überzeugend in jeder hinsicht
Die zeitlos elegante Linie delphis unic empfiehlt sich für diejenigen, denen kreatives
Gestalten im Lebensraum Bad wichtig ist. Das umfangreiche Sortiment entspricht höchsten Anforderungen an Design und Qualität und bietet zudem ein großes Produktportfolio
für die Badgestaltung. delphis unic gibt Ihnen die Möglichkeit, das eigene Traumbad zu
realisieren ohne auf Komfort und praktische Details verzichten zu müssen. So wird der
Alltag im neuen Bad jeden Tag aufs Neue zu einem Erlebnis. Die Nachkauf-Garantie und
das überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis der Exklusivmarke beeindrucken dabei auf
gesamter Linie.

delphis unic und living stehen für
+ Sanitär vor der Wand im Mittelpreissegment
+ hochwertige Qualitätsprodukte von bekannten
Markenherstellern
+ breites Sortiment mit attraktiven und exklusiven
Produktdesigns
+ unvergleichliches Preis-Leistungs-Verhältnis
+ Sicherstellung von hoher Warenverfügbarkeit und
Beratungsqualität durch die delphis Fachhandelspartner
+ einfache Montage, umfassende Garantieleistungen und
sichergestellte Ersatzteilversorgung
+ individueller 3D-Badplaner für das ultimative Baderlebnis
beim Fachhändler
+ umfangreiche Vermarktungsunterlagen und Artikelstammdaten

lebensfreude für‘s neue bad
Moderne Badgestaltung für junge Badkonzepte kann mit der Linie delphis living bestens
umgesetzt werden. delphis living ist ideal für alle, die auch im Bad neue Wege gehen
wollen und das Budget fest im Blick haben. Hier kann man sich zum Wunschbad inspirieren lassen. Dabei unterstützt die große Sortimentsauswahl ebenso wie viele praktische
Details, die dem Alltag im Bad täglich neuen Schwung verleihen. Auch für kleine Räume
gibt es tolle Produkte. Wie bei allen delphis Produkten stimmen bei delphis living
Nachkauf-Garantie und das Preis-Leistungs-Verhältnis.

technik für experten
delphisXpert steht für langlebige Qualitätstechnik hinter der Wand und im Heizungskeller. Mit Speichern, Ausdehnungsgefäßen, Luft- und Schlammabscheidern, Wasserund Wärmemengenzählern und vielen weiteren Produkten rund um das Thema Haustechnik bietet delphisXpert zukunftsorientierte und bewährte Produkte für die
sichere und umstandslose Montage durch das Fachhandwerk.
Perfekt aufeinander abgestimmte Warenbereiche – zeitlos, langlebig und qualitativ
hochwertig.
Die ideale Lösung für Fachhändler, Fachhandwerker und für anspruchsvolle Kunden,
die auf Qualität und Langlebigkeit setzen.

delphisXpert steht für
+ zukunftssichere technische Lösungen im Sortiment
Heizung und Installation
+ exzellente Produktqualität von namhaften Herstellern
+ attraktives Sortiment – abgestimmt auf die Bedürfnisse
des Fachhandwerkers
+ absolut starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
+ Sicherstellung von hoher Warenverfügbarkeit und
Beratungsqualität durch die delphis Fachhandelspartner
+ einfache Montage, umfassende Garantieleistungen und
sichergestellte Ersatzteilversorgung
+ umfangreiche Vermarktungsunterlagen und Artikelstammdaten

Neue Bäder gestalten mit dem delphis 3-D-Planer

www.delphis.de/3d-badplaner
funktionell / informativ / vollständig

Programmvielfalt im Detail für alle
Baderlebnisse vor und hinter der Wand.
Für den Fachhandelspartner der Zukunft.
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