
Inspired by nature, shaped by water
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Door with side panel  Türen mit Seitenwand 

CA1-CUT CA13+CAT1 CAST2 + CAST CAS2G + CAST CAS2 + CAST

Pure form and ergonomics of details
in the most functional edition

Klares Design und Ergonomie im Detail
mit perfekter Funktionalität

Sliding door system
Schiebetür System

Special solutions
Sonderlösungen und Spezialanfertigungen

CADURA ist die neue Serie hochwertiger SanSwiss Duschabtrennungen, 
bei der anspruchsvolles Design, Ergonomie bis ins Detail und hochwertige 
Materialien mit einem hohen Maß an Funktionalität in optimaler Weise kombiniert 
werden.

Beschläge, Scharniere sowie der ergonomische Griff überzeugen durch
ihr modernes, originelles Design. 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit Aquaperle 
Glasveredelung, die komfortable Pendelfunktion der Türen sowie
das “Soft-Open / Close” - System bei den Schiebe-türmodellen garantieren einen 
extrem hohen Bedienkomfort.

Die Duschabtrennung CADURA vereint eine besondere Klasse mit großer 
Funktionalität und wurde mit viel Liebe zum Detail entworfen und gefertigt. Sie ist 

Von der Natur inspiriert - vom Wasser geformt
Die Inspiration für die Serie war der kraftvolle  Charakter von Wasser. Die tiefe, 
unbeherrschbare Kraft dieses natürlichen Elements war es, die unsere Ingenieure und 
Designer dazu inspirierte, außergewöhnlich ergonomische und funktionale Lösungen für 
unsere neueste Produktlinie CADURA zu entwerfen.

die perfekte Lösung für alle, die bei der Dusche Komfort und Stil erwarten.

CADURA is a new line of SanSwiss shower enclosures. It combines 
sophisticated design, ergonomics of details and the highest quality 
materials with brand new functionalities. 

It’s a modern, original design of fittings and an ergonomic and extremely 
modern handle. 6 mm tempered safety glass covered with AQUAPERLE 
anti-plaque glass-coating, and the "Soft open / close" system in sliding door 
models, guarantee extremely easy use.

The CADURA shower enclosures combine remarkable style with functionality 
at the highest level, designed and made with meticulous attention to each 
detail. It’s a proposal for those who appreciate comfort and expect 
sophisticated style.

Corner entry  Eckeinstieg  

Shortened and cut-outs
Verkürzt und Ausschnitt  

U-mounting 
U-Montage

Door in niche  Nischentüren

Door in niche 
Nischentüren

Corner entry 
Eckeinstieg WALK - IN

Door with side panel  Türen mit Seitenwand 

CAS2

Swing door system 
Pendeltür System

CA1C + CAT1

CA1C + CAT1

Inspired by nature, shaped by water

CA13+CAT1

The inspiration for designing the series was flexibility of the life-giving ingredient which 
is water. This natural element, its depth and uncontrollable strength inspired our architects 
to create extremely ergonomic and functional solutions of our latest CADURA line.



www.sanswiss.com

Inspired by nature, shaped by water

C
reative thinking

Kreatives D
enken

Sw
iss precision. SanSw

iss quality

Schw
eizer Präzision. SanSw

iss-Q
ualität

D
etails m

atter  D
etails sind w

ichtig

Oberfläche an die Glätte einer Eisfläche erinnert, ist das 
markanteste Element des neuen CADURA Designs.

The new series of SanSwiss shower 
enclosure is a reflection of sophisticated 
style and unrestrained nature of water.
Its natural spontaneity and vitality is precisely 
SanSwiss CADURA.

Die neue SanSwiss Serie ist Sinnbild 
für anspruchsvolles Design sowie die 
Natürlichkeit des Wassers, dessen Vitalität 
sich in vielen Elementen von CADURA 
widerspiegelt.

The combination of carefully selected raw materials
with Swiss precision resulted in creating series 
characterized by pure design and high functionality 
solutions. The smooth and delicate but still very expressive 
line of extremely original fittings brings to mind the 
smoothness of a sheet of ice, making it the most distinctive 
element of our new CADURA project.

The brand-new ergonomic handle, designed on the basis
of the latest trends, is not only extremely attractive but 
above all functional and convenient to use.

Aus dem Zusammenspiel von sorgfältig ausgewählten 
Rohstoffen und Schweizer Präzision entstand eine Serie,
die sich durch klares Design und hochfunktionale Lösungen 
auszeichnet. 

Die glatte und zugleich filigrane, aber dennoch sehr 
ausdrucksstarke Gestaltungslinie der Beschläge, deren 


