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Produkte Corian 

Serienfertigung 

Hasenkopf ist industrie. Mit mehr als 200 Mitarbei-
tern, 22.000 m² Produktionsfläche und moderns-
ter technologie wird Perfektion nach Maß auch in 
Serie möglich. dafür steht der namenszusatz 
industrie-Manufaktur. denn Hasenkopf bietet seinen 
kunden sämtliche Vorzüge industrieller Produktion, 
wie schnelle auftragsabwicklung, effizienz und 
Lieferung »just in time«.

einzeLfertigung

Hasenkopf ist Handwerk. Seit über einem halben 
Jahr hundert fertigt das unternehmen unverwechsel-
bare unikate und erfüllt dabei auch ausgefallene  
individuelle Wünsche. Hasenkopf begreift sich als 
Manufaktur, denn dieser Begriff steht heute mehr 
denn je für handwerkliche exzellenz, verlässliche 
Qualität und Perfektion nach Maß.
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fLexiBeL, forMBar, 
funktionaL. 
Produkte auS Corian®

durch seine herausragenden Materialeigenschaften genügt Corian den 
höchsten ansprüchen an Ästhetik und funktionalität, Strapazierfähigkeit und 
Hygiene. damit ist der vielseitige Mineralwerkstoff bestens geeignet für  
eine ganze reihe unterschiedlicher Produkte wie zum Beispiel arbeitsflächen, 
Spülen oder dusch- und Badewannen. neben unseren Serienprodukten 
bringen wir Corian durch zwei- und dreidimensionale Verarbeitung aber auch 
für viele weitere individuelle anwendungen in form. nach Maß, ab Stückzahl 1 
und in perfekter handwerklicher Qualität.

inHaLt

arbeitsflächen flächen und abdeckungen S. 08 
 kantenausführungen S. 10 
 abschlüsse und kantenformen S. 12 
 Wandabschlüsse S. 13 
 einbauarten Spülen S. 14 
 ausschnitte und fräsungen S. 16 
 Montage und zubehör S. 18 
 formteile S. 20

Waschtische flächen und abdeckungen S. 32 
 kantenausführungen S. 33 
 abschlüsse und kantenformen S. 34 
 Wandabschlüsse S. 36 
 einbauarten Becken S. 37 
 ausschnitte und fräsungen S. 38 
 Montage und zubehör  S. 39 
 formteile S. 40

Badewannen grundkörper und Standard S. 68 
 flächen und Sichtkanten S. 79 
 individualisierungen S. 80

duschen einbauarten und flächen S. 84 
 individualisierungen S. 86 
 ablaufgarnituren S. 88 
 grundkörper S. 90

Weitere anwendungen  S. 95
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Produkte Corian 

durCH VieLSeitige VerarBeitungS- 
MögLiCHkeiten Bringt HaSenkoPf 
Mit Corian® geStaLteriSCHe aB-
WeCHSLung und neuen SCHWung  
in VieLe LeBenS- und arBeitSBereiCHe.

deSign CHaraCter 02 – tWiSter 
By tituS BernHard & Peter Martin





d

Wandabschlüsse [ –› S.13 ]

e

einbauarten Spülen [ –› S.14 ]

f

ausschnitte und fräsungen [ –› S.16 ]

a

flächen und abdeckungen [ –› S.08 ]

B

kantenausführungen [ –› S.10 ]

C

abschlüsse und kantenformen [ –› S.12 ]

g

Montage und zubehör [ –› S.18 ]

H

formteile [ –› S.20 ]

Produkte Corian 

arBeitSfLÄCHen auS Corian Bieten Wir in einer VieLzaHL  
VerSCHiedener konStruktionSVarianten und aLS indiVidueLLe  
LöSungen naCH iHren VorgaBen. gerne unterStützen Wir  
Sie Bei der PLanung iHrer indiVidueLLen arBeitSfLÄCHe.
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arBeitSfLÄCHen 
auS Corian®

arBeitSfLÄCHen 6 | 7



Produkte Corian 

fLÄCHen
und aBdeCkungen

a

art.-nr.  
PLau

Sichtbare flächen auf unterseiten 
mit Corian belegt

 
details siehe Preisliste 

Corian: 12 mm stark, verklebt auf 
unterkonstruktion aus Holzwerkstoff
 › Standard-Spanplatte Weiß
 › andere trägerplatten auf anfrage

Sichtbare kanten 
 › mit Corian belegt und mit 
gewünschter kantenausführung

flächen für jedes beliebige Maß 
möglich, auch übertiefen und
überlängen
 › auf anfrage
 › evtl. arbeitsplattenverbindungen 
erforderlich

art.-nr.  
z13

Corian: 12 mm stark, ohne
unterkonstruktion

Sichtbare kanten 
 › mit gewünschter kantenausführung 
(z. B. radius oder fase) 

flächen für jedes beliebige Maß
möglich, auch übertiefen und
überlängen
 › auf anfrage
 › evtl. Verbindungen zur bauseitigen 
Verklebung erforderlich 

fLÄCHe 12 MM 
oHne trÄgerPLatte

fLÄCHe VerkLeBt 
auf trÄgerPLatte

Corian BeLegung 
auf unterSeite



Corian erfüLLt aLLgeMeine anforde- 
rungen an arBeitSfLÄCHen eBenSo  
Wie SPezifiSCHe funktionaLe BedürfniSSe  
unterSCHiedLiCHer arBeitSBereiCHe.



Produkte Corian 

kantenauSfüHrungen

B

art.-nr.  
fV-400 bis 1200 

Standardhöhen 
 › 12 mm
 › 24 mm
 › 30 mm
 › 40 mm

Sonder- und zwischenhöhen 
 › auf anfrage

art.-nr.  
fLSW-400 bis 1200 

randhöhe
 › arbeitsplatte + 10 mm

randbreite
 › 20 mm

Standardhöhen (gesamt) 
 › 34 mm
 › 40 mm
 › 50 mm

Sonder- und zwischenhöhen 
 › auf anfrage

art.-nr.  
fSW-400 bis 1200 

randhöhe
 › arbeitsplatte + 3 mm

Standardhöhen (gesamt) 
 › 33 mm
 › 43 mm

Sonder- und zwischenhöhen 
 › auf anfrage

art.-nr.  
fn-400 bis 1200 

Standardhöhen 
 › 12 mm
 › 24 mm
 › 30 mm
 › 40 mm

Sonder- und zwischenhöhen 
 › auf anfrage

diverse Bearbeitungen möglich
 › radius
 › fase
 › kante leicht gebrochen

norMaLkante SCHWaLLrandkante 
norMaL

SCHWaLLrandkante 
LaBor

VoLLrundkante
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www.hasenkopf.de

indiViduaLiSierungen arBeitSfLÄCHen

 

