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badmöbel



design in motion



Willkommen bei ARTIQUA. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem 
Unternehmen und an unserer Produktwelt – außergewöhnlichen Badmöbeln!

Auf den nächsten Seiten möchten wir über diese Produkte berichten – aber auch von den Menschen 

hinter dem Namen ARTIQUA: von ihrer hohen Branchenkompetenz, von ihrem Engage ment, ihrer 

Sorgfalt und ihrer Kreativität. Denn all dies sind wesentliche Zutaten, die nicht zuletzt Ihnen als unse-

rem Handelspartner zugute kommen: bei der Entwicklung einer neuen Linie für Ihre Hausmarke, bei 

einer Schulung in unserem Hause oder einfach bei Ihrem nächsten Anruf. – Lernen Sie uns kennen 

und tauchen Sie ein in die Welt von ARTIQUA …

WILLKOMMEN



BAD
MÖBEL
DESIGN.



ARTIQUA bringt die 

moderne Badmöbel- 

Gestaltung auf den 

Punkt. Ausgewoge-

nes Design, perfekte 

Funktionalität und der 

hohe Anspruch an die 

Qualität unse rer Pro-

dukte machen den 

Erfolg des Unterneh-

mens ARTIQUA aus.

BAD
MÖBEL
DESIGN.



Vom Stammsitz im nordrheinwestfälischen Schlangen aus agiert ARTIQUA 
seit seiner Gründung im Jahr 2007 erfolgreich am europäischen Markt.

Als jüngste Tochter der PELIPAL Group nutzen wir selbstverständlich die Ressourcen der 
Unternehmensgruppe und greifen so auf ein über 100-jähriges Know-how in der Produktion 
von Möbeln zurück. Diese Erfahrung kommt unseren Kunden ganz direkt zugute! 

Im Gegensatz zur Marke PELIPAL, die den Möbelhandel und die Baumärkte bedient, sind 
ARTIQUA Badmöbel exklusiv im dreistufigen Sanitärfachhandel erhältlich. Unsere Produkte 
sind genau auf diese Bedürfnisse zugeschnitten: ARTIQUA Badmöbel werden von unserer 
eigenen Designabteilung entwickelt und von einem Team aus eigenen Mitarbeitern und er-
fahrenen dreistufig operierenden Handelsvertretern vertrieben.

Synergien innerhalb der PELIPAL Unter nehmensgruppe werden genutzt, indem an 
deren Produktionsstätten in Schlangen und in Eisen berg für ARTIQUA gefertigt wird. 
Die Werke sind auf dem neuesten Stand der Technik und arbeiten hoch effizient.  
1,2 Mio produzierte Badmöbel pro Jahr belegen dies eindrucksvoll.

Möbelfabrik Peters in Schlangen, NRW Möbelwerke Thüringen in Eisenberg, Thüringen



Der Name ARTIQUA steht für ästhetische 
und in gleichem Maße alltagstaugliche Bad-
möbel in vielen Designs: von geschwungen 
bis geradlinig, von puris tisch bis verspielt. 
Unser Angebot versehen wir stets mit einer 
Fülle von Informationen für den Handel und 
den Endkunden sowie mit einem hohen An-
spruch an die Qualität unserer Produkte. Der 
perfekte Dreiklang aus Art, Information und 
Qualität macht ARTIQUA aus. Der Name 
schlägt einen weiten Bogen, verweist auf 
unsere Unternehmensphilosophie und bringt 
unser Selbstverständnis auf den Punkt.

Wussten Sie schon, …

… dass der Name ARTIQUA eine Wortkreation aus drei Teilen 
ist? Abgeleitet von „ART“ wie Kunst, „I“ wie Information und 
„QUA“ wie Qualität. Auch das Wort „AQUA“ – Wasser verbirgt 
sich in unserem Unternehmensnamen.

Stammsitz in Schlangen, NRW



Eine Partnerschaft auf
Augenhöhe ist die Basis für den gemeinsamen 

ökonomischen Erfolg.



PARTNER

In einer Partnerschaft ist der gemeinsa-
me wirtschaftliche Erfolg entscheidend.

Neben ausgefeilten ästhetischen Konzepten 
oder technischer Innovationskraft ist der ökono-
mische Erfolg eines Unternehmens ein wesent-
liches Kriterium für seine dynamische Weiterent-
wicklung. Dies wird erst durch funk tionierende, 
langfristig angelegte Partnerschaften möglich. 
Basierend auf diesem Gedanken, ist ARTIQUA 
stets auf der Suche nach Partnern aus der Sa-
nitärbranche, die an einer wertschöpfenden Zu-
sammenarbeit interessiert sind.

