SERIES
Der Lebens-, Genuss- und Arbeitsraum Küche ist heute
geprägt von einer anspruchsvollen funktionalen Ästhetik.
KAJA entwickelt und fertigt seit über 30 Jahren Armaturen,
die durch ihre nutzerorientierte Funktionalität und die hohe
Manufakturqualität begeistern. Armaturen für Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche. Auf den folgenden
Seiten zeigen wir Ihnen die Highlights unseres aktuellen
Küchenprogramms. Lassen auch Sie sich von unseren
Küchenwelten inspirieren und ﬁnden Sie Ihre Armatur.
The kitchen is a place for living, eating and working which
today is characterised by demanding functional aesthetics.
For more than 30 years, KAJA has been developing and
manufacturing mixer taps whose user-friendly functionality
and outstanding quality of craftsmanship are a delight for
anyone who uses them. Mixer taps to fulﬁl your individual
requirements and desires. On the following pages, we introduce you to the highlights of our latest kitchen range. Take
your inspiration from our kitchen worlds and ﬁnd the perfect
mixer tap.
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BON APPÉTIT.
Armaturen für Ihre Küche. Das bedeutet für uns schon immer
engen Kontakt zu unseren Kunden, einen ausgeprägten Sinn
für Anforderungen und Trends des Marktes sowie die Liebe
zum Detail.

Mixer taps for your kitchen. At KAJA this has always
meant close contact with our customers, a well-developed
feel for the demands and trends of the market and attention
to detail.

Unsere Produktentwicklung kreiert innovative Armaturen,
deren Design und technische Ausführung praktische Lösungen sowie gestalterische Highlights in modernen Küchen
darstellen. Die Qualität der pﬂegeleichten Oberﬂächen und
die Verwendung von geprüften Materialien, Techniken und
Komponenten sind Argumente, die neben der kurzfristigen
Verfügbarkeit und den langjährigen Garantien den Verbraucher wie auch unsere Partner in Handel und Handwerk seit
vielen Jahren begeistern.

Our product development creates innovative mixers, whose
design and technical workmanship represent practical solutions and design highlights in the kitchens of today. Our short
delivery times and long warranties, the quality of the easycare ﬁnishes and the use of tested materials, technologies
and components are features which have been delighting
consumers, our specialist dealers and kitchen ﬁtters alike for
many years.

KAJA Produkte. Das bedeutet für Sie die Sicherheit einer
„Hightech-Manufaktur. Made in Germany“. Selbstverständlich nach DIN-ISO zertiﬁziert. Alle Komponenten werden von
unseren engagierten Mitarbeitern mit höchster Präzision
gefertigt und montiert. Automatisierte Prüfungen während
des Entstehungsprozesses sichern die gleichbleibend hohe
Qualität unserer Produkte. Und trotzdem – bevor unsere
Armaturen unser Werk in Hemer verlassen, müssen alle eine
technische und optische Endkontrolle durchlaufen. Auf eine
KAJA Armatur können Sie sich immer verlassen.

KAJA products. What this means for you is the security that
comes with “High-tech manufacturing. Made in Germany”.
Certiﬁed according to DIN-ISO, of course. All components
are manufactured and assembled by our own dedicated
staﬀ with the highest precision. Automated tests during the
production process ensure our products are always of the
highest quality. Nevertheless, before our mixers leave our
factory in Hemer/Germany, they all undergo a technical and
visual ﬁnal inspection. You can always depend on a KAJA
mixer tap.

Dass wir neben dem Streben nach perfekter Qualität unser
Augenmerk auf die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit unserer Fertigung legen, ist für uns selbstverständlich.

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.

Original KAJA Armaturen erhalten Sie ausschließlich im Fachhandel. Fragen Sie Ihren Fachinstallateur. Er berät Sie gern.

Original KAJA mixers are available only from specialist dealers.
Please ask your kitchen ﬁtter. They will be pleased to advise you.

KAJA für Ihre Küche. Gönnen Sie sich das Besondere.
Bon appétit.

KAJA for your kitchen. Treat yourself to something special.
Bon appétit.
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FORM
FOLLOWS
FUNCTION.
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Gutes Design ist immer das perfekt ausgewogene Verhältnis
zwischen Form und Funktion. Die Funktionalität einer
Küchenarmatur ist hier oft die Triebfeder und der Maßstab
für unsere Designer. In Ihrer Küche möchten Sie sich frei
bewegen sowie schnell über heißes oder kaltes Wasser in der
richtigen Menge und am richtigen Ort verfügen. Gutes Design
sollte Ihnen dienen und immer das bieten, was Sie gerade
benötigen.

