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Relax and the City
Faszinierend, pulsierend, einfach wohltuend
Die neue Serie Metropole von VitrA Bad ist so vielseitig wie das Leben in der Stadt selbst. Leicht 

und mühelos gelingt es hier, Funktionalität und Design zu verbinden – ganz gleich, ob es sich um das 

natürlich-elegante Familienbad oder den weitläufigen Hotel-Restroom handelt. Metropole schenkt 

der Idee von urbaner Freiheit und persönlichem Rückzugsort neuen Raum: mit einer modernen, 

intelligenten und flexiblen Badkollektion, die mitten in der Stadt einen Platz zum Wohlfühlen und 

Entspannen bietet.  

Fascinating, vibrant, simply good for you
The new Metropole range from VitrA Bad is as varied as life in the city itself. It effortlessly combines 

functionality and design – whether for a naturally elegant family bathroom or an expansive hotel 

restroom. Metropole gives the idea of urban freedom and personal retreat a new space: with a 

modern, intelligent and flexible bathroom collection that offers a place to relax and unwind in the 

middle of the city. 



44



5

Luxus für jeden Tag
Mit der neuen Badserie Metropole ist das in großen wie auch 

in kleineren Bädern möglich. Denn durch die Vielfältigkeit an 

Produkten und praktischen Funktionen passt sich die Serie 

unterschiedlichsten Gegebenheiten an. Ästhetisch und ergo-

nomisch ist die Sanitärkeramik perfekt auf das moderne Leben 

zugeschnitten. Ideal, um hochwertigstes Bad-Interieur ganz 

privat zu genießen.

Luxury for every day
The new bathroom range Metropole makes this possible in 

both large and smaller bathrooms. Because the variety of 

 products and practical features of the range adapts to the 

most varied circumstances. The aesthetics and ergonomics of 

the sanitary ware are perfectly suited to modern life. Ideal for 

enjoying the highest quality bathroom interiors in private.

5
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 1 Wand-WC VitrAflush (ohne Spülrand), 56 x 36 cm, 3/6 l Spülvolumen, mit verdeckter Befestigung, Tiefspüler 
WC-Sitz mit Absenkautomatik

  Wall-hung WC VitrAflush (rimless), 56 x 36 cm, 3/6 l flush, with concealed fixing, wash down  
WC seat with soft closing mechanism

1
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 2 Waschtisch, unterbaufähig, 60 x 46 cm, mit Hahnloch, mit Überlaufloch

  Countertop washbasin, 60 x 46 cm, with tap hole, with overflow hole

2

7
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Minimale Formensprache, 
maximaler Nutzen
Mit minimaler Formensprache und geometrischen Designs 

bekommt das pulsierende Stadtleben hier im Handumdrehen 

eine klare, ruhige Linie. Das Besondere: Auch sehr kleine Räume, 

wie z. B. Gästebäder, erhalten durch die zeitlos-eleganten 

 Formen und die helle Keramik der Serie Metropole eine luftige 

 Atmosphäre. Ein gutes Gefühl, wenn schlichte Formen und 

simples Design den lauten Alltag einfach mal draußen lassen.     

Minimal stylistic elements, 
maximum benefits
Minimal stylistic elements and geometrical designs bring a clear, 

smooth line to vibrant city life in an instant. The special feature: 

even very small spaces, such as guest bathrooms, gain an airy 

feel with the timelessly elegant shapes and bright ceramics of 

the Metropole range. It's a good feeling when minimal shapes 

and simple design simply leave noisy everyday life outside.

9



10

2

1



11

 1 Aufsatzwaschtisch Compact, asymmetrisch, 50 x 38 cm,  
freistehend, Rückwand glasiert, mit Hahnloch rechts/links und 
Überlaufloch

  Compact countertop washbasin asymmetric, 50 x 38 cm, 
freestanding, backside glazed, one tap hole on right/left, with 
overflow hole

 2 Handwaschbecken, 40 x 46 cm, wandgebunden,  
mit Hahnloch, ohne Überlaufloch

  Cloakroom basin, 40 x 46 cm, wall-mounted, one tap hole, with-
out overflow hole

 3 Wand-WC Compact, 49 x 36 cm, 3/6 l Spülvolumen,  
mit verdeckter Befestigung, Tiefspüler 
WC-Sitz mit Absenkautomatik

  Wall-hung WC compact, 49 x 36 cm, 3/6 l flush,  
with concealed fixing, wash down 
WC seat with soft closing mechanism

3
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Wenn Badinnovationen 
publik werden
Öffentliche Sanitärbereiche müssen vielen Ansprüchen und 

Bedürfnissen gerecht werden. Gut, dass die neue VitrA-Serie 

Metropole keinerlei Kompromisse eingeht: Auf der einen Seite 

sind die Produkte langlebig, solide und leicht zu handhaben. 

