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Badkultur der Extraklasse
Ob Gästebad oder Fresh-Center für die ganz Familie – PCON gibt 
Raum zum Entfalten. In allen Dimensionen und mit anspruchsvoller 
Manufaktur-Qualität – kompromisslos und maßgeschneidert auf die 
eigenen Wünsche und Bedürfnisse.

Anspruchsvoll
         Sophisticated 
Grenzenlos, exklusiv und funktional – das ist der 
Anspruch, den wir in der Entwicklung und Gestal-
tung unserer Produkte haben, nicht mehr aber auch 
keinesfalls weniger. Die gute Form und die Funktion 
bilden stets eine untrennbare Einheit bei PCON.

Limitless, exclusive and functional - this is the  
standard we set for the development and design of 
our products, no more and certainly no less. Good 
form and function are always an integral part of 
PCON.

Hochwertig
          High quality
Pelipal hat das Programm PCON als umfangreiches 
Planungssystem entwickelt, das auch anspruchvoll-
ste Bad-Ideen wahr werden läßt mit nahezu endlosen 
Kombinations- und Anpassungsmöglichkeiten in ho-
her Qualität und mit solide gefertigten Komponenten:

Made in Germany

Pelipal has developed the PCON programme as an 
extensive planning system, which brings the most 
ambitious bathroom ideas to life with its almost end-
less combinations and options for high-quality adap-
tation with solid finished components.

Made in Germany

Maßgeschneidert
            Tailor-made
Gestalten Sie Ihr Wunschbad nach eigenen Vor-
stellungen maßgenau gemäß den vorgegebenen 
Räumlichkeiten – ganz nach Ihrem Geschmack. 
Dachschrägen, Vorsprünge oder Winkel – für PCON 
kein Problem. Ihre Wünsche sind für uns das Maß al-
ler Dinge.

Design the bathroom of your dreams based entirely 
on your own ideas and in accordance with the dimen-
sions of the space you have chosen - all exactly the 
way you like it. Roof slopes, annexes or corners - not a 
problem for PCON. For us, your desires are the mea-
sure of all things.

Grifflose Fronten – klare Eleganz
 Handleless fronts - clear elegance

Maßgenaue Planung – mit PCON
 Dimensionally accurate planning - with PCON

LEDrelax – das smarte Lichtsystem
    - the smart lighting system

Beleuchtete Kante der Waschtischplatten
Illuminated edges on the washbasin 
counters

Individuell erweiterbar
 Individually expandable

Waschtischbeleuchtung
              Washbasin lighting

01 - Das ist PCON
 This is PCON
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Extraordinary bathroom culture
Whether it’s a guest bathroom or a bathroom to be used 
by the whole family, PCON gives you room to unwind. In all 
dimensions and with ambitious manufacturing quality -  
uncompromising and tailor-made to your wants and needs.

Wenn Sie dieses Zeichen an  
einem Foto sehen, finden Sie ab 
Seite 46 unter der angegebenen 
Nummer weitere  
Informationen. 
If you see this symbol on  
a photo, you can find out more 
information on page 46 under 
the given number.

Der Waschplatz – der zentrale Punkt in Ihrem Bad
Die Position des Waschplatzes ist in der Regel durch die 
Anschlüsse bereits festgelegt. PCON stellt den Waschplatz 
in das Zentrum und organisiert die weiteren Bausteine um 
ihn herum.

The washstand – the centre point of your bathroom
The position of the washstand is usually fixed due to the 
connections. PCON puts the washstand at the centre and 
organises the other building blocks around it.

step 2step 1

Raumanalyse – wie sind die Vorraussetzungen? 
Schrägen, Vorsprünge oder Verwinkelungen im Bad sind 
sehr häufig und müssen beachtet werden. Der Grundriss 
bildet die Grundlage der Planungen.

Room analysis - what are the requirements? 
Slopes, annexes and niches in the bathroom are very 
common and need to be taken into consideration. The 
floor plan forms the basis of the planning process.

Gute Beratung – bestmögliches Ergebnis
Sprechen Sie mit unseren qualifizierten Fachhändlern! 
Die Berater sind fachlich geschult und finden mit Ihnen 
zusammen die passenden Lösungen.

Good advice - the best possible experience
Speak with our qualified retailers. The advisors are spe-
cially trained and will help you find the right solutions.

step 4

Die Beimöbel – Teile fügen sich zu einem Ganzen
Stauraum ist gerade im Bad von großer Bedeutung.  PCON 
bietet hier individuelle Lösungen an Möbeln und Zubehör 
– das schafft Ordnung und die nötigen Freiräume.

Additional units - all the parts come together to 
make one system
Storage space is particularly important in the bathroom.  
PCON offers individual solutions for furniture and acces-
sories - this creates a feeling of order and gives you the 
freedom to enjoy the space.

step 3

INDIVIDUELL PLANBAR
INDIVIDUALLY PLANNABLE

FARB- UND TYPENVIELFALT
VARIETY OF COLOURS AND TYPES

FRONTDESIGN
MIT GRIFF ODER GRIFFLOS

FRONT DESIGN
WITH HANDLE ODER WITHOUT

FLEXIBEL KOMBINIERBAR
FLEXIBLY COMBINABLE

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen verschiedener namhafter und bewährter Hersteller.

We offer a large selection of shapes and sizes from various reputable and proven manufacturers.

1
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Ihre Markenkeramik in bester Gesellschaft
Your brand name ceramics in the best company

Ergänzen Sie ihr bestehendes 
Waschbecken mit dem passend-
en Unterschrank oder entscheiden 
Sie sich für das komplette Set 
bestehend aus:
1   Spiegelschrank
2   Markenkeramik*
3   Waschtischunterschrank
Die Auswahl an Markenkeramiken 
ist sehr groß – Sie können wählen 
zwischen über 100 unterschiedli-
chen Modellen von den folgenden 
fünf führenden Markenherstellern:

Add to your existing washbasin 
with the right base unit or choose 
the complete set consisting of:
1   Mirror cabinet
2   Brand name ceramics*
3   Washbasin vanity unit
Our selection of brand name 
ceramics is very large - you can 
choose between over 100 differ-
ent models from the five leading 
brand manufacturers:

1

2

3

Front- und Korpusdekor: Anthrazit Hochglanz
Front and carcass decor: Anthracite high gloss

* Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen 
und Größen verschiedener namhafter und 
bewährter Hersteller:

* We offer a large selection of shapes and sizes 
from various reputable and proven  
manufacturers.