Good design is always the perfect balance between form and
function. The functionality of a kitchen mixer tap is often the
motivation and the yardstick for our designers. You want to
be able to move about freely in your kitchen and have the
amount of hot or cold water you need available quickly and
at the right place. Good design should be there to serve you
and always provide you with just what you need just when
you want it.

Wir entwickeln und fertigen Produkte für Sie und Ihre
persönlichen Wünsche. KAJA Armaturen für die Küche bieten
eine individuelle Kombination aus Charakter und Variabilität.
Und das auf einem qualitativ hochwertigen, komfortablen
und ästhetischen Niveau. KAJA – mit weniger sollten Sie nicht
zufrieden sein.

We develop and manufacture products to suit you and
your individual requirements. KAJA kitchen mixers are high
quality, easy to use and aesthetically pleasing while providing an individual combination of character and versatility.
KAJA, you should not be satisﬁed with anything less.
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Unsere Armaturen halten, was wir Ihnen versprechen. Die vielfältigen
Oberﬂächen unserer Produkte sind auf die aktuellen Trends der
Küchenästhetik abgestimmt und besonders langlebig und pﬂegeleicht. Die Bedienelemente überzeugen neben der ergonomischen
Formgebung der Griﬀhebel durch die Leichtgängigkeit der KAJA
Spezial-Kartuschen, deren Qualität selbst bei stark kalkhaltigem
Wasser über Jahre unverändert bleibt. Darauf geben wir Ihnen
unser Wort in Form einer 5-Jahres-Garantie auf Funktion und einer
10-jährigen Nachkaufgarantie für Ersatzteile.
Our mixers keep our promise. Our products are available in a wide
range of ﬁnishes to match the latest trends in kitchen design and
are particularly durable and easy to care for. The functional elements
convince not only with the ergonomic design of the levers but also
with the smoothness of the KAJA special cartridges, which retain
their high quality over many years even when the water is very hard.
This we promise by providing you with a 5-year warranty on the
function and a 10-year availability of spare parts.
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OBERFLÄCHEN/FINISHES
Edelstahl-Optik
Edelstahl
Aluminium-Optik
stainless steel ﬁnish stainless steel ﬁnish aluminium ﬁnish

Chrom
chrome

C

ESO

ES

Neben der Ausführung in Chrom können Sie bei einigen unserer Serien zusätzlich zwischen bis zu fünf hochwertigen
Oberﬂächen wählen. Mit einem weichen Tuch und ohne
Reinigungsmittel gepﬂegt behalten unsere Oberﬂächen ihren
Glanz und ihre Strahlkraft für viele Jahre.
All mixers are available in chrome ﬁnish, and some of our
ranges also have an additional choice of up to ﬁve high-quality
ﬁnishes. Clean our mixers with a soft cloth and no cleaning
agents and the ﬁnish will retain its shine and brilliance for
many years.

Mokka
mocca

E

Weiß
white

W

M

Weitere RAL-Töne und Oberﬂächen auf Anfrage.
Further RAL-colours and ﬁnishes on request.

GRIFFHEBEL/LEVERS
Unsere Armaturen können Sie mit verschiedenen Griﬀhebeln
kombinieren. Form und Funktion der Hebel verleihen der
jeweiligen Armatur einen zusätzlichen Nutzen oder auch eine
variable Ästhetik. Die jeweilige Auswahl ﬁnden Sie unter der
Produktbeschreibung.
Our mixers can be combined with diﬀerent levers. The form
and function of the levers provide the particular mixer with an
additional function or an individual look. The choice available
in each case is given below the product description.

Die Form der Griﬀhebel ist variabel. Mit dem Bügelhebel steht
neben der konsequenten Formensprache in der Küche vor allem
die Funktionalität im Vordergrund.
The levers are available in a variety of designs. The loop lever
primarily emphasises functionality in conjunction with the
harmonious design of the kitchen overall.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen vom Original möglich.
Colours may diﬀer from the original due to printing processes.

Bügelhebel 01
loop lever

Vollhebel
solid lever

Bügelhebel 02
ring lever

German manufacture by
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INFORMATION

Bedienkomfort deﬁnieren wir auch über die Selbstverständlichkeit und die Zuverlässigkeit
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.
We also deﬁne the ease of operation via the simplicity and reliability of the technical
functions. KAJA mixers incorporate innovative technology down to the last detail. From the
jet controllers, which form the jet of water into the perfect shape, through to the economic
water-saving technology or the eﬃcient quick-installation technology. The innovative and
reliable functionality and durability provide you with the certainty you expect from a branded
product.