Sonderkanten
 › auf anfrage

art.-nr.  
fW-400 bis 1200 

Standardhöhen 
 › 24 mm
 › 30 mm
 › 40 mm

Sonder- und zwischenhöhen 
 › auf anfrage

Standardwinkel 
 › 45°

Sonderwinkel 
 › auf anfrage

WinkeLkante Sonderkante
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Produkte Corian 

aBSCHLüSSe und  
kantenforMen

C

art.-nr.  
r500

rundung
 › nach Maßvorgabe des kunden

kantenausführungen
 › Standard mit normalkante
 › gegen aufpreis Schwallrand-,  
Vollrund- und Winkelkante möglich

art.-nr.  
a500 

abschrägung 
 › nach Maßvorgabe des kunden

kantenausführungen
 › alle

aBSCHLuSSSCHrÄge aBSCHLuSSrundung 
Mit radiuS
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www.hasenkopf.de

d

WandaBSCHLüSSe
indiViduaLiSierungen

indiViduaLiSierungen arBeitSfLÄCHen

art.-nr.  
nrW-13 / nrW-WaP

aufkantung nischenrückwand
 › waagerechte oder senkrechte Ver- 
bindungsfuge (mit nut und feder)
 › lose zur bauseitigen Verklebung
 › auf Wunsch auch mit V-fase

Stärke
 › 12 mm

Höhen
 › fugenlos bis 3648 x 750 mm
 › überbreiten durch Verklebung 
möglich

obere kante 
 › bei sichtbaren kanten kanten   - 
bearbeitung möglich

art.-nr.  
WaPH13

aufkantung
 › in Hohlkehlenausführung
 › innenradius: 5 mm oder 9 mm
 › nur fest verklebt möglich

Stärke
 › 12 mm

Standardhöhen
 › bis 50 mm

Sonderhöhen 
 › auf anfrage
 › bis 50 mm ohne aufpreis

obere kante 
 › mit radius oder fase nach 
kundenvorgabe

art.-nr.  
WaPH

aufkantung
 › in Hohlkehlenausführung
 › innenradius: 5 mm
 › nur fest verklebt möglich

Stärke
 › 6 mm 

Standardhöhen
 › bis 50 mm

obere kante 
 › mit radius oder fase nach 
kundenvorgabe

art.-nr.  
WaPL / WaPV 

aufkantung
 › lose zur bauseitigen Verklebung
 › stumpf aufgesetzt, fest verklebt

Stärke
 › 12 mm

Standardhöhen
 › bis 50 mm 

Sonderhöhen 
 › auf anfrage

obere kante 
 › mit radius oder fase nach 
kundenvorgabe

aufkantung 
StuMPf aufgeSetzt

aufkantung 6 MM 
Mit HoHLkeHLe

aufkantung  
niSCHenrüCkWand

aufkantung 12 MM 
Mit HoHLkeHLe
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Produkte Corian 

BeiM SPüLeneinBau können aLLe einBauarten  
MüHeLoS reaLiSiert Werden – VoM fugenLoSen 
unterBau BiS zuM auSSCHnitt für BauSeitige  
SPüLen.
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www.hasenkopf.de

einBauarten SPüLen
indiViduaLiSierungen

e

indiViduaLiSierungen arBeitSfLÄCHen

art.-nr. 
SPüL-e 

ausschnitt 
 › für bauseitige Auflagespülen 
 › ohne kantenbearbeitung

Spülenmontage 
 › bauseits

art.-nr. 
SPüL-fed

flächenbündiger einbau von 
beigestellten edelstahlspülen 
 › inkl. ausschnitt, falz und einbau 
 › die Spülenkontur wird genau 
eingefräst.
 › die Spüle wird von uns fertig 
montiert geliefert.

Bitte beachten Sie 
 › Der flächenbündige Einbau von 
edelstahlspülen in Corian ist nicht 
bei allen vom Hersteller für 
flächenbündigen Einbau ange-
gebenen Spülen möglich. 
Bitte kontaktieren Sie uns.

art.-nr. 
SPüLu / SPüLM

ausschnitt
 › in Corian-abdeckung
 › mit bearbeiteten kanten

unterbaumontage von beigestellten 
edelstahl- bzw. keramikspülen
 › in abhängigkeit der toleranzen  
der edelstahl- bzw. keramikspüle 
wählen wir einen passenden 
überstand.

 

Standard-einbauvarianten
für Corian-Spülen
 › für fontana-Spülen
 › für duPont-Spülen

unterBau 
fugenLoS

unterBau 
BauSeitige SPüLen

einBau 
fLÄCHenBündig

auSSCHnitt 
BauSeitige SPüLen
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art.-nr.  
HediSo / HerdSiSo / HerdiSo-f

Herdmuldenausschnitte
 › für Auflagemulden
 › inkl. 2-facher Wärmeisolierung 
(bitte Maßskizze des Herstellers 
beilegen)
 › flächenbündiger Einbau auf Anfrage 
und nur unter ausschluss der gewähr- 
leistung möglich

HerdMuLden

details siehe Preisliste

Bohrungen:
 › Mischbatterie
 › zugknopf / excenter
 › Steckdosen / kabeldosen
 › bitte exakten durchmesser und 
Position angeben

ausschnitte 
 › rund oder eckig 
 › kantenbearbeitung möglich
 › Sondergrößen auf anfrage

armaturensockel
 › auf anfrage, bitte außen- und 
Bohrungsdurchmesser angeben
 › Höhe: 10 mm

BoHrungen 
auSSCHnitte

art.-nr.  
LSC / LgCH 

Lüftungsschlitze
 › in Corian eingefräst 
 › fräsbereich: 500 x 70 mm
 › 8 Schlitze à 240 x 10 mm
 › Luftdurchlass: 192 cm²

Lüftungsgitter 
 › außenmaß: 500 x 90 mm
 › 8 Schlitze à 210 x 10 mm
 › Luftdurchlass: 184 cm²
 › flächenbündig eingesetzt und 
herausnehmbar

Sondermaße und -formen
 › auf anfrage

LüftungSSCHLitze

art.-nr.  
edeL / edeL-S 

kochtopfabstellstäbe
 › aus edelstahl 
 › zur Schonung der arbeitsplatte im 
Herdbereich

Standardgröße
 › 5 herausnehmbare Stäbe à 300 mm 
Länge und 12 mm durchmesser

Sonderausführungen
 › auf anfrage
 › Längen und anordnung nach 
kundenwunsch

koCHtoPf- 
aBSteLLStÄBe

Produkte Corian 

auSSCHnitte
und frÄSungen

f
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art.-nr.  
atror / atroS / Sari

ausführung
 › gerade, frästiefe auslaufend  
von ca. 4 mm bis 1 mm
 › für Corian-einbauspülen bzw. für 
untergebaute edelstahlspülen
 › Länge: ca. 350 mm

Sonderausführungen der rillen
 › auf anfrage
 › Längen und anordnung nach 
kundenwunsch

Sammelrillenfräsung
 › ca. 4 mm tief, ca. 8 mm breit

aBtroPfriLLen

art.-nr.  
atrot

abtropffeld
 › frästiefe auslaufend  
von ca. 4 mm bis 1 mm
 › übergangslos verschliffen

