   

for concealed installation

ø 170

30360

Universal-Unterputz-Einbaukörper

Universal concealed body 

44445-C

Einhand-Wannenfüll- und 

Brausearmatur 

Single-lever bath and shower mixer 

ohne Brausegarnitur 44410-C

without shower set 

 162    298

E CO
ST E P

für off ene Warmwasserbereiter

for unpressurised water heaters

Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

C - Chrom

C - chrome

Einhand-Brausearmatur 

Single-lever shower mixer 

ohne Brausegarnitur 44610-C

without shower set 

  298

E CO
ST E P

E CO
ST E P

44645
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Schwungvoll verleiht PLATINUM Ihrem Bad einen modernen 
Look. Die charakteristische Linienführung verkörpert frisches 
und zugleich zeitloses Design. Ebenso hochwertig wie ihr 
Erscheinungsbild ist dabei die exzellente KAJA Technik mit 
der innovativen Wassersparfunktion, der Körper aus hoch-
wertigem Messingguss und die erstklassige Verchromung. 
PLATINUM sweepingly off ers your bathroom a modern look. 
The characteristic lines embody fresh yet timeless design. The 
excellent KAJA technology with the innovative water-saving 
function, the body in exclusive cast brass and the excellent 
chrome plating are just as exclusive as its appearance.  

Die Waschtischarmatur im 
schnörkellosen Design für 
Liebhaber und Puristen.
The basin mixer in the un -
fussy design for connois-
seurs and purists.
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PLATINUM

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

57452-C 57462-C

C - Chrom

C - chrome
Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

für off ene Warmwasserbereiter

for unpressurised water heaters

* UP-Einbaukörper für die Vormontage fi nden Sie auf Seite 13.

* Concealed bodies for pre-assembly see page 13.

57220-C 57410-C 57610-C57020-C

57915-C

Einhand-Wannenfüll- und 

Brausearmatur 

für Unterputzmontage *  

Single-lever bath and shower mixer

for concealed installation *

 140    190

Einhand-Brausearmatur  

für Unterputzmontage *  

Single-lever shower mixer   

for concealed installation *

 140    190

Einhand-Bidetarmatur 

Single-lever bidet mixer 

 115    136 

Einhand-Wannenfüll- und

Brausearmatur

Single-lever bath and 

shower mixer 

145    150±20

Einhand-Brausearmatur

Single-lever shower mixer 

 150±20

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 115    136    55

47German manufacture by I



Leichte, auf dem Kreis beruhende Formen, die sich um sich 
selbst drehen. Eine formale Schönheit, die sich grazil in jedem 
Bad einfügt und sich in ihrer Vielfalt tänzerisch durch den 
Raum bewegt.
Harmonious and gentle shapes, based on circles, that turn 
around one‘s own axis. A formal beauty that moves around 
like a dancer – especially designed for universal use in every 
bathroom.
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DANCE

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

48610-C

48410-C

48020-C 48220-C

Einhand-Brausearmatur  

Single-lever shower mixer

 150±20

Einhand-Bidetarmatur 

mit Zugknopf-Ablaufgarnitur

Single-lever bidet mixer 

with pop-up waste

 101    138    80

Einhand-Waschtischarmatur 

mit Zugknopf-Ablaufgarnitur

Single-lever basin mixer 

with pop-up waste

 121    138    74 

Einhand-Wannenfüll- und 

Brausearmatur

Single-lever bath and shower mixer

 166   150±20

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

DANCE

Leichtgängig und unverwüst-
lich. Die Bedienelemente und 
die typischen KAJA Kartu-
schen.
The control elements and the 
typical KAJA cartridges are du-
rable and guarantee smooth 
operation.
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MIX. Fast schon ein KAJA Klassiker. Die Serie besticht durch ihre Kombination aus 
moderner Armaturentechnik und stilvollem, organischem Design. Die weichen 
Linien harmonieren ebenso mit modernen wie mit traditionellen Badein-
richtungen und – ob mit dem formschönen Bügelhebel oder dem handschmei-
chelnden Voll hebel – die Armatur bietet höchsten Komfort. Das umfangreiche 
Sortiment eröff net dabei maximalen individuellen Gestaltungsspielraum.  

