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Design Team artefakt



S c a l a 
ist nicht nur Möbel- 

und Waschtischserie, vielmehr 
ein Badkonzept, gestaltet von dem 

renommierten und vielfach ausgezeichneten 
Designstudio artefakt aus Darmstadt. Scala ist, 

wie alle Objekte von artefakt, architekturaffin und 
an der Schnittstelle von Gebäude und Mensch zu verorten. 
Scala spiegelt die artefakt Philosophie mit einer einfachen, di-
rekten dennoch sinnlichen Formensprache. Feine, klare Linien 
durchdringen einander, egal aus welcher Perspektive man Mö-

bel oder Waschtisch betrachtet. Materialien werden in spie-
lerischer Leichtigkeit miteinander kombiniert. Dabei bleibt 

die Aussage der Objekte immer modern und dem 
puren Designanspruch verbunden. Hochklassige 

Gestaltung verdient hochwertigste Umset-
zung. In gewohnter domovari 

Perfektion und mit aus-
gewählten 

Ma-
t e r i a l i e n 

werden alle Scala 
Produkte mit Sorgfalt und 

handwerklichem Können in unserer Ma-
nufaktur in Krefeld hergestellt. Scala is not only a 

furniture and washstand series, but rather a bathroom 
concept, designed by the renowned and award-winning ar-

tefakt design studio from Darmstadt. Like all artefakt objects, Sca-
la has an affinity for architecture and can be located at the interface 

between buildings and people. Scala reflects the artefakt philosophy 
with a simple, direct yet sensual design language. Fine, clear lines pene-
trate each other, no matter from which perspective one looks at furniture 

or washbasin. Different materials are combined in a playful light-
ness. The statement of the objects always remains modern and 
connected to the pure design claim. Such high-class design 

deserves the highest quality implementation.  In the usual 
domovari perfection and with selected materials all 

products of the design line Scala are manufac-
tured with care and craftsmanship in our 

manufactory in Krefeld. 
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Scala ist ein Gesamtkonzept für das Bad. Neben Waschtischen und 
Unterschränken komplettieren Spiegel, Spiegelschränke und Handtuch-
halter das Programm. 
Scala is an overall concept for 
the bathroom. In addition to 
washbasins and vanity units, 
complete mirrors, mirror cabinets 
and towel rails  the range.
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D i e 
Hahnbank durch-

dringt das Becken und wird 
in der Accessorieablage fortgefüht. 

Der Handtuchhalter nimmt die Linie auf und 
deutet Symmetrie mit dem Waschtisch an, unter-

strichen durch die gemeinsame Materialität des 
Mineralwerkstoffes domovari mineral matt.  Der 

Unterschrank kann sowohl matt lackiert oder in allen 
domovari Echtholz Furnieren gefertigt werden. The 
tap bank goes through the basin and is continued 
in the accessory-storage. The towel rail takes up the 
line and indicates symmetry with the washbasin, un-
derlined by the common materiality of the mineral 

material domovari mineral matt.  The vanity unit 
can be either matt lacquered or manufactured in 

all domovari real wood veneers.
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Mit farbigen Konturen kann die feine Linienführung des Designs betont werden. 
The fine lines of the design can be emphasised with coloured contours.
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Der Ablauf verschwindet unter einer losen Abdeckung, die geschlossen 
oder als Gitter und aus Mineralwerkstoff, Edelstahl oder in farbiger Aus-
führung gefertigt werden kann. The drain disappears under a loose cover, 
which can be manufactured closed or as a grid and made of solid surface, 
stainless steel or in a coloured version.
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D e r 
G ä s t e w a s c h -

platz hat, obwohl auf das 
Wesentliche reduziert, ausrei-

chend Ablage- und Stellflächen. 
Die spannende Geometrie ist aus je-

der Perspektive überzeugend. Hier kann 
mit Farbe oder Materialien gespielt wer-
den. Regal und Spiegel können lackiert 
oder furniert gefertigt werden. Although 
reduced to the essentials, the guest wash-
basin has sufficient storage and parking 
space. The exciting geometry is convin-
cing from every perspective. Here you 

