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Oteo 
SCHöNHEIT  
GANz NATÜRLICH 
BEAUtY COMPLEtELY 
nAtURAL
Wenn es eine Steigerung von entspannter, natürlicher 
Schönheit gibt, dann heißt diese sicher Oteo. Ganz selbst-
verständlich finden Oteo Badmöbel/Badelemente ihren 
Platz, zeigen Präsenz, ohne zu viel Raum und Aufmerk-
samkeit zu greifen. Gelassen und selbstsicher. Und äu-
ßerst attraktiv anzusehen mit edlem graubraunem  
Eiche Wellenschlag-Dekor. Das klingt nach einer wunder-
baren Freundschaft. Für Ihr Badambiente. Und für Sie.

If there is an enhancement of relaxing, natural beauty, 
then it is definitely called Oteo. Oteo bathroom furniture/
bathroom elements find their place as a matter of course, 
make their presence felt, without taking hold of too much 
space and attention. Serene and confident. And they are 
extremely attractive to look at with fine grey-brown oak 
rough cut decor. that sounds like a wonderful friendship. 
For your bath ambience. And for you.
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Oteo
Harmonie in Reinform.

Harmony in its pure form.

Chrom trifft Keramik trifft Holz – ein unbeschwertes trio 
voller Leichtigkeit. Und Klarheit. Spürbar, erlebbar. Wunder-
bar! // Chrome meets ceramic meets wood – a carefree trio 
of complete ease. And clarity. noticeable, alive. Wonderful!

Klare, edle Keramik trifft auf wunderbar warmen Eiche-
Look. Dazu perfekt integriertes, blendfreies Licht von 
oben. Klar strukturiert und organisiert präsentieren sich 
die inneren Werte. Entspannung pur. Blick für Blick. 
Handgriff um Handgriff. Herrlich!

Clear, fine ceramic encounters a wonderfully warm 
oak look. In addition, perfectly integrated, glare-free 
lights from above. the inner values present themselves 
as clearly structured and organised. Pure relaxation. 
View for view. Handle by handle. Superb!
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Natural Beauty! – Bereit für die grüne Insel? So bringen Sie gekonnt frische natürlichkeit und jede Menge grüne Energie in Ihr Badambiente:
1. Pflanzen, Pflanzen und nochmal: Pflanzen: Sukkulenten, Kakteen, groß- und kleinblättrige Hängepflanzen sorgen im nu für  
entspanntes Oasen-Feeling. 2. Mit Leder bezogene Boxen für allerlei Bad-Utensilien ergänzen den natur-Look perfekt. 3. natürlich 
schön: Bürsten, Kämme, Pinsel, Spender für Seife oder Lotionen sowie Boxen, Kästchen oder Schalen aus Holz. // 
Natural Beauty! – Ready for the green island? You can skilfully bring fresh naturalness and all sorts of green energy to your bathroom ambience:
1. Plants, plants, and again: plants: succulents, cacti, large and small leaf hanging plants ensure a relaxed feeling of an oasis in no 
time. 2. Leather covered boxes for various bathroom utensils complement the natural look perfectly. 2. naturally beautiful: brushes, 
combs and cosmetic brushes, dispensers for soap or lotions, as well as boxes, small chests or bowls made from wood.

Styling       
inSpiration  
living

Green. Greener. Aaaah! Every breath is naturally 
fresh. Every view is a welcoming time-out. Like a 
getaway to an oasis. Lush green invigorates the 
eye. Small as well as tall house plants emphasise 
vital features: whether drooping from the ceiling, on 
the wall and window, standing on the floor or  
individually arranged according to your taste and 
mood: you determine the how, where and how 
much. Do you have many favourite plants? Or  
are you wanting to buy something completely  
new or exotic? Whatever you like is good. In pots, 
baskets, vases, bowls or cups. And the best of all: 
all your green friends provide a good indoor  
environment! Effectively arranged with them:  
beautiful bathroom accessories from leather and 
dark wood, old pieces with patina – and new  
favourites with grandeur. Welcome to your green 
bathroom oasis!