02 - Möbel für Ihre Markenkeramik
 Furniture for your brand name ceramics



Die intelligente Beleuchtung läßt Sie nicht im Dunkeln 
tappen, sondern Ihr Bad in einem ganz neuen Licht 
erstrahlen. Dafür sorgen die Aufsatzleuchte und die 
LED-Lichtflächen links und rechts am Spiegelschrank – 
das perfekte Licht zum Schminken und Pflegen.

Die Beleuchtung am Waschtischunterschrank wird 
durch einen Bewegungssensor gesteuert und dient 
der Orientierung im Bad. Alle dargestellten Lichtquellen 
sind mit LED-Licht-Technik ausgestattet.

The smart lighting doesn’t leave you stumbling in the 
dark but lets your bathroom shine in a new light in-
stead. This is made possible thanks to the top light and 
LED light surfaces on the left and right of the mirror 
cabinet - the perfect light for make-up and skincare.

The lighting on the vanity unit is controlled by a motion 
sensor and helps you to orientate yourself in the bath-
room. All light sources shown are fitted with LED light 
technology.

1
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Die breite Sitzbank im 
selben Dekor hat noch 
Platz für wichtige und 
schöne Accessoires zur  
täglichen Pflege.

The wide seating bench 
in the same design pro-
vides a gorgeous space 
for your day-to-day  
bathroom accessories.

Der Spiegelschrank mit 
Seitenbeleuchtung links 
und rechts und LED- 
Aufsatzleuchte bietet  
viel Platz für Kleinteile  
und Accessoires.

The mirror cabinet with 
left and right side lighting 
and LED top light gives 
you lots of space for all of 
your bits and pieces and 
accessories.

Die Markenkeramik von  
Villeroy & Boch geht mit dem 
Waschtischunterschrank von 
PCON eine elegante Verbindung 
ein und ist in mehreren Breiten  
erhältlich.

Front: Weiß Hochglanz 
Korpus: Riviera Eiche quer  
Nachbildung

The brand ceramics from  
Villeroy & Boch coalesce beauti-
fully with the elegant vanity unit 
from PCON and are available in 
several widths.

Front panel: White high gloss 
carcass: Riviera oak,  
cross-grain effect

02 - Ihre Markenkeramik
 Your brand name ceramics



PCON  |  9

Kombination verschiedener Front- und Korpusdekore

Combination of different front and carcass decors 1

INDIVIDUELL 
PLANBAR

FLEXIBEL
KOMBINIERBAR



10  |  PCON

Der Waschtischunterschrank 
ist an der Unterseite mit 
LED-Nachtlicht ausgestattet.

Front- und Korpusdekor: 
Riviera Eiche quer Nachbildung

The washbasin vanity unit is 
fitted with an LED night light 
underneath.

Front and carcass decor:  
Riviera oak, cross-grain effect

In der Sitztruhe findet sich 
zusätzlicher Stauraum für 
Bad-Accessoires

The seat chest has additional 
storage space for small and 
large bathroom items.

02 - Ihre Markenkeramik
 Your brand name ceramics

GEBERIT bietet verschiedene Waschtischserien  
in unterschiedlichen Abmessungen an. 
Front- und Korpusdekor: Quarzgrau Hochglanz

GEBERIT offers various washbasin ranges  
in different measurements. 
Front and carcass decor: Quartz grey high gloss

Der Spiegel lässt sich individuell und millimetergenau in Höhe und Breite entsprechend 
Ihrer räumlichen Stituation anpassen. Selbst Schrägschnitte bei Dachschrägen sind dabei 
kein Problem.

The mirror can be individually and precisely adjusted to within a millimetre for height 
and width according to your space situation. Even diagonal cuts for sloping roofs are no 
problem.

Abgeschrägter Spiegel

Slanted mirror
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Front and carcass decor: 
Sangallo grey, cross-grain

Front- und Korpusdekor: 
Sangallo Grau quer

Der Spiegelschrank  
mit Aufsatzleuchte hat  
doppelt verspiegelte  
Türen und eine  
Steckdose innen.

Weiteren Platz bietet der 
Wandschrank mit dem 
weißen, gerundeten  
Regalfach unten als  
dekorativer Blickfang.

Beidseitig verspiegelt

Mirrored on both sides

The mirror cabinet with  
top light has double  
mirrored doors and a  
plug socket inside. 

Further space is provided 
by the wall unit with the 
white rounded shelf 
underneath serving as a 
decorative eye catcher.
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03 - Maßvariable Waschtische und Möbel
 Variously sized washbasins and furniture

Mein Traumbad nach Maß
 My dream bathroom made to measure
PCON ist variabel und flexibel. Das zeigt sich besonders bei 
den maßvariablen Waschtischen und Möbeln.  Hier sind die 
Kombinationsmöglichkeiten von Breite, Tiefe und Formge-
bung vielfältig, und so finden Sie mit Leichtigkeit für jede 
Raumsituation die passende Lösung.
Entscheiden Sie sich für einen Waschtisch nach Ihrem  
Geschmack: zur Wahl stehen die vier Werkstoffe Mineral-
marmor, Glas, Krion oder Keramik. Planen Sie zusammen 
mit PCON die beste Kombination von Spiegelschrank und 
Beimöbeln, und finden Sie dazu das passende Dekor. 
Lassen Sie sich inspirieren! 
Dabei sind neben den vielfältigen Grifflösungen auch die 
grifflosen Variationen ein optisches Highlight.

