
Voyage







Voyage



Arik Levy



Voyage

Voyage wurde von Arik Levy gemeinsam mit dem VitrA-Designteam 
entwickelt und ist als System konzipiert, das neue Möglichkeiten 
für eine Auszeit bietet. Motiviert von der Prämisse, dass die Zeit 
im Bad nicht nur der körperlichen Reinigung dient, sondern auch 
als Rückzug zur inneren Ruhe zu verstehen ist. Voyage aktiviert 
emotionale Ebenen über Haptiken und Formen und schafft damit 
Räume, in denen Körper und Geist in Einklang gelangen.

In dem Bewusstsein, dass die Anforderungen für eine optimale 
Gestaltung unterschiedlich sind, bietet die Kollektion die 
Möglichkeit den Raum ganz individuell anzupassen und so den 
perfekten Rückzugsort zu gestalten.

Conçu par Arik Levy en collaboration avec l’équipe VitrA Design, 
Voyage est un système offrant de nouvelles possibilités pour un 
esprit en paix. Motivé par le principe que le temps passé dans 
la salle de bain n’est pas simplement une expérience physique, 
mais plutôt une parenthèse ; Voyage crée un espace dans lequel 
le corps et l’esprit se rencontrent, où les sphères émotionnelles et 
spirituelles de l’existence d’un individu sont activées.  

Comprenant que cette expérience personnelle la plus humaine 
mérite un espace individualisé, la gamme de produit offre les outils 
pour personnaliser l’espace personnel et améliorer l’expérience 
spirituelle. 

Raum für
eine Auszeit

Un espace pour un 
esprit en paix

∙—
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Voyage ist als modulares Konzept entwickelt. Die vielen 
Größen und Farbvarianten ermöglichen individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten nach den eigenen 
Vorlieben. Wie ein Malkasten für die verschiedensten 
Kompositionen bietet Voyage vielseitige
Möglichkeiten für kreative Köpfe auf der Suche nach dem 
individuellsten aller Räume.

Voyage est conçu comme une boîte à outils.  Ses 
nombreuses options de dimensions et de coloris 
permettent à chaque personne de concevoir sa 
disposition préférée et très différente. Tel un canevas 
pour créer une variété de compositions, Voyage offre des 
options étonnamment versatiles pour des esprits créatifs 
à la recherche des espaces les plus bienheureux.

Eine Toolbox zur 
Gestaltungsfreiheit

Une boîte à outils 
pour une plus grande 
liberté de conception

∙—

∙—
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Voyage ist ein System, das sich mit der Zeit weiterentwickeln und 
an wechselnde Bedürfnisse und Wünsche anpassen lässt. Elemente
können einfach hinzugefügt oder entfernt werden. Dabei hilft
jede weitere Einheit dabei, den vorhandenen Raum entsprechend 
des nächsten Kapitels Ihres Lebens zu transformieren. Die 
umfassende Systemlösung ermöglicht eine flexible Lösung für 
dauerhafte oder vorübergehende Bedürfnisse und lässt keine 
Designfehler zu, denn das Ergebnis ist immer wieder aufs Neue 
optisch ansprechend.

Voyage offre un système qui évolue et s’adapte aux besoins et 
désirs en pleine évolution avec le temps. Il est facile d’ajouter et 
de retirer des éléments, chaque unité supplémentaire aidant à 
transformer l’espace existant en un prochain chapitre dans la vie de 
quelqu’un. La flexibilité résolvant les besoins permanents ou semi-
temporaires, la solution de design de système complète permet 
de ne jamais faire des erreurs de design et mène toujours à un 
nouveau résultat visuellement satisfaisant.

Ein System, das sich 
weiterentwickelt

Un système qui évolue

∙—
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Voyage ist ein flexibles System, das über das Konzept der Modularität 
hinausgeht und die herkömmliche Einrichtung des Badezimmers 
durch die horizontale und vertikale Installation auf den Kopf 
stellt. Der Stauraum kann über den Raum ohne Höhen- oder 
Positionsbeschränkungen aufgeteilt und verteilt werden. Eine niedrigere 
oder höhere Anbringung kann vom Benutzer nach den dauerhaften 
oder vorübergehenden Bedürfnissen definiert werden. Die Flexibilität 
erstreckt sich auch auf Farbe, Tiefe und Größe der Elemente und macht 
Voyage damit zu einer der vielseitigsten Serien für das Badezimmer, die 
jemals entworfen wurde. 