Mit unseren Kunden entwickeln wir attraktive 
Hausserien und Möbelstücke für ihre Handels-
marken. Dazu laden wir sie gern zu uns nach 
Schlangen ein, um im Team innovative Produkte 
zu kreieren – auch mal in einem unkonventionel-
len Rahmen. 



Die Einteilung in die Produktgruppen ARTIQUA 100, 200, 300 und 
400 hilft dem Handel und den Konsumenten dabei, sich im umfang-
reichen Produktportfolio zu orientieren. Das Farbleitsystem findet 
sich als Bestandteil unseres Corporate Designs – übrigens ausge-
zeichnet mit dem German Brand Award – in allen Medien wieder.

Bei der Entwicklung moderner Badmöbel verfolgt ARTIQUA einen hohen 
Anspruch: Nur den Herausforderungen des Alltags gerecht zu werden, ge-
nügt uns nicht. Wir kreieren individuelle, unverwechselbare Wohlfühlräume. 

Durch die Zugehörigkeit zur PELIPAL-Group verfügt ARTIQUA als einer der wenigen 
Badmöbel hersteller über direkte Informationen anderer Vertriebs kanäle. Wird eine neue 
Badmöbelserie entwickelt, können wir in der Konzeptionsphase darauf zurückgreifen. Dies 
lässt uns Trends oder auch Änderungen im Verhalten der Konsumenten frühzeitig erken-
nen. Die Erfahrung zeigt, dass wir mit unseren Handelspartnern auf der Basis dieser Infor-
mationen gemeinsam weitsichtige Entscheidungen treffen können. Denn in einer Zeit, in der 
das Medium Internet vieles beeinflusst, fokussiert der Verbraucher das Produkt selbst und 
unterscheidet längst nicht mehr nach Absatzkanälen. 



Auch durch den intensiven Austausch mit 
unseren Kooperationspartnern, durch 

unsere Präsenz auf Messen und nicht 
zuletzt durch regelmäßige Kunden-

interviews und die genaue Analyse 
von Nutzungsgewohnheiten erkennen 

wir Entwicklungen wie Potenziale und rea-
gieren in unserer Produktentwicklung ent-
sprechend darauf. So bietet ARTIQUA ein 
modulares Baukastensystem mit vielen Pro-
grammen und Variationsmöglichkeiten, das 
zielgruppengerecht aufgebaut ist und dem 
Zeitgeschmack stets gerecht wird. 

Wussten Sie schon, ...

… dass wir unsere Kunden regelmäßig nach ihren Wünschen 
befragen? So sind wir immer mit einem Ohr am Puls der Zeit 
und können frühzeitig auf Trends reagieren.



ARTIQUA 300: skala – maßgeschneiderte Elemente

ARTIQUA 100: design – außergewöhnliche Akzente



ARTIQUA 200: set – attraktiver Dreiklang

ARTIQUA 300: skala – maßgeschneiderte Elemente ARTIQUA 400: modul – rund um den Markenwaschtisch

ARTIQUA 100: design – außergewöhnliche Akzente





DESIGN

Das Design unserer Bad möbel zeichnet ihre innovative Formensprache und die 
weg weisende Verbindung von Form und Funktion aus.  

Zudem wird die formale Gestaltung immer wieder von neuartigen Mate rialien ergänzt und in Szene 
gesetzt. Hier sei beispiels weise die jüngst gelungene Entwicklung des Werkstoffes „Quarton“ für un-
sere Waschtische genannt. Seine überzeugenden Produkt eigenschaften: Die Oberfläche wirkt matt 
und ist doch reinigungsfreundlich; die Gestaltung wirkt wie aus einem Guss und ist doch aus Einzel-
elementen zusammengefügt.

Neben den Materialitäten ist das Thema Licht im Bad von hoher Bedeutung für die Produktentwick-
lung. Selbstverständlich bedienen wir uns hier wegweisender LED-Technologie, um beste Energie-
effizienz zu erzielen. Das Steuern der Beleuch tungseinheiten der Waschtisch unterschränke durch 
Bewegungssensoren spart noch mehr Strom. Nicht zuletzt wird dies auch dem Sicherheitsgedanken 
gerecht, denn durch das auto matische Einschalten des Lichts reduziert sich die Unfallgefahr beim 
(nächtlichen) Betreten des Bades erheblich.



ARTIQUA bringt moderne Gestaltung auf den Punkt, 
so dass Design und Funktionalität perfekt harmonieren. 

Bei der Kreation innovativer ARTIQUA Lösungen stellen wir stets den 
Kunden mit seinen konkreten Wünschen und Anfor derungen in den 
Mittelpunkt unseres Handelns – das ist der Motor, der uns antreibt. So 
entstehen neuartige Produkte, die einen echten Mehrwert erschaffen. 