5

JAH RE | YEARS

GARANTIE
WARRANTY

Öﬀnen Sie ruhig das Fenster. Wir stehen da nicht im Weg.
Auf Wunsch erhalten Sie unsere Armaturen mit einer Vorfenster-Montagetechnik, mit der sich die Armatur über einen
speziellen Funktionssockel ganz einfach umlegen lässt – und
im Nu wieder steht. Der extrem niedrige Sockel gibt selbst
tiefsitzenden Fenstern eine Chance.
Go ahead – open the window. We will not stand in your way.
Our mixers are also available with a system for under-window installation, where the mixer can quite simply be folded
down with the help of a special functional base. And stands
upright again in no time at all. The extremely low-proﬁle
base means it is even possible to mount a mixer in front of
very low windows.

10 I KÜCHE I KITCHEN

Hochwertige Qualitätsstrahlregler und leichtgängig umstellbare Strahlbildner garantieren
zuverlässig den nach Wunsch geformten und spritzfreien Wasserstrom auf Knopfdruck.
High-grade jet controllers and smoothly adjustable jet formers reliably guarantee that the
water jet is formed as desired at the push of a button and without any splashing.

Die leichtgängigen KAJA Spezial-Kartuschen sorgen mit ihrer
einzigartigen Werkstoﬀkombination und der integrierten Temperaturbegrenzung für einen dauerhaft hohen Bedienkomfort.
The smooth operation of the KAJA special cartridges with
their unique combination of materials and the integrated
temperature limiter means they are always a delight to use.

Die KAJA Schnellmontagetechnik ermöglicht die schnelle
und sichere Montage der Küchenarmaturen in fast allen
Einbausituationen.
The KAJA quick-installation system allows the kitchen mixers
to be installed quickly and securely in nearly all installation
situations.

Um bis zu 50 % reduziert die innovative ECO-STEP-Technik
der Einhebelmischer den Wasserverbrauch bei der täglichen
Verwendung.
The innovative ECO-STEP technology of the single-lever mixers
reduces daily water consumption by up to 50%.
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SOUL KITCHEN hat den Bogen raus. Konsequente Formensprache,
grenzenlose Bewegungsfreiheit, innovative, fast berührungslose
Bedienung und immer nur für Sie da. Mit Funktionen, von denen
andere Armaturen nur träumen. SOUL KITCHEN. Die gute Seele
Ihrer Küche.
SOUL KITCHEN has the hang of it. Consistent design, unrestricted freedom of movement, innovative, almost contact-free
operation and always there when you need it. With functions which other mixers can only dream of. SOUL KITCHEN.
The heart and soul of your kitchen.
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Der Edelstahl- sowie der Glasfaser-Gewebeschlauch sind besonders robust und mit der
Kunststoﬀummantelung absolut pﬂegeleicht.
The stainless steel and glass ﬁbre woven
hoses are particularly sturdy and very easy
to clean thanks to their plastic sleeving.
Der ﬂexible Schlauch bietet
Ihnen 360° Bewegungsfreiheit.
The ﬂexible hose provides
you with 360° freedom of
movement.

Sensibel reagiert die Umstellung auf Ihren Fingerdruck
und verändert das Strahlbild.
The switchover reacts sensitively to the touch of your
ﬁnger and changes the jet.
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244 mm

685 mm

685 mm

244 mm

47899-C/ESS
47899-C/S

47850-C/ESS
47850-C/S

Zweiloch-Einhand-Spültischarmatur
mit Flächentaster-Bedienfunktion
Twin-hole single-lever sink mixer
with touch panel operation

Zweiloch-Einhand-Spültischarmatur
Twin-hole single-lever sink mixer

C - Chrom
C - chrome
C/ESS
Brauseschlauch Edelstahl
Shower hose, stainless steel

C - Chrom
C - chrome
C/S
Brauseschlauch schwarz
Shower hose, black

SOUL KITCHEN
Mit einem leichten Hüftschwung auf den Flächentaster
bedienen Sie die SOUL KITCHEN über die elektronische
Steuerung fast berührungslos. Auch mit vollen oder verschmutzten Händen können Sie so Ihre Armatur nutzen.
Natürlich lassen sich Wassermenge und -temperatur
trotzdem über den Mischer regeln.
Lightly press the touch panel with your hip and you can
operate the SOUL KITCHEN almost contactfree with the
help of the electronic control. You can even use your
mixer when your hands are full or dirty. Water ﬂow and
temperature can still be adjusted with the help of the
mixer, of course.
German manufacture by
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Auch die Spültisch-Wandarmatur der AQUADRAT Serie präsentiert sich in vollendeter Formensprache. Die quadratische
Grundform spiegelt sich hier konsequent in allen Elementen
wider.
The wall-mounted sink mixer from the AQUADRAT series
presents itself in an accomplished design. The square basic
form is resolutely mirrored in all elements.