PCON is variable and flexible. You can see this especially 
with our variously sized washbasins and furniture. There are 
plenty of combinations of width, depth and shaping, so you 
will have no problem in finding the right solution for any room.

Select a washbasin that best suits your taste by choosing 
from the three materials on offer: mineral marble, glass or 
Krion. With PCON, you select your ideal combination of 
mirror cabinet and additional units and then choose the 
best-suited decor for them. Be inspired!
In addition to the various handle solutions, the handleless 
variations are a visual highlight.

Front- und Korpusdekor: Oxid Dunkelgrau quer

Front and carcass decor: Oxide dark grey, cross-grain

Grifflose Fronten

Handleless fronts
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INDIVIDUELL 
PLANBAR

FLEXIBEL
KOMBINIERBAR

FRONTDESIGN
MIT GRIFF ODER 

GRIFFLOS

6

FARB- UND 
TYPENVIELFALT
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03 - Maßvariable Waschtische und Möbel - Mineralmarmor - gerade
 Variously sized washbasins and furniture - mineral marble - straight

6
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Gradlinig und  
einfach schön
mit vielen Extras

Straight lined and simply 
beautiful with lots of extras

Eine klare und gradlinige Formensprache 
begeistert nicht nur Designpuristen.

Und die auf Maß gefertigten  
Mineralmarmorwaschtische  
werden an Ihre individuellen 
Wünsche und Ihre räumlichen  
Gegebenheiten angepasst. 

Gleichzeitig dürfen praktische Details  
wie z. B. ein integrierter Wäschekorb oder 
etwa beleuchtete Nischen nicht fehlen.

A clear and straight-lined design language 
that inspires more than just design purists.

And the custom-made mineral marble 
washbasins are adapted to suit your  
individual wishes and space conditions.

Practical details such as an integrated 
laundry basket or illuminated niches, 
for example, most certainly shouldn't be 
missing either!

Wäschekippe

Built-in laundry hamper
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03 - Maßvariable Waschtische - Mineralmarmor - gerundet
 Variously sized washbasins - mineral marble - rounded

Mineralmarmor-Waschtisch 
und Unterschrank mit breitem 
Auszug, der Spiegelschrank mit 
LED-Aufsatzkeuchte und LED- 
Beleuchtung an den Seiten.  
Der Mineralmarmor-Waschtisch 
und der Unterschrank sind 
breitenvariabel bestellbar 
und optional mit LED-Zusatz-
beleuchtung erhältlich.

Mineral marble washbasin and 
base unit with wide pull-out, the 
mirror cabinet with LED top light 
and LED lighting on the sides.  
The mineral marble washbasin 
and base unit can be ordered in 
variable widths and is optionally 
available with additional LED 
lighting.

Eleganz mit sanftem Schwung
Elegance with a gentle swing
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Da Waschtische aus Mine-
ralmarmor in nahezu allen 
Formen und Maßen produ-
ziert werden können, passt 
das Material auch sehr 
gut zu den abgerundeten 
Unterschränken. Hier findet 
die sanfte Rundung des 
Schrankes ihre Fortsetzung 
auch beim Waschtisch.

Der Mineralmarmorwasch-
tisch in geschwungener 
Optik ist breitenvariabel 
bestellbar.

As washbasins made 
from mineral marble can 
be produced in almost 
all shapes and sizes, the 
material is also very suited 
to rounded base units. This 
is where the gentle curve 
of the cabinet is continued 
in the washbasin.

The mineral marble wash-
basin with its rounded 
finish can be ordered in a 
variety of widths.

Gerundeter Waschtisch

Rounded washbasin

7
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Glaswaschtische – die transparente Leichtigkeit
Glass washbasins - transparent lightness

03 - Maßvariable Waschtische und Möbel - Glas  |  Variously sized washbasins and furniture - glass

Der Glaswaschtisch in Optiwhite spricht mit 
seiner brillanten Optik nicht nur die Sinne an, 
sondern überzeugt auch mit pflegeleichten  
Materialeigenschaften.

Metallic-Grau als alternative Glasfarbe für den 
Waschtisch unterstreicht den exklusiven und  
extravaganten Charakter.

Beleuchtete Glasvitrinen verleihen dem Bad  
eine zusätzliche Wohnlichkeit.

The glass washbasin in Optiwhite does not 
only appeal to the senses with its brilliant ap-
pearance, it also impresses with its easy-care  
material properties.

Metallic grey as an alternative glass colour for 
the washbasin highlights the exclusiveness 
and extravagance of its character.

Illuminated glass cabinets lend the bathroom  
an additional feeling of homeliness.

Beleuchtete Glasvitrinen

Illuminated glass cabinets

Kombination von Dekoren wählbar

Combination of decors selectable
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Mit dem optionalen Tablethalter aus Aluminium findet auch Ihr Tablet oder Smartphone seinen festen Platz im Bad.
With the optional aluminium tablet holder, your tablet or smartphone will also have its own place in the bathroom.

8

Glasbecken farbig

Coloured glass basin
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Das Becken im KRION-
Waschtisch ist immer in Weiß 
Matt gehalten, die Platte kann 
in Weiß Matt, Sand Natur (siehe 
Foto) oder Grau Natur geliefert 
werden.

The basin within the KRION washbasin itself is 
always white matt, the counter can be delivered in 
white matt, natural sand (see photo) or natural grey.

Eine von vielen kreativen Ideen:  
die maßgenaue Ausfräsung in 
der Waschtischplatte dient als 
Handtuchhalter.

One of many creative ideas is the precisely 
measured milling in the washbasin countertop 
that also serves as a towel rail.

03 - Maßvariable Waschtische und Möbel - KRION   
 Variously sized washbasins and furniture - KRION

12
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KRION: Hightech 
in Form und Funktion
KRION: High-tech in form and function

KRION – Der besondere Werkstoff

Das neue Material für Waschtische überzeugt durch seine elegante matte Optik,  
die besondere Haptik und zahlreiche positive Eigenschaften.