MIX. Almost a KAJA classic. The series appeals through its combination of modern 
mixer technology and stylish organic design. The soft lines harmonise equally 
well with modern and traditional bathrooms and – whether with the beautiful-
ly shaped loop lever or the solid lever that delights the hand – the mixer off ers 
maximum comfort. The extensive range opens up the maximum individual 
design freedom.  
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MIX
Die weiche Form der MIX Bedienelemente schmeicheln der 
Hand und dem Auge.
The soft form of the MIX control elements delights the hand 
and the eye.

Die MIX Waschtischarmatur 
mit ergonomischem Bügel-
hebel.
MIX basin mixer with the  
ergonomic loop lever.
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MIX

33020-.. 36020-..

33915-.. 36915-..

33220-.. 36220-..33010-.. 36010-..

33910-.. 36910-..

33445-.. 36445-..33645-.. 36645-.. 33452-.. 36452-..

33470-.. 36470-..33462-.. 36462-..

C - Chrom

C - chrome

W - Weiß

W - white

A/G - Aranja/Gold

A/G - aranja/gold

B - Bronze

B - bronze

A - Aranja

A - aranja

C/G - Chrom/Gold

C/G - chrome/gold

E - Velourschrom

E - velour chrome

ESO - Edelstahl-Optik

ESO - stainless steel fi nish

EM - Edelmessing

EM - high-grade brass

für off ene Warmwasserbereiter

for unpressurised water heaters

Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

W/G - Weiß/Gold

W/G - white/gold

Bügelhebel 01

Loop lever

Vollhebel 

Solid lever

* UP-Einbaukörper für die Vormontage fi nden Sie auf Seite 12.

* Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 120    160    70  

Einhand-Bidetarmatur 

Single-lever bidet mixer 

 85    150    70  

Einhand-Waschtischarmatur ohne 

Zugknopf-Ablaufgarnitur (glatter Körper)

Single-lever basin mixer without 

pop-up waste (smooth body)

 120    160    70  

Einhand-Brausearmatur

Single-lever shower mixer 

ohne 

Brausegarnitur        33610-.. 36610-..

without 

shower set  

 150±20

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur 

für Unterputzmontage *

Single-lever bath and shower mixer  

for concealed installation *

 140    190

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur 

Single-lever bath and shower mixer   

ohne 

Handbrause-Set        33410-.. 36410-..

without 

hand shower set  

 140    150±20

Einhand-Brausearmatur 

für Unterputzmontage *

Single-lever shower mixer  

for concealed installation *

 140    190

Dreiloch-Wannenfüll- und Brausearmatur 

Three-hole bath and shower mixer  

 200    170    145    220-440 

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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Die klar strukturierte Formensprache fügt 
sich harmonisch in die moderne Badgestal-
tung.
The clearly structured contours harmonise 
with modern bathroom trends.

DISKPLUS. Bewährte Armaturentechnik in 
modernem Gewand. Der konsequente Be-
zug zur quadratischen Form und die nach 
vorn geneigte Dynamik bietet eine mo-
derne Alternative zur beliebten Serie DISK. 
Die erfolgreiche Serie fi ndet hier ihre Fort-
setzung als Antwort auf zeitgemäße Bad-
gestaltung im Wohnungsbau.
DISKPLUS. Proven mixer technology in a 
modern guise. The consistent reference to 
a square geometry and the dynamism crea-
ted as it inclines slightly forward off er a 
modern alternative to the popular DISK 
series. The successful series is continued 
here as our response to contemporary ba-
throom design in domestic construction 
projects.
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DISKPLUS

Einhand-Brausearmatur 

Single-lever shower mixer 

ohne Brausegarnitur 42610-C

without shower set 

 150+/-25

Die wassersparende ECO-STEP-Technologie er-
freut besonders sparsame und umweltbewuss-
te Nutzer.
The water-saving ECO-STEP technology is a parti-
cularly welcome feature for those who use water 
sparingly and are environmentally aware.