AQUADRAT
AQUADRAT wahrt immer die gute Form. Das reine, klare
Design dieser Linie besticht mit existenzieller Souveränität.
AQUADRAT. Quadratisch. Praktisch. Gut.
AQUADRAT always keeps in shape. The pure, clear design
of this range captivates with its existential sovereignty.
AQUADRAT. Square. Practical. Good.

Der schwenkbare Auslauf bietet die Variabilität, die Sie in der
Küche brauchen.
The swivel spout provides the ﬂexibility you need in the
kitchen.
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Der leichtgängige Bedienhebel
mit der ECO-STEP-Wassersparfunktion und Temperaturbegrenzung.
The smooth operating lever
with the ECO-STEP water-saving
function and temperature limiter.

215 mm

300 mm

Design zum Quadrat. Konsequent und gradlinig mit
dem Selbstverständnis
einer echten Grundform.
Design squared. Resolute
and straightforward with
the self-image of a true
basic form.

280 mm

85 mm

85 mm

255 mm

293
305 mm
mm

230 mm

58820-C

31804-C

31809-C

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

Zweigriﬀ-Spültisch-Wandarmatur
Twin-handle sink mixer, wall-mounted

Dreiloch-Spültisch-Wandarmatur
Three-hole, wall-mounted sink mixer

C - Chrom
C - chrome

C - Chrom
C - chrome

C - Chrom
C - chrome
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BQUADRAT ist die logische Fortsetzung der AQUADRAT.
Noch feiner, noch gradliniger und etwas zarter. Hier wird das
Quadrat zum Prinzip erklärt. Konsequent erschließt sich die
Form bis zum Auslauf.
BQUADRAT is the logical continuation of the AQUADRAT.
Slightly gentler and even more delicate with a straighter proﬁle. The square deﬁnes the design here. The form continuous
right through to the spout.
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Der dreh- und schwenkbare
Auslauf bietet vielfältige Möglichkeiten.
The spout turns and swivels,
opening up a range of possibilities.

Dieser text hat eigentlich gar keinen wirklichen inhalt.
aber er hat auch keine relevanz, und deswegen ist das
egal. er dient lediglich als platzhalter. um mal zu zeigen,
wie diese stelle der seite aussieht, wenn ein paar zeilen
vorhanden sind. ob sich der text dabei gut fühlt, weiß ich
nicht. ich schätze, eher nicht, denn wer fühlt sich.

Der Kreis des Bedienhebels
bietet einen spannenden
Kontrast zum Quadrat des
Grundkörpers.
The circular shape of the
operating lever provides an
interesting contrast to the
square form of the main
body.

272 mm

220 mm

60820-C
Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer
C - Chrom
C - chrome
German manufacture by
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BQUADRATPRO
Kochen mit Freude. Die Einhebelarmatur BQUADRATPRO,
inspiriert durch den Proﬁ-Großküchenbereich, lädt förmlich
zur Küchenarbeit ein. Eine klares Bekenntnis zur Funktionalität. Hier kochen sogar Ihre Gäste gern.
Cooking for pleasure. The BQUADRATPRO single lever mixer
inspired by the kitchens of the professionals, practically invites
you to set to work in the kitchen. A clear commitment to functionality. Even your guests will like to cook here.
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Der frei bewegbare Metallschlauch setzt Ihrem Tatendrang keine Grenzen.
The freely movable metal
hose sets no limits to your
zest for action.

ca. 640 mm

250 mm

60880-C

Zwischen den zwei Strahlbildern schalten Sie mit einem
Handgriﬀ ganz einfach hin
und her.
A ﬂick of the wrist is all it
takes to easily switch to and
fro between the two jets.

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer
C - Chrom
C - chrome
German manufacture by
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Guten Morgen, IPURI. Diese Serie bietet Ihnen alles, was Sie in
Ihrer Küche benötigen. Ob morgens, mittags oder abends.
IPURI ist immer nur für Sie da.
Good morning IPURI. This range provides everything you
need in your kitchen. In the morning, at lunchtime or in the
evening. IPURI will always be there for you.
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Die stabile Spiralführung
gibt dem ﬂexiblen Schlauch
immer genügend Halt.
The rigid spring coil provides the ﬂexible hose with
suﬃcient support.