Auf der anderen Seite überzeugen sie durch ihr klassisches, 

ästhetisches Design, das zugleich höchste hygienische Stan-

dards erfüllt.

When bathroom 
 innovations go public
Public sanitary areas have to meet many demands and needs. 

It's a good thing the new VitrA Metropole range makes no 

compromises here: on the one hand, the products are  durable, 

robust and easy to handle. On the other, they are distinguished 

by their classic, aesthetic design, which also meets the highest 

standards of hygiene.

12
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 1 Unterbauwaschtisch, quadratisch, 40 x 40 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlaufloch,  
Ventildeckel weiß

  Undercounter basin, 40 x 40 cm, without tap hole, without overflow hole,  
trap cover white

 2 Unterbauwaschtisch, quadratisch, 40 x 40 cm, ohne Hahnloch, mit Überlaufloch,  
Ventildeckel chrom

  Undercounter basin, 40 x 40 cm, without tap hole, with overflow hole,  
trap cover chrome

2

1
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 3 Ventildeckel chrom für Designsiphon  
(Push-Open oder starr)

  Trap cover chrome to design siphon  
(push open or fixed)

 4 Ventildeckel weiß für Designsiphon  
(Push-Open oder starr)

  Trap cover white to design siphon  
(push open or fixed)

 5 Standardventilabdeckung chrom

  Standard trap cover chrome

4

5

3
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Für Hotelindividualisten 
und Spezialisten
Ob Business-Reisender oder Urlaubsgast, ob Hotelier oder 

Reinigungskraft, an Hotelbäder werden hohe  Erwartungen 

gestellt: chic und modern sollen sie sein, aber keinesfalls 

unpersönlich. Dazu intuitiv zu bedienen, pflegeleicht und strapa-

zierfähig. Metropole kommt all diesen Wünschen gerne nach 

und sorgt darüber hinaus mit einer Vielzahl an Gestaltungsmög-

lichkeiten für eine individuelle, durchdachte Badgestaltung. 

Ergänzt durch die Möbel der Serie Options, die das innovative 

Design der Sanitärkeramik unterstützt.

For hotel individualists 
and specialists
Business travellers and holidaymakers, hoteliers and cleaners: 

all have high expectations of hotel bathrooms: they should be 

chic and modern, but by no means impersonal. They should be 

intuitive to use, easy to clean and durable. Metropole  easily 

meets all these requirements, and also provides a variety  

of design options for an individual, sophisticated bathroom 

design. They are complemented by the Options furniture range, 

which supports the innovative design of the  sanitaryware in 

the furniture. 

16
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 1 Wand-Bidet, 56 x 36 cm, 1 Hahnloch mittig, mit Überlaufloch, mit verdeckter Befestigung 
Wand-WC, 56 x 36 cm, 3/6 l Spülvolumen, mit verdeckter Befestigung, Tiefspüler 
WC-Sitz mit Absenkautomatik

  Wall-hung bidet, 56 x 36 cm, with central tap hole, with overflow hole and concealed fixing 
Wall-hung WC, 56 x 36 cm, 3/6 l flush, with concealed fixing, wash down 
WC seat with soft closing mechanism 

1
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 2 Aufsatzwaschtisch, 50 x 40 cm, freistehend, Rückwand glasiert, ohne Hahnloch, mit Überlaufloch

  Countertop washbasin, 50 x 40 cm, freestanding, backside glazed, without tap hole, with overflow hole

2

19
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Funktionalität bis 
ins Detail
Sie sind Aushängeschild und Klassiker zugleich: Restrooms in 

Hotellobbys. Deshalb hat VitrA mit Metropole eine Serie ent-

wickelt, die Funktionalität und höchste ästhetische Ansprüche 

gleichermaßen verbindet. Ihr feines Design ist zurückhaltend, 

aber trotzdem ausdrucksstark und bietet ein großes Spektrum 

aus unterschiedlichen Produkten. Dazu gehören beispielsweise 

der Monoblockwaschtisch oder das spülrandlose WC. Das 

fällt durch sein stilvoll randloses Innenbecken-Design auf und 

garantiert dadurch perfekte Hygiene.

