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Badgestaltung in einer neuen Dimension

Ein großes Waschbecken passt nicht wegen der Ecke im Bad. 
Der Spiegel muss wegen der Deckenschräge wesentlich kleiner ausfallen. 
Für Stauraum ist Platz, aber Möbel, die den Platz optimal nutzen, gibt es nicht. 
Die Waschmaschine muss ins Bad, das sieht dann aus wie die Waschküche.

„Machen Sie doch, was Sie wollen“ und setzen auf „p_con3“, das neue Planbad 
von Pelipal und vergessen Sie die Kompromisse.

Kleine Bäder werden plötzlich ganz groß. „p_con3“ ist „anpassbar bis ins kleins-
te Detail“. Dachschrägen behalten ihren Charme und werden nicht zur Barriere 
für ein gutes Baddesign.

Sie glauben, das sei für Sie unbezahlbar? Wir sagen: „p_con3“ „passt zum Grund-
riss und zum Geldbeutel“.

Wenn Sie also Ihr Bad neu gestalten, lassen Sie sich nicht irritieren von „geht 
nicht“, „haben wir nicht“ und lassen Sie sich auf keinen Kompromiss ein.  
„p_con3“ ist „so individuell wie Ihre Ideen“.

Zeit ist kostbar. Nachdem Sie „p_con3“ gefunden haben, „brauchen Sie nicht 
mehr weitersuchen“.

Also viel Spaß und Freude bei der Gestaltung Ihres neuen Traumbades.

„p_con3“ – individuelle Lösungen für Ihr Traumbad.
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Unverwechselbares Design

Der Keramik-Waschtisch „iCon“ von Keramag in 900 mm 
Breite in Kombination mit Korpus und Front in Anthrazit 
kann optional mit chromglänzenden Sockelfüßen ausge-
stattet werden.  
Die abgerundeten Ecken des Waschtisches tauchen auch 
beim Spiegelschrank mit seiner LED-Beleuchtung wieder 
auf.  
Das umlaufende LED-Licht wird durch eine Aufbauleuch-
te ergänzt. Selbst der gerundete Griff ist ganz auf diesen 
Waschplatz abgestimmt. 

„p_con3“ – Design bis ins kleinste Detail.
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Formvollendeter Blickfang

Dieser neue Splendstone-Waschtisch in Weiß mit Stein-
struktur Nachbildung bietet durch seine enorme Breite (1900 mm) viel 
Ablagefläche und kann auf Maß (bis 3000 mm) gefertigt 
werden. Der hohe, schmale Spiegel bildet einen interes-
santen Kontrast zum quer betonten Waschtisch.  
Die Kombination des weißen Waschtisches mit Fronten 
in Schwarz Hochglanz lassen diese wunderschöne Bad-
kombination garantiert zum Blickfang werden.  
Auch im Objektbereich lassen sich so attraktive, moderne 
Lösungen direkt auf jeden Grundriss abstimmen. 

„p_con3“ – Großzügigkeit soweit das Auge reicht.
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Platz zum Entfalten

Ein variabel planbarer Glas-Waschtisch (von 900 mm bis 
2000 mm) in Opti-white in Kombination mit schwarzen 
Hochglanzfronten bildet einen spannenden Kontrast 
und nimmt gleichzeitig den aktuellen Schwarz-Weiß-
Trend wieder auf.  
Im Unterschrank finden alle persönlichen Utensilien Platz 
und können entweder hinter den Türen oder in großen 
Auszügen verstaut werden.  
 
„p_con3“ – wunderbar kontrastreich.
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Bezaubernd schön

Lassen Sie sich verzaubern von dieser wunderbar harmo- 
nischen Kombination mit dem formschönen „MyDay“-
Keramik-Doppelwaschtisch, dem geräumigen Wasch-
tischunterschrank in edlem Anthrazit Hochglanz und 
dem LED-Spiegelschrank mit den abgerundeten Ecken.  
Beimöbel mit intelligenten Stauraumlösungen bieten 
viel Platz für alle persönlichen Bad-Utensilien. 

„p_con3“ – bezaubernd harmonisch.



Perfekt gestylt

Eine riesige Spiegelfläche läßt sich auch auf kleinstem 
Raum verwirklichen. Stauraum bieten ein geräumiger 
Spiegelschrank mit verspiegelten Innentüren und der 
Waschtischunterschrank in Graphit Struktur Dekor. Ein 
echtes Highlight: die LED-Beleuchtung im Schubkasten. 
Der Keramik-Waschtisch „MyDay“ von Keramag mit der 
elegant-fließenden Form rundet das Bild stimmig ab. 

