
decuspena hat sich auf den Handel mit Produkten aus hochwertigen 
Mineralwerkstoff  spezialisiert.

Wir sind ein Team von ausgewiesenen Fachleuten aus der 
Innenausbau-Branche, kreativ, speditiv und unseren Kunden und 
Auftraggebern mit Blick auf Qualität und Preis verpfl ichtet.

Unser Angebot:
- Arbeitsplatten
- Badewannen
- Waschbecken
- Duschtassen
- Sideboards und Elemente für den Wohnraum
- Theken
- Fassaden
- Individuelle Wünsche und vieles mehr
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decuspena bietet ein Solid Surface Material der neuesten 
Generation. Der Mineralwerkstoff  besteht aus ungefähr einem 
Drittel Acrylharz (Polymethylmethacrylat bzw. PMMA) und zu 
5% aus natürlichen Pigmenten. Der Hauptbestandteil ist mit 
70% das natürliche Mineral Aluminiumhydroxid (ATH), das 
aus Bauxit (Aluminiumerz) gewonnen wird.

Fortschrittliches Solid Surface Material dank neuster Verarbeitungstechnik

Mineralwerkstoff erzielt dank seiner modernen 
Verarbeitungstechnik eine:
•		bessere	Hitzebeständigkeit
•	 höhere	Stossfestigkeit
•	 bessere	Kratzfestigkeit
•	 höhere	UV-Beständigkeit
•	 bessere	thermoplastische	Verformbarkeit
•	 noch	homogenere	Beschaff	enheit
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Die intelligente Zusammenfügung aus Acryl, natürlichen 
Mineralien und Pigmenten lässt eine porenfreie, glatte 
Oberfläche entstehen, die höchsten Hygieneansprüchen 
genügt und zahlreiche Vorteile gegenüber konventionellen 
Alternativen bietet. Vor allem dank seiner Flexibilität und 
der Möglichkeit fugenloser Verbindungen ist gegenüber 
herkömmlichen Produkten wie Marmor, Granit, Glas, Keramik, 
Laminat oder Polyester überlegen.

decuspena fördert Design und Innovation

Unser Produkt macht seinen Ruf als Material der neuesten 
Generation nicht nur in puncto Verarbeitungstechnik und 
Materialbeschaffenheit alle Ehre.
Wir sind stets bestrebt, in Sachen Design und Innovation 
auf dem neuesten Stand zu sein. Unser Netzwerk reicht von 
erfahrene Fachleute über Designer und Architekten, damit 
unsere Produkte vor allem in Sachen Ästhetik und Konzept 
auf dem aktuellsten Stand sind. Für den letzten Schliff und 
die nötige Note an Individualität sorgt schlussendlich der 
Endkunde.

Die Vorteile des „New Generation“-Materials auf einem Blick

Folgende Eigenschaften zeichnen Produkte 
von decuspena aus:
•	 nahezu	unbegrenzte	Einsatzfähigkeit
•		unbegrenzte	Möglichkeiten	für	individuelles	Design
•		wertvolle,	laborgeprüfte	Ausgangsmaterialien
•		einfache	Verarbeitung
•		umfangreiches	Sortiment
•		Pflegeleichtigkeit
•		Resistenz	gegenüber	beinahe	allen	
	 haushaltsüblichen	Chemikalien
•		ausgezeichnetes	Preis-Leistungs-Verhältnis



4 5 Grossartiges Design braucht ein Material mit einer grossen Farbauswahl

Wenn es um hochwertiges Design geht spielt nicht nur das 
Material eine Rolle, auch die Farbauswahl ist entscheidend. 
decuspena hat fast alle erdenklichen Farb-Nuancen im 
Sortiment. Aber ganz gleich für welchen Farbton Sie sich 
entscheiden: decuspena ist durch und durch homogen. 

Falls  es mal zu einem Kratzer kommt, den man mithilfe 
unseres speziellen Schwamms wieder rauspolieren kann, 
blitzt keine andere Farbe durch sondern bleibt einheitlich.