Functionality in  
the details
They are both showpieces and classics at the same time: 

restrooms in hotel lobbies. This is why VitrA developed 

 Metropole as a range that combines functionality and the 

 highest aesthetic standards on equal terms. Its precision 

design is restrained, but still expressive, and offers a large 

range of different products. Examples are the monobloc wash-

basin or the rimless WC. It stands out for its stylish rimless 

inner bowl design, guaranteeing perfect hygiene. 

21
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 1 Monoblockwaschtisch, 50 x 40 x 85 cm, freistehend, ohne Hahnloch, ohne Überlaufloch

  Monobloc washbasin, 50 x 40 x 85 cm, without tap hole, without overflow hole

 2 Wand-WC VitrAflush (ohne Spülrand), 56 x 36 cm, 3/6 l Spülvolumen, mit verdeckter Befestigung, Tiefspüler 
WC-Sitz mit Absenkautomatik

  Wall-hung WC VitrAflush (rimless), 56 x 36 cm, 3/6 flush, with concealed fixing, wash down 
WC seat with soft closing mechanism

2
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Blue Life
Nachhaltigkeit von A wie 
Anfang bis Z wie Zukunft 
Das Thema Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. 
Auch bei VitrA Bad, allerdings schreiten wir lieber zur 
Tat, als dass wir nur darüber reden. Deshalb denken, 
planen und handeln wir im Rahmen unserer „Blue Life“-
Richtlinien vorausschauend und langfristig, damit wir 
noch ressourcenschonender, noch umweltfreundlicher 
und nicht auf Kosten von Mensch und Natur produzieren. 

Ökologische Verantwortung ist bei VitrA Bad bereits schon 
so lange und fest verankert wie der Anspruch an hervor-
ragende Sanitärlösungen. Gutes Design steht hier für 
mehr als für eine glänzende Oberfläche und ansprechende 
Formgebung, es ist ein umfassenderes Prinzip. Einge-
setzt werden ausschließlich natürliche Rohstoffe wie Ton, 

Kaolin, Feldspat und Quarz. Die Transportwege der Mate-
rialien zu den Produktionsstätten sind dabei extrem kurz. 
Um so umweltschonend wie möglich arbeiten zu kön-
nen, hat VitrA in neueste Technologien investiert, die die 
Kohlendioxidemissionen so gering wie möglich halten, 
Ressourcen schonen und das Recyclingpotenzial erhö-
hen. VitrA setzt z. B. auf Absauganlagen sowie auf 
hoch moderne Wasseraufbereitungssysteme in der 
Fliesenproduktion. Der Wasserverbrauch in der Produk-
tion konnte um ein Drittel gesenkt werden.

Mit intelligenten 
Produkten weiterdenken
Nicht nur bei der Fertigung, sondern auch bei den Pro-
dukten gehen wir neue, umweltfreundliche Wege. In 
unserem Innovation Center entwickeln wir Sanitär-
keramik, die dazu beiträgt, nachhaltiger zu leben. So 
kann die Wassermenge durch innovatives Design 
 reduziert werden. Auch gibt es neue Sparfunktionen, 

Blue Life
Sustainability from start 
to finish. 
The issue of sustainability is on everyone's lips. This is 
also true at VitrA Bad, but we prefer to act rather than 
just talk about it. This is why we think, plan and act with 
foresight and long-term view under our "Blue Life" 
 policy, so that we produce with more conservation of 
resources and more ecologically friendly, and not at the 
expense of people and nature. 