Länge
 › ca. 350 mm

gefälle
 › ca. 3 mm

achtung
 › leichte unterschiede in der 
farbstruktur möglich

tiefSCHLiff 
auSLaufend

art.-nr.  
atrotS

abtropffeld
 › tiefschliff gerade, in Sonderaus- 
führung

Höhe
 › 3 mm hohe Stufe
 › um Spüle umlaufend 
 › ohne gefälle

anfertigung 
 › nach kundenangaben

achtung
 › leichte unterschiede in der 
farbstruktur möglich

tiefSCHLiff 
aBgeSetzt

www.hasenkopf.de
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Produkte Corian 

naHt- und fugenLoSe VerkLeBung erMögLiCHt  
unSiCHtBare üBergÄnge zWiSCHen aneinander an-
SCHLieSSenden fLÄCHeneLeMenten.
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Montage
und zuBeHör

g

indiViduaLiSierungen arBeitSfLÄCHen

für die Montage speziell erforder-
liches zubehör können Sie selbst- 
verständlich über uns beziehen:
 › farblich abgestimmter Corian-
kleber
 › klebepistole
 › arbeitsplattenverbinder
 › Schleifset

gerne informieren wir Sie aus- 
führlich. Bitte kontaktieren Sie uns!

art.-nr.  
aPLe

Verbindung
 › lose

ausführung
 › innenecke bei übergang stumpf 
ausgeführt
 › vorbereitet für bauseitige  
Verklebung
 › inkl. Plattenverbinder und 
passendem Corian-kleber  
(zzgl. klebepistole)

art.-nr. 
aPLP 

Verbindung
 › lose

ausführung
 › innenecke bei übergang mit radius 
 › vorbereitet für bauseitige 
Verklebung
 › inkl. Plattenverbinder und 
passendem Corian-kleber  
(zzgl. klebepistole)

Vorteil Profiverbindung
 › ermöglicht müheloses 
nacharbeiten bei der Montage 
bis hin zur Winkelanpassung 
 › kein ausschleifen der ecken mehr 
notwendig

PLattenVerBindung 
Profi, LoSe

PLattenVerBindung 
einfaCH, LoSe

MontagezuBeHör
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duPont
SPüLen

runde formen [ –› S.28 ]

fontana 
fSP

Puristische formen [ –› S.22 ]

fontana 
fSP

runde formen [ –› S.24 ]

duPont 
SPüLen

Puristische formen [ –› S.26 ]

Produkte Corian 

unSere SPüLen auS Corian Vereinen einfaCHe, anSPreCHende for-
Men und WiderStandSfÄHige, PfLegeLeiCHte oBerfLÄCHen. BereitS 
unSer StandardSortiMent Bietet iHnen eine enorMe auSWaHL an 
VerSCHiedenen forMen und farBen. zuSÄtzLiCH erMögLiCHen Wir 
indiVidueLLe Sonderanfertigungen ganz naCH iHren WünSCHen.
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forMteiLe 
SPüLen

forMteiLe SPüLen 20 | 21



Produkte Corian 

fontana fSP
PuriStiSCHe forMen

HinWeiSe 

 › in allen Corian-farben erhältlich
 › Wandstärke: 12 mm
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › innenecken allseitig mit innenradius gefertigt
 › hitzebeständiger Boden aus hochwertigem edelstahl
 › inkl. ablaufgarnitur, hand- oder excenterbetätigt
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forMteiLe SPüLen

fSP-35 fSP-44

fSP-15 fSP-30 

fSP-50

22 | 2322 | 23
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Produkte Corian 

fontana fSP 
runde forMen

HinWeiSe 

 › in allen Corian-farben erhältlich
 › Wandstärke: 12 mm
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › innenecken allseitig mit innenradius gefertigt
 › hitzebeständiger Boden aus hochwertigem edelstahl
 › inkl. ablaufgarnitur, hand- oder excenterbetätigt
 › fSP-12 Spüle ist nur oHne überlauf und mit handbetätigter 
ablaufgarnitur lieferbar!
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forMteiLe SPüLen

fSP-853 fSP-851

fSP-12 fSP-40 

fSP-41

24 | 25
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Produkte Corian 

duPont ®  SPüLen 
PuriStiSCHe forMen - tyP „SPiCy“

HinWeiSe 

 › gegossene Corian-einzelspüle von duPont
 › in den Corian-farben glacier White, Cameo White, 
designer White, Bone und Vanilla lieferbar
 › mit überlauf, gegen aufpreis auch ohne überlauf lieferbar
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › passende ablaufgarnitur bzw. Standrohre auf anfrage 
erhältlich
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forMteiLe SPüLen

duPont-965 duPont-970

duPont-967 duPont-969

duPont-966
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Produkte Corian 

duPont ®  SPüLen 
runde forMen - tyP „SWeet“

HinWeiSe 

 › gegossene Corian-einzelspüle von duPont
 › in den Corian-farben glacier White, Cameo White,  
Bone und Vanilla lieferbar
 › mit überlauf, gegen aufpreis auch ohne überlauf lieferbar
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › passende ablaufgarnitur bzw. Standrohre auf anfrage 
erhältlich
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forMteiLe SPüLen

duPont-809 duPont-804

duPont-857 duPont-802

duPont-805 duPont-859

duPont-871 duPont-881
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e

einbauarten Becken [ –› S.37 ]

f

ausschnitte und fräsungen [ –› S.38 ]

a

flächen und abdeckungen [ –› S.32 ]

B

kantenausführungen [ –› S.33]

C

 

abschlüsse und kantenausführungen [ –› S.34]

g

Montage und zubehör [ –› S.39 ]

H

formteile [ –› S.40 ]

d

Wandabschlüsse [ –› S.36 ]

Produkte Corian 

unSere WaSCHtiSCHe auS Corian Werden SÄMtLiCHen ÄStHe- 
tiSCHen und funktionaLen anforderungen gereCHt und SteHen 
iHnen in zaHLreiCHen VerSCHiedenen auSfüHrungen und detaiLLö-
Sungen zur Verfügung.
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WaSCHtiSCHe

WaSCHtiSCHe 
auS Corian®
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Produkte Corian 

fLÄCHen 
und aBdeCkungen

a

art.-nr.  
PLau

Sichtbare flächen auf unterseiten 
mit Corian belegt

Corian BeLegung 
auf unterSeite

 
details siehe Preisliste 

Corian: 12 mm stark, verklebt auf 
unterkonstruktion aus Holzwerkstoff
 › Standard-Spanplatte Weiß
 › andere trägerplatten auf anfrage

