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Die Duschfläche Kaldewei Nexsys ist mit ihrer außergewöhnlichen Rinnenoptik, einer Vielfalt an Farben 
und 20 Abmessungen der Liebling von Bauherren und Architekten. Deshalb hat Kaldewei die Montage 
seiner bodenebenen Designikone weiter revolutioniert: Mit dem neuen Systemboard Nexsys SB-N gelingt 
es dem Installateur, die emaillierte Duschfläche so schnell einzubauen wie nie zuvor. Dank des stabilen 
Montageboards ist auch die Abstimmung mit den anderen Gewerken besonders einfach. 

Schneller Einbau dank vormontierter 
Elemente und neuen Montageboards
Das Systemboard Nexsys hat alles, was es 
für die einfache, schnelle und sichere Mon-
tage der Kaldewei Nexsys braucht. Es be-
steht aus der emaillierten Duschfläche, 
einem stabilen Montageboard, dem Ge-
fälleträger, der Ablaufrinne sowie dem Ab-
dichtband und Schallschutzelementen. 
Dank der höhenverstellbaren Füße, die 
sich individuell von oben durch das Board 
einstellen lassen, erfolgt die Ausrichtung 
einfach und präzise. Dabei ist das System-
board so stabil, dass die Nexsys selbst bei 
einer Punktbelastung auch im eingebauten 
Zustand nicht nachgibt. Unerwünschter 
Silikonabriss ist damit ausgeschlossen. 
Auf dem Board wird nur noch der passge-
naue Gefälleträger positioniert und die 
emaillierte Duschfläche aufgelegt. Dann 
können die werksseitig vormontierten Ab-
dichtbänder in die Verbundabdichtung 
eingebracht werden. Nach dem Verfliesen 
wird nur noch die Designblende in die Ab-
laufrinne eingelegt – fertig! Das neue Sys-
temboard Nexsys SB-N wird als Komplett-
set in 20 unterschiedlichen Abmessungen 
geliefert. Damit entfällt eine zeitaufwen-
dige Materialzusammenstellung für den 
Handwerker und Sanitär-Fachgroßhändler.

FRANZ KALDEWEI GMBH & CO. KG

Nexsys-Montage in Rekordzeit mit 
dem neuen Systemboard Nexsys
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Das neue Systemboard Nexsys hat alles, was für die 
einfache, schnelle und sichere Montage der Kaldewei 
Nexsys erforderlich ist. So gelingt es dem Installateur, 
die emaillierte Duschfläche so einfach und schnell ein-
zubauen wie nie zuvor. 

Dank der höhenverstellbaren Füße, die sich individuell 
von oben durch das Board einstellen lassen, erfolgt 
die Ausrichtung nicht nur einfach und präzise, son-
dern auch besonders schnell. 

Die mehrfach preisgekrönte Duschfläche Kaldewei Nexsys ist der Liebling von Bauherren und Architekten. Nex-
sys lässt sich schon ab einer Aufbauhöhe von 86 Millimetern bodeneben installieren und ist die optimale Lösung 
auch bei geringer Bautiefe, zum Beispiel bei der Sanierung von Bestandsbädern.
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