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PRESSEMELDUNG 
 
 

ISH – MESSE FRANKFURT 2023:   

ARBLU nimmt an dieses internationale Event teil – Design 
und Nachhaltigkeit Made in Italy 

 
 

Die Weltleitmesse findet vom 13. bis 17 März 2023 statt 

 
Arblu bestätigt seine Teilnahme an der ISH in Frankfurt, der Weltleitmesse für die Bereiche Bad-Sanitär, 

energiesparende Technologien, Klimatisierung und Gebäudeautomation sowie erneuerbare Energien, die 

vom 13. bis 17. März 2023 stattfinden wird. 

Die Design-BAD-Möbel werden die Protagonisten in den Arblu-Concept-Stand des Messe-Events sein, dazu 

gehört u.a. auch das Tuby System, das die Handschrift von Arter&Citton trägt. Es handelt sich um ein 

ineinandergreifendes System von Rohrelementen und Anschlussgelenken und lässt sich somit an jeder 

BAD-Kombination anpassen und bereichert somit seine Funktionalität und Form. Zudem wird das Animè 

und die Animè-Waschtischkonsole präsentiert, die einen minimalistischen Stil aufweisen und als Antwort 

auf die aktuelle Marktnachfrage nach attraktiven und funktionalen Design-Monoblock-Lösungen entwickelt 

wurden. Die Waschtische Animè und Animè Waschtische sind in der RING-Version erhältlich, einer 

wandhängenden Lösung, bei der das Tuby System die Waschtischplatte „einrahmt„ und in der Version 

Telaio (Gestell System) bei der die Rohrstruktur auf dem Boden aufliegt und im unteren Teil mit einer 

Ablage versehen ist. Die Waschtische kombinieren ein innovatives Design, verfeinert mit einem sanft 

geneigten Innenleben und sind aus dem Material Geablu gefertigt und in allen 44 Arblu-Farben erhältlich.  

In Frankfurt werden auch die Möbel-Modellserien Lineò, D+ und 5.ZERO sowie die beiden von Fabrizio 

Citton aus dem Studio Arter&Citton entworfenen minimalistischen Vivace und Allegro präsentiert. Vivace, 

eine Bank aus geästetem Eichenholz, die als Ablage und Sitzfläche genutzt werden kann, auf der das 

texturierte Tecnoblu-Waschbecken Trendy aufgesetzt wird, und Allegro, das monolithische Waschbecken, 

das sich durch skulpturale Merkmale auszeichnet und Dank der Textur Trendy einen hochwertigen, 

sensorischen und widerstandsfähigen natürlichen Effekt erhält. 
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Im Zentrum des Arblu-Design-Sortiment befindet sich eine Ambiente, in 

dem das dekorative Textursystem Pietrablu™ hervorgehoben wird. Das Koordinationssystem kann auf 

jedes Modul-Element angewendet werden, welches die Badumgebung definiert, dies kann in 5 Texturen 

und 44 Arblu-Farben individuell gestaltet werden, beginnend mit den Duschwannen und den Waschbecken 

Ciotola, die in 4 verschiedenen Formen und 3 Texturen erhältlich sind. Bei diesem Event werden die Arblu-

Duschwannen nicht nur unter ästhetischen Gesichtspunkten mit den verschiedenen Texturen und Farben 

schätzen gelernt, sondern auch die technischen Merkmale mit der großen Auswahl an Maßen (welche in 

den Katalog definiert sind), den Installationsvorschlägen und der Möglichkeit des Zuschnitts direkt auf der 

Bausteller vor Ort. 

Der nachhaltige Ansatz des Unternehmens wird durch die EPD-Zertifizierung der Industrie belohnt, eine 

Auszeichnung, die Arblu kürzlich für die Kategorie Duschkabinen erhalten hat. Die EPD (Environmental 

Product Declaration) ist eine freiwillige, zertifizierte Umwelterklärung, die Umweltdaten über den 

Lebenszyklus von Produkten gemäß der internationalen Norm ISO 14025 und EN 15804 auswertet. 

Die Duschabtrennungen, die, wie wir an dieser Stelle in Erinnerung bringen möchten, ist das Kerngeschäft 

des Unternehmens und werden somit auf der Messe einen breiten Raum finden und mit den neuen Gläsern 

Nuvola Degradè, Bronzo Glam und Vertical Plissè ausgestellt, die wir in den Modellen Filo, in den Versionen 

mit farbigen und Metallprofilen und in der Modellserie A 180 in den Kombinationen Schwenktür, 

Wandscharnier und Glasscharnier finden werden. Die Schiebetür A180 sollte somit unter keinen 

Umständen fehlen, mit ihrem patentierten automatischen Schließsystem, bei dem die Tür sanft geführt 

wird, so dass nur ein leichte „Touch„ nötig ist, um sie zu schließen. 

Auch die Heizkörper Livingstone aus Marmorpulver, die das Ergebnis einer innovativen und patentierten 

Technologie sind, bei der Design und Nachhaltigkeit zu einem hochwertigen Produkt verschmelzen, 

nehmen einen breiten Raum ein. 

Die Heizkörper Livingstone® Strahlplatten sind ein komplettes Made in Italy-Produkt: alle Materialien und 

Komponenten werden in italienischen Unternehmen hergestellt, die entsprechend gemeinsam kooperieren 

um ein Qualitätsprodukt zu erzeugen. Die Grundkomponenten und die Marmorteile, die beim Schneiden 

anfallen, werden in einem Niedrigtemperaturverfahren zusammengefügt, was einen geringeren 

Energieverbrauch und weniger CO₂-Emissionen in die Umwelt ermöglicht. Das Marmorpulver wird kalt von 

Hand aus gemischt und in Formen gegossen. Am Ende seiner Lebensdauer kann das Produkt demontiert 
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werden: Bei diesem Vorgang wird das Marmormehl von den anderen 

Bestandteilen getrennt und das gesamte Material kann dadurch recycelt werden. 

 

ARBLU stellt in der Halle 3.1 – Stand B11 aus. 

 

Offizielle WEB-SEITE:  www.arblu.com 
Folge uns auf Social Media: 
Instagram:   @arblu_bathroom 
Facebook:    @Arblu.MadeinItaly 

http://www.arblu.com/

