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Mix and Match 
your Style

Neues Design, neuer Stil, neue Zeit – die Alterna 

collection bietet Ihnen echte Vielfalt und Planungs-

spielraum.

Entdecken Sie die besondere Ästhetik unserer 

aktuellen Kollektionen – und erleben Sie das 

Können führender Designer in Ihrem eigenen Bad. 

Kreationen von Michaela Weisskirchner-Barfod, 

Iria Degen und Stephan Hürlemann prägen das 

neue Alterna Programm.
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Nordische Frische  
Mit Alterna bo bringt die Designerin Michaela Weiss-
kirchner-Barfod den angesagten New Nordic Style ins 
Badezimmer. Inspiriert von den Hausbooten an den 
Kanälen von Kopenhagen, kombiniert sie runde, weiche 
Formen mit kantigen Elementen, lichtes Blau und dunk-
les Grau mit Weiss und Birkenholz – die Formen und 
Farben des Nordens. Die Möbel der Kollektion lassen sich 
wunderbar leicht kombinieren und finden ihren Platz 
nicht nur im Badezimmer. Sie bieten höchste Funktio-
nalität auf minimaler Fläche – komprimierten Stauraum 
für alles im Bad.

Besonderheiten 
Eine glatte, weich anmutende Aussenfläche aus weissem 
Corian umhüllt die Möbel wie eine wasserabweisende 
Schale. Sie ist ein charakteristisches Element der Linie, 
ebenso wie das warme Birkenholz, welches innen einen 
schützenden Raum für alles bietet, was aufbewahrt wird. 
Oder die Gri�e. Eine einfache Geometrie und der mo-
dulare Aufbau sind auf individuelle Gestaltungsfreiheit 
ausgerichtet. Vom schmalen zum tiefen, vom o�enen Re-
gal zum ganzen Möbel, wandhängend oder mit Füssen.

Die Designerin
Michaela Weisskirchner-Barfod ist Architektin, Bühnen-
bildnerin, Designerin. Ihr Stil: Lu�ig, leicht, beschwingt 
– und unverwechselbar. Die gebürtige Wienerin lebt 
zusammen mit ihrer Familie seit vielen Jahren in Kopen-
hagen und hat ein eigenes Büro für Architektur und 
Interior Design. Seit 2013 entwir� und vertreibt die De-
signerin unter dem Label Fabelab innovative, neue Pro-
dukte für Kinder: Ein Universum zauberha�er, fantasie-
voller Dinge aus Sto� zum Kuscheln, Anziehen, Spielen. 

Alterna bo lässt sich maskulin und feminin interpretie-
ren, ist sehr flexibel und präsentiert sich jung, frisch, 
modern und o�en. Es entspricht dem angesagten New 
Nordic Style in souveräner Zeitlosigkeit.

bo
Design
   

Design 
Alterna bo:

Michaela  
Weisskirchner-Barfod,  
Steve Krato Kjaerside
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bo

Lichtspiegel:  Alterna sanna LED   

Armatur:  Gessi 316  Badewanne:  Alterna ela 

«new nordic»
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… passt überall: vom Entrée bis zum Kinderzimmer.
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bo guest

 

Spiegel:  Alterna sanna guest LED 

Armatur:  Alterna architect 

Abstellfläche und Korpus:  

in Corian, mit nahtlos eingeformtem Waschtisch
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Moderne Eleganz  
Zeitlos, nachhaltig, modular und funktional – und von einer 
eigenen Eleganz, ob kleines Gästebad oder grosses Masterbad. 
Alles ist rund, nirgendwo kann man anecken. In Verbindung 
mit einer Ablage ist ein Reagieren auf jedes gegebene Raum-
mass möglich; dazu lässt sich Stauraum über zudienende Ele-
mente addieren ... Aus allem spricht Erfahrung und Kompetenz. 
Iria Degen stellt bei den Materialien dem «Schema hell» ein 
«Schema dunkel» gegenüber, die Becken sind immer weiss, die 
Ablageflächen aus Granit oder Kunstharz. Die Designerin hat 
ein Badprogramm entwickelt, das sich mit hoher Stilsicherheit 
in individuelle Raumgestaltungen fügt. In souveräner Eleganz.

