


Ist es Luxus?

Es ist Komfort.
Für Sie ist die Symbiose aus hochwertigem Design und funktionellem Komfort oberste Maxime? Kleine Details sind für Sie  

mindestens so wichtig wie das große Ganze? Individualität definiert sich bei Ihnen nicht über Größe oder Menge, sondern über 

die persönliche Note, den eigenen Stil? Willkommen in der Welt von comfotouch®.



comfotouch® – mit Perfektion in Berührung kommen.
Mit purer Eleganz und Formvollendung setzt comfotouch® neue Maßstäbe in  

Design und Funktion. Das elektrische Funktionssystem überzeugt durch optimalen 

Bedienkomfort gegenüber einem manuellen Exzenter mit Dreh- oder Zugbetätigung. 

Eine sanfte Berührung des Tasters  

genügt und der Siebkorb öffnet oder 

schließt sich.



Es ist Leidenschaft ...
... wenn die Größe der Idee bis ins Detail überzeugt.
Wer seine Küche mit Hingabe gestaltet, erwartet die gleiche Hingabe auch vom Hersteller. Durch den Verzicht auf einen Bowdenzug 

bietet der elektrische Exzenter vollkommen neuen Gestaltungsspielraum. Platzieren Sie den Taster auf der Spüle, der Arbeitsfläche 

oder sogar in der Rückwand, ganz individuell nach Ihren Ansprüchen.



Puristisches Design.
Sie verstehen Ihre Küche als Galerie, als ästhetischen Raum, als Ausdruck Ihrer Individualität? Wir auch. Der 

auffällig unauffällige Taster als zentrales Bedienelement in rundem und eckigem Design fügt sich bestens 

in die klaren Linien der Nassplatzgestaltung Ihrer Küche ein. Dabei überzeugt die edle Oberfläche mit 

angenehmer Haptik und optimaler Hygiene. Rein, edel, neu – comfotouch®.



Ein innovatives System ... ... für innovative Menschen.
Innovationen können komfortabel sein. Innovationen können hygienisch sein. Innovationen können gut aussehen.

comfotouch® vereint diese Attribute – versteckt in einem kleinen Bedienelement. 

Die Welt kann so schön sein – comfotouch®.



Ein Produkt von TG

Industriegebiet Edertal · Industriestraße 1-7 · 57339 Erndtebrück, Deutschland
P.O.B. 40 · 57335 Erndtebrück

Phone +49 (0) 27 53 / 61-0 · Fax +49 (0) 27 53 / 61-55
e-mail: info@tg-sanitaer.de · www.tg-sanitaer.de
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