Sichtbare kanten 
 › mit Corian belegt und mit 
gewünschter kantenausführung

flächen für jedes beliebige Maß 
möglich, auch übertiefen und
überlängen
 › auf anfrage
 › evtl. Plattenverbindungen 
erforderlich

art.-nr.  
z13

Corian: 12 mm stark, ohne 
unterkonstruktion

Sichtbare kanten 
 › mit gewünschter kantenausführung 
(z. B. radius oder fase) 

flächen für jedes beliebige Maß
möglich, auch übertiefen und
überlängen
 › auf anfrage
 › evtl. Verbindungen zur bauseitigen 
Verklebung erforderlich 

fLÄCHe VerkLeBt 
auf trÄgerPLatte

fLÄCHe 12 MM 
oHne trÄgerPLatte
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indiViduaLiSierungen WaSCHtiSCHe

kantenauSfüHrungen

B

art.-nr.  
fW-400 bis 1200 

Standardhöhen 
 › 24 mm
 › 30 mm
 › 40 mm

Sonder- und zwischenhöhen 
 › auf anfrage

Standardwinkel 
 › 45°

Sonderwinkel 
 › auf anfrage

art.-nr.  
fV-400 bis 1200

Standardhöhen 
 › 12 mm
 › 24 mm
 › 30 mm
 › 40 mm

Sonder- und zwischenhöhen 
 › auf anfrage

art.-nr.  
fn-400 bis 1200 

Standardhöhen 
 › 12 mm
 › 24 mm
 › 30 mm
 › 40 mm

Sonder- und zwischenhöhen 
 › auf anfrage

diverse Bearbeitungen möglich
 › radius
 › fase
 › kante leicht gebrochen

norMaLkante VoLLrundkante WinkeLkante
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Produkte Corian 

aBSCHLüSSe und  
kantenforMen

C

art.-nr.  
Bg 

Bogenmaß (Länge und tiefe)
 › nach Maßvorgabe des kunden

kantenausführungen
 › Standard mit normalkante
 › gegen aufpreis Schwallrand-, 
Vollrund- und Winkelkante möglich

art.-nr.  
r500

rundung
 › nach Maßvorgabe des kunden

kantenausführungen
 › Standard mit normalkante
 › gegen aufpreis Schwallrand-, 
Vollrund- und Winkelkante möglich

art.-nr.  
a500 

abschrägung 
 › nach Maßvorgabe des kunden

kantenausführungen
 › alle

aBSCHLuSSSCHrÄge aBSCHLuSSrundung 
Mit radiuS

rundung 
Mit Bogen



Corian erMögLiCHt Perfektion BiS inS 
kLeinSte VerarBeitungSdetaiL und  
MaCHt geBrauCHSgegenStÄnde zu  
oPtiSCH anSPruCHSVoLLen oBJekten.



Produkte Corian 

WandaBSCHLüSSe
indiViduaLiSierungen

d

art.-nr.  
WaPH

aufkantung
 › in Hohlkehlenausführung 
 › innenradius: 5 mm
 › nur fest verklebt möglich

Stärke
 › 6 mm

Standardhöhen
 › bis 50 mm 

obere kante 
 › mit radius oder fase nach 
kundenvorgabe

art.-nr.  
WaPL / WaPV 

aufkantung 
 › lose zur bauseitigen Verklebung
 › stumpf aufgesetzt, fest verklebt

Stärke
 › 12 mm

Standardhöhen
 › bis 50 mm 

Sonderhöhen 
 › auf anfrage

obere kante 
 › mit radius oder fase nach 
kundenvorgabe

aufkantung 
StuMPf aufgeSetzt

aufkantung 6 MM 
Mit HoHLkeHLe

aufkantung 12 MM 
Mit HoHLkeHLe

art.-nr.  
WaPH13

aufkantung
 › in Hohlkehlenausführung
 › innenradius: 5 mm oder 9 mm
 › nur fest verklebt möglich

Stärke
 › 12 mm

Standardhöhen
 › bis 50 mm

Sonderhöhen 
 › auf anfrage
 › bis 50 mm ohne aufpreis

obere kante 
 › mit radius oder fase nach 
kundenvorgabe
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einBauarten BeCken
indiViduaLiSierungen

e

indiViduaLiSierungen WaSCHtiSCHe

art.-nr. 
WaSCH-aa 

ausschnitt 
 › für bauseitige Auflagebecken 
 › ohne kantenbearbeitung

Beckenmontage 
 › bauseits

art.-nr. 
SPüLu / SPüLM

ausschnitt
 › in Corian-abdeckung 
 › mit bearbeiteten kanten

unterbaumontage von beigestellten 
Becken (z. B. keramikbecken)
 › in abhängigkeit der toleranzen des 
Beckens wählen wir einen passenden 
überstand.

 

Standard-einbauvarianten 
für Corian-Becken
 › für fontana-Becken
 › für duPont-Becken

unterBau 
fugenLoS

unterBau 
BauSeitige BeCken

auSSCHnitt 
BauSeitige BeCken
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Produkte Corian 

auSSCHnitte
und frÄSungen

f

art.-nr.  
Seife

tiefe
 › 4 mm

Sonderausführungen
 › auf anfrage

SeifenSCHaLe 
frÄSung

 
details siehe Preisliste

Bohrungen
 › Mischbatterie
 › Seifenspender
 › Steckdosen / kabeldosen
 › bitte exakten durchmesser und 
Position angeben

ausschnitte 
 › rund oder eckig
 › kantenbearbeitung möglich
 › Sondergrößen auf anfrage

armaturensockel
 › auf anfrage, bitte außen- und 
Bohrungsdurchmesser angeben
 › Höhe: 10 mm

BoHrungen 
auSSCHnitte

art.-nr.  
kLeenex 

ausführung
 › Bitte beachten Sie eine Mindesthö-
he der Corian-Schürze von 135 mm.

art.-nr.  
Hand-300

Maße
 › 300 bis 500 x 50 mm

Sonderausführungen
 › auf anfrage

HandtuCHHaLter 
frÄSung

kLeenexBox 
frÄSung
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g

Montage
und zuBeHör

indiViduaLiSierungen WaSCHtiSCHe

art.-nr.  
aPLe

Verbindung
 › lose

ausführung
 › innenecke bei übergang stumpf 
ausgeführt
 › vorbereitet für bauseitige 
Verklebung
 › inkl. Plattenverbinder und 
passendem Corian-kleber  
(zzgl. klebepistole)

art.-nr.  
aPLP

Verbindung
 › lose 

ausführung
 › innenecke bei übergang mit radius
 › vorbereitet für bauseitige 
Verklebung
 › inkl. Plattenverbinder und 
passendem Corian-kleber (zzgl. 
klebepistole)

Vorteil Profiverbindung
 › ermöglicht müheloses 
nacharbeiten bei der Montage 
bis hin zur Winkelanpassung
 › kein ausschleifen der ecken mehr 
notwendig

PLattenVerBindung 
Profi, LoSe

PLattenVerBindung 
einfaCH, LoSe

für die Montage speziell erforder-
liches zubehör können Sie selbst-
verständlich über uns beziehen:
 › farblich abgestimmter Corian-
kleber
 › klebepistole
 › Montagekonsolen
 › Schleifset

gerne informieren wir Sie aus- 
führlich. Bitte kontaktieren Sie uns.