Environmental responsibility has been engrained in  VitrA 
Bad for as long and as deeply as the demand for excel-
lent plumbing solutions. In this respect, good  design 
means more than a glossy finish and an attractive 
 design: it is a broader principle. We exclusively use 

 natural materials, such as clay, kaolin, feldspar and quartz. 
This means that the transport of materials to the produc-
tion sites takes extremely short routes. To be able to 
work in as environmentally friendly a manner as  possible, 
VitrA has invested in the latest technologies to keep 
 carbon dioxide emissions as low as possible, conserve 
resources and increase recycling potential. For example, 
VitrA uses extraction in its tile production, as well as 
 state-of-the-art water-treatment systems. The water 
 consumption in production has been reduced by a third. 

Thinking ahead with 
intelligent products
We take new, environmentally friendly routes not only 
in manufacturing but also in the products themselves. At 
our Innovation Centre we develop innovative sanitaryware 
that helps make life more sustainable. Through 
 innovative design, the amount of water used can be 
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um die Spülmenge bei Toiletten zu reduzieren, oder ein 
intelligentes Beleuchtungskonzept, das den Energiebe-
darf im Bad verringert. 

Verantwortung, 
Optimierung, Zertifizierung
Wir möchten der Umwelt so viel an Belastung ersparen 
wie möglich. Deshalb haben wir das Thema Nachhaltig-
keit in den Richtlinien „Blue Life“ manifestiert. Nur so 
können wir über alle Produktionsschritte und auf allen 
Konzernebenen der Eczacıbaşı-Gruppe einen durch-
gängig hohen Umwelt- und Qualitätsstandard sichern. 

Das sehen nicht nur wir so, sondern auch das Institut 
Bauen und Umwelt e.V., das VitrA bereits 2011 als ers-
ten und bisher einzigen Hersteller von Sanitärkeramik 
in Europa nach den strengen Kriterien der ISO 14025 
zertifiziert hat. Dabei wurde nicht nur der gesamte 
Entwicklungsprozess von der Herstellung der Produk-

te über den Gebrauch bis hin zur Entsorgung geprüft, 
sondern auch nachvollziehbar gemacht. Für VitrA ist 
dies einer von vielen Schritten, um in der Branche 
Maßstäbe zu setzen und die Zukunft nachhaltig zu 
gestalten. 

Zahlen, auf die 
man zählen kann:
• Senkung des Wasserverbrauchs während des Pro-

duktionsprozesses um ein Drittel
• Senkung des generellen Energiebedarfs der Pro-

duktionsstätten um 15 %
• Senkung des Produktionsausschusses um 30 % 

dank verbessertem Brennprozess der Keramik
• 15 % weniger Gasverbrauch in der Produktion von 

Sanitärkeramik
• Senkung des Gasverbrauchs in der Fliesenproduk-

tion um 45 % durch Wärmerückgewinnung bei der 
Trocknung

utilised perfectly. There are also new saving functions 
that reduce the flush volume in toilets and an intelligent 
lighting system that reduces energy consumption in 
the bathroom. 

Responsibility, 
optimisation, certification
We want to spare the environment as much stress as 
possible. This is why we have manifested the issue of 
sustainability in the "Blue Life" guidelines. Only by doing 
this can we ensure the same high environmental and 
quality standards in all production stages and at all levels 
of the Eczacıbaşı- Group. 

This vision is not unique, it is also shared by the Institute 
for Construction and Environment (Institut Bauen und 
Umwelt e.V.), which certified VitrA in 2011 as the first and 
so far only manufacturer of sanitaryware in Europe to 

 follow the strict criteria of ISO 14025. This not only 
 reviewed the entire development process from the 
 production of the products through their use and to their 
disposal, but also made it comprehensible. For VitrA this 
is one of the many steps for setting standards in the 
 industry and creating a sustainable future. 

Figures you can 
count on:
•  Reduction of water consumption during the 
 manufacturing process by a third
• Reduction of the overall energy demand of 
 production sites by 15%
•  Reduction of production rejects by 30% thanks to
 an improved firing process for ceramics
•  15% lower gas consumption in the production of 
 sanitaryware
•  Gas consumption in tile production reduced by 
 45% by heat recovery in drying
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 Technische Seiten/Technical Pages
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Sanitärkeramik/Ceramic sanitaryware

0001

0041

0973

0937

0001

0041

0973

0937

0001

0041

0973

0937

0001

0041

0973

0937

5660B003-

5662B003-

5663B003-

5661B003-

Gewicht/Weight 10,9 kg

Gewicht/Weight 13,1 kg

Gewicht/Weight 16,4 kg

Gewicht/Weight 20,8 kg

Alle Waschtische, WCs und Bidets auch in VitrAclean erhältlich | All washbasins, WCs and bidets also available in VitrAclean
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Sanitärkeramik/Ceramic sanitaryware