Besonderheiten
«Unser neues Baddesign sollte vom Gäste-WC bis zur Luxusva-
riante des Bades und in räumlicher Grosszügigkeit funktionie-
ren, dem Raum Identität verleihen und Geborgenheit scha�en.» 
Iria Degen geht von der kleinsten Einheit aus und lässt die 
Skalierung nach oben mit stehenden oder hängenden Stauräu-
men o�en. Spiegel mit rundum laufendem LED-Lichtrahmen 
prägen mit warmem Licht die Raumstimmung. Die Asymmetrie 
des Beckens macht links oder rechts Platz für eine zusammen-
hängende Ablage. Alterna uma wird über mobile Produkte und 
eine Modularität mit System unvergleichlich wandelbar und 
flexibel. 

Die Designerin
Iria Degen gehört heute zu den gefragtesten Innenarchitektin-
nen unserer Zeit. Ihr Stil ist zeitgenössisch und dennoch zeitlos, 
ihre Räume strahlen subtile Eleganz aus und werden zu State-
ments des persönlichen Lifestyles. Die Zeit als Projektleiterin im 
Atelier von Andrée Putmann, Paris, hat sie geprägt und dort hat 
sie ihren Stil entwickelt. Im Jahr 2000 gründete sie ihr eigenes 
Unternehmen Iria Degen Interiors in Paris und Zürich. Vor zwei 
Jahren kam dann theroomers.com, ein online-shop, hinzu und 
kürzlich das Büro in Mallorca.

Alterna uma wird über mobile Produkte und eine Modularität 
mit System unvergleichlich wandelbar und flexibel. Das Pro-
gramm hat eine Antwort auf alle Raumgrössen. Flächen, Licht 
und Materialität scha�en die Identität und Atmosphäre dazu.

Design 
Alterna uma:
Iria Degen

uma
Design
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uma

Spiegel:  Alterna uma  Waschtisch:  Alape AB.KE 325   

Armatur:  Alterna più  Dusche:  Alterna lin.2 
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uma

Spiegel:  Alterna uma  Waschtisch:  Catalano Sfera  Badewanne:  Duravit Luv   

Standbademischer:  Axor Uno   Handtuchhalter:  Gessi iSpa 
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uma

Das Innenleben lässt viel Platz für Schönes und Notwendiges.
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uma guest Ablage:  Alterna uma   

Waschbecken:  Alape AB.KE 325   

Armatur:  Vola 121MAP   

 

Die Ablage ist ein kostbares Unikat aus brasilianischem Naturstein.

Ablage und Spiegel:  Alterna uma   

Waschbecken:  Alape AB.KE 325   

Armatur:  Vola 121MAP   
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maxxa

Spiegelschrank:  Alterna maxxa LED  Waschtisch:  Catalano green

Urban, mit Schick und Ra�nesse
So sieht modernes Baddesign aus, das sich Architekten für anspruchsvolle Eigen-
tumsobjekte wünschen. Das Einrichtungsprogramm Alterna maxxa wurde für 
Objekte entwickelt, in denen Individualität und Besonderes zählen. Mit schicken 
Möbeln und einem praxisorientierten, vielseitigen Möbelprogramm erlaubt 
Alterna maxxa sehr persönliche innenarchitektonische Lösungen. 