„p_con3“ – optimal ins Licht gerückt!
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Platzsparend umgesetzt

Dieser kleine Waschplatz mit dunklem Splendstone-
Waschtisch passt perfekt in jedes Gästebad. Der dunkle 
Waschtisch mit Steinstruktur Nachbildung setzt,
mit einem Korpus in weißer Pinie Nachbildung
kombiniert, einen willkommenen Akzent.
Der Spiegel mit den zwei kubischen Leuchten 
harmoniert mit der quadratischen Aufteilung des Regals. 

„p_con3“ – ideal auch für kleine Waschplatzlösungen.  





16l17

Klein aber fein

Die kompakte Badmöbelkombination in Hacienda 
Schwarz passt ideal zum neuen Keramik-Waschtisch 
„iCon“ von Keramag mit integrierter, praktischer  
Dekoschale. 
Der verchromte Knopfgriff der Möbel nimmt die Form 
des Beckens wieder auf und bildet so eine perfekte  
Symbiose. Auch beim Spiegel wird diese Form durch  
die Leuchten wieder aufgegriffen. 
Der Hochschrank hingegen besticht durch sein intelli-
gentes Innenleben. Ein seitlich montierter Auszug mit 
verchromten Körben erleichtert den Zugriff und hilft 
Ordnung zu halten. 
 
„p_con3“ – bezahlbar!
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Großzügige Leichtigkeit

Dieser weiße Mineralmarmor-Doppelwaschtisch ist 
mit einem geräumigen Unterschrank mit zwei großen 
Auszügen ausgestattet. Auch der Spiegelschrank mit 
umlaufendem Effektlicht sieht edel aus und bietet viel 
Stauraum für alle persönlichen Utensilien.  
Der Midischrank ist ebenfalls mit einem großen Auszug 
ausgestattet. Beleuchtete Glasböden lassen den Schrank 
strahlen und setzen auch hier gekonnt Akzente. 

„p_con3“ – mit Licht Atmosphäre schaffen.
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Intelligent und flexibel

Eine klassische Badanwendung wird mit einem edlen 
LED-Spiegelschrank kombiniert und schon entsteht ein 
ganz neuer, moderner Look.  
Der Glas-Waschtisch in Opti-white auf einem Korpus in 
Holzdekor Nachbildung lässt eine freundliche,
warme Atmosphäre entstehen.  
Der Raum über der Vorwandinstallation ist durch den 
Wandschrank und die zwei Borde optimal ausgenutzt. 

„p_con3“ – für intelligente Lösungen. 
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Wohnlich mit Charakter

Aufsatzwaschtische schaffen eine besonders wohnliche 
Atmosphäre im Bad und sind eine formschöne Lösung 
für Ihren ganz persönlichen Spa-Bereich.
Der Keramik-Waschtisch „Silk“ von Keramag überzeugt 
durch seine amorphe Formgebung, der kubische Kera-
mik-Waschtisch „Roy“ besticht durch sein klares, puristi-
sches Design.  
Waschtischplatten in warmen Holzdekor Nachbildungen
sorgen für einen individuellen Naturlook,
brillante Glaswaschtischplatten bieten Freiraum für eine
individuelle Gestaltung. 
Die Flächenspiegel und Spiegelschränke mit moderner 
LED-Beleuchtung unterstützen hervorragend die gelun-
gene Möbelkombination.
 
„p_con3“ – inspiriert!
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Perfekt angepasst

Nicht jeder hat ein Standardbad, deshalb bietet „p_con3“  
auch Sonderlösungen, z.B. für Räume mit Dachschrägen. 
Der Keramik-Waschtisch „iCon“ von Keramag wird kombi-
niert mit Möbeln in schwarzem Hacienda-Dekor.  
Das Sideboard kann zusätzlich mit polierten Aluminium- 
füßen ausgestattet werden und harmoniert perfekt mit 
dem Designablauf in Chrom Glanz. Der großflächige, 
dreiteilige Spiegel wird millimetergenau auf die Dach-
schräge angepasst, so dass keine wertvolle Spiegel- 
fläche verloren geht.  
Ein mittig eingesetztes Spiegelpaneel nimmt eine Abla-
ge und eine Doppelsteckdose auf. Der Clou – unter der 
Dachschräge wird ein weiteres Wandboard montiert. 

„p_con3“ – perfekt anpassbar.
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Klassisch gelöst

Ein symmetrischer Mineralmarmor-Waschtisch, kombi-
niert mit einer symmetrischen Schrankaufteilung und 
schon strukturiert sich der Raum. 
Die aufgesetzten Leuchten erzeugen durch ihre Anord-
nung ein weiches, warmes Licht ohne zu blenden. 
Der großzügige Wandschrank rundet das Bild ab.
 