can play with colour or materials. 
Shelves and mirrors can be 

lacquered or veneered. 
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lMit Spiegelschrank und Handtuch-
halter wird aus dem Waschplatz ein 
stimmiges Konzept. Die Auszüge öff-
nen mit push-to-open und schließen 
selbsttätig. The mirror cabinet and 
towel rail turn the washing area into 
a harmonious concept. The pull-outs 
open with push-to-open and close 
with self-closing.





16

J e d e 
Scala Waschplatz-

anlage kann ganz indivi-
duell konfektioniert werden. Die 

Serie umfasst Möbel in verschiede-
nen Längen und Einzel - und Doppel-

waschtische. Die Becken gibt es sowohl 
mit verstecktem oder auch mit zentralem Ab-
lauf. Die Möbel können lackiert oder in allen 
domovari Furnieren gefertigt werden. Each 
Scala vanity unit can be individually assem-
bled. The series includes furniture in vari-
ous lengths and with single and double 
washbasins. The basins are available 

with hidden or central drain. The fur-
niture can be lacquered or ma-

nufactured in all domovari 
veneers. 
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Das Design der Becken funktioniert auch als freihängender Wasch-
tisch und erfordert nicht unbedingt ein Möbel, um zu wirken. Ein 
optionaler Handtuchhalter gibt optische Stabilität. The design of the 
basins also works as a freely suspended washbasin and does not 
necessarily require furniture to work. An optional towel rail provides 
visual stability.
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SCA2-1300L 1300 / 470 / 415 SCA2-1300R 1300 / 470 / 415 SCA2-1625L 1625 / 470/ 415

SCA2-1625R 1625 / 470 / 415 SCA3-1300L 1300 / 470 / 406 SCA3-1300R 1300 / 470 / 406

SCA3-1625L 1625 / 470 / 415 SCA3-1625R 1625 / 470 / 415 SCA4-650 650 / 470 / 406

SCA1-975R 975 / 470 / 406 SCA1-975R 975 / 470 / 406 SCA5-1950 1950 / 470 / 415

SCA6-1950 1950 / 470 / 415 SCA7-465 465 / 342 / 497 SCA-B1 650 / 470 / 105

SCALA



SCA-B2 650 / 470 / 105 SCA-B3 650 / 470 / 105 SCA-B4 650 / 470 / 105

SCA-B5 465 / 342 / 105 SCA-SP1 340 /150 / 400 SCA-SPS1 595 / 150 / 750
650 / 150 / 750

SCA-SPS2 595 / 150 / 750
650 / 150 / 750 SCA-AB1 648 / 160 / 113 SCA-HAT1 470 / 90 / 94



22

EICHE 20101
OAK 20101

EICHE 20102
OAK 20102

EICHE 20105
OAK 20105

EICHE 20257
OAK 20257

EICHE GRAU 20109
GREY OAK 20109

NUSSBAUM 20102
WALNUT 20102

NUSSBAUM 20105
WALNUT 20105

NUSSBAUM 20155
WALNUT 20155

NUSSBAUM 20257
WALNUT 20257

FINELINE ROV NOCE FINELINE ROV 300 FINELINE ROV 320

ECHTHOLZFURNIERE  - REAL WOOD VENEERS



FINELINE ROV 330 FINELINE ROV 350 BALKENEICHE NATUR
PANELLED OAK NATURAL

BALKENEICHE 20109
PANELLED OAK 20109

EICHE GEBÜRSTET
BRUSHED OAK

EICHE GEBÜRSTET 20109
BRUSHED OAK 20109

MATT LACKIERT 
MAT LACQUERD 
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domovari GmbH
Bruchfeld 87
47809 Krefeld
Germany
www.domovari.de


