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LunaDuschsystem

Duschsystem Luna
» DU.1019

Provokant und grazil wie eine Skulptur setzt sich das Duschsystem Luna durch seine klare und 
schlanke Linienführung in Szene. Sie vereint auf ganz besondere Weise die Stärke des Materials mit 
der kühlen Eleganz des Designs. Durch die präzisen Ausfräsungen erscheint die Dusche Luna weni-
ger wuchtig und gewährt den Blick auf die handverarbeiteten Rollen, mit welchen die Türblätter der 
Dusche bewegt werden. So wirkt sie zwar präsent, aber nicht aufdringlich. Natürlich wartet dieses 
Duschsystem mit dem neuen Reinigungssystem auf, sodass auch hier eine einfache und problemlo-
se Reinigung möglich ist.

Clear and slim, but delicate shape at the same time - our shower system Luna puts itself into the 
spotlight. The strength of the material and the cool elegance of the design are combined in a very 
special way. The very precise cutouts make the shower Luna look slighter and opens a view on the 
handcrafted roles moving the shower door leaves. This provides a strong presence without being 
obtrusively. Of course, this shower cabin can be cleaned in the newly developed manner that allows 
easy cleaning by putting aside the door leaves.
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ClaroDuschsystem
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ClaroDuschsystem

Duschsystem Claro
» DU.1014

Die minimalen Spaltmaße und eine hohe Funktionalität des Systems Claro sorgen bei dieser 
exclusiven Dusche nicht nur für einen hohen Duschkomfort, sondern auch für ein einzigarti-
ges Wohlfühlambiente.  Aber auch bei der Reinigung weist dieses System Raffinesse auf: der 
formschöne Türblattstopper, welcher auf der Laufschiene platziert ist, lässt sich über eine neu 
entwickelte Steckvorrichtung einfach umdrehen. Da sich so die Tür ganz aufschieben lässt, 
können beide Glastüren des Duschsystems vollständig und problemlos gereinigt werden.

Once again MWE Edelstahlmanufaktur is happy to present an extraordinary, stylish and functio-
nal innovation in the shower systems segment. The illustrated shower system Claro captivates 
by its smooth and noble design. The minimum clearances and high functionality of this exclu-
sive hardware provide shower comfort and unique ambiance of well-being. This sophisticated 
hardware allows an easy cleaning as well: the shapely door leaf stopper placed on the runner 
rail can be turned over by means of the new developed plug connection. In this manner the 
door can be completely put back and both glass doors can be cleaned very easily.
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PrismaDuschsystem
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PrismaDuschsystem

Duschsystem Prisma
» DU.1018 | Colour edition

Durch die schlichte Eleganz der Beschläge wirkt das Duschsystems Prisma in seiner Bauform 
besonders anmutig und rein. Auch bei der Reinigung weist dieses System Raffinesse auf: der form-
schöne Türblattstopper, welcher auf der Laufschiene platziert ist, lässt sich über eine neu entwickel-
te Steckvorrichtung einfach umdrehen. Da sich so die Tür ganz aufschieben lässt, können beide 
Glastüren des Duschsystems vollständig und problemlos gereinigt werden. Zudem sind bei diesem 
System die Punkthalter der Türblattbefestigung versenkt, welches die Reinigung der Türinnenseiten 
ebenfalls erleichtert.

Thanks to its simple elegance the shower system Prisma appears very graceful and genuine. The 
railing carts are made of solid stainless steel and characterised by its noble design. Beyond that 
they feature a small additional highlight: due to its concave shape you can enjoy a play of light on 
their lustrous, manually finished surfaces. Where cleaning is concerned it has been revised as well. 
The door leaf stop can be removed easily and the door can be put back. In this manner the glass 
panels can be cleaned without any difficulty. Additionally to this feature the glass door mounts are 
countersunk, so the cleaning of the shower interior is very easy as well.
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VisioDuschsystem

Runddusche Visio
» DU.1020.VS

Das Schmuckstück unserer Duschsystemkollektion! Die Runddusche Visio wirkt zwar schlicht und 
elegant, versteckt aber hinter ihrem zeitlosen Design eine Vielzahl von Raffinessen. Vom geboge-
nen Glas über die gebogene Laufschiene hin zum angepassten Rollwagen – alles muss bis auf ein 
100stel genau aufeinander abgestimmt sein. Die frei stehende Duschanlage wurde in Kooperation 
mit der Fa. Kaldewei entwickelt und stellt ein wahres Meisterwerk an Konstruktion und Planung dar.  
Die Kabine wird individuell durch die hauseigene Konstruktionsabteilung von MWE für die Kunden 
geplant und umgesetzt. Die Duschtasse, welche von der Fa. Kaldewei hergestellt wird, ist in weißer 
und schwarzer Beschichtung erhältlich.