Au-delà de la modularité, Voyage est un système flexible défiant 
la disposition d’une salle de bain ordinaire, en fournissant un 
positionnement horizontal et vertical. L’espace de rangement peut être 
divisé et distribué autour de la pièce, sans pré-requis de position ou de 
hauteur. Des positions plus basses ou plus hautes peuvent être définies 
par l’utilisateur, en fonction de ses besoins permanents ou temporaires. 
La flexibilité s’étend aussi aux options de coloris, de profondeur et de 
dimensions, faisant de Voyage une des séries de salle de bain les plus 
versatiles jamais créées. 

Horizontale und 
vertikale Flexibilität

Une flexibilité à la 
fois horizontale 

et verticale

∙—
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Der Voyage Waschtisch verbindet die Optik von
Aufsatzschalen und klassischen Waschtischen 
miteinander. Um das Benutzererlebnis zu bereichern, 
bietet der Waschtischbereich auch eine praktische 
Kombination aus Trocken-, Halbfeucht- und 
Nassbereichen. Die Keramikoberfläche sorgt für Hygiene 
und eine einfache Reinigung.

Le lavabo Voyage est conçue pour mélanger les looks 
des vasques et lavabos. Afin d’enrichir l’expérience 
de l’utilisateur, l’espace du lavabo Voyage offre une 
combinaison pratique de zones sèches, semi-sèches et 
humides. La surface en céramique fournit hygiène et 
facilité de nettoyage.

Mehr als ein 
Waschtisch

Plus qu’un 
lavabo

∙—
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Gewöhnlich? Nicht mit Voyage: Der WC-Bereich wird als eines der zentralsten 
Elemente des Badezimmers interpretiert und von flexiblen Modulen umgeben. 
Dadurch ist der WC-Bereich nicht mehr isoliert.

Das WC von Voyage verfügt über die VitrA Flush 2.0 Technologie – ein innovatives 
spülrandloses Design für mühelose Reinigung. Durch den Wegfall schwer zu 
reinigender Spülränder verhindert diese Technologie die Ansammlung von 
Keimen und bietet damit eine ausgezeichnete Hygiene. Forschungsergebnisse 
belegen, dass Keime dadurch zu 95 % vermieden werden.

Darüber hinaus passt die Drückerplatte von Voyage mit ihrer dezenten Ästhetik 
zum Design des WCs. Hinter einer flachen Glasverkleidung verstecken sich der 
Spülkasten und die Inspektionsöffnung.

Pour défier les perceptions existantes, Voyage positionne la zone des WC comme 
l’un des éléments actifs de la disposition de la salle de bain et l’entoure d’un 
univers flexible. Le résultat est une zone de WC qui n’est plus isolée. 

Le WC Voyage intègre la technologie sans bride VitrA Flush 2.0, un design 
innovant pour un nettoyage sans effort. En éliminant les brides difficiles à 
nettoyer, cette technologie évite l’accumulation de bactéries et fournit une 
hygiène supérieure, soutenue par la recherche qui indique une amélioration de  
95 % dans la prévention des bactéries.

En outre, le panneau de Voyage convient à ce design de cuvette de WC avec son 
esthétique simple. Le revêtement en verre plat masque le réservoir et la trappe 
d’inspection. 

Integrierter WC-Bereich

Une zone WC entourée

∙—

∙—
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Die Accessoires von Voyage verbinden herausragenden 
Stil mit Funktionalität. Das klare Design verstärkt die 
Ruhe des Raumes.

Les accessoires de Voyage allient le style exceptionnel 
et la  fonctionnalité. Le design pur amplifie la paix de 
l’espace.