5 decuspena bietet eine breite Farbpalette

Hier nur einige Farben aus unserem vielfältigen Sortiment. Wir 
helfen gerne bei der Auswahl der richtigen Farbe. Alle unsere 
Materialien sind komplett durchgefärbt, dass Kratzer keine 
Probleme darstellen!
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Waschbecken von decuspena sehen nicht nur blendend aus, 
sondern sind auch super hygienisch. Mit dem umfangreichen 
Beckensortiment können hoch funktionale Räume entworfen 
werden.

Das Sortiment umfasst Waschbecken in verschiedenen 
Formen, Grössen und Farben für den Sanitärbereich, 
aber auch für Krankenhäuser und Labors. Durch den 
fl ächenbündigen Einbau werden Ränder vermieden, in denen 
sich Schmutz oder Wasser sammeln kann. Dies ermöglicht die 
einfache Reinigung und Pfl ege und sorgt für hervorragende 
Hygieneeigenschaften.

eckig eckig Welle oval rund

Waschbecken

Dank der fugenlosen Verklebungstechnik kann nahezu 
jedes Becken von decuspena Verarbeitern eingebaut 
werden. Selbst individuelle Designwünsche und komplexe 
Spezialanwendungen lassen sich einfach umsetzen.

rund
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eckig

decuspena EC11
Masse: 800 x 370 mm

decuspena ECWE11
Masse: 800 x 350 mm

decuspena OV13
Masse: 562 x 378 mm

decuspena RU12
Masse: 370 x 370 mm

decuspena RU11
Masse: 326 x 326 mm

decuspena RU10
Masse: 450 x 450 mm

decuspena OV12
Masse: 520 x 372 mm

decuspena OV11
Masse: 465 x 344 mm

decuspena OV10
Masse: 415 x 307 mm

decuspena EC10 
Masse: 574 x 395 mm

decuspena ECWE10
Masse: 600 x 350 mm 

eckig Welle oval rund

 Standard Sortiment
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Das Waschbecken „dynamic“ bietet eine wunderschön 
proportionierte, fugenlose Lösung für das Waschbecken. 
Jeder Anschluss vom Waschbecken zur Abdeckung ist 
nahtlos, einfach dynamisch. Es entstehen keine Fugen, keine 
Ecken, keine Kanten. Die Position des Waschbecken kann 
individuell auf der Abdeckung gewählt werden und erweitert 
unser Sortiment somit wieder um ein Vielfaches. 

Gerade in Bereichen wo die hygienischen Vorschriften hoch 
sind eignet sich das Becken „dynamic“ besonders gut. Die 
fugenlosen Übergänge und die grosszügigen Radien sind 
besonders gut zu reinigen.

Waschbecken „dynamic“
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 Standard Sortiment für Waschbecken  „dynamic“

decuspena DY01
Masse: 460 x 300 mm

decuspena DY02
Masse: 600 x 300 mm
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decuspena hat speziell für die Waschbecken Serie eigene 
Waschtischmöbel entwickelt. Individuelle Wünsche von 
Ihnen können so gezielt erfüllt werden.

Wir haben uns auf das Wesentliche konzentriert. Unsere 
eigenen Anforderungen lagen darin, ein möglichst zeitloses, 
modernes Möbel zu entwickeln, dass in keiner Weise an 
Funktionalität verliert.

Ob ein aufgesetztes Waschbecken oder ein fl ächenbündiger  
Einbau, dank unserem Sortiment ist jeder Wunsch realisier-
bar. 

Hier nur einige Beispiele für mögliche Kombinationen:

Waschtischmöbel mit wählbarem Becken



12 13 Waschtischmöbel Linie „dp 01“

l

50

54

l

25

54

Die Linie „dp 01“ steht für modernes Design und schlichte 
Formsprache. Durch die spezielle Griff mulde ergibt sich eine 
geradlinige Form ohne ausstehenden Griff e. Die zwei Möbel 
unterscheiden sich lediglich in der Höhe, die Länge lässt dank 
des vielfältigen Programms keine Wünsche off en. 

