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Carbon



High-Tech-Material in Form
Seit ungefähr 30 Jahren werden Carbon-Gewebe für den technischen Einsatz produziert. Der 
Ausgangswerkstoff ist reiner Kohlenstoff – das chemische Element, aus dem auch der Diamant 
ist. In einem speziellen Verfahren wird Kohlenstoff in feinsten Fasern mit einem Durchmesser 
von 0,003 bis 0,005 mm (3-5 tausendstel mm) erzeugt. 

Damit Carbon-Gewebe entsteht, werden 1.000 bis 24.000 Einzelfasern zu einem Bündel zu-
sammengefasst, auf Spulen gewickelt und mit Webmaschinen verarbeitet. Höchste Zugfestig-
keit bei geringstem Gewicht, Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen: Das sind die 
einzigartigen Eigenschaften von Carbon.

Edelschmiede im Designbereich
Vom Material für rein funktionale Anwendungen – hin zum Werkstoff für die Edelschmiede 
im Bäder-Design: So hat Carbon seinen Weg von der Raumfahrt über den Rennsport zu Corcel 
gefunden. 

Die Badmanufaktur Corcel mit Firmensitz nahe der Mozartstadt Salzburg, zeichnet sich durch 
Hightech in Verbindung mit solider Handarbeit aus. Der Einsatz von CAD/CAM- und Auto-
klaven-Technik im Zusammenspiel mit aufwendiger und perfekter Handarbeit befähigen das 
Unternehmen, exzellente und außergewöhnliche Produkte herzustellen.

Die Produkte der Manufaktur erhalten durch hochwertige Verarbeitungstechniken eine un-
glaublich edle Tiefenwirkung. Im Finish werden die Objekte mit einer kratzfesten Oberflächen-
beschichtung versehen, die Wasser wie das Lotusblatt abperlen lässt. Durch eine aufwendige 
Isolierung besitzen die Badewannen von Corcel einzigartige Warmhalteeigenschaften. Die 
Produkte von Corcel werden zudem so gestaltet, dass Wassergeräusche gedämpft werden und 
ein relaxtes, entspanntes Badefeeling sicher ist.

Corcel setzt die höchsten Ansprüche: Es werden ausschließlich hochwertige Werkstoffe, Ge-
webe, Harze, Lacke und Halbzeuge bei der Herstellung der Design-Produkte eingesetzt. Jedes 
handgefertigte Einzelstück verlässt erst nach strengen Prüfungen die Manufaktur in Salzburg 
mit einem Schuss Herzblut und in erstklassiger Qualität.

„Für Menschen die das Besondere lieben. 
Exquisit und einzigartig anders in Form und 
Materialeinsatz - diesem Credo folgt unser 
Design-Team. So entstehen außergewöhnliche, 
edle und exklusive Produkte die ein Bad 
magisch werden lassen.“
Günter Mühlbacher (CEO Corcel)



„For people who love outstanding things.  
Exquisite and unique different in shape and 

material: This is the credo of our designer 
team. In this way we create exclusive,  

precious and extraordinary products which 
turn a bathroom into a magic place.“

Günter Mühlbacher (CEO Corcel)

High-tech Material in Form
Carbon fabrics have been produced for technical applications for about the last 30 years. The 
basic material of carbon fabrics is pure carbon – the chemical element of which also diamonds 
consist. Using a special process, carbon is produced into finest fibres with a diameter of 0.003 to 
0.005 mm (3-5 thousandth part of mm). 

To produce a carbon fabric, between 1.000 and 24.000 single fibres are combined into one 
bunch, wound on spools and woven on power looms. Extreme tensile strength together with 
low weight, resistance to chemicals and harsh temperatures - these are the unique properties of 
carbon fabrics. 

High-end Manufacturer  
of Design Products
From a material for purely functional applications, to one used for design of luxury bathrooms:  
This is how carbon has found its way from space travel and motor racing to Corcel. 

The bath manufacturer Corcel, based in Mozart’s birth city Salzburg, is distinguished by using 
high-tech processing methods in conjunction with solid handcraft. CAD/CAM and autoclave 
technology, interacting with the perfectionist skills of our craftsmen, enable the company to 
manufacture excellent and exceptional products of the highest quality.

Corcel products gain the effect of amazing colour depth through high-grade processing of the 
used material. Their surface is finished with scratch-resistant coating which repels water, like a 
lotus flower. A complex insulation technology provides bathtubs from Corcel their unique heat 
retention properties. Furthermore, Corcel bathroom products are designed to absorb sound of 
flowing water. This ensures you pleasant relaxed bathing. 