Durch seine pflegeleichte porenfreie Beschaffenheit verhindert KRION das Wachstum  
und die Verbreitung von Bakterien auf seiner Oberfläche. Der Werkstoff ist UV-beständig, 
nicht entflammbar und resistent gegen Chemikalien. Somit eignet sich KRION besonders  
gut für den Badbereich.

Die KRION-Waschtische sind in den Dekoren: Weiß Matt, Sand Natur und Grau Natur erhält-
lich. Die Fronten der Möbel und Beimöbel sind in Lacklaminat gefertigt – einem Material mit 
besonders angenehmen haptischen Eigenschaften und sehr eleganten Farbdekoren.

KRION – a very special material

This new washbasin material is sure to win you over with its elegant matt look, surface feel 
and many other positive features.

Thanks to its low maintenance, non-porous state, KRION prevents the growth and spread  
of bacteria on its surface. The material is UV-resistant, non-flammable and resistant to  
chemicals. As such, KRION is particularly well suited for the bathroom area.

KRION washbasins are available in the decors: White matt, natural sand and natural grey. The 
front of the furniture and additional units are manufactured from laminate varnish – a materi-
al with particularly pleasant haptic features and wonderfully elegant colour decorations.

9 
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Eleganz und Klarheit – 
KRION kombiniert mit grifflosen Fronten

Die Waschtischunterschränke mit 2 Auszügen, die 
Wandschränke und der Midischrank in der Mitte bieten 
zusammen enorm viel Stauraum und die passenden 
Kosmetikeinsätze halten alles am richtigen Platz.

The washbasin vanity units with 2 pull-outs, the wall 
units and the midi cabinet in the centre come together 
to offer an enormous amount of storage space, while 
the matching cosmetic drawer inserts keep everything 
in the right place.

03 - Maßvariable Waschtische und Möbel - KRION   
 Variously sized washbasins and furniture - KRION
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Elegance and clarity - 
KRION in combination with handleless fronts

Auf einen Griff haben wir bei diesem 
Programm verzichtet. Öffnen lässt 
sich der Auszug durch die aufge-
doppelte Front.

Die Krion-Waschtische sind asym-
metrisch jeweils links und rechts 
angeordnet, die Farbe hier: Grau 
Natur

Die Spiegelschränke mit  
Effektbeleuchtung im Spiegel  
sind mit je einem Wandschrank  
im selben Dekor kombiniert.

Front- und Korpusdekor:  
Basalt Grau

We have dispensed with the handle 
in this programme. The drawer can 
be opened through the doubled 
front.

The Krion washbasins are asymmet-
rically arranged on the left and right, 
the colour here: Natural grey

The mirror cabinets with effect  
lighting in the mirror are each  
combined with a wall cabinet in  
the same decor.

Front and carcass decor:  
Basalt grey

9 

FRONTDESIGN
MIT GRIFF ODER 

GRIFFLOS
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Eine echte Innovation im Baukastensystem PCON sind die auf Maß gefertigten Keramikbecken. 
Bis zu einer Breite von 120 cm wird dieses Keramikbecken ganz nach Ihren individuellen Wünschen 
angepasst und unterstreicht damit die Planungskompetenz des Manufakturbades.

A real innovation in the PCON  
modular system are the cus-
tom-made ceramic basins. 
Up to a width of 120 cm, this 
ceramic basin can be adapt-
ed to your individual wishes 
and so perfectly emphasises 
the design and planning 
possibilities offered for your 
custom-built bathroom.

Neu und exklusiv bei PELIPAL:

Der maßvariable Keramikwaschtisch
New and exclusive at PELIPAL: The size-variable ceramic washbasin

03 - Maßvariable Waschtische und Möbel - Keramik   
 Variously sized washbasins and furniture - ceramics 

10

VARIABEL-VARIABLE
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Die individuelle Anpassung  
ermöglicht auch das  
Abrunden des  
Keramikwaschtisches.

The individual adjustment  
also allows for the rounding 
off of the ceramic washbasin.

VARIABEL-VARIABLE
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Maßvariable Keramik – 
auch mit grifflosen Fronten
Variously sized ceramics - also with handleless fronts

Dachschrägen, kleine Vorsprünge und 
Winkel machen den Raum interessan-
ter und prägen das Gesamtbild. Diese 
besonderen räumlichen Gegeben-
heiten erfordern maßgeschneiderte, 
individuelle Möbel. So lässt sich das 
Keramikbecken nicht nur in der Breite 
anpassen, sondern ermöglicht neben 
Abrundungen und Abschrägungen 
auch passgenaue Ausklinkungen.

Kombiniert mit den passenden Möbeln 
wird aus einem gewöhnlichen Bad eine 
wohltuende Wellnessoase mit Charak-
ter, die nicht nur ihren Zweck erfüllt, 
sondern zudem genauso aussieht, wie 
Sie es sich vorstellen.

Sloping roofs, small projections and 
angles make the room more interest-
ing and shape the overall appearance. 
These specific interior conditions call 
for tailor-made, customised furniture. 
This means that its not only the width 
of the ceramic basin that can be 
adjusted, the system also allows for 
individual rounding, bevelling and 
accurately fitting notches

Combined with the perfect accompa-
nying furniture, an ordinary bathroom 
becomes a soothing oasis bursting 
with character. Your bathroom will not 
just merely fulfil its purpose, it will also 
look exactly as you imagined it.

03 - Maßvariable Waschtische und Möbel - Keramik   
 Variously sized washbasins and furniture - ceramics 

INDIVIDUELL 
PLANBAR

FRONTDESIGN
MIT GRIFF ODER 

GRIFFLOS

Ausklinkung

Notching
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Viele Details für zusätzlichen Komfort
       Many details for extra comfort

Finden Sie zum Beispiel mit der variablen LED-Lichtsteue-
rung für jeden Moment des Tages Ihre persönliche Einstel-
lung im Bad und variieren Sie die Lichtfarbe wie auch die 
Helligkeit – optional auch über Ihr Smartphone.

