
Pur im Preis. Edel im Design: Mit dem mee Spiegelschrank wird
der Einstieg in die Welt von emco Bad ganz leicht. Moderne 
LED-Beleuchtung, individuell in der Höhe verstellbare Glas- 
böden und eine Steckdosen-/Schaltereinheit sind selbstverständ-
lich integriert. Ebenso wie die in das Türscharnier integrierte 
Soft-Close-Funktion.

 Basic in price. Sophisticated in design. It couldn’t be easier to find 
your feet in the world of emco Bad than with the mee mirror cabinet. It 
goes without saying that state-of-the-art LED lighting, adjustable glass 
shelves, and a socket/switch unit are all included as standard – just 
like the integrated soft-close function within the door hinges. 

MEE

Dank des ganz neuen, dezenten 
Trägersystems lassen sich die Glas-
böden ganz einfach und stufenlos 
verstellen - zum Verstauen von 
Badzubehör. Lichtschalter und 
Steckdose sind in der integrierten 
Energiebox schnell zur Hand.
 
Thanks to the all-new, discreet 
shelving system, the glass shelves 
can now be adjusted with ease to 
exactly where you want them, mak-
ing this the perfect solution for 
hiding away bathroom accessories. 
Light switches and sockets are also 
readily accessible in the integrated 
energy box. 

 For newcomers to the emco world.

Für 
Ein steiger 
in die emco 
Welt.
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01 

Lichtspiegelschrank mit 1 Tür
Illuminated mirror cabinet with 1 door

 600 mm (AP)

9498 050 49

Hochwertige Aluminiumkonstruktion mit 
Doppelspiegeltüren und grauer Rückwand, 
zwei stufenlos höhenverstellbare Kristallglas-
Einlegeböden, Energiebox mit Steckdose 
und Schalter.
Premium-quality aluminium design with two-
sided mirror doors, a grey back panel, two 
infinitely adjustable crystal glass shelves, and 
an energy box with socket and switch. 

  700 mm 
    (746 mm inkl. Leuchte)

01 02

Pur und  
doch variabel.
 Basic yet variable.

02

Lichtspiegelschrank mit 2 Türen
Illuminated mirror cabinet with 2 doors

 600 mm (AP)  800 mm (AP)  1.000 mm (AP)*  1.200 mm (AP) 

        
    

9498 050 50 9498 050 51 9498 050 52 9498 050 53

Hochwertige Aluminiumkonstruktion mit Doppelspiegeltüren und grauer Rückwand, zwei stufenlos höhenverstellbare 
Kristallglas-Einlegeböden, Energiebox mit Steckdose und Schalter.
Premium-quality aluminium design with two-sided mirror doors, a grey back panel, two infinitely adjustable  
crystal glass shelves, and an energy box with socket and switch. 

Die Türen sind beidseitig verspiegelt. Die 
Rückwand in Aluoptik gestaltet. So gewährt 
der Schrank einen klaren Blick auf Ihr Spie-
gelbild. Montiert wird er pur und praktisch 
an der Wand.

 The doors are mirrored on both sides. The 
back panel features an aluminium-look de-
sign. This is how the cabinet offers a clear 
look at your reflection, mounted neatly and 
practically on the wall.

Leichtigkeit, aus 
Purismus und Premium-
Anspruch geboren.
 Simplicity – born from a need for 
purism and premium quality.

mee

Premium-Schutz für die 
hochwertigen Spiegel-
glastüren: Die Türen sind 
mit einem in das Scharnier 
integrierten Dämpfer 
versehen, der sie beim 
Schließen vor ungewollten 
Stößen schützt. 

 Premium protection for 
the high-quality mirror 
doors: The doors feature a 
cushion integrated into 
the hinge that protects 
them from slamming 
unintentionally when 
closing. 
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