Leichtgängig, robust und anwenderfreundlich 
sind die Bedienelemente und die Oberfl ächen 
der Armaturen. 
The functional elements and fi nishes of the 
mixers are smooth to operate, robust and user 
friendly. 

42020-C

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

ohne Zugknopf- 42010-C

Ablaufgarnitur

without pop-up waste 

 105    140    55

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width    

 Höhe bis Luftsprudler Height to aerator      /  Stichmaß Centre distance    

ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

42220-C

Einhand-Bidetarmatur 

Single-lever bidet mixer 

 85    140

42452-C 42462-C

Einhand-Wannenfüll- und 

Brausearmatur für Unterputzmontage**
Single-lever bath and shower mixer 

for concealed installation

ø 170

Einhand-Brausearmatur 

für Unterputzmontage**
Single-lever shower mixer 

for concealed installation

ø 170

E CO
ST E P

E CO
ST E P

E CO
ST E P

42440-C

42640-C

Einhand-Wannenfüll- und 

Brausearmatur 

Single-lever bath and shower mixer 

ohne Brausegarnitur 42410-C

without shower set 

 120    150+/-25

E CO
ST E P

**UP-Einbaukörper für die Vormontage fi nden Sie in unserem Badkatalog

**Concealed bodies for pre-assembly see our catalog „Bathrooms“

Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

C - Chrom

C - chrome

DISKPLUS. Die Objektarmatur.  The mixer for commercial bathrooms.
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Die Armaturen der Serie DISK konzentrieren sich ganz einfach 
auf das Wesentliche. Klares, schnörkelloses Design mit hohem 
Bedienkomfort und bewährter KAJA Technik. Dabei ist die Serie 
perfekt universell einsetzbar. Ob im trendbewussten Privatbad 
oder im anspruchsvollen Objektbad. DISK passt immer.
The mixers in the DISK series concentrate absolutely on the 
essential. Clear, unfussy design with a high level of user comfort 
and the proven KAJA technology. And yet the series is perfect 
for universal use. Whether in a trendy private bathroom or 
exclusive commercial bathroom. DISK always fi ts.

Fügt sich harmonisch in jede Badgestaltung. Die DISK.
Blends harmoniously in any bathroom design - DISK. 
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DISK

35440-C 32440-C 35452-.. 32452-..35462-.. 32462-..

C - Chrom

C - chrome

W - Weiß

W - white

Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

Bügelhebel 01

Loop lever

Vollhebel 

Solid lever

* ohne Zugknopf-Ablaufarmatur, glatter Körper

* without pop-up waste (smooth body)

** UP-Einbaukörper für die Vormontage fi nden Sie auf Seite 12.

** Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

35220-.. 32220-.. 35610-.. 32610-.. 35640-C 32640-C

35005-C 32005-C * 35010-..   * 32010-..35020-.. 32020-..

Einhand-Brausearmatur 

für Unterputzmontage **

Single-lever shower mixer  

for concealed installation **

 140    190

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur 

für Unterputzmontage **

Single-lever bath and shower mixer  

for concealed installation ** 

 140    190

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur 

Single-lever bath and shower mixer   

ohne 

Handbrause-Set        35410-.. 32410-..

without 

hand shower set   

nur in Chrom erhältlich

only available in chrome

 120   150±20

Einhand-Brausearmatur  

Single-lever shower mixer   

nur in Chrom erhältlich

only available in chrome

Einhand-Brausearmatur  

Single-lever shower mixer   

 150±20

Einhand-Bidetarmatur

Single-lever bidet mixer

 85    140  

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 105    140    55 

Einhand-Waschtischarmatur 

Single-lever basin mixer 

 105    140    55 

Einhand-Waschtischarmatur 

mit versenkbarer Stopfenkette

Single-lever basin mixer 

with retractable plug chain

nur in Chrom erhältlich

only available in chrome

 105    140    55

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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STYLE – ein Programm, das alle KAJA Serien perfekt ergänzt 
und die Zutaten für ein perfektes Duscherlebnis bietet.
Mehrfach verstellbare Handbrausen, begeisternde Regen-
brausen und Thermostate, die immer gradgenau die Wasser-
temperatur liefern, die Sie gerade wünschen.
STYLE – a programme that perfectly complements any KAJA 
series and contains all the ingredients for a perfect shower 
experience. Multiply adjustable hand showers, delightful rain 
showers and thermostatic mixers that always provide the 
water temperature you want, when you want it.