Frisches, üppiges Grün. Genau die richtige Portion Natur für Auge, 
Geist und Seele. Mit dem grünen Island-Stil fühlen Sie sich in Ihrem 
Bad fast wie in freier Natur. Erleben Sie selbst, wie erfrischend anders 
Sie kleine Auszeiten im Bad genießen können… // Fresh, lush green. 
Exactly the right portion of nature for the eyes, mind and soul.  
With the green island style, you can feel as though you are in the wild.  
Experience for yourself how to enjoy refreshingly different, small  
time-outs in the bathroom...

Grün. Grüner. Aaaah! Jeder Atemzug natürliche 
Frische. Jeder Augenblick eine willkommene Aus-
zeit. Wie ein Ausflug zu einer Oase. Üppiges Grün 
belebt das Auge. Kleine wie großgewachsene  
Zimmerpflanzen setzen vitale Akzente: ob herab-
hängend von der Decke, an Wand und Fenster, am 
Boden stehend oder nach Geschmack und Laune 
individuell arrangiert: Sie bestimmen das Wie, Wo 
und Wieviel. Ganz viel Lieblingspflanzen? Oder 
mal etwas ganz neues, Exotisches dazukaufen? 
Gut ist, was Ihnen gefällt. In töpfen, Körben, Vasen,  
Schalen oder tassen. Und das Beste: Für gutes 
Raumklima sorgen all Ihre grünen Freunde! Dazu 
effektvoll platziert: schöne Bad-Accessoires aus 
Leder und dunklem Holz, Altes mit Patina – und 
neue Lieblinge mit Glanz & Gloria. Willkommen in 
Ihrer grünen Bad-Oase! 
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for me ist eine Kollektion ausgesuchter Badmöbelsets, die kurzfristig lieferbar 
sind. Die mit Stilsicherheit zusammengestellten Lösungen ermöglichen es, ein 
Bad schnell zu planen. Dank aktueller Designs und Farben findet sich bei for me 
eine Vielzahl an Lösungen für das Zuhause.

for me is a collection of choice bathroom furniture sets, which can be supplied 
quickly. the solutions arranged with a sense of style enable you to quickly plan 
your bathroom. thanks to current designs and colours, you can find a variety of 
solutions for your home with for me.

Programmübersicht
Overview of the range
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Oteo

Oberflächen // Fronts

Hochschrank / Halbhoher Schrank // Tall units / Mid-height units

Griffe // Handles

Chrom/chrome G0036 

Weiß Hochglanz  
White high gloss 
F1284

Eiche naturbeige Wellenschlag 
Oak natural beige rough cut 
F1285

Eiche Graubraun Wellenschlag 
Oak grey brown rough cut 
F1286

Oteo
Produktübersicht // Product overview

Eine markante Präsenz, jedoch ohne zu viel Raum einzunehmen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist Oteo, unabhängig, ob 
mit Fronten aus Eiche Wellenschlag oder Weiß Hochglanz.  // A striking presence, but without taking up too much space or grabbing 
too much attention. This is Oteo, irrespective of whether with fronts made from oak and with rough cut or white high gloss.

Leuchtspiegel, Keramik-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, ceramic washbasins incl. 
vanity unit  

Spiegelschrank, Keramik-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, ceramic washbasins incl. 
vanity unit  

Spiegelschrank, Keramik-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank
Mirror cabinet, ceramic washbasins incl. 
vanity unit  

Leuchtspiegel, Keramik-Waschtisch inkl. 
Waschtischunterschrank
Lighted mirror, ceramic washbasins incl. 
vanity unit  

Spiegelschränke / Leuchtspiegel // Mirror cabinet / Lighted mirror 

Keramik-Waschtische inkl. Waschtischunterschrank // Ceramic washbasins incl. vanity unit



zähne putzen können Sie auch in der Küche/ You can also brush  
your teeth in the kitchen Ella. Kurvenreiches Design und moderne Leichtigkeit. Mit diesen Möbeln  
wird Ihr Bad zu Ihrem ganz persönlichen Showroom./Ella. Elegant design and modern airiness. With this furniture your bathroom  
becomes your own personal showroom.
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