Oder erfreuen Sie sich an zahlreichen Ablagemöglichkei-
ten, die nicht nur für Ordnung sorgen, sondern auch das all-
tägliche Handling durch praktische Lösungen erleichtern.

Find your own individual bathroom setting for every mo-
ment of the day thanks to the variable LED light control. You 
can vary the colour and brightness of the light - optionally 
also via your smartphone.

Or enjoy the numerous storage options that not only keep 
things neat and tidy, but also make everyday use easier 
with practical solutions.

FLEXIBEL
KOMBINIERBAR

Kosmetikeinsatz

Cosmetic drawer insert
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04 - Aufsatzbecken und maßvariable Waschtischplatten
 Countertop basins and washbasin tops with variable dimensions

Gutes Design 
ist individuell
Good design is  
something individual

Sie haben die Wahl – wie immer bei PCON: 
Aufsatzbecken, die auf der Waschtisch-
platte aufliegen oder Einlassbecken, die 
in die Waschtischplatte eingelassen wer-
den. Jedes hat seine eigene Optik und 
Sie entscheiden.

Die Waschtischplatten dazu sind breiten- 
und tiefenvariabel und können in ver-
schiedenen Materialien, Dekoren sowie 
in zwei Stärken bestellt werden. 

It's your choice - as always with PCON: 
Countertop basins that rest on the wash-
basin top or inlet basins that are recessed 
into the top of the washbasin. Each one 
has its own look and you decide which 
one suits you best.

The washbasin tops are variable in width 
and depth and can be ordered in a wide 
range of materials, decors and two thick-
nesses. 

Einlassbecken mit Waschtischplatte (Stärke: 18 mm)  
in Riviera Eiche quer Nachbildung

Frontdekor: Stahlgrau Metallic 
Korpusdekor: Riviera Eiche quer Nachbildung

11



Inlet basin with washbasin top (thickness: 18 mm) 
in Riviera oak, cross-grain effect

Front panel decor: Metallic steel grey 
Carcass decor: Riviera oak, cross-grain effect

VARIABEL-VARIABLE
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INDIVIDUELL 
PLANBAR

FLEXIBEL
KOMBINIERBAR

FRONTDESIGN
MIT GRIFF ODER 

GRIFFLOS

FARB- UND 
TYPENVIELFALT
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Bei Tag und Nacht sehenswert:
              Waschtische mit beleuchteter Kante
Worth seeing by day and by night: Washbasin with illuminated edge

Die Beleuchtung ist in die 
Waschtischkante integriert 
und unterstreicht das 
gradlinige Design.

Erhältlich in 40 mm  
Kantenstärke.

Front- und Korpusdekor: 
Graphit Struktur quer 
Nachbildung.

The lighting is integrated 
into the washbasin edge - 
a feature which highlights 
the straight-lined design.

Available in 40 mm  
edge thickness.

Front and carcass decor: 
Graphite structure, cross-
grain effect. 

In der Nacht strahlt die 
Beleuchtung der Wasch-
tischkante natürlich als  
ein echtes „Highlight“  
und dient außerdem  
der Orientierung im Bad.

At night, the lighting of the 
washbasin edge shines as 
a real highlight and also 
serves to help orientation 
in the bathroom.

04 - Aufsatzbecken und maßvariable Waschtischplatten
 Countertop basins and washbasin tops with variable dimensions

3

FARB- UND 
TYPENVIELFALT
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Praktische Details ästhetisch integriert 
Practical details aesthetically integrated

Filigrane Effektbeleuchtung von drei Seiten 
Filigree effect lighting from three sides

11

FLEXIBEL
KOMBINIERBAR
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04 - Aufsatzbecken und maßvariable Waschtischplatten
 Countertop basins and washbasin tops with variable dimensions

Die weiche, leicht
geschwungene Linie
The soft, lightly curved line

Für die Liebhaber von sanft geschwungenen Formen ist die Waschtischplatte 
ebenfalls variabel in der Breite mit einem präzisen Konturschnitt erhältlich.

Kombiniert zum Doppelwaschtisch mit maximalem Stauraum wird diese Lösung 
zum Designer-Stück.

For people who love gently curved shapes, the washbasin top is also available 
in various widths and with a precise contour cut.

Combined with a double washbasin with maximum storage space, this solution 
is an absolute designer piece.

10
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Indirekte Beleuchtung

Indirect lighting
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Kombination mit Glas: ein besonderes Highlight
Combination with glass: a special highlight

04 - Aufsatzbecken und maßvariable Waschtischplatten
 Countertop basins and washbasin tops with variable dimensions

Eine LED-Beleuchtung am Spiegelschrank 
sorgt für optimale Lichtverhältnisse und 
lässt sich über ein integriertes Schalter- 
und Steckdosenmodul steuern.

LED lighting on the mirror cabinet ensures 
optimum lighting conditions which can be 
controlled via an integrated switch and 
socket module.

Auch die Waschtischplatten aus Glas 
lassen sich durch individuelle Rundungen, 
Abschrägungen oder Ausklinkungen  
anpassen.

The glass washbasin tops can also be 
adapted by individual curves, bevels or 
notches.

Für eine nahezu grenzenlose Gestaltung 
stehen neben umfangreichen Front- und 
Korpusdekoren auch zahlreiche Griffe und 
Beimöbel zur Verfügung.

For almost limitless design possibilities, 
numerous handles and additional furniture 
pieces are available in addition to the ex-
tensive range of front and carcass decors.

INDIVIDUELL 
PLANBAR

FLEXIBEL
KOMBINIERBAR
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Die fugenlose Waschtischplatte aus Glas ist ein elegantes Extra im Bad.  
In Verbindung mit dem Keramik-Aufsatzbecken wirkt die Kombination besonders wertig.