Besonderheiten
Das gradlinige Design wirkt über seine Materialisierung und komfortable Ausstat-
tungen, deren Ästhetik für Zeitlosigkeit und deren Qualität für Langlebigkeit sorgen. 
Ra¥nierte Lichtspiegel mit LED-Rahmen, die sich wie ein Bild auf der Wand insze-
nieren, erzeugen ein besonderes Ambiente. Supermatte Oberflächen, auf denen kein 
Fingerabdruck zu sehen ist, unterstreichen die hochwertige Anmutung.
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maxxa

 

Spiegelschrank :  Alterna maxxa LED  Waschtisch:  Schmidlin Viva
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maxxa guest

Lichtspiegel:  Alterna maxxa LED

Handwaschbecken:  Catalano Premium

Handwaschbecken:  Catalano PremiumHandwaschbecken:  Catalano Premium
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luu

Spiegelschrank:  Keller Muro UP

Abstellfläche:  in Corian mit nahtlos eingeformtem Waschtisch

Gradlinig und kombinationsstark
Die Möbel des Einrichtungsprogrammes Alterna luu sind unendlich mit Waschtischen /  
Abstellflächen in diversen Materialausführungen kombinierbar: zum Beispiel mit dem 
Waschtisch aus Corian. So trif� sich eine Kollektion der besten Produkte, attraktiv in Design 
und Preis: Möbel, Armaturen, Waschtische, Wannen, Dusche, WC, Spiegelschränke, Acces-
soires und vieles mehr. Die hochwertige Möbellinie ermöglicht individuelle Badlösungen in 
ganz unterschiedlichen Stilrichtungen. Innen bieten die Möbel durchdachten Stauraum  
für alle Utensilien. 
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luu

Spiegel und Leuchte:  Inda Progetto  Waschtisch:  Schmidlin Contura
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luu

Spiegel und Leuchte:  Inda Progetto

Abstellfläche:  in Corian mit nahtlos eingeformtem Waschtisch
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ronda-lux

Spiegelschrank:  Alterna ronda-lux  Waschtisch:  Laufen Pro Atmosphäre fürs Bad
Kein Bad ist wie das andere – eine Realität, welcher die Alterna Programme nicht nur mit 
einer individuellen Kombinationsfreiheit Rechnung tragen, sondern auch mit gutem, zeit-
losem Design. Klassiker wie Alterna ronda-lux machen dies deutlich: Das unverkennbare 
Design mit seinen eleganten Rundungen und stimmigen Proportionen bietet seit vielen 
Jahren eine Auswahl, die Individualisten immer wieder aufs Neue begeistert.
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ronda-lux

Spiegelschrank:   Alterna ronda-lux  Waschtisch:  Laufen Savoy

3938



Design 
Alterna burani:
Stephan Hürlemann

Möbelcharakter  
Diese Designlinie stammt aus der Feder des Schweizer 
Architekten und Designers Stephan Hürlemann. «Mein 
Ziel bei der Entwicklung der Produktefamilie Alterna 
burani war es, funktionale Badezimmermöbel zu ent-
wickeln, welche den ästhetischen Anforderungen von 
Wohnmöbeln gerecht werden», stellt Stephan Hürlemann 
fest – und setzt dies mit charakteristischen dicken Mö-
belfronten um. Alterna burani wird mit zwei verschie-
denen Grif�ypologien angeboten, die sich gut anfassen 
und sehr angenehm anfühlen: Horizontal aufgesetzte 
Holzgri§eisten sowie eine gri§ose Variante mit überste-
hender Front, bei welcher der Überstand zur Gri�kante 
wird, stehen zur Wahl.

Besonderheiten 
Indem er bisherige Standards verlässt und die Schub-
laden- und Hochschrankfronten betont dick und damit 
hochwertig gestaltet, definieren die Fronten von Alterna 
burani in der Seitenansicht einen autonomen Körper. 
Im Gegensatz zu den gewohnten, dünnen Plattenstärken 
vermittelt dies ein Bild erlesener Qualität, welches den 
Anforderungen entspricht, die an ein Wohnmöbel ge-
stellt werden. Der mit weissem Corian verkleidete Korpus 
unterstreicht zusätzlich diese charakteristische visuelle 
und haptische Wertigkeit. 

Der Designer
Vor bald zwei Jahrzehnten führte ihn seine Leidenscha� 
für Möbel- und Produktdesign zur international renom-
mierten Agentur von Hannes Wettstein (1958–2008), die 
nun seit März 2016 seinen Namen trägt. Stephan Hürle-
mann, Architekt und Designer, konzipiert und gestaltet 
mit seinem Team Gebäude, Räume, Möbel, Produkte und 
Szenografien, die auf die Bedürfnisse des Alltags ausge-
richtet sind.

