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Unverwechselbare Persönlichkeit
sieger design gestaltet die neue außergewöhnliche Armaturenserie Lissé für Dornbracht
Ein starker Charakter: mit ihrer eigenständigen und prägnanten Gestalt ergänzt Lissé das
Portfolio des langjährigen Agenturpartners. In 2016 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert,
begründen die individuelle, klare Formensprache und die Qualität einer typischen Dornbracht
Armatur ihre Alleinstellung im Einstiegspreissegment. Besonderes Kennzeichen ist der
dynamisch ausgerichtete Hebel, der einen markanten Akzent setzt und zugleich eine intuitive
Bedienung ermöglicht.

Einfach unverwechselbar – Lissé hat Persönlichkeit. Das progressive Hebeldesign prägt die
optische Gesamterscheinung und Identität der Armaturenserie. „Da der nach oben orientierte
Hebel sehr niedrig aufgelegt ist, verleiht er Lissé einen einzigartigen Twist und eine dynamische
Wirkung”, erläutert Michael Sieger die charakterisierende Formgebung. „Filigran und konisch
zulaufend, hebt er sich so von der fließenden Silhouette des Armaturenkörpers ab und
unterstreicht dabei die minimalistische und leichte Anmutung.“
Um die signifikante Armaturenästhetik von Lissé zu erreichen, waren immer wieder feinste,
subtile Anpassungen in der Design- sowie technischen Entwicklung notwendig. Zu den
Innovationen und Voraussetzungen gehörte die tiefe Integration der Kartusche in den
zylindrischen Grundkörper, dessen Radius auf der Unterseite des Auslaufs subtil in eine
abgerundete, weiche Unterkontur übergeht. Schlüssige Formenübergänge und eine
geschmeidige, kerbschnittlose Linienführung lassen eine harmonische Einheit entstehen, die
material- und volumenreduziert ist. Elegant und selbstverständlich anmutend, kann sie optimal
in verschiedene stilistische Milieus integriert werden.
Präzision, Prägnanz und Verarbeitungsqualität zeichnen Lissé als typische Dornbracht Armatur
aus. Sie ist in den Ausführungen Chrom und Platin matt erhältlich. Die Serie umfasst Produkte
für den Waschtisch, das Bidet, die Dusche und die Badewanne. Eine Besonderheit ist der
Einhebelmischer für den Waschtisch, der optional in einer speziellen, wassersparenden
Variante verfügbar ist. Mit 21 feinen Einzelstrahlen wird dabei die standardmäßige
Durchflussmenge von 5,3 Litern auf 3,8 Liter pro Minute reduziert.
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