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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.
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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.
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Facts - Zoe Carbon
»

Carbon-Gewebe / Carbon fabrics

»
»
»

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

»
»

kein Überlauf / No Overflow
versteckter Ablauf / Hidden Drain

»

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

60 cm / 23,6 in

45 cm / 17,7 in

6 cm / 2,36 in