THERMOSTATE UND BRAUSEN 
THERMOSTATIC MIXERS
AND SHOWERS 
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STYLE Thermostate bieten Ihnen gleichermaßen Komfort und 
Sicherheit. Die Temperatursperre bei 38 °C, der integrierte Ver-
brühschutz bei Kaltwasserausfall oder die Garantie auf kons-
tante Temperatur auch bei wechselndem Wasserzufluss sind 
nur einige der vielen Vorteile. Und dabei sparen Sie dank der 
serienmäßigen ECO-Stop-Taste auch noch bis zu 50 % Wasser.
STYLE thermostats offer consistent comfort and safety. The 
temperature stop at 38 °C, integrated scald protection in the 
event of the cold water failing, or the guarantee of a consistent 
temperature even if the water flow fluctuates are just some 
of the many advantages.  And thanks to the ECO-Stop button, 
which is a standard feature, you can even reduce your water 
consumption by up to 50 %. 

Mit einem Handgriff: Wasser-
temperatur und -menge zu - 
v erlässig nach Ihren Wünschen.
Just one move to the water tem-
perature and quantity you want.

STYLE  THERMOSTATE 
THERMOSTATIC MIXERS
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 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

AUTO
TURNR

Soft
Clean

STYLE

AUTO
TURNR

Soft
Clean

AUTO
TURNR

Soft
Clean

34450-C

34650-C

Wannenfüll- und Brausethermostat

Bath and shower thermostatic mixer

mit Brausegarnitur          S1             S3  

with shower set            34455-C   34456-C

 165   150±20

34252-C 34255-C 34262-C

Thermostat 

mit integriertem Mengenregulierventil

für Unterputzmontage*

Thermostatic mixer with integrated 

fl ow control for concealed installation*

ø 185

Thermostat 

mit 2-Wege Ab- und Umstellventil

Fertigmontageset für Unterputzmontage*

Thermostatic mixer with 2-way volume 

control and diverter for concealed 

installation *

ø 185

Thermostat 

ohne Mengenregulierventil

(Zentralthermostat)

für Unterputzmontage*

Thermostatic mixer without fl ow 

control for concealed installation *

ø 185

Wannenfüll- und Brausethermostat

Bath and shower thermostatic mixer

 165   150±20

Brausethermostat 

Shower thermostatic mixer

 150±20

Brausethermostat 

Shower thermostatic mixer

mit Brausegarnitur          S1             S3  

with shower set            34655-C   34656-C

34670-C

Thermostat-Regenbrausesystem

mit Handbrause

Thermostatic rain shower system 

with hand shower 

 472    1000-1500    150±20 

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

* UP-Einbaukörper für die 

Vormontage fi nden Sie auf 

Seite 12.

* Concealed bodies for pre-

assembly see page 12.
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Die VARIO Duschstange mit der verstellbaren Befestigung passt 
sich immer Ihrer Situation an. So können Sie die vorhandenen 
Bohrlöcher nutzen und sich das Bohren in den Fliesen sparen. 
Einfacher und schneller geht es nicht.
The VARIO shower bar with the adjustable attachment will 
happily accommodate your particular situation. So you can use 
the existing drill holes, and don’t have to worry about drilling 
into tiles. Couldn’t be easier. Or quicker.

Guten Morgen! Mit der STYLE starten Sie richtig in den neu-
en Tag. Spüren Sie, wie das prickelnd-erfrischende Wasser die 
Energie in Ihnen weckt. Ein Duschbad unter dem Thermostat-
Regenbrausesystem ist der erste kleine – und verdiente –  
Luxus, mit dem Sie einen erfolgreichen Tag beginnen sollten.
Good morning! STYLE is a great way to start the day. Feel how 
the sparkling, refreshing water kindles your energy. A shower 
under the thermostatic rain shower system is the first little 
– and deserved – luxury with which you should start a suc-
cessful day.

