
_SOLID SOLUTIONS

MADE BY SCHÜSCHKE  // Zu unseren Kunden zählen zahlreiche Unternehmen 
aus den Bereichen Luftfahrt und aus dem öffentlich-gewerblichen Bereich.
Unser spezialisiertes Team berät Sie bei der Planung, Entwicklung und Realisie-
rung Ihrer Projekte.

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns darauf.

Schüschke GmbH & Co. KG // Mahdenstraße 11 // 72138 Kirchentellinsfurt // Germany  
// T. +49 (0) 7121.90928.0 // F. +49 (0) 7121.90928.55120  
// info@schueschke.de // www.schueschke.de
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_WER WIR SIND

VARICOR®

Mit dem Mineralwerkstoff Varicor® sind wir zu dem 
geworden, was wir heute sind. Er ist ein wahres 
Multitalent: porenfrei, voll durchgefärbt, robust, 
schlagfest, weitgehend hitzebeständig und hygie-
nisch. Er besitzt all die Eigenschaften, um unsere 
und Ihre Ideen zu verwirklichen. 
Farben kleiden das Raumerlebnis. Sie schaffen 
Stimmung und animieren die Sinne. Mit Farben 
setzt man Akzente, sie lassen einen Raum kühl oder 

warm erscheinen, steuern Licht und ergeben unter- 
schiedliche Farbenspiele.

Mit Varicor® ist nahezu jede Farbe möglich. Sie kön-
nen aus einer Vielzahl von Standardfarben auswäh-
len oder Ihre persönliche Farbe kreieren. 
Kinder mögen es bunt und fröhlich. Durch Kombina-
tion unterschiedlicher Farben und Formen schaffen 
wir individuelle und funktionale Lösungen.

Schüschke



_MADE BY SCHÜSCHKE
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Unsere Waschtische sind nicht nur in der Luft zu finden, 
auch am Boden entwickelt Schüschke Solid Solutions 
ultimative Lösungen für alle denkbaren Bereiche des 
öffentlichen und privaten Lebens: Hotels, Restaurants, 
Unternehmen, Campinganlagen, Krankenhäuser und 
Labore, um nur einige zu nennen. 

Unser Erfindergeist macht vor fast nichts Halt. Mit klug 
durchdachten Konzepten werden die Werte, die Kultur 
und die Identität von unseren Auftraggebern erlebbar.  

Ein umfassender Service ist für uns der entscheidende 
Faktor bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Aufga-
benstellung.

So fertigen wir Ihnen jederzeit ein Muster, damit Sie 
sich in Ruhe entscheiden können. Auch die Montage 
übernehmen wir gerne für Sie. Und nach dem endgülti-
gen Abschluss des Auftrags lassen wir Sie nicht allein. 
Wir reparieren, pflegen und bereiten Ihr Produkt jeder-
zeit auf. 

Wir, von Schüschke Solid Solutions, gestalten mit dem Mineral-
werkstoff Varicor®. Unsere Produkte sollen dazu beitragen, dass 
Räume einen einzigartigen Charakter bekommen und die Menschen 
sich darin wohlfühlen. Damit wir dieses Ziel erreichen, orientieren 
wir uns an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden. Ge-
meinsam mit Ihnen entwickeln wir für Sie individuelle Lösungen. 

Wir sehen uns als ganzheitliches Unternehmen mit einem brei-
ten Spektrum an Dienstleistungen: Beratung, Konstruktion, Pro-
duktentwicklung, Produktion und Realisierung. 

Eine gute und bedarfsgerechte Einrichtung wirkt 
wie ein positiver Gedanke auf den Menschen.
 
Bei Häusern der Gesundheit und Pflege ist das 
noch viel wichtiger als in anderen Bereichen. In 
Seniorenresidenzen, Pflegeheimen, Arztpraxen 
und Kliniken ist funktionales und barrierefreies 
Design gefragt. 

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Ideen, die den 
Alltag erheblich erleichtern. Mit Varicor® steht ein 
Werkstoff zur Verfügung, der den Anforderungen 
im Gesundheitsbereich gerecht wird. 

Optionale Multifunktionsausschnitte sind nur eine 
Variante, um die Sicherheit im Bad erheblich zu 
erhöhen. Viele unserer Waschtischlösungen sind 
unterfahrbar und entsprechen den Anforderungen 
der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.
 
Für den Laborbereich ist der Mineralwerkstoff bes-
tens geeignet, da er eine porenfreie und homo-
gene Oberfläche bietet. Die nahtlose Verarbeitung 
bietet Schmutz keine Chance. Selbst auf Silikon-
fugen kann verzichtet werden, wenn das Wandan-
schlussprofil direkt in den Fliesenspiegel eingear-
beitet wird. 

GESUNDHEITSBEREICH

WIR ÜBER UNS UNSER PRODUKTPORTFOLIO

VARICOR