 Eingriff detail:
 eingefräste Front
 

40  50  60  80  90  100  120  140  150  160
40  50  60  80  90  100  120  140  150  160
Eine Schublade in der Breite    Zwei Schubladen in der Breite

Länge Modell
dp 01-25
dp 01-50

Höhe
25
50

dp 01-25 dp 01-50
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14 15 Waschtischmöbel Linie „dp 02“

l

50

54

l

25

54

Die Linie „dp 02“ besticht durch ihre Einfachheit. Ihre kubische 
Form hält sich mit Eleganz in Ihrem Badezimmer zurück, ohne 
gross aufzutragen und bietet ein Maximum an Stauraum. 
Dank der abgerundeten Radien wirkt es dennoch leicht.

 Eingriff detail:
 in Seite eingefräst

40  50  60  80  90  100  120  140  150  160
40  50  60  80  90  100  120  140  150  160
Eine Schublade      zwei Schubladen

Länge Modell
dp 02-25
dp 02-50

Höhe
25
50

 in Seite eingefräst

dp 02-25 dp02-50
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16 17 Waschtischmöbel Linie „dp 03“

l

50

53

l

25

53

Umfassend schön! Mit der Linie „dp 03“ runden wir unsere 
Programme ideal ab. Die weichen Formen und die dazu 
passenden Fronten bilden eine Möbel das sich leicht in jede 
Badezimmer Planung einfügen lässt!

40  50  60  80  90  100  120  140  150  160
40  50  60  80  90  100  120  140  150  160
Eine Schublade      zwei Schubladen

Länge Modell
dp 03-25
dp 03-50

Höhe
25
50

dp 03-50 dp 03-25
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Trotz unserer Vielfalt sind unsere Modelle immer bis aufs 
letzte Detail durchdacht. Bei jeder Kombination von Wasch-
becken und Waschtischmöbel, wurde darauf geachtet, dass 
die Montage genau so gut gelöst ist, wie ein Service der 
Sifon-Leitungen.

Waschtischmöbel mit einem Becken
Beim Waschtischmöbel mit einem Becken und zwei Schub-
laden gibt es eine längliche Blende für das Waschbecken, 
der Sifon wird ebenso verblendet.

 Konsolen zur Aufhängung

 Sifon

 

Funktionalität
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 Konsolen zur Aufhängung

 Sifon

 

Waschtischmöbel mit zwei Becken 
In der Explosionszeichnung sieht man die Situation, wenn 
zwei Waschbecken verbaut werden sollen. Die Sifon-Lei-
tungen werden verblendet. Die Schublade wird mit einem 
Ausschnitt versehen, so dass der Raum maximal ausgenutzt 
werden kann.

Die Legrabox Schublade verfügt über einen Vollauszug 
damit man keine Einschränkungen bei der Bedienung hat. 
Der Service beim Sifon ist durch die leicht zu entfernende 
Verblendung optimal gelöst.Ausschnitt versehen, so dass der Raum maximal ausgenutzt 

werden kann.
Verblendung optimal gelöst.



20 21 Badewanne

Wir bieten aus unserem Sortiment auch hochwertig 
verarbeitete Badewannen an, die sich für die verschiedensten 
Einsatzbereiche einsetzen lassen. Ob modern mit organischen 
Formen, freistehend, komfortable Dusch-Wanne Kombination 
oder den Klassiker neu interpretiert, unsere Wannen lassen 
sich alle individuell einsetzen.

Symbiosis Soave
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Individuelle Lösungen für ihre Badewanne

Immer wieder bedarf es einer speziellen Lösung im Bad. 
Gerade wen es sich um einen Umbau handelt, ist es nicht 
immer möglich Standard Wannen einzuplanen. Dank unserer 
Produkte können wir für jede Situation eine Möglichkeit 
anbieten. 