Die Geschirrbrause reinigt alles, was ihr unter die
Düse kommt. Vom Eierbecher bis zur Bratpfanne.
The spray head cleans everything which comes
within its reach. From egg cups to the frying pan.

Mit einem Fingertipp stellen
Sie ganz einfach das gewünschte Strahlbild ein.
Simply use the tip of your
ﬁnger to adjust the jet to the
shape you require.

ca. 660 mm

250 mm

55890-C

52890-C

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

C - Chrom
C - chrome
German manufacture by
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Die Spiralfeder lässt Spielraum und gibt so viel Halt,
wie Sie wünschen.
The spring coil provides
scope for movement and as
much support as you require.

Maximale Bewegungsfreiheit garantiert der ﬂexible
Armaturenschlauch.
The ﬂexible mixer hose guarantees maximum freedom
of movement.

Das Strahlbild nach Wunsch
mit nur einem Griﬀ.
One simple touch gives you
the jet you want.

ca. 660 mm

250 mm

55880-C

52880-C

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

C - Chrom
C - chrome
German manufacture by
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Ihr Name ist IPURI. IPURICOM. Die Einhebel-Spültischarmatur
integriert sich fast unauﬀällig in Ihre Küche. Harmonisch und
doch extravagant. Formvollendet und doch hochfunktional.
Zurückhaltend und doch akzentuierend. Ein Alleskönner.
The name? IPURI. IPURICOM. The single-lever sink mixer
blends almost unobtrusively into your kitchen. Harmonious,
yet extravagant. Stylish, yet highly functional. Restrained
yet still a talking point. A mixer of many talents.

Ein leichter Druck genügt und
Sie bekommen das Strahlbild, das Sie brauchen.
The type of jet you need at
the touch of a ﬁngertip.

Der schwenkbare Auslauf
und die herausziehbare Geschirrbrause bieten Ihnen
fast grenzenlose Bewegungsfreiheit.
The swivel spout and the
pull-out spray head provide
you with almost unlimited
freedom of movement.
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IPURICOM
Die herausziehbare Geschirrbrause mit
dem ﬂexiblen Metall-Brauseschlauch.
The pull-out spray head with the ﬂexible
metal spray hose.

Die leichtgängige Technik ermöglicht die Umstellung mit einem zarten Tastendruck.
The smooth technology means you can switch
between jets at the touch of a ﬁnger.
Qualitätsluftsprudler sorgen
immer für ein optimales
Strahlbild.
Quality aerators always
provide an optimum jet of
water.
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Die konsequente formale Umsetzung des Kreises. Vom Bedienhebel bis zum Auslauf.
The resolute formal use of a
circle. From the operating lever
through to the spout.
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Rund. Kreisrund. IPURIONE. Von der puristischen Form
des Kreises zum konsequent gestalteten Armaturendesign.
Vollendet in Form und Funktion. Einfach eine runde Sache.
Round. Circular. IPURIONE. From the purist form of the
circle to the harmonious design of a mixer. Perfect in form
and function. Simply an all-round success.

Die Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik kann mit einem einfachen
Handgriﬀ umgelegt werden und
bietet so Raum für das Fenster.
The single-lever sink mixer with
the under-window installation
system can be folded down in
one simple movement and thus
provides space for the window.
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Der schwenkbare Auslauf ist
eines der vielen technischen
Merkmale dieser Zweigriﬀarmatur.
The swivel spout is one of the
many technical attributes of
this twin-handle mixer.
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Die pﬂegeleichten Oberﬂächen sind besonders langlebig.
The easy-to-care-for ﬁnishes
are particularly durable.

IPURICOM/ONE/TWO
IPURI: eine Vielzahl von unterschiedlichen Varianten, von Einhand- und Zweigriﬀarmaturen mit und ohne herausziehbare Geschirrbrause. Alle Armaturen
haben eins gemeinsam: Sie bieten die KAJA-typische hohe technische Qualität.
IPURI: a wide range of diﬀerent models, from single-lever and twin-handle
mixers with and without pull-out spray head. All mixers have one thing in
common: they provide the high technical quality which typiﬁes a KAJA tap.

230 mm

52835-..
52935-..

55828-C

Einhand-Spültischarmatur
mit ausziehbarem Auslauf
Single-lever sink mixer
with pull-out spout

52828-C

230 mm

350 mm

295 mm

295 mm

55835-..
55935-..

240 mm

300 mm

230 mm

31501-..
31591-..

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

31500-..
31590-..