STYLE BRAUSEN  SHOWERS
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13254-C 13255-C

Wandanschlusswinkel 

für Brauseschlauch DN15

mit integriertem Absperrventil

Wall elbow union 

for shower hose DN15

with integrated volume control

Rosette ø 50

Wandanschlusswinkel 

für Brauseschlauch DN15

mit integriertem Absperrventil

und Handbrausehalter

Wall elbow union 

for shower hose DN15

with integrated volume control

and hand shower porter

Rosette ø 50

   

Frei wählbar und immer erfrischend. Die STYLE Strahl-
bilder Rain, Mix, Massage.
Freely selectable and always refreshing. The STYLE jet 
forms Rain, Mix and Massage.

AUTO
TURNR

AUTO
TURNR

AUTO
TURNR

28007-CSoft
Clean

Soft
Clean

STYLE

Standregenbrausesystem 

mit Handbrause S3

Rain shower system with hand shower 

 462-477    1000-1500    900

Brause-Wannenset 

mit Handbrause S1

Shower bath set 

with hand shower S1

Brause-Wannenset 

mit Handbrause S3

Shower bath set 

with hand shower S3

28008-C

27508-C
VARIO-Brausegarnitur

mit Wandstange 900 mm 

und Brauseschlauch

Vario shower set 

with 900 mm wall-mounted bar 

and shower hose

mit Handbrause          S1             S3  

with hand shower      28007-C  28008-C

C - Chrom

C - chrome

Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

Soft
Clean

Soft
Clean

AUTO
TURNR

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width   

 Höhe bis Luftsprudler Height to aerator     /  Stichmaß Centre distance    

ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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Das modulare AQUARAIL-System wird Aufputz oder sogar auf vorhandenen Flie-
sen verlegt und benötigt nur eine zentrale Wassereinspeisung. Die Single-Rail 
Mischwasserleitung versorgt alle Zapfstellen mit ausreichend und nach Ihren 
Wünschen temperiertem Wasser. Damit können Sie sämtliche Verbraucher wie 
Waschbecken, Dusche, Wanne und was Sie auch immer wünschen, versorgen. 
The modular AQUARAIL-system can be wall mounted, even on existing tiles, and 
requires only a central water feed. The Single-Rail’s mixed water pipe provides all 
taps with sufficient water at the temperature you require. This means you can 
supply all consumers, such as basin, shower, bath and whatever you wish.

EINLEITUNGS
INSTALLATIONS
SYSTEM
SINGLE RAIL
INSTALLATION
SYSTEM

AQUAR

Mit dem modularen System können Sie 
jedes Wunschbad ganz einfach realisie-
ren. Vom Komfortbad bis zum barriere-
freien Bad. Auch wenn Sie nur eine Zulei-
tung und eine Waschküche dazu haben. 
The modular system makes it very easy 
to create the bathroom of your dreams, 
be it a luxury bathroom or a barrier-free 
bathroom. Even if all you have is one pipe 
and a utility room.
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   RAIL
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www.kaja-armaturen.de

Die Orientierung und Sicherheit bietende Reling dient nicht nur zur Wasserführung, son-
dern auch als Handlauf.  Die Montage des Systems ist denkbar einfach. Die Wandhalter 
werden entsprechend des Untergrunds verschraubt und alles Weitere einfach gesteckt.
Und das Schöne ist, dass Sie die Wassertemperatur auch noch zentral regeln können. Die 
Varianten von stationärer bis hin zu zentraler Bedienung, mit Kabelanbindung oder auch 
kabellos,  über elektronische Mischer oder manuelle Thermostate sind vielfältig. Selbstver-
ständlich können Sie jederzeit Ihre individuelle Wunschtemperatur einstellen. 
The rail not only supplies the water, it doubles as a hand rail for orientation and safety.  The 
system is child’s play to install. The wall-mounted holders are screw mounted to suit the 
nature of the surface and everything else has a simple push-on connection.
And the nice feature is that you can still have a central water temperature control. A wide 
range of variations are available, from local through to central operation, with cable con-
nection or remote control, electronic mixers or manual thermostatic mixers. Of course, it 
goes without saying that you can set your own preferred temperature at any time.