Corcel sets the highest quality standards to manufacturing of own products. Only premium 
materials, fabrics, rasins, finishes and semi-finished parts are used for production of design 
bathroom pieces. Each hand-made item leaves the factory in Salzburg only after passing strict 
control tests, taking with it our passionate commitment to first-class quality. 



Badewanne / Bathtub

Magie in Carbon
N°1 ist das Top-Produkt von Corcel. Die exklusive und außergewöhnliche Badewanne unter-
scheidet 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 Platzange-
bot 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 Designerstück 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 Warmhalte- und Dämmeigenschaften.

Facts - N°1 Carbon
» 51 Stück streng limitiert / a strictly limited edition with 51 units
» Carbon-Gewebe / Carbon fabrics
» Gewicht: 55kg / Weight: 121,3 pounds
» Länge: 243cm / Length: 95,6 inches
» Breite: 123cm / Width: 48,4 inches
» Höhe: 64cm / Depth: 25,2 inches
» Fassungsvermögen: 330 l / Capacity: 87 gallons
» Überlauf: kommunizierende Röhre / Overflow: communicating pipes
» Ablauf: Push-up-Ventil / Drain: push-up valve
» Einlaufarmatur nur freistehend / Free standing water inlet only 
» Whirlsystem (Option) / Whirl system (option ex factory)

Magic in Carbon
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 piece 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. 





Badewanne / Bathtub



„Die N°1 bedeutet für uns Design pur. 
Ein Hightechprodukt in sinnlichster Form. 
Schön, temperamentvoll, kompromisslos.  
Die N°1 ist toll proportioniert, tiefgründig 
und sinnlich, eine Göttin in Schwarz.“

Oliver Scherer (Design-Team Corcel)

„N°1 means for us pure design. A high-tech 
product in a sensuous form. Beautiful, full of 

spirits, uncompromising. The N°1 has great 
proportions. The design is profound and  

sensuous: A goddess in black.“
Oliver Scherer (Design Team Corcel)



Elegant und aufregend
Die Virgo ist die neu entwickelte Badewanne von Corcel. Sie ist etwas kleiner als die N°1, weist aber 
noch immer ein großzügiges Platzangebot zum Relaxen auf. Klare Linien und eine außergewöhnliche 
Materialkombination ergeben ein auffallend attraktives Modell. 

Gefertigt wird die Virgo aus hochqualitativen Carbon-Geweben, verbunden mit seitlichen Farb-
applikationen. Die Virgo ist wie alle Corcel-Produkte eine Einzelanfertigung. Der Kunde hat die 
Möglichkeit aus verschiedenen Seitenteilen auszuwählen. So kann die Virgo individuell gestaltet 
und an das angedachte Raumkonzept angepasst werden. Durch die Verarbeitungsart weist die Virgo 
Carbon ähnliche Eigenschaften bei der Oberflächenbeschichtung, bei Warmhalte- und Dämm-
eigenschaften wie die N°1 auf.

Elegant and exciting
Virgo is a new bathtub in Corcel‘s range. It is a bit smaller than the N° 1. Still it offers generous  
interior space for perfect relaxation. Clear lines and exceptional combination of materials make 
Virgo to an outstanding attractive design piece. 

Virgo is produced from high-quality carbon fabrics in combination with veneered coloured elements 
on sides. Like all products from Corcel, Virgo is an individual hand-made item. A great idea with 
plenty of flexibility: Customers can choose between different side elements. In this way Virgo  
becomes a custom-made product that flexibly fits into your wished bathroom concept. Through 
special material processing technology Virgo has the same features as N° 1 in regard of surface 
coating, its heat and sound insulation properties.  

Facts - Virgo Carbon
» Carbon-Gewebe /Carbon fabrics
» Seitenapplikation lackiert/funiert  
 Painted side elements/veneered 

» Gewicht: 75kg / Weight: 165,3 pounds
» Länge: 220cm / Length: 86,6 inches
» Breite: 109cm / Width: 42,9 inches
» Höhe: 55cm / Depth: 21,6 inches
» Fassungsvermögen: 250 l / Capacity: 66 gallons 

» Überlauf: kommunizierende Röhre 
 Overflow: communicating pipes
» Ablauf: Push-up-Ventil
 Drain: push-up valve

» Einlaufarmatur freistehend oder integriert mit  
 Corcel Schwalleinlauf (Option)
 Free standing water inlet or integrated water 
 fall mixer from Corcel (option ex factory)
» Whirlsystem (Option)  
 Whirl system (option ex factory) 