Zweigriﬀ-Spültischarmatur
Twin-handle sink mixer

Zweigriﬀ-Spültischarmatur
Twin-handle sink mixer

nur in Chrom erhältlich
availiable in chrome only

230 mm

240 mm

190 mm

255 mm

52820-..
52920-..

55821-..
55921-..

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

52821-..
52921-..

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

55823-..
55923-..

52822-..
52922-..
mit Vorfenster-Montagetechnik
for under-window installation

55870-C

Einhand-Spültischarmatur
mit ausziehbarer Stab-Geschirrbrause
Single-lever sink mixer
with pull-out rod spray head

mit Vorfenster-Montagetechnik
for under-window installation

Dreiloch-Spültisch-Wandarmatur
Three-hole, wall-mounted sink mixer

nur in Chrom erhältlich
availiable in chrome only

Lieferbare Oberﬂächen -..
Available ﬁnishes -..

305 mm

Einhand-Spültischarmatur
mit ausziehbarer Geschirrbrause
Single-lever sink mixer
with pull-out spray head

C - Chrom
C - chrome

Stifthebel
stick lever
52850-C
52950-C

31509-..

52870-C

52823-..
52923-..

230 mm

55850-C
55950-C

80 mm

465 mm

350 mm

295 mm

220 mm

E - Alu-Optik
E - alu ﬁnish

Bügelhebel 02
ring lever

ESO - Edelstahl-Optik
ESO - stainless steel ﬁnish

für oﬀene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters

nur in Chrom erhältlich
availiable in chrome only
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Edel. Stahl. Die Souveränität des Materials
ist schon ein Statement. Die konsequente
Formensprache und die hohe Funktionalität
überzeugen jeden Anwender.
Stainless. Steel. The high quality material
matches the latest trends in kitchen
design and the functionality of our
mixers convinces every user.
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MAGICSTEEL

Purer Edelstahl. Besonders
robust und beständig bei allen speziﬁschen Anforderungen in der Küche, behalten
die Armaturen ihre Schönheit für viele Jahre.
Simply stainless steel. Extremely resistant and ideal
for meeting the speciﬁc requirements of a kitchen, the
mixers will retain its beauty
for many years.

Die Einhand-Spültischarmatur mit mehrfach
schwenkbarem Gelenkauslauf hat eine Ausladung von bis zu 460 mm.
The single-lever sink mixer with pot ﬁller outlet
has a projection up to 460 mm.

225 mm

442 mm

max. 460 mm

362 mm

353 mm

200 mm

392 mm

195 mm

53820-ES

53821-ES

53840-ES

53870-ES

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

Einhand-Spültischarmatur
mit mehrfach schwenkbarem
Gelenkauslauf
Single-lever sink mixer
with pot ﬁller outlet

Einhand-Spültischarmatur
mit ausziehbarem Auslauf
Single-lever sink mixer
with pull-out spout

Lieferbare Oberﬂächen -..
Available ﬁnishes -..

ES - Edelstahl
ES - stainless steel
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YOUNGWATER

231 mm

Lieferbare Oberﬂächen -..
Available ﬁnishes -..

195 mm
351 mm

195 mm

135 mm

115 mm

E CO
ST E P

C - Chrom
C - chrome

32820-C

35820-C

DISK Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

E CO
ST E P

42820-C

DISKPLUS Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

44820-C
44920-C

für oﬀene Warmwasserbereiter
for unpressurised
water heaters

MAGIS Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

YOUNGWATER
Jung, kreativ und nutzenorientiert. Unsere Serie YOUNG WATER verbindet alle Merkmale einer jungen Küche für junge
Paare. Modernes, unaufdringliches Design, robuste Oberﬂächen und hohe Funktionalität.
Young, creative and functional. Our YOUNG WATER series combines all the features of a young kitchen for young couples.
Modern and discreet Design, robust ﬁnishes and high functionality.

Um bis zu 50 % reduziert die
innovative ECO-STEP-Technik
der Einhebelmischer den
Wasserverbrauch bei der
täglichen Verwendung.
The innovative ECO-STEP
technology of the singlelever mixers reduces daily
water consumption by up
to 50%.

Robust und pﬂegeleicht sind die Chrom-Oberﬂächen der Armaturen.
The chrome ﬁnishes of our mixers are robust
and easy to clean.

