
Meilenstein bei der Entwicklung nachhal-
tiger Armaturen getan. Beim Swiss Eco
Tap – the acqua saver sorgen Turbulato-
ren dafür, dass das Wasser aus der Arma-
tur heraussprüht. Durch diesen Effekt
wird zum Händewaschen kein warmes
Wasser mehr benötigt, was sich natürlich
auch in der Energiebilanz niederschlägt.
Der Swiss Eco Tap – the acqua saver ist
universell einsetzbar, beispielsweise für
private Haushalte, den öffentlichen Ver-
kehr wie Bahn, Bus, Schiff und Flugzeug,
Wohnmobil sowie Wudu / Ablution. 

Lassen Sie sich von uns überzeugen und
vereinbaren Sie einen Termin mit uns –
wir sind für Sie da.

Bagno Sasso Mobili
Schulstrasse 76                                              
CH-7302 Landquart
T +41 81 300 38 68
info@bagnosasso.ch
www.bagnosasso.ch

Dies ist das Motto von 
Bagno Sasso Mobili bei allem, 
was wir für Sie tun dürfen.
Wir alle kennen doch die Situation: Im All-
tag und der Berufswelt muss man sich oft
genug beweisen. Umso schöner ist es
doch, wenn man sich Zuhause einfach fal-
len lassen kann, bei einem entspannen-
den Bad, auf das Lieblingssofa oder ein
bequemes Bett. Diesen Moment zu ge-
niessen – dabei hilft Ihnen Bagno Sasso
Mobili. Für uns stehen Ihre Wünsche und

Vorlieben im Vordergrund. Mit unseren
typischen Bündner Qualitäten stehen wir
für echte Materialien, gradlinige Konzep-
te und solide Arbeit.

Der konstruktive Neubau
Für einen unserer Kunden, die HRS Real
Estate AG, durften wir in Liechtenstein
mehrere Objekte im Bad- und Wellness-
bereich realisieren. Hier liegt unsere Stär-
ke – aber nicht nur hier. Denn zusammen
mit unseren Kunden planen, entwerfen

und realisieren wir deren neues Zuhause.
Nach unserem Motto: Design ist eine Fra-
ge von Sinn und Sinnlichkeit.

Der kreative Umbau
Planung – Kreation – Realisation
Oft hört man: Ein neues Haus zu bauen
ist billiger, als ein bestehendes Haus zu
renovieren. Manchmal stimmt das. Oft
auch nicht. Aus einem alten Haus mit ei-
ner intakten Bausubstanz kann man
sehr viel machen.

Worauf es ankommt ist: Charme
Bagno Sasso Mobili weiss, wie man die-
sen Bündner Charme selbst in anonyme
Bauten aus der jüngeren Vergangenheit
hineinbringt. Das zeigen wir exempla-
risch in unserem Musterhaus in der Nä-
he von Chur. Lassen Sie sich inspirieren.
Wir öffnen Ihnen gern die Tür zu einer
neuen Wohnwelt.

Weltneuheit – Swiss Eco Tap – 
the acqua saver
Mit der von Bagno Sasso Mobili und AW
AG Wallisellen gemeinsam entwickelten
Weltneuheit, einer Armatur, die 90% we-
niger Wasser verbraucht, hat man einen

Design ist eine Frage von Sinn und Sinnlichkeit –
Und nicht eine Frage des Geldes
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