Alterna burani verleiht Schubladen und Hochschrän-
ken über die ausgeprägte Frontstärke Möbelcharakter. 
Im Gegensatz zu den gewohnten, dünnen Platten- 
stärken vermittelt dies ein Bild erlesener Qualität.

burani
Design
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burani

Lichtspiegel:  Alterna sanna LED

Abstellfläche und Korpus:  in Corian, mit nahtlos eingeformtem Waschtisch

4342



burani

Lichtspiegel:  Alterna sanna LED

Abstellfläche und Korpus:  in Corian, mit nahtlos 

eingeformtem Waschtisch
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burani

Spiegelschrank:  Alterna solos LED

Waschtisch:  Fra efel Amide

Abstellfläche und Korpus:  nahtlos, in Corian
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burani guestburani guest

Lichtspiegel:  Alterna sanna guest LED 

Abstellfläche und Korpus:  

in Corian, mit nahtlos eingeformtem Waschtisch
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Spiegelschrank:  Alterna solos LED  Waschtisch:  Laufen Living Square

Gestaltungsfreiheit
Das Badmöbelprogramm Alterna noto.2 eignet sich grossartig zum Gestalten von Räumen und 
ist prädestiniert für Nischen und individuelle Massanpassungen. Das charakteristische «C» der 
Basiskonstruktion zeigt sich o�en für die Aufnahme von Einzelschubladen oder breiten Auszügen 
und bietet sich gleichzeitig selbst als Stauraum für Badetücher und anderes an. So lassen sich  
geschlossene und o�ene Partien aneinanderreihen. Eine grosse Palette an Farben geht auf  
die stilistischen Erfordernisse ein: Auch hier schaf� das Alterna Motto «Mix and Match» unge-
ahnte Freiräume, indem sich für die Basiskonstruktion und die Möbeleinsätze unterschiedliche 
Ausführungen kombinieren lassen.

noto.2
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noto.2

Spiegelschrank:  Alterna format  LED

Waschtisch:  Catalano Premium

mit weisser oder verchromter Gri�eiste – oder mit Tip-On
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donna

Spiegelschrank:  Alterna format LED  Waschtisch:  Laufen Pro S Ausgeprägte Fuge
Hier wird die ausgeprägte Gri§eiste zum starken Designdetail: Sie unterstreicht mit ihrer 
markanten Breite das gradlinige Design der Linie Alterna donna und bietet gleichzeitig genü-
gend Raum für einen bequemen Zugri� zum Ö�nen der oberen sowie der unteren Schublade. 
So verbindet sie Funktionalität und Ästhetik, ohne die Fläche mit einem aufgesetzten Gri� 
zu stören. Das Designdetail verleiht gleichzeitig eine besondere Dynamik, die sich wohltuend 
von allgemeinen Standards abhebt.
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Lack

Corian

Echtholz furniert

Kunstharz hochglanz

Kunstharz supermatt

Farbe  Alterna
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Kunstharz matt

weiss 100 l
nussbaum natur 360  l l l l
pistaziengrün 373 l l l l
lava grey 376 l l l l
pebble grey 377 l l l l
premium weiss 379 l l l l
rose white 763 l l l l
light grey 793 l l l l
anthrazit 900 l l l l l
tortona 937 l l l l
thermo oak 940 l l l l l
titanium oak 964 l l l l l
planked walnut 965 l l l l l
light oak 966 l l l l l

Kunstharz hochglanz

weiss hochglanz 713 l l l l
schwarz hochglanz 714 l l l l
anthrazit metallic 902 l l l l

Kunstharz supermatt

bianco alaska 403 l l
grigio efeso 404 l l
grigio londra 405 l l
grigio bromo 406 l l
nero ingo 408 l l
bronce doha 410 l l

