
PASSION FOR CARE

Erweiterte Farbpalette

Updated colour chart

Neue Trendfarben für Cavere Care

Contemporary new colours for Cavere Care

In Carbonschwarz, einem charaktervollen, matten Schwarzton und dem warmen Trendton Satinbeige spiegeln sich  
aktuelle Einrichtungstrends wider. Das Badezimmer als Ort zum Wohlfühlen und Entspannen setzt auf Individualität. Jeder 
kann seinem barrierefreien Bad eine wertige, unverwechselbare Optik verleihen. Die neuen Farben harmonieren mit der 
eigenständigen und eleganten Formensprache der Serie Cavere Care.

The latest interior design trends are reflected in the matt, characterful tone of Carbon Black and the warm and contem-
porary shade of Satin Beige. These new additions lend a high-end and distinctive look to any accessible bathroom. The 
combination of various colours now offers even more scope to customise the bathroom environment. The new colours 
work in perfect harmony with the independent and elegant design language of the Cavere Care series.

Natürliches Satinbeige
Die Trendfarbe Satinbeige entspricht 
dem Wunsch nach warmen Sand-
tönen und einer nachhaltigen An-
mutung der Einrichtung.

Edles Carbonschwarz
Der charaktervolle, matte Schwarz-
ton Carbonschwarz verleiht jedem 
barrierefreien Bad einen wertigen, 
unverwechselbaren Touch.

Natural Satin Beige
The on-trend colour of Satin Beige 
has been added to meet the demand 
for warm, sand-coloured tones and 
establish a feeling of sustainability 
within the space.

Sophisticated Carbon Black
This matt black tone Carbon Black is 
full of character and lends a premium 
and distinctive look to any accessible 
bathroom.
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Cavere Care

Der Ausgangspunkt für Cavere Care war, ein Design zu schaffen, das den 

Alltag von Senioren und Behinderten erleichtert, ohne dass die Ausstat-

tung dergleichen andeutet. Durch klare und elegante Formgebung ist 

die Serie auch für jeden anderen interessant, der Wert auf ein ästheti-

sches Milieu im Bad legt. Aufgrund des unverkennbaren Profils und der 

universellen Formensprache, lassen sich die Produkte leicht in die unter-

schiedlichsten Badwelten einfügen ohne das individuelle Konzept zu be-

einflussen oder zu dominieren. 

Well designed interior fittings with clean lines make a good impression 

and are always visible. In creating the »Cavere Care« range C.F. Møller 

have aimed at sheer simplicity and a unique design. The priorities were 

to design the product to be as compact as possible, whilst achieving 

strength and robustness.

Cavere Care Farben

Cavere Care colours

Cavere Chrome

*392 *395

Chrome Weiß
Chrome White

Chrome Anthrazit
Chrome Anthracite

*300

Cavere Chrome
Cavere Chrome

Cavere

*095 091*096*093
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Satinbeige
Satin Beige

*092

Weiß
White

Silber-Metallic
Metallic Silver

Anthrazit-Metallic
Metallic Anthracite

Carbonschwarz
Carbon Black

*mit Antibac / with Antibac


