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Modern Materials.
Das einzigartige Badevergnügen für alle Individualisten!

Modern Materials.
The unique bathing pleasure for all individualists!

GALATEA GmbH
An der Badewannengießerei 1
D-01979 Lauchhammer
Telefon + 49 3574 853-0
Telefax + 49 3574 853-111
info@galatea-bad.de
www.galatea-bad.de
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Für

GALATEA ist Wasser keine Selbstverständlichkeit.

einzigartig!

Wasser ist klar, ehrlich und unsere Leidenschaft. Einfach
So einzigartig wie unsere Produkte, und so einzigartig wie das Unternehmen GALATEA!
Seit 1880 produzieren wir Produkte für das Bad. Anfangs handgefertigte Gusswannen für Fürstenhäuser.
Heute Badewannen und Duschwannen aus feinstem Sanitäracryl.
GALATEA ist heute das einzige Unternehmen in der Sanitärbranche, das ausschließlich in Deutschland
produziert.
100 %

Made in Germany. Überzeugender kann Qualität nicht sein.

Ich und das GALATEA TEAM wünschen Ihnen viel Freude an unseren Produkten und unseren Neuheiten.
Auf dass Sie

göttlich baden mit GALATEA.

Herzlichst Ihr

Nikolaus Alexander Varvaroussis
Geschäftsführender Gesellschafter
At GALATEA, we believe that water cannot be taken for granted.
Water is clear, honest and our passion. Simply unique!
As unique as our products and as unique as our company GALATEA.
We’ve been producing products for bathrooms since 1880. It al started with handmade bathtubs
for princes’ houses. Today, it’s bathtubs and shower trays made of the finest sanitary acrylic.
Today, GALATEA is the only company in the sanitary sector to exclusively produce in Germany.
100 % Made in Germany. Quality doesn’t get more convincing than that.

We hope you enjoy our products and innovations. So take a heavenly bath with GALATEA.
Yours sincerely,

Nikolaus Alexander Varvaroussis
Owner and CEO
GALATEA TEAM um Herrn Varvaroussis in der Fertigung, Lauchhammer, 2015
GALATEA TEAM headed by Mr Varvaroussis, production site Lauchhammer, 2015
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Badewannenmanufaktur

Auch heute noch verstehen wir uns als
GALATEA.
Nicht, weil wir ausschließlich Kleinserien produzieren, vielmehr weil wir auch individuell
und auf Wunsch fertigen.
Und weil wir, wie bei einer Manufaktur, größten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen.

Handarbeit und High-Technology sind unsere Standbeine.

Even today, we still see ourselves as the bathtub manufacturer GALATEA.
Not because we exclusively produce on a small scale, but because we create individual items on request.
And because we place great importance on quality and sustainability in our manufacturing process.
Manual work and advanced technology are our pillars.

Produktionshalle der Guss-Badewannen um 1927
Production hall for cast iron bathtubs about 1927

Werbeplakat von 1927
Advertisement from 1927
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Badewannenproduktion in Lauchhammer um 1927
Bathtub production in Lauchhammer about 1927

5

Individualität und Komfort. Nachhaltigkeit und

Persönlichkeit.

„Modern Materials“ geht auf keine Trends ein. Modern Materials ist das stilübergreifende Programm,
das alle Geschmackswelten im Bad bedient, vereint oder neu definiert. Von der zeitlosen Eleganz
vergangener Tage bis hin zur puristischen Ästhetik der heutigen Moderne.
Neue Materialien, neue Oberflächen und modernste Fertigungstechnik. In dieser Verbindung von
Funktionalität und Emotionalität ergeben sich einzigartige Produkte für das Bad, die wir auch gerne
als „Produktpersönlichkeiten“ bezeichnen.
Lassen Sie sich inspirieren von einer Vielzahl neuer Kombinationsmöglichkeiten, die erst den Anfang
des neuen Programms darstellen.

Leben in Ihr Bad

Modern Materials bringt
. So oder so!
Modern Materials ist auf Erweiterung ausgelegt.
Lassen Sie sich überraschen!