The jewel of our shower system collection! The design of the shower system Visio is simple and ele-
gant and it hides behind its timeless design a multitude of refinements started with the curved glass 
over the bent running rail, reaching the completely fitted rolling cart to the system – all items have 
to be fitted 100% for a smooth hand in hand working. This free standing shower construction has 
been developed in cooperation with the company Kaldewei and presents a masterpiece of const-
ruction and evolution. This cabin is designed and constructed for the customers in the MWE special 
construction department. The shower cup, manufactured by the company Kaldewei, is available in 
white and black coating.
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AquaDuschsystem

Duschsystem Aqua
» DU.1042

Das Duschsystem Aqua besticht durch seine einzigartige Formgebung. Die Flachprofillaufschiene 
(40 x 10 mm), die schmalen Laufrollen und die augenfällige Rollenaufnahme sind die stilprägenden 
Elemente des MWE-Cutting-Edge-Designs.

The shower system Aqua is characterized by its particularly striking appearance. The runner rail 
made out of flat stainless steel profile (40 x 10  mm), the discreet rollers and the eye catching roller 
case are the well-known features of MWE’s cutting-edge-design. 
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TerraDuschsystem

Duschsystem Terra
» DU.1060

Eine Duschkabine mal andersherum! Das Duschsystem Terra bietet eine interessante Alternative zu 
herkömmlichen Duschsystemen – eine Dusche für Individualisten. Das Besondere? Die lasttragen-
den Rollen laufen hier auf dem Boden, somit ist sie nahezu überall im Bad plazierbar. Zudem wirkt 
das ganze System so in sich klarer und reiner. Die Bodenschiene, welche wahlweise verschraubt 
oder aufgeklebt werden kann, dient auch gleichzeitig als Schwallschutz. Wieder ein Beweis dafür, 
dass MWE sich nicht nur durch sein einzigartiges Design hervortut, sondern auch durch die wohl-
durchdachte Funktionalität seiner Produkte. 

A shower system upside down! The shower system Terra is a very interesting alternative to the tra-
ditional shower systems – a shower for individualists. What is special? The weight carrying roles are 
running over the floor and like this the model can be installed anywhere in the bathroom. Apart from 
this fact, the system´s appearance is a very clear and straight one. The floor running rail, which can 
be screwed or glued, allows an easy cleaning of the stainless steel surface and fulfills the function 
as flush stop as well. One more proof that MWE is not only an expert in designing, but also in manu-
facturing very sophisticated and functional products.
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PicoDuschbeschlag

Der Duschtürbeschlag Pico verbindet schlichtes Design mit einer hohen Funktionalität. Die

rückseitigen Senktpunkthalter vereinfachen die Reinigung und unterstützen das elegante

Erscheinungsbild des Duschtürbandes. Natürlich liefert MWE auch eine Variante für die

Glasanbindung.

The shower door fitting Pico combines unostentatious design with high functionality.

The counter sunk fasteners on the rear side make cleaning easy and underline the elegant

appearance. Of course, MWE offers a wall-mounted as well as glass-mounted versions of

this hinge.

Duschtürband Pico
» Wandanbindung DU.3380

18 19



AgitusPendeltürband

Pendeltürband Agitus
» Wandanbindung PT.7110 | Glasanbindung PT.7110.G

Alle Verschraubungen und Befestigungspunkte liegen versteckt unter den eleganten magnetischen 
Abdeckungen des massiven Edelstahlbeschlags Agitus. Die Beschläge werden aus Vollmaterial 
gefertigt, bieten durch die schlange Optik aber sehr kompakte Abmaße. Bei leichten Türen lässt 
sich auf Wunsch die Schließkraft der Federmechanik ohne großen Aufwand reduzieren. Eine präzise 
Verarbeitung mit geringen Spaltmaßen macht auch den Einsatz im Sanitärbereich möglich und 
erleichtert das Reinigen enorm. Selbstverständlich gibt es auch eine Version für die Glasanbindung - 
beide Varianten haben eine Tragkraft von 75 kg pro Türblatt.

All fittings of MWE’s stainless steel hinge Agitus are concealed 
under elegant magnetic caps. The hinges are made of solid mate-
rial, but still look slim and elegant. Closing pressure of the locking 
mechanism can be reduced for low weight doors on demand. 
Thanks to small clearances Agitus hinges can also be installed 
in wet areas. The hinges are available as a wall-mounted and a 
glass-mounted version – both have a load bearing capacity of 75 
kg per door leaf. 

Sonderausführung hochglanzpoliert, specialty surface mirror finish

Agitus PT.7110.G für Glasanbindung
for glass mounting
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Drehtürsysteme
Aus massivem Edelstahl

+

Türband Maximo
Wandanbindung

Duschsystem Akzent  
Hohe Dichtigkeit!

Duschsystem Spirit
Hebeband Wandanbindung

Massives Band für 180° Drehung

Basierend auf einen Rahmen 
aus massivem Edelstahl!

Flächenbündige Glasgefestigung auf 
der Rückseite

Duschsystem Spirit
Hebeband Glasanbindung
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