Ein interdisziplinär aufgestelltes Team aus Gestaltern und Technikern 
spielt sich während der gesamten Entwicklungsphase die Bälle zu. 
Doch von der ersten Idee bis zum fertigen Möbelstück ist es ein weiter 
Weg: Ist die Inspiration da, werden Handskizzen gezeichnet, auf die 
drei dimensionale Visualisierungen am Computer folgen. Weiter geht es 
mit Materialcollagen aus Farben und Oberflächen, die bereits den spä-
teren Look des Möbelstücks definieren. An die tech nischen Überprü-
fungen schließt sich das Optimieren der Pläne an, bis die Zeichnungen 
nach nochmaliger Kontrolle an die Produktion übergeben werden kön-
nen und das Möbelstück in Serie geht.

Wussten Sie schon, …

… dass nicht innovative 
Tools, sondern ganz klas-
sisch Stift und Block am 
Anfang der Produktentwick-
lung stehen? Handskizzen 
visualisieren das Design, 
das dann immer weiter ver-
feinert wird – später natür-
lich auch mit den digitalen 
Werkzeugen jenseits des 
Zeichenbretts. 



ARTIQUA wurde vielfach mit Preisen für her-
vorragendes Design und beste Marken führung 
ausgezeichnet. Der „German Design Award“ 
in Silber, Gewinner des „Interior Innovation 
Award“ und des „German Brand Award“ sowie 
der Preis „Design Plus“ sind die wichtigsten 
Auszeichnungen, die ARTIQUA bis dato verlie-
hen wurden. 

Die Würdigung mit diesen renommierten Prei-
sen belohnt unser beständiges Streben nach 

guter Gestaltung, das in einer ruhigen Formen-
sprache und durchdachter Funktionalität mündet. 
Es zeigt zudem deutlich, dass die noch junge 
Unter nehmensgeschichte von Beginn an auf er-
folgreichem Kurs war und bis heute ist. 

Wir füllen unsere Unternehmensphilosophie, 
die im Slogan „design in motion“ zum Ausdruck 
kommt, Tag für Tag mit Leben. Design aus dem 
Hause ARTIQUA steht niemals still und entwickelt 
sich immer weiter… 



Made in Germany –
ein Qualitätsmerkmal, dem wir uns 

zutiefst verpflichtet fühlen.



QUALITÄT

Badmöbel von ARTIQUA werden aus-
schließlich in Deutschland entwickelt 
und hergestellt.

Der Name ARTIQUA steht für geprüfte Mar-
kenqualität und ist mit dem „Goldenen M“ der 
deutschen Güte gemeinschaft für Möbel e.V. 
zertifiziert. Diese Vereinigung engagiert sich seit 
Jahrzehnten für Sicher heit und Gesundheit und 
vergibt mit dem „Goldenen M“ ein Siegel, das 
nur Möbel erhalten, die intensiv geprüft wurden. 
Es ist das einzige, in Deutschland offiziell aner-
kannte Gütezeichen für Möbel.

Das „Goldene M“ verpflichtet ARTIQUA dazu, 
hohe Anforderungen an die Langlebigkeit und 
die einwandfreie Funktion der Badmöbel einzu-
halten. Darüber hinaus schließt es die Sicherheit 
des Verbrau chers, seine Gesundheit und die 
Umweltverträglichkeit der Produktion ein. Das 
Zertifikat belegt zudem die maßgeb liche Herstel-
lung, den Zusam menbau und die Ver edelung in 
Deutschland. 



ARTIQUA produziert hochwertige Badmöbel, deren Quali-
tät höchsten Ansprüchen gerecht wird. 

Unsere Produktwelt besticht durch den Einsatz hochwertiger Materia-
lien, die nach strengen Kriterien bewusst aus gewählt werden. In Kom-
bination mit einem lang lebigen Design erreichen wir eine Qualität, die 
unsere Kunden begeistert. Vielfältige Designpreise und Auszeichnun-
gen sprechen für sich und sind sowohl Bestätigung als auch Ansporn, 
diesen Weg weiter zu gehen. Last but not least ist unsere technische 
Expertise verantwortlich für die hohe Quali tät. Sie findet sich in jedem 
Detail unserer Produkte wieder, sei es in der Kantenverarbeitung, in der 
Beschlagtechnik oder im perfekten Zusammenbau der Komponenten. Die sorg-

fältige Komposition 

ausgewählter Materialien 

entscheidet letztlich über 

die Qualität eines 

Möbelstücks.





Produziert, geliefert und 
professionell aufgebaut: mit ARTIQUA in 

drei Schritten zum Wohlfühlbad.



ARTIQUA Badmöbel können auf Wunsch durch von uns geschulte Monteure auf-
gebaut werden. Beim Kunden zu Hause, professionell und schnell.