The seamless washbasin top is an elegant additional extra in the bathroom.  
In conjunction with the ceramic top basin, the combination looks very high-end. 8

Waschtischplatte aus Glas

Glass washbasin top
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Auf jede Frage  
die passende Antwort
The right answer to every question

Besondere Bedürfnisse verlangen nach beson-
deren Lösungen. PCON stellt sich auf die Wün-
sche seiner Kunden ein und liefert Antworten auf 
Fragen wie zum Beispiel: ein Familienbad, in dem 
jedes Mitglied im Bad seinen Platz findet oder 
ein Generationenbad, in dem Sie sich in jedem 
Alter wohlfühlen können oder ein Wirtschafts-
raum, der auch als Bad funktioniert, ohne dass 
Sie in punkto Design und elegantes Ambiente 
Abstriche machen müssen.
Auf jede Frage die passende Antwort –
das bedeutet für uns:
PCON – OHNE KOMPROMISSE

Unique needs require unique solutions. PCON 
adapts to the wishes of its customers and pro-
vides solutions to many bathroom requirements, 
such as: a family bathroom in which every mem-
ber of the family can find their place in the bath-
room, or a bathroom for several generations in 
which all age groups can feel comfortable, or 
a utility room that also functions as a bathroom 
without having to compromise on design and el-
egant ambience.
The right answer to every question – 
for us this is:
PCON – NO COMPROMISES

05 - Besondere Lösungsvorschläge
 Unique solution proposals
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INDIVIDUELL 
PLANBAR

FLEXIBEL
KOMBINIERBAR

FARB- UND 
TYPENVIELFALT
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Mit PCON schaffen wir Möglichkeiten, jeden 
Raum optimal zu nutzen – ganz nach Ih-
ren Wünschen. Waschtischplatten, Wasch-
tischunterschränke, Spiegelschränke oder 
Spiegel können höhen- bzw. breitenvariabel 
gewählt werden. Sogar Über-Eck-Lösungen 
sind machbar. So wird Raumplanung zur rei-
nen Freude. Das kann sonst nur der Tischler.

With PCON we create possibilities to use ev-
ery room optimally and completely according 
to your wishes. Washbasin tops, washbasin 
vanity units, mirror cabinets or mirrors can 
be selected in variable heights and widths. 
Even over-corner solutions are no problem. 
This makes interior planning a pure joy. The 
only other way would be to seek the help of 
a carpenter!

05 - Besondere Lösungsvorschläge
 Unique solution proposals

Über-Eck-Lösung
Over-corner solution

Die intelligente Funktionsleiste für Zubehörteile erleichtert  
die Organisation und garantiert schnellen Zugriff.

The intelligent accessories toolbar makes it easier to get 
organised and guarantees quick access.



PCON  |  39

Über-Eck planbar

Over-corner solutions

FLEXIBEL
KOMBINIERBAR

INDIVIDUELL 
PLANBAR

FRONTDESIGN
MIT GRIFF ODER 

GRIFFLOS



Für noch mehr Luxus im Bad lässt sich der 
Spiegelschrank in der Wand versenken und 
sorgt in 9 verfügbaren Breiten für einen noch 
weitläufigeren Eindruck im gesamten Bad. 
Durch den aufliegenden breiten Rahmen und 
die seitlichen Lichtprofile wird eine fast fens-
terähnliche Optik erreicht, die damit gleich-
zeitig eine angenehme Leichtigkeit vermittelt.

For even more luxury in the bathroom, the 
mirror cabinet can be recessed into the wall 
and, with 9 available widths, creates an even 
more expansive feel throughout the bath-
room. The overlying wide frame and the later-
al light profiles create an almost window-like 
appearance, which simultaneously communi-
cates a pleasant lightness.

05 - Besondere Lösungsvorschläge
 Unique solution proposals

Einbau-Spiegelschränke
Built-in mirror cabinets

40  |  PCON
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Einbau-Spiegelschrank

Built-in mirror cabinet

INDIVIDUELL 
PLANBAR

FLEXIBEL
KOMBINIERBAR

FRONTDESIGN
MIT GRIFF ODER 

GRIFFLOS

FARB- UND 
TYPENVIELFALT
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05 - Besondere Lösungsvorschläge
 Unique solution proposals

Mit dieser smarten Steuerung sind Beleuchtungsoptionen
im Bad keine Grenzen mehr gesetzt. Dabei können Sie Licht- 
szenarien, Lichtintensität und Lichtfarbe entweder in Echtzeit  
einstellen oder individuell vorprogrammieren.
In Kombination mit der optionalen Halterung und dem  
USB-Anschluss können Sie Ihr Tablet oder Smartphone bequem 
im Bad platzieren und dann via kostenloser App nicht nur Ihr  
Ambientelicht wählen, sondern in Verbindung mit Ihrer Playlist 
auch eine eigene Lichtshow inszenieren.
Vielfältige Funktionen – für die ganze Familie.

With this smart control system, there are no longer any limits to 
the lighting options in the bathroom. You can set lighting scenes, 
light intensity and light colours in real time or pre-programme 
them individually.
In combination with the optional holder and the USB port, you 
can conveniently place your tablet or smartphone in the bath-
room and not only select your ambient light via the free app, 
but also stage your own light show to match the mood of your 
playlists.
Diverse functions – for the whole family.

LED relax –  
die smarte Badbeleuchtug
LED relax – smart bathroom lighting
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FLEXIBEL
KOMBINIERBAR

FARB- UND 
TYPENVIELFALT
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Steht Ihre Waschmaschine bei Ihnen auch im 
Bad, fühlt sich dort aber nicht so richtig wohl?

Mit PCON wird Ihre Waschmaschine zum 
selbstverständlichen Teil des Bades ohne  
unangenehm aufzufallen – im Gegenteil: 
Waschtisch und Waschmaschine bilden  
eine formschöne funktionale Einheit.

