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Magie in Carbon
N°1 ist das Top-Produkt von Corcel. Die exklusive und außergewöhnliche Badewanne
unterscheidet sich von allen anderen auf dem Markt in Form, Optik, Design und vor allem
dem durchgehend verarbeiteten Material Carbon. Die N°1 stellt ein Objekt mit sattem
Platzangebot und klarem Charakter dar.
Gefertigt wird die N°1 aus selektiertem Carbon-Prepreg-Design-Gewebe das in
akribischer Handarbeit verlegt wird und nach dem Aushärten im Autoklaven den letzten
Schliff bekommt. Durch die hochwertige Verarbeitungstechnik erlangt das Desigerstück
eine unglaublich edle Tiefenwirkung. Die kratzfeste Oberflächenbeschichtung, die sonst
nur im High-End-Bereich von Edelfahrzeugen eingesetzt wird, lässt Wasser wie beim
Lotusblatt abperlen. Eine aufwendige Isolierung bringt der N°1 einzigartige Warmhalteund Dämmeigenschaften.
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N° 1 is a top product from Corcel. This exclusive and outstanding bathtub differs from
all others on the market in its shape, visual appearance, and first and foremost its
material – carbon. A high design free-standing tub with distinctive character offering
generous interior space for comfortable bathing pleasure.
N° 1 is produced from selected prepreg carbon fabrics. After curing in an autoclave,
it is given a last polish in the meticulous hands of our craftsmen. Through high-grade
processing of the material this design peace gains an amazing colour depth effect.
The bathtub is finished with a surface coating that otherwise is found only in the
high-end sector of luxury cars. This special finish repels water, like a lotus flower.
A complex insulation technology provides N° 1 its unique heat retention and sound
insulation properties.
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Facts - N°1 Carbon
»

»

51 Stück streng limitiert /
a strictly limited edition with 51 units
Carbon-Gewebe / Carbon fabrics

»
»
»
»
»

Gewicht/ Weight: 55kg / 121,3 pounds
Länge/ Length: 243cm/ 95,7 inches
Breite/ Width: 123cm/ 48,4 inches
Höhe/ Depth: 64cm/ 25,2 inches
Fassungsvermögen / Capacity: 330 l/ 87 gallons

»

»

»

Überlauf: kommunizierende Röhre /
Overflow: communicating pipes
Ablauf: Push-up-Ventil /
Drain: push-up valve
Einlaufarmatur nur freistehend /
Free standing water inlet only
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