Echtholz furniert

smoked oak 914 l
steamed oak 915 l
american walnut 942 l l
eiche natura sägerau 925 l l
eiche graphit 926 l l
eiche graphit sägerau 927 l l
eiche natura 928 l l

Corian

glacier white 756 l

Lack

weiss 100 l l
schwarz 350 l l
lindgrün 737 l l l
weiss seda 995 l l
fango 996 l l l
luftblau 997 l l l

Fronten 

914 smoked oak

403 bianco alaska 405 grigio londra 410 bronce doha404 grigio efeso 406 grigio bromo 408 nero ingo

100 weiss

756  glacier white

737 lindgrün 995 weiss seda350 schwarz 997 luftblau996 fango

100 weiss

763 rose white

965 planked walnut

964 titanium oak

966 light oak

360 nussbaum natur 373 pistaziengrün 376 lava grey

900 anthrazit 940 thermo oak793 light grey 937 tortona

714 schwarz 
hochglanz

713 weiss hochglanz 902 anthrazit metallic

377 pepple grey 379 premium weiss

american walnut

925 eiche natura 
sägerau

927 eiche graphit 
sägerau

915 steamed oak

926 eiche graphit 928 eiche natura

Kunstharz matt
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Farbe  Alterna
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Kunstharz matt

weiss 100 l
nussbaum natur 360 l l l l
pistaziengrün 373 l l l l
lava grey 376 l l l l
pebble grey 377 l l l l
premium weiss 379 l l l l
rose white 763 l l l l
light grey 793 l l l l l
anthrazit 900 l l l l l
tortona 937 l l l l
thermo oak 940 l l l l l
titanium oak* 964 l l l l l
planked walnut* 965 l l l l l
light oak* 966 l l l l l

Kunstharz hochglanz

weiss hochglanz 713 l l l
schwarz hochglanz 714 l l l
anthrazit metallic 902 l l l

Kunstharz supermatt

bianco alaska 403 l l
grigio efeso 404 l l
grigio londra 405 l l
grigio bromo 406 l l
nero ingo 408 l l
bronce doha 410 l l

Corian

glacier white 756 l l l l l l

Neolith

arctic white 951 l l l
iron corten 952 l l l
iron copper 953 l l l
basaltblack 954 l l l
iron moss 955 l l l
zaha-stone 956 l l l
cement 957 l l l
nero marquina 958 l l l
pietra di luna 888 l l l
pietra di piombo 889 l l l
calacatta 892 l l l
pulpis 894 l l l

Silestone 894

unsui 891 l l l l
white zeus 905 l l l l
iconic black 971 l l l l

Granit

dark pearl 974 l
brown amber 983 l

Lack

weiss 100 l l
schwarz 350 l l
lindgrün 737 l l
weiss seda 995 l l
fango 996 l l
luftblau 997 l l

*nicht für Einbaubecken geeignet

974 dark pearl 983 brown amber

951 arctic white

957 cement 958 nero marquina 888 pietra di luna

756 glacier white

714 schwarz 
hochglanz

953 iron copper

892 calacatta

955 iron moss 956 zaha-stone

971 iconic black891 unsui

713 weiss hochglanz

952 iron corten

889 pietra di piombo

902 anthrazit metallic

954 basaltblack

894 pulpis

905 white zeus

Kunstharz matt

Lack

Silestone

Granit

Kunstharz hochglanz

Kunstharz supermatt

Neolith

Corian

Abstellflächen

100 weiss 737 lindgrün 995 weiss seda350 schwarz 997 luftblau996 fango

100 weiss

763 rose white

965 planked walnut*

964 titanium oak*

966 light oak*

360 nussbaum natur 373 pistaziengrün 376 lava grey

900 anthrazit 940 thermo oak793 light grey 937 tortona

377 pepple grey 379 premium weiss

403 bianco alaska 405 grigio londra 410 bronce doha404 grigio efeso 406 grigio bromo 408 nero ingo
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Nur bei 
Sanitas Troesch

www.
sanitastroesch.
ch