YOUNGWATER Armaturen verfügen über einen
schwenkbaren Auslauf, der den Aktionsradius
besonders in der Küche erweitert.
YOUNGWATER mixers have a swivel spout, that
expands the range of action espacially in the
kitchen.
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Frisches Design für frisches Gemüse. Die PLATINUM
präsentiert sich in zeitlosem Design und bietet viel
Komfort. Unaufdringlich und selbstlos bietet sie
ihre Dienste an. Das Highlight für Ihre moderne
Küche.
Fresh design for fresh vegetables. PLATINUM has
been created with a timeless design and many useful features. It unobtrusively and unselﬁshly oﬀers
its services. The highlight for the kitchen of today.
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Der hohe Auslauf erlaubt
Ihnen, auch große Gefäße
einfach zu befüllen, und
bietet viel Freiraum in der
Spüle.
The high spout allows you
to ﬁll even large receptacles
with ease while still leaving
plenty of room in the sink.

Dieser text hat eigentlich gar keinen wirklichen inhalt.
aber er hat auch keine relevanz, und deswegen ist das
egal. er dient lediglich als platzhalter. um mal zu zeigen,
wie diese stelle der seite aussieht, wenn ein paar zeilen
vorhanden sind. ob sich der text dabei gut fühlt, weiß ich
nicht. ich schätze, eher nicht, denn wer fühlt sich.
Dieser text hat eigentlich gar keinen wirklichen inhalt.
aber er hat auch keine relevanz, und deswegen ist das
egal. er dient lediglich als platzhalter. um mal zu zeigen,
wie diese stelle der seite aussieht, wenn ein paar zeilen
vorhanden sind. ob sich der text dabei gut fühlt, weiß
Perfekte Oberflächen und
ich nicht. ich schätze, eher nicht, denn wer fühlt sich.
komfortable Bedienung.
Perfect ﬁnishes and ease
of operation.

215 mm

230 mm

57820-C
Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer
C - Chrom
C - chrome
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Einfach formschön und praktisch. Die MIXPLUS Einhand-Spültischarmatur konzentriert sich auf das Wesentliche. Präzise
Handhabung und komfortable Funktion. Die MIXPLUS macht
in jeder Küche eine gute Figur.
Simply well designed and practical. The MIXPLUS singlelever sink mixer concentrates on the essentials: precise
handling and ease of use. The MIXPLUS cuts a ﬁne ﬁgure in
every kitchen.
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Allzeit bereit. Die MIX bietet alle Vorteile einer konventionellen
Spültischarmatur, birgt aber viele Überraschungen für die
tägliche Küchenarbeit. Lassen Sie sich einfach begeistern.
Always at the ready. MIX provides all the advantages of a
conventional sink mixer, but offers many surprises as you
go about your daily kitchen tasks. Let it be the source of your
inspiration.
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Grenzenlose Freiheit und Flexibilität bietet Ihnen die
herausziehbare Geschirrbrause der MIX Modelle.
The pull-out spray head of the MIX models provides you
with unlimited freedom and ﬂexibility.
Alle MIX Armaturen verfügen
über einen schwenkbaren
Auslauf und bieten Hebelvarianten, die aufgrund der
speziellen KAJA Kartuschentechnik besonders leichtgängig und mit der wassersparenden ECO-STEP-Technik
ausgestattet sind.
All MIX mixers have a swivel
spout and are available with
a range of levers. The special
KAJA cartridge technology
makes them particularly
smooth to use and they are
all equipped with water-saving ECO-STEP technology.

Das integrierte Geräteanschlussventil kann ganz einfach geöﬀnet und geschlossen werden.
The integrated appliance
connection valve is easy to
open and close.

Die Vorfenster-Montagetechnik ermöglicht mit einem einfachen Handgriﬀ das Umlegen der Armatur. Die besonders niedrige Bauweise des Sockels gibt auch tiefsitzenden Fenstern
genügend Spielraum.
The under-window installation system means that one simple
movement is all it takes to lay the mixer ﬂat. The particularly
low proﬁle of the base means there is enough space even for
very low windows.
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MIXPLUS

210 mm

51820-..
51920-..

54820-..
54920-..

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

51825-..
51925-..

51822-..
51922-..

54825-..
54925-..

Lieferbare Oberﬂächen -..
Available ﬁnishes -..
E - Alu-Optik
E - alu ﬁnish

W - Weiß
W - white

M - Mokka
M - mocca

Bügelhebel 01
loop lever

51827-..
51927-..