Individuality and comfort. Sustainability and personality.
“Modern Materials” ignores the trends. Modern Materials is the range
encompassing a wide zone of styles and serving, unifying or redefining
all different worlds of bathroom tastes. From the timeless elegance of
days gone by to the pure aesthetics of the modern day.
New materials, new surfaces and the most modern production technology.
This connection between functionality and emotionality results in unique
bathroom products, which we like to describe as “product personalities”.
Get inspired by a variety of new possibilities of combinations represented
by the start of the new range.
Modern Materials brings life to your bathroom. One way or another!
Modern Materials has been designed to be expanded.
Let us surprise you!
Luftbildaufnahme, Lauchhammer-Ost, damaliger und heutiger Produktionsstandort, aus dem Jahr 2014
Aerial photography, Lauchhammer, former and today’s production site, in 2014
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MOMA Gold fein / Gold fine
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MOMA Silber grob FRAME / Silver coarse FRAME

MOMA Silber fein / Silver fine
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MOMA Kupfer grob FRAME / Copper coarse FRAME

MOMA Kupfer fein / Copper fine
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MOMA Marmor weiß FRAME / Marble white FRAME
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MOMA Marmor weiß FRAME / Marble white FRAME
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MOMA Marmor schwarz / Marble black

MOMA Marmor schwarz FRAME / Marble black FRAME
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MOMA Travertin FRAME / Travertine FRAME

MOMA Travertin / Travertine
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MOMA Beton FRAME / Concrete FRAME

MOMA Beton / Concrete
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MOMA Gold grob FRAME / Gold coarse FRAME
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Gold fein
Gold fine

Gold grob
Gold coarse

Marmor schwarz
Marble black

Marmor weiß
Marble white

Beton
Concrete

Silber fein
Silver fine

Silber grob
Silver coarse

Travertin
Travertine

Kupfer fein
Copper fine

Kupfer grob
Copper coarse
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Gold fein
Gold fine

Gold grob
Gold coarse

Silber fein
Silver fine

Silber grob
Silver coarse

Kupfer fein
Copper fine

Kupfer grob
Copper coarse

Marmor schwarz
Marble black

Marmor weiß
Marble white

Beton
Concrete

Travertin
Travertine

MOMA Marmor weiß / Marble white
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MOMA FRAME
Die Variante MOMA FRAME bietet Ihnen freistehenden Komfort in einem extravaganten Look, als
Alternative zur Einbau-Variante. Die spezielle Beschichtung ist hygienisch, haltbar und leicht zu
reinigen.
Selbstverständlich sind alle FRAMEs für Feuchträume geeignet.
Die Rahmen sind aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Sie können dabei zwischen
klassischem Schwarz oder Weiß wählen.
Gegen einen Aufpreis erhalten Sie Ihren MOMA FRAME auch in jeder beliebigen RAL-Farbe!

Pflegeleicht!
Unsere FRAMES sind pflegeleicht. Für die Reinigung des Rahmens empfehlen wir klares Wasser
und ein mildes Spülmittel. Von der Verwendung von Scheuermittel oder scharfen Reinigungsmitteln
wird abgeraten.
Mechanische Belastungen durch metallische Gegenstände oder Schlag- und Stoßbelastungen können
die Oberfläche beschädigen – daher sollte bei Transport und Montage auch besondere Vorsicht gelten.
Farb-/Materialauswahl / Colour/material selection:

Im FRAME Lieferumfang sind die Badewanne, der Rahmen sowie die farblich zum Rahmen passende
Siphon-Verkleidung enthalten. Diese kann bei Bedarf leicht ab- und wieder anmontiert werden.

tiefschwarz
jet black

The MOMA Frame option offers you free-standing comfort with an extravagant look as an alternative
to the installed option. The special coating is hygienic, durable and easy to clean.
All FRAMEs are obviously suitable for damp rooms.
The FRAMEs are manufactured from high-quality stainless special steel. You can choose between
white and black color.
For a surcharge, you can also receive your MOMA FRAME in any RAL colour of your choice.

weiß
white

Easy to clean!
Our FRAMEs are easy to clean. We recommend you use clean water and a mild washing-up liquid to
clean the FRAME. We advise against the use of abrasive or aggressive cleaning agents.
Handle with care
Mechanical stresses caused by metal objects or impact and shock can damage the surface – therefore,
you should pay particular care during the transportation and fitting process.

