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URBAN COLLECTION

Die VITEO Shower ist erfrischend wie ein sanfter 
Sommerregen und garantiert ein sinnliches  
Duscherlebnis! 
Es genügt, die Shower zu betreten. Das Körper-
gewicht löst Duschstrahlen aus, die kreisförmig 
am Plattenrand erst an Höhe gewinnen, um dann 
sanft in die Mitte herabzuregnen. Die weiße 
Trittplatte mit 78 cm Durchmesser ist in UV-be-
ständigem, rutschfestem Kunststoff ausgeführt, 
die Unterkonstruktion von einem Edelstahlring 
eingefasst. Die Wasserversorgung erfolgt über 
einen handelsüblichen 1/2 Zoll Gartenschlauch 
mit „Gardena“-Anschluss. Die Höhe der Wasser-
säule variiert je nach Wasserdruck zwischen 2 
und 4 Meter (min. 3 bar erforderlich). Klares und 
funktionelles Design von Danny Venlet, ideal für 
den Garten, den Pool, aber auch auf einem Steg 
oder einer Terrasse anwendbar.

Nicht für die Aufstellung auf Sand oder Rasen 

geeignet. Minimalbelastung: ca. 15 kg. 

Nicht frostsicher. 

The VITEO Shower is refreshing like a burst of 
gentle summer rain and guarantees a sensual 
shower experience.
All you need to do is step onto the Shower. Your 
body weight sets off shower jets arranged in a cir-
cle around the edge of the foot panel. The jets first 
gush up and meet in the middle over your head 
before falling gently down like rain. The white foot 
panel has a diameter of 78 cm and is made of UV 
resistant, non-slip plastic, with the substructure 
enclosed in a stainless steel ring. Water is supplied 
via a standard ½-inch garden hose with a ‘Gar-
dena’ connection. The height of the water column 
varies between two and four metres depending 
on the water pressure (min. 3 bar necessary). 
Featuring a clear and functional design by Danny 
Venlet, ideal for the garden or around the pool 
and can also be used on a jetty or a patio!

Shower

Dusche
Shower

Maße / Measures:
DM 78 cm

Gewicht / Weight:
16 kg

ABS Kunststoff, Edelstahl /  
ABS plastics, stainless steel

UR-Shower

78 78

11

Not suitable for placement on sand or grass. 
Minimum load: about 15 kg. Not frost-proof.