54827-..
54927-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik
und Geräteanschlussventil
Single-lever sink mixer
for under-window installation
with appliance connection valve

MIXPLUS/MIX

ESO - Edelstahl-Optik
ESO - stainless steel ﬁnish
weitere Farben auf Anfrage
further colours on request

Eine Serie aus purer Funktionalität. Ideal für Ihre Küche.
Hier ﬁnden Sie alles, was Sie benötigen. Ganz gleich, ob Ihre
Küche modern, klassisch oder im Landhauscharakter ist.
A range designed with pure functionality in mind. Ideal
for your kitchen. This is where you will ﬁnd everything you
need. Whether you have a modern or a classic kitchen or
one with a cottage-style character.

für oﬀene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters

Vollhebel
solid lever

54822-..
54922-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik
Single-lever sink mixer
for under-window installation

Einhand-Spültischarmatur
mit Geräteabsperrventil
Single-lever sink mixer
with appliance stop valve

C - Chrom
C - chrome

210 mm

208 mm

183 mm

183 mm

210 mm

208 mm

210 mm

MIX
200 mm

36830-..
36930-..

33830-..
33930-..

Einhand-Spültischarmatur
mit herausziehbarer Geschirrbrause
Single-lever sink mixer
with pull-out spray head

36820-..
36920-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik
und herausziehbarer Geschirrbrause
Single-lever sink mixer
for under-window installation
with pull-out spray head

180 mm

33825-..
33925-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Geräteanschlussventil
Single-lever sink mixer
with appliance connection valve

200 mm

36822-.. 33822-..
36922-.. 33922-..
Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik
Single-lever sink mixer
for under-window installation

36810-.. 33810-..
Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

200 mm

200 mm

225 mm

160 mm

185 mm

36832-.. 33832-..
36932-.. 33932-..

36825-..
36925-..

33820-..
33920-..

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

220 mm

200 mm

200 mm

135 mm

160 mm

200 mm

232 mm

220 mm

36827-.. 33827-..
36927-.. 33927-..
Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik
und Geräteanschlussventil
Single-lever sink mixer
for under-window installation
with appliance connection valve

33820-L-C
Einhand-Spültischarmatur
mit langem Hebel
Single-lever sink mixer
with long lever
nur in Chrom erhältlich
availiable in chrome only
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Ein klassischer Fall von Romantik. Die Serie ROMANZE fügt
sich harmonisch in Ihre Landhausküche ein und setzt hier
liebevoll verspielte Akzente. Eine Armatur zum Träumen.
A classic case of romance. The ROMANZE range blends
harmoniously into your cottage-style kitchen and sets playful
highlights. A mixer for dreaming.
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Der klassische Kreuzgriﬀ mit
der „Hot / Cold“-Kennzeichnung erinnert an alte Zeiten
und schöne Küchenrituale.
The classic “Hot /Cold” crosshead taps are reminiscent of
the old days and pleasant
kitchen rituals.

Der schwenkbare hohe Auslauf gibt auch dieser Armatur eine hohe Funktionalität.
The high swivel spout provides this mixer with a high
level of functionality as well.

150 mm

175 mm

100 mm

140 mm

250 mm

260 mm

31604-..

31650-..
31680-..

30610-..

Zweigriﬀ-Spültisch-Wandarmatur
Twin-handle sink mixer, wall-mounted

Zweigriﬀ-Spültischarmatur
Twin-handle sink mixer

Wand-Auslaufventil
Wall-mounted outlet valve

Lieferbare Oberﬂächen -..
Available ﬁnishes -..
C - Chrom
C - chrome

W - Weiß
W - white

M - Mokka
M - mocca

für oﬀene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters

weitere Farben auf Anfrage
further colours on request
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SOUL KITCHEN

51825-C

> 43

33825-C

> 43

33820-L-C

> 43 BQUADRAT

47850-C/ESS

> 15

51822-C

> 43

33810-C

> 47 AQUADRAT

47850-C/S

> 15

51827-C

> 43

33832-C

> 43

58820-C

> 19

33830-C

> 47

33822-C

> 43

31804-C

> 19

33820-C

> 43

33827-C

> 43

31809-C

> 19

MIXPLUS/MIX

51820-C

> 47
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60820-C

> 21

60880-C

> 23

IPURI

ROMANZE

55835-C

> 35

55880-C

> 27

55828-C

> 35

31509-C

> 35 YOUNGWATER

53820-ES

31500-C

> 35
52820-C

> 35

32820-C

> 39

55890-C

31604-C

> 49

> 37

31650-C

> 49

53821-ES

> 37

30610-C

> 49

> 25 MAGICSTEEL

31501-C

> 35

55821-C

> 35

42820-C

> 39

53840-ES

> 37 PLATINUM

55870-C

> 35

55850-C

> 35

44820-C

> 39

53870-ES

> 37

57820-C
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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

Ihr autorisierter KAJA Fachhändler: / Your authorised KAJA dealer:
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