Badewanne / Bathtub





Badewanne / Bathtub

„Bei der Virgo wurde das Hauptaugenmerk 
auf das elegante und straighte Design ge-
legt. Durch die zeitlose Linienführung und 
die farblich flexiblen Applikationen haben 
wir die Möglichkeit geschaffen, das Produkt 
in verschiedene Raumkonzepte stimmig zu 
integrieren.“ 

Helmut Laubichler (Design-Team Corcel)

„In case of Virgo we mainly focused on ele-
gant and straight design. Its shape is time-
less. Wide choice of coloured side elements  

makes it possible to integrate Virgo harmoni-
ously into different accommodation spaces.“

Helmut Laubichler (Design Team Corcel)

Virgo mit verschiedenen  
Seitenapplikationen 
Gerenderte Beispielbilder

Virgo with different 
side elements 
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Virgo golden

Virgo veneered

Virgo coppery

Virgo bordeaux

Virgo white

Virgo black



Facts - Zoe Carbon
» Carbon-Gewebe / Carbon fabrics

» Länge: 60 cm / Length: 23,6 inches
» Breite: 45 cm / Width: 17,7 inches
» Tiefe: 6 cm / Depth: 2,36 inches

» kein Überlauf / No Overflow
» versteckter Ablauf / Hidden Drain

» Als Option: Doppelwaschtisch „Integrale“  
 aus Farbglas/Carbon 235 x 525cm (Option) 
 Optional: Double washbasin table „Integrale“  
 from coloured glass/carbon fabrics  
 92,5 x 20,6 inches

Waschbecken / Washbasin

Modern und raffiniert
Zoe ist das kompromisslos elegant gestaltete Waschbecken von Corcel. Es kann sowohl 
alleine, mit der N°1 oder mit der Virgo eingesetzt werden. Zoe ist mit klaren Funktionen 
für einen Waschtisch ausgestattet und aus hochqualitativen Carbongeweben gefertigt. 
Es wurde so gestaltet, dass es besonders flexibel - einzeln oder mehrfach - als Aufbau- 
aber auch als Unterbauwaschbecken eingesetzt werden kann. Zoe wird im Finish mit 
derselben High-End-Oberflächenbeschichtung produziert, wie die Badewannen N°1  
und Virgo. 

Passend zu Zoe fertigt Corcel den Doppel-Waschtisch „Integrale“ aus einer Glas/Carbon 
Kombination.

Modern and mysterious
Zoe is a Corcel‘s new washbasin with uncompromisingly elegant design. It can be used 
alone or installed in combination with N° 1 or Virgo. Zoe is made of high-grade carbon 
fabrics and satisfies all requirements to function of a wash place. It was shaped to meet 
different individual architectural situations. Zoe can be installed as a single washbasin 
or next to each other for a double wash place solution, and fitted as a surface-mounted 
or undercounter basin. Zoe is finished with the same high-end coating as bathtubs N° 1 
and Virgo. 

To match Zoe Corcel offers a double washbasin furniture unit „Integrale“ made of  
carbon and glass.



Waschbecken/ Sink

„Zoe wurde bedingungslos elegant gehalten – flächig 
und funktional. Die Kombination von Form und  
Materialien ergibt ein traumhaftes, modernes und 
raffiniertes Design-Produkt.“

Sven Schaarschmidt (Design-Team Corcel)

„For Zoe we chose absolutely elegant design  
allowing space and best function. The combination  

of shape and processed materials results in a  
dreamlike, modern and elaborate design item.“

Sven Schaarschmidt (Design Team Corcel)



Sie werden sich wohl fühlen
Das Badezimmer stellt eine Wohlfühloase dar. Einen Platz zum Entspannen, 
einen Raum der Inspiration, einen Ort der Schönheit. Ob Sie sich erholen oder 
in andere Sphären begeben. Produkte von Corcel werden Sie begleiten.

You will feel good 
A bathroom is an oasis of regeneration and well-being. A place to relax, a 

room to find inspiration, a space of beauty. It doesn‘t matter, if you just want 
to relax or to enter the beautiful world of senses. Products from Corcel will 

go along with you and make your bathroom stay perfect.
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N°1 with Zoe and washbasin table Integrale 

Virgo with Zoe in a veneered washbasin table

Virgo

Zoe in a marmoreal washbasin table

N°1 mit Zoe und Waschtisch Integrale

Virgo  mit Zoe in furnierten Waschtisch

Virgo 

Zoe in Marmor-Waschtisch 
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Contact
Corcel
Design & Innovation GmbH
Gewerbepark 2
5102 Anthering/Aupoint
Austria

3  +43 (0)662 203 160
4  +43 (0)676 580 3200 
5  +43 (0)662 422 275 75
u  office@corcel.eu
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