AQUARAIL

AQUARAIL
EINLEITUNGS 
INSTALLATIONS
SYSTEM

Weitere Informationen zu 
AQUARAIL erhalten Sie im 
Web oder direkt bei uns.
Further information on 
AQUARAIL is available in the 
Internet or directly from us.
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Pure Romantik. Das Design dieser besonderen Linie lässt 
eine Epoche aufl eben, in der ein eigenes Bad noch echter 
Luxus war, den Sie mit ROMANZE wieder spüren können. Eine 
Armatur zum Träumen.
Pure romance. The design of this exceptional line brings back 
an era when having your own bathroom was a genuine luxury
– and it is one you can experience again with ROMANZE. 
A mixer for dreaming.
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ROMANZE

Die Standschwenkarmatur mit großem Radius.
The upright swivel mixer with a large radius.

Der klassische Kreuzgriff mit der „Hot/Cold“-
Kennzeichnung.
The classic “Hot/Cold” cross-head.

Die liebevolle Gestaltung nach historischem Vorbild steht 
heute für die guten, alten Zeiten und genussvolle Badezim-
merrituale.
The charming design based on an historic original is a con-
temporary representation of the good old days and pleasant 
bathroom rituals.
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ROMANZE

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

Gartenventil 1/2"

aus massiver Bronze

Garden valve 1/2"

in solid bronze

30100

25600-..

JARDIN

21632-.. 

26605-..26645-..

25615-..

21604-.. 20651-.. 

Unterputz-Ventil 

mit Griffmarkierung Hot „H“ 

Concealed valve 

with handle marking “H” for hot 

Gewindeanschluss       G1/2"  29620-..

Threaded connection   G3/4"  29622-..

Unterputz-Ventil 

mit Griffmarkierung Cold „C“ 

Concealed valve 

with handle marking “C” for cold 

Gewindeanschluss        G1/2"  29610-.. 

Threaded connection    G3/4"  29612-..

Ventil auch mit Kupferrohranschluss 

lieferbar (ø 15, 18, 22 mm).

Valve also available with copper pipe 

connection (ø 15, 18, 22 mm).

C - Chrom

C - chrome

W - Weiß

W - white

Lieferbare Oberflächen -.. 

Available finishes -..

Handbrause-Set

Hand shower set

28014-C

24651-..21642-..

Wannenfüll- und Brausearmatur

Bath and shower mixer 

 155    150±20

Zweigriff-Brausearmatur

Twin-handle shower mixer 

 150±20

Zweigriff-Brausearmatur

Twin-handle shower mixer 

 150±20

Wannenfüll- und Brausearmatur

Bath and shower mixer 

 155    150±20

Standschwenkventil 

Pillar tap with swivel spout  

Griffmarkierung          cold “C“ 20602-.. 

Handle marking           hot “H“ 20603-..

 140    225    170 

Eckventil

Angle valve 

Griffmarkierung         cold “C“   22601-..

Handle marking           hot “H“  22602-..

Zweigriff-Waschtischarmatur 

Twin-handle basin mixer  

 140    180    125

Zweiloch-Waschtisch-Brückenarmatur

Twin-hole bridge basin mixer 

 140    225    140    160-280 

Zweigriff-Waschtischarmatur 

Twin-handle basin mixer   

 115    120    100

Zweigriff-Bidetarmatur 

Twin-handle bidet mixer 

 105    55    60

Zweigriff-Waschtischarmatur 

Twin-handle basin mixer

 90    95    75
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Die CLASSIC ist – nomen est omen – die klassische Serie, 
deren Design auf das Wesentliche reduziert ist. Die Qua-
lität dieser Armaturen, sowohl was Oberflächen als auch 
Materialen betrifft, erfüllt selbstverständlich höchste An-
sprüche. 
The CLASSIC is – the name says it all – the classic series, the 
design pared down to the minimum. Naturally, the quality 
of these mixers, both with regard to the finishes and to the 
materials, meets the very highest standards. 
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Mit der CLASSIC sind Sie auf 
der sicheren Seite. Sie wis-
sen, was Sie wollen und Sie 
wissen, was Sie an ihr haben. 
Denn diese Serie zeichnet 
sich, wie alle KAJA Armaturen, 
durch Design und Manufak-
turqualität aus.
Be on the safe side with 
CLASSIC. You know what you 
want, and you know what 
it gives you. Like all KAJA 
mixers, this series is notable 
for the design and crafts-
manship.