Included with FRAME items are bathtub, frame and siphon casing in a colour that matches the frame.
This can be removed and put back on if necessary.

L

Maße der FRAMEs (L x B x H) /
Dimensions of the FRAMEs (L x W x H):
1,70 m x 0,75 m x 0,60 m
1,80 m x 0,80 m x 0,60 m
2,00 m x 0,90 m x 0,60 m

B

H
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MOMA MODERN MATERIALS
Luxus für jedes Bad!
MOMA Bade- und Duschwannen sind aus hochwertigem Sanitäracryl mit einer speziellen NatursteinBeschichtung gefertigt. Dabei kombinieren wir für unsere MOMA Serie verschiedene Natursteinarten
und Edelmetallic-Looks mit den besten Eigenschaften des Sanitäracryls. Dazu gehören nicht nur
das angenehm-warme Hautgefühl, die hygienisch-glatte Oberfläche und die gute Schallisolation,
sondern auch die Langlebigkeit durch die hohe Widerstandsfähigkeit des Materials! Unser Sanitäracryl ist ein hochwertiger Rohstoff, der allen deutschen sowie europäischen Standards entspricht.
Das Vertrauen in unsere Rohstoffe und in die Fertigung der MOMA Produkte Made in Germany
macht es uns leicht, Ihnen 5 Jahre Garantie auf alle MOMA Bade- und Duschwannen zu geben!
MOMA EXTRAS
Optional können Sie alle MOMA Einbau-Badewannen auch mit Whirl- und Airpool-System
(WAVE) und/ oder mit dem Lifelight PRO Lichtsystem (LIGHT) erhalten.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie in unserem GALATEA Produkt-Katalog, auf unserer
Homepage (www.galatea-bad.de) oder auf persönliche Anfrage.
Luxury for every bathroom!
MOMA bathtubs and shower trays are manufactured from high-quality sanitary acrylic with a special
natural stone coating. As a result, we combine several types of natural stone and precious metal looks
with the best features of sanitary acrylic for our MOMA Series. That includes not only the pleasant
and warm feeling on your skin, the hygienic and smooth surface and good sound insulation, but also
durability due to the high resistance of the material. Our sanitary acrylic is a high-quality raw material,
which meets all German and European standards.
The trust in our raw materials and the manufacturing of MOMA products in Germany makes it easy
for us to give you a 5 year guarantee on all MOMA bathtubs and shower trays.
MOMA EXTRAS
You can also optionally receive all installed MOMA bathtubs with a whirl- and airpool system
(WAVE) and/ or with the Lifelight PRO lighting system (LIGHT).
You can find more information on that in our GALATEA Product Catalogue, on our website
(www.galatea-bad.de) or by contacting us directly.
GALATEA – Produktionshalle, 2016
GALATEA – production hall, 2016
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Artwork
schmiddem design, Berlin
Gestaltung / Graphic design
atelier a. zöller, Berlin
Fotografie / Photography
Bernd Brundert, Berlin
Übersetzung / Translation
EasyTranslate GmbH, Hamburg
Bildbearbeitung / Colour correction
farbanalyse prepressagentur, Köln
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Darstellungen können vom Original abweichen.
Illustrations may differ from the original.

Dank der Firma Steinberg für die Bereitstellung der Armaturen.
Thank you to Steinberg for providing the taps.

© 2017 GALATEA
GALATEA GmbH
An der Badewannengießerei 1
D-01979 Lauchhammer
Telefon + 49 3574 853-0
Telefax + 49 3574 853-111
info@galatea-bad.de
www.galatea-bad.de
Besuchen Sie unsere Facebook-Seite:
Please visit our Facebook page:
www.facebook.com/galateabad
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