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

» Gewicht/ Weight: 75kg / 165,3 pound
» Länge/ Length: 220cm/ 86,6 inches
» Breite/ Width: 109cm /42,9 inches
» Höhe/ Depth: 55cm /21,7 inches
» Fassungsvermögen / Capacity: 250 l / 66 gallons 

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

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