MontagezuBeHör
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fontana
fo

ovale formen [ –› S.50 ]

fontana
fr

runde formen [ –› S.52 ]

fontana
foB, fS, fg

gesundheitsbecken und  
Säuglingswannen [ –› S.58 ]

fontana
fCu + fCu2

CurVa [ –› S.42 / S.44 ]

fontana  
fP

Puristische formen [ –› S.46 ]

fontana
fW

Wellenformen [ –› S.48 ]

SCu

CurVa aufsatzschalen [ –› S.60]

duPont
WaSCHBeCken

[ –› S.54/S.56 ]

aSCu

CurVa aufsatzbecken [ –› S.62]

fontana
aSP

Puristische aufsatzbecken [ –› S.64 ]

Produkte Corian 

WaSCHBeCken Sind unVerziCHtBar für die aLLtÄgLiCHe Hygiene.  
aufgrund iHrer intenSiVen nutzung erfordern Sie ein HöCHSt-
MaSS an LangLeBigkeit und PfLegefreundLiCHkeit. dafür Sind 
unSere Serien- und indiViduaLanfertigungen Von WaSCHBeCken 
auS Corian Wie geSCHaffen.
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forMteiLe 
WaSCHBeCken

forMteiLe WaSCHBeCken 40 | 41



Produkte Corian 

fontana fCu
CurVa® 1

HinWeiSe 

 › unterbaubecken
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren (bauseits)
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › * dieses Model ist in der Schweiz nicht verfügbar.
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forMteiLe WaSCHBeCken

fCu-52 * fCu-53

fCu-37 * fCu-38

fCu-73 fCu-82 *

fCu-92 * fCu-103
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Produkte Corian 

fontana fCu2
CurVa® 2

HinWeiSe 

 › unterbaubecken
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren (bauseits)
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
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forMteiLe WaSCHBeCken

fCu2-73 fCu2-95

fCu2-35 fCu2-53
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Produkte Corian 

fontana fP
PuriStiSCHe forMen

HinWeiSe 

 › unterbaubecken
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren (bauseits)
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › innenecken allseitig mit innenradius gefertigt

die ausführlichen Maßangaben und dxf-daten der Becken 
fP-50-700, fP-60-500, fP-60-800 und fP-60-900 finden Sie 
unter www.hasenkopf.de.
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fP-60

fP-50

fP-110-d

fP-60-500

fP-50-600 (fP-50-700 oHne aBB.)

fP-60-700 (fP-60-800, fP-60-900 oHne aBB.)

fP-110-e

www.hasenkopf.de

forMteiLe WaSCHBeCken

fP-40
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Produkte Corian 

fontana fW
WeLLenforMen

HinWeiSe 

 › unterbaubecken
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren (bauseits)
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › innenecken allseitig mit innenradius gefertigt
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forMteiLe WaSCHBeCken

fW-50 fW-60

fWS-50 fWM-50

fW-80 fW-110
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Produkte Corian 

fontana fo 
oVaLe forMen

HinWeiSe 

 › unterbaubecken
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren (bauseits)
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › Vorsatzschale bei sichtbaren Beckenaußenseiten lieferbar

die nierenförmigen Becken fd-470 und fd-520 inkl.  
vollständiger Maßangaben und dxf-daten finden Sie unter 
www.hasenkopf.de.
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forMteiLe WaSCHBeCken

fo-42 fo-47

fo-27 fo-37

fo-48 fo-52

fo-53 fo-57
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Produkte Corian 

fontana fr
runde forMen

HinWeiSe 

 › unterbaubecken
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren (bauseits)
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › Vorsatzschale bei sichtbarer Beckenaußenseite lieferbar
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forMteiLe WaSCHBeCken

fr-38

fr-25 fr-32
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Produkte Corian 

duPont WaSCHBeCken

HinWeiSe 

 › gegossene Corian-unterbaubecken von duPont
 › in der Corian-farbe glacier White erhältlich
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren (bauseits)
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › innenecken allseitig mit innenradius gefertigt
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reLax 7330

reLax 7310 reLax 7320

Purity 7220

www.hasenkopf.de

forMteiLe WaSCHBeCken

Purity 7210
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energy 7730

energy 7710 energy 7720

refreSH 7420

forMteiLe WaSCHBeCken 

refreSH 7410 
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Serenity 7530 PeaCe 7610

Serenity 7520

www.hasenkopf.de

forMteiLe WaSCHBeCken

Serenity 7510 
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Produkte Corian 

fontana foB, fS und fg
geSundHeitSBeCken
und SÄugLingSWannen

HinWeiSe 

 › unterbaubecken
 › foB-Becken: behindertengerechte Becken  
(rollstuhltauglich), mit oder ohne überlauf lieferbar
 › fS-Becken: Säuglingswannen (für ein- oder beidseitige 
Handhabung)
 › fg-Becken: gesundheitsbecken, nicht für den küchen- 
bereich geeignet (form ähnlich den duPont-Becken  
804, 805 und 859)
 › fS- und fg-Becken nur ohne überlauf lieferbar 
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren
 › frässchablonen und dxf-daten auf anfrage erhältlich

die gesundheitsbecken fg-804, fg-805, fg-859 und  
fg-871 inkl. vollständiger Maßangaben und dxf-daten 
finden Sie unter www.hasenkopf.de.
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forMteiLe WaSCHBeCken

fS-68 fS-68B

foB-55 foB-58

fS-70 fS-70B
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Produkte Corian 

CurVa® aufSatzSCHaLe
SCu

HinWeiSe 

 › aufsatzschale
 › nur ohne überlauf lieferbar
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › bei strukturierten farben optische abweichung auf der 
außenseite möglich
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren (bauseits)
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › Standardrand: 12 mm
 › gegen aufpreis rand auch auf 6 mm abgeflacht erhältlich
 › bei den Becken-typen SCu-37, SCu-52, SCu-82 und SCu-92 
ablaufdeckel auch aus Corian erhältlich
 › * dieses Model ist in der Schweiz nicht verfügbar.
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forMteiLe WaSCHBeCken

SCu-52 * SCu-53

SCu-37 * SCu-38

SCu-73 SCu-82 *

SCu-92 * SCu-103
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Produkte Corian 

CurVa® aufSatzBeCken
aSCu

HinWeiSe 

 › aufsatzbecken
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren (bauseits)
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › innenecken allseitig mit innenradius gefertigt
 › aufsatzbecken mit Schürze 3-seitig, hinten offen
 › auf Wunsch auch mit Bohrung für bauseitige Mischbatterie
 › * dieses Model ist in der Schweiz nicht verfügbar.
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forMteiLe WaSCHBeCken

aSCu-52 * aSCu-53

aSCu-37 * aSCu-38

aSCu-73 aSCu-82 *

aSCu-92 * aSCu-103
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Produkte Corian 

fontana aufSatzBeCken aSP
PuriStiSCHe forMen

HinWeiSe 

 › aufsatzbecken
 › mit oder ohne überlauf lieferbar
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › passend für alle gängigen ablaufgarnituren (bauseits)
 › frässchablone und dxf-daten auf anfrage erhältlich
 › innenecken allseitig mit innenradius gefertigt
 › aufsatzbecken mit Schürze 3-seitig, hinten offen
 › auf Wunsch auch mit Bohrung für bauseitige Mischbatterie
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forMteiLe WaSCHBeCken

aSP-68 aSP-118-e

aSP-48 aSP-58

aSP-118-d
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a

grundkörper und Standard [ –› S.68 ]

B

flächen und Sichtkanten [ –› S.79 ]

C

 

individualisierungen [ –› S.80]