0001

0041

0973

0937

5664B003-

Gewicht/Weight 26,8 kg

Alle Waschtische, WCs und Bidets auch in VitrAclean erhältlich | All washbasins, WCs and bidets also available in VitrAclean

0156

0156

4456B003-

4457B003-

Gewicht/Weight 7,4 kg

Gewicht/Weight 13,1 kg
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Sanitärkeramik/Ceramic sanitaryware

0012

0016

5667B003-

Gewicht/Weight 12,4 kg

0029          |

0294          |

0012

0016

5666B003-

5665B003-

Gewicht/Weight 10,7 kg

Gewicht/Weight 9,7 kg

5666B003-

1082

1083

Gewicht/Weight 9,9 kg

Alle Waschtische, WCs und Bidets auch in VitrAclean erhältlich | All washbasins, WCs and bidets also available in VitrAclean
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Sanitärkeramik/Ceramic sanitaryware

5668B003-

0012

0016

Gewicht/Weight 14,4 kg

5667B003-

1082

1083

Gewicht/Weight 12,6 kg

5668B003-

1082

1083

Gewicht/Weight 14,1 kg

5669B003-

0012

0016

Gewicht/Weight 15,2 kg

Alle Waschtische, WCs und Bidets auch in VitrAclean erhältlich | All washbasins, WCs and bidets also available in VitrAclean
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Sanitärkeramik/Ceramic sanitaryware

0075

5671B003-

Gewicht/Weight 24,6 kg

0075

5672B003-

Gewicht/Weight 28,3 kg

0016

5670B003-

5669B003-

Gewicht/Weight 63,0 kg

1082

1083

Gewicht/Weight 15,2 kg

Alle Waschtische, WCs und Bidets auch in VitrAclean erhältlich | All washbasins, WCs and bidets also available in VitrAclean
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Sanitärkeramik/Ceramic sanitaryware

0288

401

409

90-003-

5675B003-

Gewicht/Weight 26,4 kg

Gewicht/Weight 3,4 kg

0075

5676B003-

Gewicht/Weight 24,2 kg

Alle Waschtische, WCs und Bidets auch in VitrAclean erhältlich | All washbasins, WCs and bidets also available in VitrAclean
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Symbole/Symbols

1 durchgestochen/
1 punched out

ohne/without

rechts/right

Spülung tief/wash down

Spülvolumen 2,5/4 l/
Flushing 2.5/4 l

Spülvolumen 3/6 l/Flushing 3/6 l

VitrAflush (ohne Spülrand)/
VitrAflush (rimless)

geschliffen/ground

Rückwand glasiert/Back panel

Montage von unten, 
Unterbau/Installation from 
below, under-counter

Aufsatz wandgebunden/
Counter wall-mounted

Aufsatz freistehend/
Counter freestanding

mit/with

ohne/without

mit Absenkautomatik/
with soft closing mechanism

ohne Absenkautomatik/
without soft closing 
mechanism

Hahnloch/Tap hole

WC/WC Waschtisch/Washbasin

Überlaufloch/Overflow hole

WC-Sitz/WC seat

mit seitlichen Löchern/
with side holes

ohne seitliche Löcher/
without side holes

Bidet/Bidet

Farben/Colours

wandhängend/Wall-mounted

bodenstehend/floor-standing

Sanitärkeramik/Ceramic sanitaryware

Badmöbel/Furniture

Montage/Installation

003 Weiß/White 403 Weiß/White
 VitrAclean

mit/with

VitrAclean

Options

Ahorn, Dekor/ 
Maple, decor

Kirschbaum dunkel, 
Dekor/Cherry tree dark, 
decor 

Griff aluminium/
Grip aluminium

Eiche dunkel, Dekor/
Oak dark, decor

Eiche maron, Dekor/
Oak maroon, decor



VitrA Bad GmbH
Agrippinawerft 24
50678 Köln

Tel. + 49 221 277 368-0
Fax + 49 221  277 368-500
info@vitra-bad.de
vitra-bad.de | vitra-studio.de
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