Harmonische 
Accessoires

Des accessoires 
en harmonie

∙—

∙—
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Technische 
Informationen / 

Informations 
techniques 
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Waschtische / Lavabos & plans céramique

Waschtisch mit 
Hahnloch, linke und 
rechte Version / 
Lavabo avec trou 
pour robinet, version 
gauche et droite
54 cm

Waschtisch mit 
Hahnloch / 
Lavabo avec trou 
pour robinet
70 cm

Aufsatzwaschtisch / 
Vasque
53 cm

Waschtisch für 
Wandarmatur /
Lavabo pour 
mitigeur mural
70 cm

Keramische Ablage /
Étagère en céramique
30 cm

Möbelwaschtisch / 
Plan céramique
100 cm

Möbelwaschtisch / 
Plan céramique
130 cm

Waschtischunterschränke / Meubles avec plan céramique

Typ I: Tür + Auszug, 
links/rechts / 
Typ I: Porte + tiroir, 
gauche/droite
100 cm 

Typ I: Türen + Auszug / 
Typ I: Portes & tiroir
130 cm

Typ I: Türen + Auszug /
Typ I: Portes & tiroir
160 cm

Typ II: 1 Tür, halboffen, 
links/rechts /
Typ II: 1 porte, semi-
ouvert, gauche/droite
100 cm

Typ II: Türen, halboffen, 
links/rechts / 
Typ II: Portes, semi-
ouvert, gauche/droite
130 cm

Typ III: Türen /
Typ III: Portes
60 cm

Typ III: Türen, für 
Möbelwaschtisch / 
Typ III: Portes, pour 
plan céramique
60 cm

Typ III: Türen /
Typ III: Portes
160 cm

Typ IV: Auszüge, 
halboffen, links/rechts /
Typ IV: Tiroirs, semi-
ouvert, gauche/droite
100 cm 

Typ IV: Auszüge, 
halboffen, links/rechts /
Typ IV: Tiroirs, semi-
ouvert, gauche/droite
130 cm 

Typ V: Auszüge, mit 
Möbelwaschtisch /
Typ V: Tiroirs, avec 
plan cérmamique
100 cm

Typ V: Auszüge + Tür mit 
Möbelwaschtisch /
Typ V: Tiroirs + porte,  
avec plan céramique 
130 cm

Typen / Types
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Schränke und Regale / Armoires et étagères

Hochschrank /
Armoire haute
45 cm

Kleine Regale /
Module ouvert
30 / 60 / 120 cm

Wandregale / Étagères murales

Wandregal, m. farbigem 
Hintergrund /
Étagère murale avec 
fond peint
45 / 90 cm

Wandregal, m. 
Spiegelhintergrund
Étagère murale avec 
fond miroir
60 / 90 cm

WC 

Spülrandloses Wand-WC  
VitrA Flush 2.0 /
WC suspendu sans bride 
VitrA Flush 2.0
39 cm

Paneele / Panneaux

Ablagen / Étagères
45 / 60 cm

Haken /
Porte-peignoir
15 / 45 cm

Heizkörper mit 
Handtuchhalter /
Radiateur
60 cm

Einbauspülkasten
& WC /
Bâti-support & WC
60 cm

Papierrollen- & 
Bürstenhalter /
Porte-rouleaux & 
porte-brosse
12 / 18 cm

33
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Kombinationen /
Combinaisons∙—

Absenkautomatik /
Fermeture douce

VitrA Flush 2.0 Schnellverschluss
Libération rapide
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Keramik-Farben /
Coloris de céramique
sanitaire

∙—

Weiß /
Blanc

Badmöbel-Farben /
Coloris de meubles∙—

Weiß /
Blanc

Steingrau /
Gris granité

Taupe /
Taupe

Grau geflammt /
Gris flammé

Waldgrün /
Vert forêt

Schwarz /
Noir

Eiche Natur /
Chêne naturel

Sandfarben /
Sable

35



VitrA Deutschland
VitrA Bad GmbH
Agrippinawerft 24
50678 Köln
Tel: +49 (0) 221 / 27 73 68-0
Fax: +49 (0) 221 / 27 73 68-500
www.vitra-bad.de

VitrA France
VitrA Bad GmbH
Z.I. Le Poirier - CS 80019
F - 28132 Nogent Le Roi CEDEX
Téléphone: +33 (0) 2 37 38 69 90
Fax: +33 (0)2 37 51 43 94
www.vitra-bad.fr