Produkte Corian 

Corian BadeWannen Bedeuten Baden in Seiner SCHönSten forM. 
unSere BadeWannenLöSungen BeSteHen auS VerSCHieden ge-
forMten grundkörPern, die durCH fLÄCHen und aBdeCkungen zu 
VoLLStÄndigen BadeWannen koMPLettiert Werden.
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BadeWannen

BadeWannen 
auS Corian®
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CurVa1 + 2

Standard [ –› S.76 ]

BW2

Standard [ –› S.74 ]

CurVa1

grundkörper [ –› S.70 ]

CurVa2

grundkörper [ –› S.72 ]

BW2

grundkörper [ –› S.74 ]

Seite ändernÄNDERN

Produkte Corian 

unSere VerSCHiedenen BadeWannen-grundkörPer und Standard-
BadeWannen Bieten die ideaLe BaSiS für indiVidueLLe LöSungen 
naCH kundenWunSCH. 
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grundkörPer  
und Standard  
BadeWannen

grundkörPer BadeWannen 68 | 69



Produkte Corian 

grundkörPer
CurVa®1 

HinWeiSe 

 › frei geplante Badewanne, thermisch verformt  
(3d-Verformung)
 › zzgl. außenfläche und Sichtkanten auf Maß gefertigt
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › innenmaße (B/t/H): 1693 x 699 x 444 mm
 › mit ablaufbohrung und Bohrung für überlauf bzw.  
Wanneneinlauf
 › mit gefälle zum ablauf hin

 › ablaufposition mittig
 › standardmäßig passend für ablaufgarnituren für  
Viega Multiplex
 › der einbau von bauseitigen ablaufgarnituren ist möglich.
 › füllmenge: ca. 155 l
 › gewicht grundkörper: ca. 70 kg (Leergewicht inkl. unter- 
konstruktion) 
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grundkörPer BadeWannen

CurVa 1

CurVa 1d

70 | 71
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Produkte Corian 

grundkörPer
CurVa®2

HinWeiSe 

 › frei geplante Badewanne, thermisch verformt  
(3d-Verformung)
 › zzgl. außenfläche und Sichtkanten auf Maß gefertigt 
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › innenmaße (B/t/H): 1594 x 648 x 444 mm
 › mit ablaufbohrung und Bohrung für überlauf bzw.  
Wanneneinlauf
 › mit gefälle zum ablauf hin

 › ablaufposition mittig
 › standardmäßig passend für ablaufgarnituren für  
Viega Multiplex
 › der einbau von bauseitigen ablaufgarnituren ist möglich.
 › füllmenge: ca. 135 l
 › gewicht grundkörper: ca. 70 kg (Leergewicht inkl. unter- 
konstruktion)
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grundkörPer BadeWannen

CurVa 2

CurVa 2d
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Produkte Corian 

grundkörPer
BW2

HinWeiSe 

 › frei geplante Badewanne, puristische form, thermisch 
verformte Liegefläche (3d-Verformung)
 › zzgl. außenfläche und Sichtkanten auf Maß gefertigt
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › innenmaße (B/t/H): 1590 x 698 x 442 mm
 › innenecken in reinigungsfreundlicher Hohlkehlenausführung
 › mit ablaufbohrung und Bohrung für überlauf bzw.  
Wanneneinlauf
 › mit gefälle zum ablauf hin

 › ablaufposition mittig
 › standardmäßig passend für ablaufgarnituren für  
Viega Multiplex
 › der einbau von bauseitigen ablaufgarnituren ist möglich.
 › füllmenge: ca. 225 l
 › gewicht grundkörper: ca. 80 kg (Leergewicht inkl. unter- 
konstruktion)
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grundkörPer BadeWannen

grundkörPer BW2
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Produkte Corian 

Standard BadeWannen 
CurVa®1 und CurVa®2

HinWeiSe 

 › Badewanne CurVa1 und CurVa2
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › außenmaße CurVa1 (B/t/H): 1822 x 820 x 600 mm
 › außenmaße CurVa2 (B/t/H): 1722 x 770 x 600 mm
 › thermisch verformt (3d-Verformung)
 › mit ablaufbohrung und Bohrung für überlauf bzw.  
Wanneneinlauf
 › mit gefälle zum ablauf hin

 › ablaufposition mittig
 › standardmäßig passend für ablaufgarnituren für  
Viega Multiplex
 › der einbau von bauseitigen ablaufgarnituren ist möglich.
 › füllmenge und gewicht CurVa1: ca. 155 l / ca. 130 kg 
(Leergewicht inkl. unterkonstruktion)
 › füllmenge und gewicht CurVa2: ca. 177 l / ca. 125 kg 
(Leergewicht inkl. unterkonstruktion)

76



www.hasenkopf.de

Standard BadeWannen

CurVa1

CurVa2
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auCH für die BadeWannen-uMgeBung 
Bieten Wir attraktiVe LöSungen für 
WÄnde und niSCHen, die an die JeWeiLige 
rauMSituation angePaSSt Sind.
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fLÄCHen
und SiCHtkanten

B

indiViduaLiSierungen BadeWannen

art.-nr. 
Cu-kn / Cu-z13

Sichtbare kanten
 › mit Corian belegt 
 › diverse kantenhöhen möglich
 › mit kantenbearbeitung 
(z. B. radius, fase oder 
nach kundenwunsch)

Verkleidung sichtbare kanten
 › komplett (von oberkante 
fussboden bis oberkante 
Badewannenrand) möglich

art.-nr.  
Cu-fn

Corian: 12 mm stark, wenn erforder- 
lich inkl. unterkonstruktion aus 
wasserfestem Sperrholz
 › Corian-abkantung gegen aufpreis

größen 
 › individuell nach kundenwunsch

grundfLÄCHe SiCHtkanten und 
SCHürzen

78 | 79



Produkte Corian 

VerSCHiedene
indiViduaLiSierungen

C

 
auf anfrage

ausführung
 › Corian: 12 mm stark
 › nach kundenwunsch 
 › bitte exakte Maße angeben

 
Bei Bedarf inkl. unterkonstruktion.

 
auf anfrage

ausführung
 › Corian: 12 mm stark
 › nach kundenwunsch 
 › bitte exakte Maße angeben

 
Bei Bedarf inkl. unterkonstruktion.

art.-nr.  
Cu-r500

ausführung
 › nach kundenwunsch 
 › bitte exakten radius angeben

art.-nr.  
Cu-a500

ausführung
 › nach kundenwunsch 
 › bitte exakte Maße angeben

aBSCHrÄgung aBSCHLuSSrundung StufeneinStieg aBLagen
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indiViduaLiSierungen BadeWannen

art.-nr.  
Cu-nrW13

ausführung
 › Corian: 12 mm stark
 › nach Maß 
 › übertiefen fugenlos verklebt
 › kantenbearbeitung bei Sichtkanten 
auf kundenwunsch
 › lose zur bauseitigen Montage /
Verklebung
 › auf Wunsch ausführung mit 
Hohlkehle möglich

art.-nr.  
Cu-WaPH13

ausführung
 › Corian: 12 mm stark
 › innenradius: 5 mm

WandaBSCHLuSS 
Mit HoHLkeHLe

WandVerkLeidung 
in Corian

 
details siehe Preisliste

für die Montage speziell erforder- 
liches zubehör können Sie selbst- 
verständlich über uns beziehen:
 › farblich abgestimmter Corian-
kleber
 › klebepistole
 › Schleifset

als ablaufgarnitur verwenden wir 
standardmäßig die Viega Multiplex-
funktionseinheit design M1.