Tristan Copelia

 

 

 



22 23 Möbel von decuspena für die verschiedensten Bereiche

Unser Einsatzbereich reicht weit über dem Bad und der Küche 
hinaus. Auch individuelle Lösungen für z.B. Empfangstheken 
erarbeiten wir in enger Zusammenarbeit mit unseren 
Interessenten zusammen aus. 

Firmeneigene Formsprachen lassen sich dadurch wunderbar 
umsetzen und nahezu jeder Wunsch ist realisierbar. Einem 
imposantem Eingangsbereich steht somit nichts im Weg!
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Empfangstheken



24 25 Sideboards

decuspena macht es möglich, mit der gleichen Wertigkeit und 
Qualität Sideboards umzusetzen. Dank unseres vielfältigen 
Sortimentes sind wir bei der Ausführung genauso fl exibel bei 
den Materialien und Dimensionen, wie bei unseren restlichen 
Produkte die wir entwickelt haben.

Bei den Sideboards erweitern wir unser Materialsortiment um 
die Holzarten Eiche und Nuss. Die Hölzer beziehen wir aus 
kontrollierter Gewinnung.

Sideboard in Nussbaum Sideboard in Eiche
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Spiegel

Es muss nicht immer ein Spiegelschrank sein. Da unsere 
Möbel über maximalen Stauraum verfügen, ergibt sich die 
Möglichkeit eines Wandspiegels den wir entwickelt haben. 
Der Spiegel besteht aus dem gleichen Material wie unsere 

restlichen Produkte. Gleichzeitig verfügt er über ein elegantes 
Board und bietet dadurch zusätzliche Abstellfläche für die 
täglich benötigten Utensilien. Der Spiegel lässt sich auf jedes 
erdenkliche Mass anfertigen.



26 27 Die perfekte Hülle für zeitlose Architektur

Der erste Eindruck ist der, der meistens bleibt. Mit der 
hinterlüfteten Fassade von decuspena wird ihr Eigenheim zu 
einem Unikat. Mit unserem System veredeln Sie nicht nur die 
Fassade sondern sorgen dafür, dass das Gebäude vor allen 
Einfl üssen optimal geschützt ist.

Die Vorteile einer hinterlüfteten Fassade:

Egal in welcher Klimazone Sie sich bewegen, Feuchtigkeit 
ist immer ein Problem und kann die Eigenschaften eines 
Gebäudes negativ beeinfl ussen. Die Antwort auf diese 
Probleme liegt in hinterlüfteten Fassaden, die atmen können.  
Zwischen der vorgesetzten Verkleidung und der äusseren 
Gebäudeschicht befi ndet sich ein Zwischenraum, der ideale 
Platz für Dämmmaterialien.
Atmungsaktive     Systeme, kombiniert mit dampfdiff usions 
off enen Membranen, ermöglichen höhere Dämmwerte und 
tragen zu einem besseren Raumklima bei.

Die perfekte Hülle für zeitlose Architektur

Der erste Eindruck ist der, der meistens bleibt. Mit der 
hinterlüfteten Fassade von decuspena wird ihr Eigenheim zu 
einem Unikat. Mit unserem System veredeln Sie nicht nur die 
Fassade sondern sorgen dafür, dass das Gebäude vor allen 
Einfl üssen optimal geschützt ist.

Die Vorteile einer hinterlüfteten Fassade:Die Vorteile einer hinterlüfteten Fassade:

Egal in welcher Klimazone Sie sich bewegen, Feuchtigkeit 
ist immer ein Problem und kann die Eigenschaften eines 
Gebäudes negativ beeinfl ussen. Die Antwort auf diese 
Probleme liegt in hinterlüfteten Fassaden, die atmen können.  
Zwischen der vorgesetzten Verkleidung und der äusseren 
Gebäudeschicht befi ndet sich ein Zwischenraum, der ideale 
Platz für Dämmmaterialien.
Atmungsaktive     Systeme, kombiniert mit dampfdiff usions 
off enen Membranen, ermöglichen höhere Dämmwerte und 
tragen zu einem besseren Raumklima bei.