Alternative Lösungen mit Glas-Waschtisch sind in der 
gleichen Formensprache möglich. 

„p_con3“ – Freiraum für Klassiker.
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Exklusives Highlight

Dieser großflächige Mineralmarmor-Waschtisch kann 
ganz an Ihre individuellen Wünsche bis auf 2700 mm 
Breite angepasst werden und ist mit einer warmen 
honigfarbenen Pinie Nachbildung kombiniert.  
Unter dem Waschtisch sind zwei Auszüge nebeneinan-
der montiert.  
Das indirekte Licht des Spiegels wird ein Lächeln auf Ihr 
Gesicht zaubern.  
Links über dem Waschtisch ist ein Midischrank als Wand-
schrank platziert, so dass auf bis zu 2400 mm Raumhöhe 
zusätzlicher Stauraum geschaffen wird.  
Die Griffe sind bei dieser Lösung aufrecht montiert und 
lassen so eine ganz neue Optik zu. 
 
„p_con3“ – modernes Design.
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Optimal geplant

Auch mit wenigen, kleinen Möbeln kann vielfältiger 
Stauraum geschaffen und ein Badezimmer komplett ver-
ändert werden. Der asymmetrische Splendstone-Wasch-
tisch wird mit honigfarbener Pinie Nachbildung
kombiniert.  Rasieren oder Frisieren auch bei
geschlossenen Spiegelschranktüren wird durch den
LED-Spiegelschrank mit Effektbeleuchtung und das
daneben montierte Paneel mit Doppelsteckdose möglich.  
Der Midischrank mit Auszug und beleuchteten Glas- 
böden bietet viel Stauraum in greifbarer Nähe. 

„p_con3“ – intelligent gemacht.
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Individuell anpassbar

Auch individuell gefertigte Waschtische sind bei „p_con3“ 
möglich. Hier ist der schwarze Splendstone-Waschtisch 
mit einer Ausklinkung im Wandbereich und einer Ab- 
rundung über dem Handtuchhalter versehen.  
Sie bestimmen bei „p_con3“, wie Ihr Waschtisch aussieht. 
Um eine Einheit mit dem Becken zu bilden, sind Spiegel 
und verspiegelter Wandschrank ebenfalls mit abgerun-
deten Ecken gefertigt.  
Dank individueller Anfertigung entsteht so ein stimmiges 
Bild ohne Kompromisse. 

„p_con3“ – für Individualisten.





Hacienda  
Weiß quer

Hacienda 
Schwarz quer

Birke Natur 
quer NB

Birke Dunkel 
quer NB

Nussbaum 
quer NB

Schoko  
Struktur quer

Toscana   
               

Fronten mit 1,0 mm DickkanteFront-Dekore PG 1:

Hacienda 
Weiß quer

Hacienda 
Schwarz quer

Birke Natur 
quer NB

Birke Dunkel 
quer NB

Nussbaum 
quer NB

Schoko  
Struktur quer

Toscana  
              

Korpus-Dekore:

Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

Weiß 
Hochglanz

Anthrazit 
Hochglanz

Schwarz  
Hochglanz

Pinie Weiß  
quer NB

Pinie Honig 
quer NB

Pinie Braun  
quer NB

Fronten, Folie tiefgezogenFront-Dekore PG 2:

Pinie Anthrazit 
quer NB

Graphit Struktur 
quer

Weiß  
Glanz

Anthrazit 
Glanz

Schwarz  
Glanz

Pinie Weiß  
quer NB

Pinie Honig 
quer NB

Pinie Braun  
quer NB

Korpus-Dekore:

Pinie Anthrazit 
quer NB

Graphit Struktur 
quer

Fronten, Korpen und Griffe sind frei kombinierbar.

Korpusqualität:
Comfort N: Fronten mit Griff, 

Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, 
Korpus mit 1,0 mm Kante, 
Abdeckkappe für Schrankaufhänger, 
Scharniere mit integrierter Dämpfung

  * NB = Nachbildung                                                   

Strenge Tests und fortwährende Kontrollen sorgen dafür, dass 
die PELIPAL-Möbel mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet 
sind und unsere sehr hohen Anforderungen einhalten. 
Sie sollen sich mit gütegeprüften Möbeln wohlfühlen!Kanten von unschlagbarer  

Qualität in perfekter Optik  
durch neue Lasertechnologie

Bewegungsqualität 
& absolut leises 
Schließen der Türen



Variante A 

Metallgriffe, Chromglanz:

Variante B

Variante C

Variante E

Variante D

Variante F

Variante G Variante H

Variante J Variante K

Variante L Variante M

Bei den angegebenen Griffvarianten gibt es unterschiedliche Baulängen.
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