MontagezuBeHör 
aBLaufgarnitur
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a

einbauarten und flächen [ –› S.84 ]

B

individualisierungen [ –› S.86 ]

C

 

ablaufgarnituren [ –› S.88 ]

d

grundkörper [ –› S.90 ]

Produkte Corian 

Wie kauM ein andereS eLeMent PrÄgt die duSCHe daS erSCHei-
nungSBiLd deS geSaMten BadeziMMerS. duSCHen auS Corian Set-
zen eLegante akzente und Sind darüBer HinauS BeSonderS PfLe-
geLeiCHt.
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duSCHen 
auS Corian®

82 | 83



Produkte Corian 

einBauarten 
und fLÄCHen

a

 
auf anfrage 

ausführung
 › Sonderkanten und Sonderhöhen 
auf anfrage möglich 
 › Bitte lassen Sie uns eine detaillierte 
anfrage zukommen.

art.-nr.  
dW-fS 

ausführung
 › duschwannenmaße nach 
kundenwunsch für Standardeinbau 
(sichtbare Höhe: 130 mm)
 › ablauf über dem Bodenaufbau 
(kein Platzbedarf im Bodenaufbau 
erforderlich, vor allem interessant 
bei altbausanierungen etc.)

art.-nr.  
dW-ff 

ausführung
 › duschwannenmaße nach 
Kundenwunsch für extraflachen 
einbau (sichtbare Höhe: 50 mm)
 › ablauf im Bodenaufbau  
(Platzbedarf im Bodenaufbau:  
min. 80 mm)

art.-nr.  
dW-fB 

ausführung
 › duschwannenmaße nach 
kundenwunsch
 › ablauf im Bodenaufbau (Platz-
bedarf im Bodenaufbau:  
min.130 mm)

einBau 
BodenBündig

einBau 
extrafLaCH

einBau 
Standard

einBau 
SonderHöHe



auCH in der duSCHkaBine Sind  
anSPreCHende einBauLöSungen  
reaLiSierBar. die naHt- und 
fugenLoSe VerkLeBung Sorgt für  
ideaLe HygieniSCHe Bedingungen.



Produkte Corian 

indiViduaLiSierungen

B

art.-nr. 
dW-WaPH

ausführung
 › Corian: 12 mm stark
 › innenradius: 5 mm

art.-nr. 
dW-r

ausführung
 › nach kundenwunsch 
 › bitte exakten radius angeben
 › duschwannengefälle entsprechend 
angepasst

art.-nr.  
dW-a

ausführung
 › nach kundenwunsch 
 › bitte exakte Maße angeben
 › duschwannengefälle entsprechend 
angepasst

art.-nr.  
dW-kn

Standardhöhen 
 › bis 150 mm Höhe

Sonder- und zwischenhöhen 
 › auf anfrage

 diverse Bearbeitungen möglich
 › radius oder fase
 › kante leicht gebrochen 

norMaLkante aBSCHrÄgung aBSCHLuSSrundung WandaBSCHLuSS 
Mit HoHLkeHLe
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indiViduaLiSierungen duSCHen

art.-nr.  
dW-arM

Bohrungen für 
 › armaturen
 › Mischbatterie
 › duschstange

Bei Bestellung bitte angeben
 › Bohrungsdurchmesser
 › Platzierung

art.-nr.  
dW-nrW

ausführung
 › Corian: 12 mm stark

übertiefen 
 › fugenlos verklebt

ecklösungen
 › mehrteilige Lieferung für bauseitige 
Verklebung

gebogene duschrückwände 
 › auf anfrage

duSCHrüCkWand BoHrungen 
für arMaturen

art.-nr. 
dW-Sari

für bauseitige glastrennwand

Standard-nuttiefe 
 › max. bis 4 mm 

Sondertiefen 
 › auf anfrage

nut 
für gLaStrennWand

für die Montage speziell erforder-
liches zubehör können Sie selbst-
verständlich über uns beziehen:
 › farblich abgestimmter Corian-
kleber
 › klebepistole
 › Schleifset

gerne informieren wir Sie aus- 
führlich. Bitte kontaktieren Sie uns.

MontagezuBeHör
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Produkte Corian 

aBLaufgarnituren

C

 
auf anfrage 

ablaufdeckel in Corian 
 › farbgleich zur Corian-fläche
 › flächenbündig in Duschwannen-
gefälle integriert

art.-nr.  
dW-aL 

ablaufgarnitur
 › Standard: Geberit Uniflex für D90
 › durchmesser: 90 mm
 › mit chromfarbigem deckel 

Standard fLÄCHenBündiger 
deCkeL



der aBLauf LÄSSt SiCH eLegant  
Bündig in die fLÄCHe integrieren 
und iSt Perfekt an daS duSCH- 
WannengefÄLLe angePaSSt.



CurVa

grundkörper [ –› S.92 ]

PuriStiSCH

grundkörper [ –› S.93 ]

Produkte Corian 

unSere duSCHen-grundkörPer auS Corian MaCHen eS iHnen LeiCHt, 
indiVidueLLe duSCHen Von grund auf HoCHWertig und oPtiSCH 
anSPreCHend zu geStaLten.
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grundkörPer 
duSCHen
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Produkte Corian 

grundkörPer 
CurVa®

HinWeiSe 

 › grundkörper CurVa
 › frei geplante dusche, thermisch verformt (3d-Verformung), 
mit gefälle zum ablauf hin 
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › außenfläche und Sichtkanten auf Maß gefertigt
 › passend für alle ablaufgarnituren mit d: 90 mm  
(geberit uniflex d90 wird auf Wunsch mitgeliefert)

grundkörPer CurVa (MaSSe frei PLanBar)
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grundkörPer 
PuriStiSCHe forMen

HinWeiSe 

 › grundkörper puristische form
 › frei geplante dusche, thermisch verformt (3d-Verformung), 
mit gefälle zum ablauf hin
 › in allen Corian-farben erhältlich
 › außenfläche und Sichtkanten auf Maß gefertigt
 › passend für alle ablaufgarnituren mit d: 90 mm  
(geberit uniflex d90 wird auf Wunsch mitgeliefert)

grundkörPer duSCHen

grundkörPer PuriStiSCH (MaSSe frei PLanBar)
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Produkte Corian 

VieLe MögLiCHkeiten.  
ein Starker Partner.

Produkte Von HaSenkoPf  
Sind BeinaHe üBeraLL zuHauSe.

Mit fortschrittlichen Verarbeitungstechniken und vielseitiger kompetenz in 
verschiedenen Premiumwerkstoffen bieten wir unseren kunden und Partnern 
Lösungen nach Maß für beinahe alle Lebens- und arbeitsbereiche und unter-
stützung von der Projektplanung bis zur finalen umsetzung. 