20951-1-C    20951-2-C    20951-3-C 21010-1-C    21010-2-C    21010-3-C

21910-2-C    20951-2-C

21024-1-C    21024-2-C    21024-3-C

21924-2-C    20951-2-C

21032-1-C    21032-2-C    21032-3-C

24451-1-C    24451-2-C    24451-3-C 25200-1-C    25200-2-C    25200-3-C 25112-1-C    25112-2-C    25112-3-C 26850-1-C    26850-2-C    26850-3-C

Zweiloch-Waschtisch-Brückenarmatur

Twin-hole bridge basin mixer 

 140    225    160-280

Zweigriff -Waschtischarmatur 

Twin-handle basin mixer  

 110    155

Zweigriff -Waschtischarmatur 

Twin-handle basin mixer   

 180    170

Zweigriff -Waschtischarmatur 

Twin-handle basin mixer   

 115    120    75

Zweigriff -Bidetarmatur

Twin-handle bidet mixer  

 105    60

 

Wannenfüll- und Brausearmatur

Bath and shower mixer 

 155    150±20

Wannenfüll- und Brausearmatur

Bath and shower mixer 

 130    150±20

Mehrzweckarmatur

Multi-purpose mixer 

 250-300    150±20

C - Chrom

C - chrome
Lieferbare Oberfl ächen -..

Available fi nishes -..

für off ene Warmwasserbereiter

for unpressurised water heaters

Kronengriff 

Crown handle

Acrylgriff 

Acrylic handle

Sterngriff 

Star handle

CLASSIC

 Ausladung Projection     Gesamthöhe Overall height     Gesamtbreite Overall width     Höhe bis Luftsprudler Height to aerator 

 /  Stichmaß Centre distance    ø Durchmesser Diameter    Alle Maße in mm. All dimensions in mm.
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41462-C

44452-C

57452-C

60645-C

58462-C25845-C58120-CAQUADRAT

BATHROOMS
BY KAJA

IPURI

MAGIS

PLATINUM

60120-C 60462-C

55020-C 34545-C 55452-C

41020-C

44020-C

57020-C

41445-C

44645-C

57410-C

BQUADRAT

SIGNUM

> 17

> 41

> 44

> 47

> 19 > 19

> 27 > 29 > 28

> 32 > 35 > 35

> 41

> 44

> 47

> 41

> 45

> 47
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20602-C 25615-C 30100-C

34262-C

21032-2-C

ROMANZE

DISKPLUS

DISK

33010-C

48020-C

33462-C

48410-C

42020-C

35010-C

42640-C

35640-C

42462-C

35462-C

34656-C

20951-2-C

34456-C

25112-2-C

33645-C

48220-C

MIX

DANCE

STYLE
JARDIN

CLASSIC

> 71 > 71 > 71

> 61

> 73

> 53

> 49

> 53

> 49

>53

>49

> 55

> 57

> 55

> 57

> 55

> 57

> 61

> 73

> 61

> 73
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KAJA SANITÄR-ARMATUREN
Kaut & Janke GmbH & Co. KG
Postfach 4164
58664 Hemer / Germany
Telefon:  +49 (0)2372 9094-0
Telefax:  +49 (0)2372 9094-60
info@kaja-armaturen.de
www.kaja-armaturen.de

© KAJA 04.2016
Concept, Creation and Graphic Design:
headline:Werbeagentur, Iserlohn
Photography: Fotostudio Tölle
headline:Werbeagentur
Paper: TAURO 150/250 g 

Modell-, Programm- und technische Änderungen
sowie Irrtum vorbehalten.
Model, range and technical changes and 
errors excepted.

Ihr autorisierter KAJA Fachhändler: / Your authorised KAJA dealer:


