
DIE MINERALWERKSTOFF-EVOLUTION
KINDGERECHT, FARBENFROH, ZUVERLÄSSIG

VARICOR® /// KINDERGÄRTEN UND KRIPPEN
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VARICOR®. 
SPIEL - UND WASCHLANDSCHAFTEN

///  Ergonomisch durchdacht und kreativ umgesetzt fördern die Spiel- und 

Waschlandschaften von Varicor® das spielerische Lernen und unterstützen 

das pädagogische Personal in Kindergärten und Krippen. Individuelle An-

trittshöhen garantieren beste Erreichbarkeit für Kinder jeder Altersstufe, 

runde Formen und Abstufungen sorgen für Sicherheit und verringern die 

Verletzungsgefahr. Die angenehm warme, samtige Oberfläche sowie hohe  

Materialdichte und Beständigkeit machen Varicor® zum optimalen Werkstoff für 

alle Bereiche der Kinderbetreuung. Varicor® – die Mineralwerkstoff-Evolution.
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/// Ihre Vorteile

+ Farbenfroh & kreativ

 Ob mehrfarbige Waschplatzlösung, Waschrinne mit Wasser-

 fall und Staustufe oder farbenfrohe Dekore – mit Varicor®  

 sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Entdecken Sie die  

 Vielfalt an Farben und Formen und lassen Sie sich inspirieren.

+ Hygienisch & antibakteriell

 Durch die fugenfreie Verarbeitung sowie die porenfreie und 

 homogene Oberfl äche erfüllt der Mineralwerkstoff Varicor® 

 höchste Hygieneansprüche, ist einfach zu reinigen und des-

 infektionsmittelbeständig. Die Standard-Uniweißtöne alt-weiß,  

 arktis und weiß-alpin wirken zusätzlich antibakteriell.

+ Ergonomisch & sicher

 Altersgerechte Antrittshöhen sowie Abrundungen und Abstu-

 fungen verbessern die Erreichbarkeit, verringern die Stoßge-

 fahr und sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit. Gleich-

 

 zeitig unterstützen sie das pädagogische Fachpersonal bei 

 seiner Arbeit.

+ Maßvariabel & individuell

 Die verschiedenen Wannen-, Becken- und Waschrinnen-

 Modelle lassen sich maßvariabel und individuell verbauen. 

 So lassen sich kreative, kindgerechte Kombinationen und 

 fantasievolle Erlebniswelten schaffen, die das spielerische 

 Lernen fördern.

+ Widerstandsfähig & reparabel

 Der Mineralwerkstoff Varicor® ist extrem belastbar und 

 widerstandsfähig. Sollte es doch einmal zu kleineren  

 Beschädigungen kommen, können diese ganz leicht und  

 kostengünstig ausgebessert werden. Nahezu unsichtbar  

 und ohne erkennbare Übergänge.
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5 In der Länge flexibel 

 Der Mineralwerkstoff Varicor® ist extrem flexibel und passt  

 sich jeder Räumlichkeit an. Varicor®-Waschrinnen sind in  

 der Länge variabel und lassen sich so an Räumlichkeiten  

 sowie individuelle Anforderungen anpassen. Durch den  

 fugenlosen Unterbau unter Varicor®-Tafelmaterial sind  

 zudem auch mehrfarbige Anwendungen möglich. 

6 Leinen los 

 Große und kleine Seeleute, Feuerwehrmänner und -frauen  

 oder…? Mit Varicor® lassen sich individuelle Ideen und  

 Themen für kindgerechte Sanitärbereiche umsetzen. Alters- 

 gerechte Höhenabstufungen und eine große Farbauswahl  

 setzen der Kreativität keine Grenzen.

7 Eine Stufe besser 

 Die speziell entwickelte Sitzduschwanne bietet eine Viel- 

 zahl an Vorteilen: Die Stufe dient zum einen als Ein- und  

 Ausstiegshilfe und entlastet so das pädagogische Personal.  

 Sie kann aber auch als Sitzfläche genutzt werden. Gleichzeitig  

 sorgt die Wanne durch ihre besondere Tiefe für mehr Sicher- 

 heit und Standfestigkeit des Kindes. 

8 Jetzt geht‘s rund  

 Gemeinsam um die Waschinsel stehen und vom Nachbarn  

 lernen – da macht Waschen gleich viel mehr Spaß. Eine  

 Waschinsel-Lösung ermöglicht die fugenlose Integration  

 einer beliebigen Beckenanzahl, bietet große Bewegungs- 

 freiheit und sanfte, kindgerechte Übergänge.

1 Gut gewickelt – eine saubere Sache 

 Säuglingspflegebecken aus Varicor® sind flächenbündig und  

 fugenlos integrierbar, einfach zu reinigen und desinfektions- 

 mittelbeständig. Dabei sorgen die Standard-Uniweißtöne  

 alt-weiß, arktis und weiß-alpin durch ihre antibakterielle  

 Wirkung für größtmögliche Hygiene. 

2 Einfach praktisch 

 Bassins aus Varicor® sind vielseitig und praktisch einsetzbar.  

 Ob als Planschbecken zur Abkühlung im Sommer oder als  

 Waschtonne, um kleine Abenteurer in Gummistiefeln und  

 Regenjacke abzubrausen – Varicor®-Bassins machen Spaß  

 und sind flexibel nutzbar.

3 Anpassungsfähig 

 Papierabwurfröhre, Regal und Seifenspender – individuelle 

 Formen und Ausführungen von kindgerechten Waschplatz- 

 lösungen bieten durch unterschiedliche Antrittshöhen sowie  

 zusätzliche Ablageflächen besonders viel Platz. 

 

4 Fröhlich bunt und fugenlos 

 Mit dem Mineralwerkstoff Varicor® lassen sich bunte, fanta- 

 sievolle Erlebniswelten für Kinder erschaffen, die Spaß  

 machen. Die fugenlosen Oberflächen lassen sich einfach  

 und gründlich reinigen, runde Formen verringern die  

 Verletzungsgefahr.

/// Vielfalt, die Spaß macht



WIR BERATEN SIE GERNE 

VARICOR® /// KINDERGÄRTEN UND KRIPPEN

Cohrs Objekt GmbH 
Becklinger Str. 30
D-29683 Bad Fallingbostel 
Telefon  +49 5163 29009-0 
Telefax  +49 5163 
29009-19  
mail@cohrsobjekt.de 
www.cohrsobjekt.de

Ihren Ansprechpartner finden Sie unter: 
www.cohrsobjekt.de
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Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Unge-

nauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine 

Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben 

stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen. Bei den maßvariablen 

Waschtischen gelten die Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, 

Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte 

jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.
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