Mit unserem „Badmöbel-Endkunden-Montage-Service“, kurz BEMS, geben wir dem Handel ein 
überzeugendes Tool an die Hand. Denn hinter BEMS verbirgt sich ein Gedanke, der beispielsweise 
bei Duschtrennwänden längst gebräuchlich ist: der professionelle Aufbau komplexer Bauteile durch 
Montagespezialisten. 

Den besonderen BEMS-Service kann der Kunde bereits bei der Badmöbelbestellung im Fachhandel 
buchen. So werden die ARTIQUA Möbel schnell geliefert und von uns professionell beim Kunden zu 
Hause montiert. Selbstverständlich sind der Anschluss der Waschbecken-Armaturen und der Abwas-
serleitungen sowie die Installation sämtlicher Elektroteile der Badmöbel Teil der Serviceleistung. Das 
Bad wird nach dem vollständigen Abschluss der Arbeiten besenrein übergeben; alle Verpackungen 
werden vom Monteur entsorgt.

SERVICE



Präzise Vorarbeit ist 
eine wichtige Vor-
aussetzung für die 
Langlebigkeit und 
tadel lose Funktion 
von ARTIQUA Bad-
möbeln – auch nach 
Jahrzehnten!

Die exakte Ausrich-
tung der Auszüge in 
Höhe und Breite zählt 
genauso zum BEMS- 
Leistungsumfang wie 
das Überprüfen aller 
Funktionen der Bad-
möbel.



Unser Badmöbel-Endkunden-Montage-Service bietet viele 
Vorteile: für den Handel, den Installateur und den Endkunden. 

In der heutigen Zeit ist leider auch im Bereich der Haustechnik ein stetig 
wachsender Fachkräftemangel zu beklagen – Installateure werden drin-
gend gesucht. BEMS entlastet das Handwerk und bietet dem Handel die 
Möglichkeit, seinen Kunden die schnelle Montage der Möbel zu offerieren.

Da unsere Monteure Spezialisten für ARTIQUA Badmöbel sind, kennen 
sie alle Kniffe (und Griffe), um die Möbel kompetent und schnell aufzu-
bauen. Jeder Monteur wurde im Werk geschult und kennt alle Spezifi-
kationen der ARTIQUA verschiedenen Objekte. Ganz gleich, ob es sich 
um einen Waschtisch aus Mineralmarmor, Glas, Keramik oder Quarton 
handelt – die BEMS-Kollegen kennen sich aus!

Unterm Strich entsteht die sprichwörtliche Win-win-Situation: Der Han-
del kann flexibel agieren und dem Konsumenten verbindliche Zusagen 
machen. Der Installateur wird entlastet und der Endkunde erhält perfekt 
montierte Badobjekte – zeitnah und zum vorher kalkulierten Preis. 

Wussten Sie schon, ...?

… dass alle Keramik- 
Waschtische an der Wand 
befestigt werden und das 
Möbelstück nur darunter 
hängt? Dass ARTIQUA 
an allen Möbeln Aushän-
gesicherungen verbaut, 
um Unfälle im Haushalt zu 
vermeiden? Dass unsere 
Konsolen bis zu 100 kg be-
lastbar sind, vorausgesetzt 
die Wand trägt die Kraft. 

Dass man alle ARTIQUA 
Auszüge nach oben, un-
ten, rechts und links justie-
ren kann? Das ist sinnvoll, 
denn so kann nachgestellt 
werden, wenn sich das Fu-
genbild durch das Gewicht 
voller Auszüge verändert.

BEMS = Badmöbel-Endkunden-Montage-Service



„Nach meinem Großvater und meinem 
Vater stelle ich mich als Vertreter der 
dritten Generation der Familie Peters 
mit großer Freude den Herausforderun-
gen der Zukunft.

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Part-
nern setzen wir ARTIQUAs erfolgreichen Weg 
fort und bleiben den Traditionen unseres Un-
ternehmens verbunden. Wir glauben fest an die 
Werte Qualität, Sorgfalt und Nachhaltigkeit. Das 
macht uns zu einem verantwortungsvollen und 
zuverlässigen Partner. 

ARTIQUA ist Teil unserer Unternehmensgruppe 
um Europas größten Badmöbelhersteller. Das 
gemeinsame Ziel ist es, ARTIQUA Schritt für 
Schritt als Teil der Gruppe weiter voranzubrin-
gen. Dafür arbeiten wir engagiert und mit großer 
Passion.“

AUSBLICK



Gemeinsam den erfolgreichen Weg 
weitergehen und die Zukunft gestalten – 

engagiert und visionär. Dr. Jochen Peters



made in germany

www.artiqua.de

ARTIQUA GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Tel.: + 49 (0) 52 52 – 9 77 77 – 0
Fax: + 49 (0) 52 52 – 9 77 77 – 60

Web: www.artiqua.de 
E-Mail: welcome@artiqua.de Fü
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