Der erste Eindruck ist der, der meistens bleibt. Mit der 
hinterlüfteten Fassade von decuspena wird ihr Eigenheim zu 
einem Unikat. Mit unserem System veredeln Sie nicht nur die 
Fassade sondern sorgen dafür, dass das Gebäude vor allen 
Einfl üssen optimal geschützt ist.

Die Vorteile einer hinterlüfteten Fassade:Die Vorteile einer hinterlüfteten Fassade:

Egal in welcher Klimazone Sie sich bewegen, Feuchtigkeit 
ist immer ein Problem und kann die Eigenschaften eines 
Gebäudes negativ beeinfl ussen. Die Antwort auf diese 
Probleme liegt in hinterlüfteten Fassaden, die atmen können.  
Zwischen der vorgesetzten Verkleidung und der äusseren 
Gebäudeschicht befi ndet sich ein Zwischenraum, der ideale 
Platz für Dämmmaterialien.
Atmungsaktive     Systeme, kombiniert mit dampfdiff usions 
off enen Membranen, ermöglichen höhere Dämmwerte und 
tragen zu einem besseren Raumklima bei.

Schutz vor Regen/Feuchtigkeit/Tau
Regen- und Kondenswasser wird auf natürliche 
Weise durch den Luftfl uss im Zwischenraum 
abgeleitet. Das Dämmmaterial behält seine Form 
und erfüllt über einen langen Zeitraum hinweg seine 
Funktion. Das Eindringen von Regenwasser wird 
auf ein Minimum beschränkt, Kondenswasser kann 
durch Lüftungsöff nungen austreten. Der belüftete 
Zwischenraum hat also verschiedene Aufgaben.

Wärmedämmung bei Kälte
Aufgrund des unterschiedlichen Luftdrucks und der 
unterschiedlichen Temperaturen zirkuliert die auf der 
gesamten Höhe des Zwischenraums. In einem kalten 
Klima trocknet die Kondensationsfl üssigkeit deshalb an 
der Rückseite der Verkleidung.

Wärmedämmung bei Hitze
In einer warmen Klimazone wird die zirkulierende Luft 
die inneren Schichten der Fassadenkonstruktionen 
kühlen. Dadurch verringert sich der Energieaufwand für 
Kühlsysteme. Die Bewohner des Gebäudes bewegen 
sich in einem komfortablen, trockenen und zugleich 
wartungsarmen Umfeld, da ihr Wohlbefi nden steigt.
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Leistungsmerkmale und Detailaufbau 

Konstruktive Eigenschaft
• Geringes Materialgewicht ermöglicht geringes     
 Gesamtgewicht
• Hohe Biege- und Dehnsteifi gkeit bewirken exzellenten  
 Windwiderstand
• Kompatibilität mit Standard-Baumaterialien, Silikonen und 
 Klebstoff en
• Widerstandsfähig gegen Beschädigung und Graffi  ti.

Bewährte Haltbarkeit
• Leicht zu reinigen und pfl egen, da unsere Paneelen keine
 Poren besitzen
• Unsere Paneelen sind vollständig durchgefärbt, die   
 Farben können weder abnutzen noch abblättern
• Feuerbeständig. Unsere Paneelen erfüllen die anspruchs-
 volle Norm EU 13501-1 (inkl. SBI-Test)

Witterungsbeständigkeit
• UV-resistente Farbauswahl, exzellente Farbbeständigkeit
• Vermeidet die Aufnahme grosser Wassermengen
• Witterungsbeständige Konstruktionsweise reduziert das
 Eindringen von Schlagregen
• Exzellenter Schutz bei Frost und Tauwetter



28 28 Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite

Wir erarbeiten für Sie jede uns mögliche Lösung aus. Setzen 
Sie sich gerne mit uns in Verbindung und fragen Sie uns an!

Viele Produkte die wir standardisiert haben, sind auf unserer 
Webseite www.decuspena.ch ersichtlich. 