Maybe your washing machine is in your bath-
room but it doesn’t look quite right there? 

With PCON, your washing machine will become 
a natural part of the bathroom and won’t seem 
like it doesn’t belong – on the contrary:  
Washbasin and washing machine together in 
one nicely formed and functional unit.

Rendezvous mit Waschmaschine
Rendezvous with the washing machine

05 - Besondere Lösungsvorschläge
 Unique solution proposals

Die Waschmaschine verschwindet  
im Unterschrank.

The washing machine disappears  
into the base unit.

INDIVIDUELL 
PLANBAR
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Für jede Generation das passende Bad: auch 
wenn sich die Anforderungen mit der Zeit und 
dem Alter ändern. Bei PCON geht das mit guter 
Raumaufteilung und intelligentem, individuellem 
Design bis ins Detail.

The right bathroom for every generation, even if 
the requirements change over time. With PCON, 
this is achieved with effective space allocation 
and intelligent, individual designs right down to 
the last detail.

Das Generationenbad
The bathroom for every generation

Die Beleuchtung mit 
Bewegungsmelder macht 
es einfach, sich Nachts 
zurecht zu finden.

The motion sensor light-
ing makes it easy to find 
your way around at night.

Unter dem Waschtisch ist Platz für eine Sitzgelegenheit. 
Die Tiefe der Waschtischplatte ist variabel.

There is space for a seat under the washbasin. 
The depth of the washbasin top is variable.

Ordnung braucht Raum und Organisation:  
Kosmetikeinsätze für die Schubkästen.

Order needs space and organisation:  
Cosmetic inserts for the drawers.

VARIABEL

FLEXIBEL
KOMBINIERBAR
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06 - Farben - Griffe - Größen - Extras
 Colours - Handles - Sizes - Extras

Fronten, Korpusse und Griffe bieten unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Die abgebildeten Farben können vom Original abweichen.
Fronts, carcasses and handles offer countless combination possibilities. The colours shown may differ from the original.

Weitere Materialien: Glas
Other materials: Glass

Weitere Materialien: KRION
Other materials: KRION

Optiwhite
Optiwhite

Schwarz
Black

Metallic-Grau
Metallic grey

Weiß Matt
White matt

Sand Natur
Natural sand

Grau Natur
Natural grey

3

4

Front- und Korpusdekore  Front panel and carcass decors

Weiß Hochglanz /
Glanz
White high gloss /
gloss

Anthrazit 
Seidenglanz
Anthracite 
silk gloss

Graphit Struktur 
quer, NB
Graphite struc-
ture, cross-grain 
effect 

Castello Eiche 
quer, NB
Castello oak, 
cross-grain effect 

Sanremo Eiche 
Terra quer, NB
Sanremo oak 
Terra, cross-grain 
effect

Riviera Eiche 
quer, NB
Riviera oak, 
cross-grain effect

Stahlgrau
Steel grey

Sangallo Grau 
quer
Sangallo grey, 
cross-grain

Oxid Hellgrau 
quer
Oxide light grey, 
cross-grain

Oxid Dunkelgrau 
quer
Oxide dark grey, 
cross-grain

Oxid Ferro
Oxide Ferro

Eiche Ribbeck 
quer, NB
Ribbeck oak, 
cross-grain effect

Marmor Weiß, NB
White marble 
effect

Maroni quer
Maroni, cross-
grain

Eiche Weiß quer
NB
Oak white, cross-
grain effect

Basalt quer
Basalt, cross-
grain

Waschtischplattendekore Washbasin top decors

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt: Stärken 18 mm und 40 mm
Composite panel coated with laminate: Thickness 18 mm and 40 mm

Oxid Hellgrau 
quer
Oxide light grey, 
cross-grain

Oxid Dunkelgrau 
quer
Oxide dark grey, 
cross-grain

Riviera Eiche 
quer NB
Riviera oak, 
cross-grain effect

Eiche Ribbeck 
quer NB
Ribbeck oak, 
cross-grain effect

Schiefer quer NB
Slate, cross-grain 
effect

Marmor Weiß NB
White marble 
effect

Oxid Ferro
Oxide Ferro

5

Weiß Matt 
Select /Touch
White matt Se-
lect /Touch

Quarzgrau Hochgl. 
Select /Touch
Quartz grey, high 
gloss 
Select /Touch

Quarzgrau Matt, 
Select /Touch
Quartz grey Matt, 
Select /Touch

2

1
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Griffe für gerade Fronten  Handles for straight fronts

Variante B1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA* 96 mm, 256 mm

Variante E1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 128 mm, 320 mm

Variante Q1   Metall, Chromglanz
Größe abhängig von der Waschtischbreite
Size depends on the width of the washbasin

Variante F1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 160 mm

Variante G1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 192 mm

Variante J1   Metall, Chromglanz
Metall, Chromglanz
BA: 160 mm, 320 mm

Variante L1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 160 mm, 320 mm

Variante O1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 128 mm, 256 mm

Variante M1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 160 mm, 320 mm

Variante N1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 128 mm, 256 mm

Variante P1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 160 mm, 288 mm

Die Längen der Griffe sind nicht frei wählbar, 
sondern richten sich nach den Türmaßen der 
Waschtische und Beimöbel.

The length of the handles is not freely optional 
but is dependent instead on the measurements 
of the washbasin door and additional units.