Corian® ist eine eingetragene Marke von duPont®. Parapan® ist eine  
eingetragene Marke von evonik® industries. frescata® und CurVa® sind  
eingetragene Marken der Hasenkopf Holz & kunststoff gmbH & Co kg.

HoLz 

aus Holz und Holzwerkstoffen fertigen wir seit 1964 hochwertige, montagefertige 
Schubladensysteme und realisieren auf Wunsch in zusammenarbeit mit unseren 
weiterverarbeitenden Partnern auch größere Projekte.

ParaPan 

der homogen durchgefärbte, spiegelglatte acrylwerkstoff lässt sich spanend und 
verformend bearbeiten und eignet sich durch seinen außergewöhnlichen glanz 
besonders für repräsentative einrichtungen im Projektbereich.

aCryL 

Lichtdurchlässigkeit, viele farb- und formmöglichkeiten sowie seine hervor-
ragenden Verarbeitungseigenschaften machen acryl zu einem sehr flexibel 
einsetzbaren Material, zum Beispiel für den hochwertigen innenausbau.

 
freSCata 

frescata heißt unser Programm für die kreative gestaltung von oberflächen  
und Verkleidungen in verschiedenen Materialien und Materialkombinationen  
mit individuellen texturen und Veredelungsmöglichkeiten. 

 
und MeHr 

neben Holz, Corian, Parapan und acryl bieten wir auch Produkte und Leistungen 
in weiteren Premiumwerkstoffen, wie beispielsweise gipsfaserbeton. So haben wir 
für jede anforderung das passende Material.
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SonStige anWendungSBereiCHe

Baden & WaSCHen 

 »Corian® designbadewanne Po«, Boffi S.p.a., (2003 
Lentate sul Seveso, Milan), design Claudio Silvestrin 
[ foto: Boffi S.p.a. ] 

 
im Sanitärbereich eröffnen wir neue Möglichkeiten 
der formgebung. unsere Mineralwerkstoffe 
gewährleisten beste hygienische Bedingungen.

WoHnen & LeBen

design tisch aus Corian® für Veech Media  
architecture (VMa) [ foto: Heiner Heine ] 

in zusammenarbeit mit namhaften gestaltern 
schaffen wir eindrucksvolle einzelobjekte und ganze 
einrichtungen, die Wohn- und Lebens qualität 
sichtbar steigern.

koCHen & eSSen

Corian® küchen-arbeitsplatte für aLno  
[ foto: aLno ] 

 
für die küche als zentralen Bereich unseres Lebens 
zuhause realisieren wir funktionale und formvollen-
dete Lösungen.

aufBeWaHren & ordnen

Mdf-Schubladen mit gebogenem Vorderstück 
im auftrag von fraubrunnen, Schweiz  
[ foto: fraubrunnen ]

 
Mit individuellen einrichtungen und unseren bewähr-
ten, hochwertigen Schubladenlösungen sorgen  
wir für elegante übersichtlichkeit und pragmatische 
ordnung. 

arBeiten & rePrÄSentieren 

deckenleuchten und Möbel aus Corian® und 
Holzwerkstoff im auftrag von Stonner iP für die 
Münchener rück [ foto: Stonner iP ]  

 
für Büros und andere arbeitsbereiche bieten wir 
repräsentative und praktische einrichtungs- und 
gestaltungsmöglichkeiten.

HeiLen & PfLegen

Medizintechnische arbeitsplatte aus Corian®  
für karl Baisch [ foto: karl Baisch gmbH ]  

 
für institutionen im gesundheitswesen schaffen wir 
umfelder, die komfort und Heilung versprechen. 
und sorgen für große Benutzungsfreundlichkeit und 
einfache reinigungsbedingungen.

PrÄSentieren & Verkaufen

Parapan® theke und Wandverkleidung im auftrag 
von Cole joinery im auftrag von Cd uk für dior 
[ foto: evonik degussa ] 

 
Mit ansprechender einrichtung und vielseitigen 
gestaltungsmöglichkeiten helfen wir, unternehmen, 
Produkte und dienstleistungen in Verkaufsräumen 
oder auf Messen optimal zu inszenieren.

BeWirten & eMPfangen

thekenanlage aus Corian® und Holzwerkstoff  
im auftrag von riedl / team konzept für die BMW 
Welt München 

 
für gastronomie und Hotellerie ermöglichen wir 
ansprechende und funktionale einrichtungslösun-
gen. deshalb sind unsere Produkte dort gerne 
gesehene dauergäste.

BeLeuCHten & VeredeLn

 »Corian® nouvel lumieres« (2007 Milan week of 
design), design Jean nouvel, foto Leo torri image 
courtesy of duPont™ Corian® (all rights reserved on 
design and photo)  
 
einige unserer Werkstoffe sind transluzent und 
eignen sich für eindrucksvolle Lichtinstallationen. 
auch in der Veredlung von oberflächen gibt es 
zahlreiche attraktive Möglichkeiten. 
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Produkte Corian 

unSer angeBot
für iHren erfoLg.

geMeinSaM MeHr Wert SCHöPfen

unsere kunden aus Handwerk und industrie, design und architektur schätzen 
uns als zuverlässigen und kompetenten Partner für jede art von Herausforde-
rung. Mit erfahrung und modernstem know-how in den Verarbeitungstechniken 
Spanen, Verformen und gießen ergänzen wir ihre eigenen kompetenzen und 
eröffnen ihnen die Möglichkeit, anspruchsvolle ausschreibungen und aufträge 
für sich entscheiden zu können. als teil einer für alle Beteiligten vorteilhaften 
Wertschöpfungskette verstärken wir ihre kapazitäten und unterstützen Sie da- 
bei, ihre Projekte erfolgreich umzusetzen. überzeugen auch Sie sich von 
unserem angebot für ihren erfolg.



Als Teil einer effizienten Wertschöpfungskette will Hasenkopf seine Partner aus Architektur, Handwerk und Industrie bei der erfolg-
reichen umsetzung besonders anspruchsvoller oder umfangreicher auf träge unterstützen. nur so können in partnerschaftlicher 
zusammenarbeit Projekte realisiert werden, die für die einzelnen Beteiligten alleine nicht machbar wären. das lohnt sich für alle – 
nicht zuletzt für den kunden, wie man an den vielen Beispielen unserer vorgestellten Projekte sehen kann.

Handwerk, industrie
und Handel

designer, Planer 
und architekten

Hasenkopf

endkunde 

HaSenkoPf induStrie Manufaktur
iHr Starker Partner iM Hintergrund



Produkte Corian 

Made
in Bayern





Wir Bringen indiVidueLLe ideen in 
forM und Perfektion in Serie. 
gerne Beraten Wir Sie auCH SCHon 
in der PLanungS- und entWiCk-
LungSPHaSe. SPreCHen Sie unS ein-
faCH an! für iHr
WünSCHe HaBen Wir iMMer zWei 
offene oHren.

t +49 . (0) 86 77 . 98 47 50
Corian@HaSenkoPf.de
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