Griffe für gerade und runde Fronten  Handles for straight and round fronts

Variante O   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 160 mm, 
gerade und rund:
straight and round: 
320 mm

Variante C1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA gerade straight: 
192 mm, 512 mm, 832 mm, 1024 mm
BA rund round: 
168 mm, 256 mm, 576 mm, 786 mm

Variante R1   Metall, Chrom Matt
Metal, chrome matt
BA: 160 mm, 320 mm

Variante V2   Metall, schwarz
Metal, black
BA: 160 mm, 320 mm

Variante Z1   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 160 mm, 320 mm

Variante R2   Metall, Chrom Matt
Metal, chrome matt
BA: 160 mm, 320 mm

Variante C1   Metall, Edelstahl
Metal, stainless steel
BA: 192 mm, 512 mm, 832 mm, 
1024 mm, 320 mm, extra charge per handle

*BA – Bohrabstände
 – Drilling distances

Variante N   Metall, Chromglanz
Metal, polished chrome
BA: 128 mm, 
gerade und rund:
straight and round: 
256 mm
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Standardmaße | Standard dimensions

Standardmaße | Standard dimensions

Standardmaße | Standard dimensionsMaßvariabel | Variable dimensions

Maßvariabel | Variable dimensions

Maßvariabel | Variable dimensions

B: 815 mm T: 584 mm

B: 965 mm T: 612 mm

B: 1415 mm T: 584 mm

B: 1565 mm T: 612 mm

B: 1715 mm T: 584 mm

B: 1865 mm T: 584 mm

B: 750 – 2000 mm T: 584 mm

Mineralmarmor, gerade
Mineral marble, straight

Waschtische   Washbasins

Mineralmarmor, gerundet
Mineral marble, rounded

B: 750 – 2000 mm T: 584 mm

B: 750 – 2000 mm T: 584 mm

6 7

B: 1520 mm T: 516 mm

B: 770 mm T: 516 mm

B: 920 mm T: 516 mm

B: 1370 mm T: 516 mm

B: 1070 mm T: 516 mm

B: 771 – 2720 mm T: 516 mm

B: 1520 – 2800 mm T: 516 mm

Waschtischplatten für Aufsatz- und Einlassbecken
Counters for countertop and inlet basins

Die Position der Beckenkummen ist variabel.
The position of the basin troughs is variable.

11

B: 620 mm T: 500 mm

B: 770 mm T: 500 mm

B: 920 mm T: 500 mm

B: 1370 mm T: 500 mm

B: 1520 mm T: 500 mm

B: 600 – 2600 mm T: 400 – 700 mm B: 450 – 2600 mm T: 400 – 650 mm

B: 1070 mm T: 500 mm

18 mm

40 mm

2 Plattenstärken 
stehen zur Wahl:

2 board thicknesses 
to choose from:

In der Stärke 40 mm auch mit 3-seitig 
beleuchteter Kante erhältlich.

Also available in 40 mm thickness with 
3-sided illuminated edge.

Darüber hinaus bieten wir:

■ Waschtischplatten aus Glas
■ Waschtischplatten aus Holzwerkstoff

mit gerundeter Front.

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler.

We also offer: 
■ glasswashbasin tops
■ washbasin tops made of composite wood

material with rounded fronts.

Contact your retailer for further information.

06 - Farben - Griffe - Größen - Extras
Colours - Handles - Sizes - Extras
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9 KRION
Krion

B: 761 – 3000 mm T: 425 mm / 495 mm

Alle Krion-Waschtischplatten sind in 2 Tiefen erhältlich:
425 mm oder 495 mm.

Bei den maßvariabelen Varianten ist auch die Position 
der Beckenkummen variabel.

All Krion washbasin tops are available in 2 thicknesses:
425 mm or 495 mm.

The position of the basin troughs can vary when dimension 
variable components are selected.

B: 760 mm T: 425 / 495 mm

B: 910 mm T: 425 / 495 mm

B: 1360 mm T: 425 / 495 mm

8

B: 1511 – 3000 mm T: 425 mm / 495 mm

B: 1510 mm T: 425 / 495 mm

B: 1060 mm T: 425 / 495 mm

Standardmaße | Standard dimensions

Standardmaße | Standard dimensions

Standardmaße | Standard dimensionsMaßvariabel | Variable dimensions

Maßvariabel | Variable dimensions

Maßvariabel | Variable dimensions

Waschtische   Washbasins

Glas
Glass

Keramik
Ceramics

B: 1070 mm T: 500 mm

B: 770 mm T: 500 mm

B: 920 mm T: 500 mm

B: 1370 mm T: 500 mm

B: 900 – 2000 mm T: 500 mm

B: 1520 – 2400 mm T: 500 mm

B – Breite | width      T – Tiefe | depth

B: 620 mm T: 505 mm

B: 770 mm T: 505 mm

B: 920 mm T: 505 mm

B: 1220 mm T: 505 mm

B: 620 – 1220 mm T: 505 mm

10

B: 1520 mm T: 500 mm
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Bearbeitungsmöglichkeiten

Installation options

PCON hat die richtigen Antworten auch für ungewöhnliche Raummaße.  
Abrundungen, Ausklinkungen, Abschrägungen und viele weitere  
maßvariable Extras machen fast alles möglich und Ihr Bad zu einem Unikat.

PCON has the right answer even when it comes to more unusual room dimensions.  
Rounding, notching, bevelling and lots more extras in various sizes mean almost 
anything is possible and your bathroom is unique.

06 - Farben - Griffe - Größen - Extras
 Colours - Handles - Sizes - Extras

AUSSENRUNDUNG MÖGLICH
ROUNDED OUTER EDGE POSSIBLE

AUSKLINKUNG MÖGLICH
NOTCHING POSSIBLE

ABSCHRÄGUNG MÖGLICH
BEVELLING POSSIBLE

HANDTUCHHALTER AUSGEFRÄST
MILLED TOWEL RAIL

GLASHALTER AUSGEFRÄST
MILLED GLASS HOLDER

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓
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Haben wir Ihr Interesse geweckt – 
und Sie benötigen weitere Informationen?

Have we aroused your interest - 
and do you need more information?

Angaben über Händler in Ihrer Nähe und
weitere Informationen finden Sie im Internet:

You can find details of retailers in your area and
further information online at:

www.pelipal.de
www.pelipal.com

PCONNO COMPROMISES

PCONOHNE KOMPROMISSE



PCONOHNE KOMPROMISSE

www.pelipal.de
www.pelipal.com
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