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bathtubs / shower trays / washbasins / bathroom furniture

Badewannen / Duschwannen / Wachbecken / Badezimmermöbel

TITAN solid surface

	 TITAN	line	of	products	are	the	flagship	products	of	Aquaestil	as	well	as	the	result	
of	a	careful	monitoring	of	the	trends	of	modern	bathroom	design	and	extensive	experience	
in	the	production	of	bathroom	equipment.	TITAN	products	are	made	of	ASTONE	with	a	
silky	matte	white	effect.	The	exceptional	features	of	this	composite	material	have	inspired	
us	and	made	it	possible	to	produce	this	unique	line.	Certain	products	are	also	made	of	
cast	marble,	characterized	by	strength	and	an	impeccably	white	and	shiny	surface.

	 Die	 Produktlinie	 TITAN	 ist	 das	 Prachtstück	 des	 breiten	 Sortiments	 des	
Unternehmens	Aquaestil	plus	und	das	Ergebnis	 intensiver	Beobachtung	der	Trends	 im	
modernen	Baddesign	und	langjähriger	Erfahrung	in	der	Herstellung	von	Badausstattung.
TITAN	 Produkte	 bestehen	 aus	 ASTONE	 mit	 einem	 seidenweißen	 Matteffekt.	 Die	
außergewöhnlichen	 Eigenschaften	 dieses	 Verbundmaterials	 haben	 uns	 inspiriert	 und	
die	 Erstellung	 dieser	 einzigartigen	 Linie	 ermöglicht.	 Einige	 Produkte	 sind	 ebenfalls	 in	
Ausführung	aus	Mineralguss	erhältlich,	der	sich	durch	Festigkeit	und	eine	makellos	weiße,	
glänzende	Oberfläche	auszeichnet.
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Badewannen / bathtubs

deus
long	round

oval	
square

melodia

TITAN
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TITAN Deus freistehende Badewanne  / Freestanding bathtub  ..... 190x100 cm



deusTITAN

Abmessungen	/ Dimensions: 190x100 cm
Volumen	/	Volume: 340 l
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	 Diese	 freistehende	 Badewanne	 ist	 äußerst	 geräumig	 und	 für	 diejenigen	 geschaffen,	 die	
ihr	 Interieur	 mit	 einer	 Badewanne	 mit	 besonderem	 Design	 und	 höchster	 Funktionalität	 bereichern	
möchten.	Der	Wannenrand	der	Titan	Deus	Badewanne	wirkt	dank	seinem	innovativen	Design	und	der	
Fertigungstechnologie	optisch	wie	eine	endlose	Spirale.	Die	Wanne	ist	komplett	aus	dem	Verbundmaterial	
ASTONE	mit	weißem	Matteffekt	gefertigt	und	wird	mit	einer	werkseitig	montierten	Ablaufgarnitur	mit	
Slot-Überlauf	und	einem	Klick-Klack-Siphonventil	geliefert. 

 This freestanding bathtub is remarkably spacious and designed for those who wish to enrich their 
space with a specially designed bathtub of top functionality. The edges of the Titan Deus bathtub visually 
appear as an infinite spiral, thanks to an innovative design and the production technology. The bathtub 
is made entirely out of the ASTONE composite material with a matte white effect, and is delivered with a 
factory installed waste, slot overflow and a click-clack waste valve.



TITAN Long Round freistehende Badewanne  / Freestanding bathtub ..... 170x75 cm
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long	roundTITAN

Abmessungen	/	Dimensions: 170x75 cm
Volumen	/ Volume: 260 l

Optional	/ Optional: 
Überlaufabdeckung	/ overflow cover
Badewannenablage	/ bathtub bridge

Die	elegante	längliche	Form	dieser	freistehenden	Badewanne	passt	perfekt	in	jedes	modern	eingerichtetes	
Interieur.

The elegant elongated shape of this freestanding bathtub will perfectly fit into every modern interior. 

 
*	Ebenfalls	in	Ausführung	aus	Mineralguss	erhältlich,	der	sich	durch	Festigkeit	und	eine	makellos	weiße,	
glänzende	Oberfläche	auszeichnet
* Also made of cast marble, characterized by strength and an impeccably white and shiny surface.  
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TITAN Oval freistehende Badewanne / Freestanding bathtub ..... 170x85 cm
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ovalTITAN

Abmessungen	/ Dimensions: 170x85 cm
Volumen	/ Volume: 260 l

Optional	/ Optional: 
Überlaufabdeckung	/ overflow cover
Badewannenablage	/ bathtub bridge

Die	 kompakte	 und	 gleichzeitig	 geräumige	 freistehende	 Badewanne	 Titan	 Oval	 betont	 die	 attraktiven	
Linien,	die	durch	sorgfältige	Verarbeitung	des	Materials	ASTONE	gewonnen	werden.

Compact, yet spacious freestanding Titan oval bath highlights the appealing lines obtained by careful 
processing of ASTONE material.  

 
*	Ebenfalls	in	Ausführung	aus	Mineralguss	erhältlich,	der	sich	durch	Festigkeit	und	eine	makellos	weiße,	
glänzende	Oberfläche	auszeichnet  
* Also made of cast marble, characterized by strength and an impeccably white and shiny surface.
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TITAN Square freistehende Badewanne  / Freestanding bathtub ..... 170x70 cm



squareTITAN

Abmessungen	/ Dimensions: 170x70 cm
Volumen	/ Volume: 250 l

Optional	/	Optional: 
Überlaufabdeckung	/	overflow cover
Badewannenablage	/	bathtub bridge

Die	 klassische	 rechteckige	 Form	 dieser	 freistehenden	 Badewanne	 wird	 durch	 abgerundete	 Linien	
verstärkt,	die	die	Eleganz	des	Materials	ASTONE	betonen

The classic rectangular shape of this freestanding bathtub is enhanced by rounded lines emphasizing the 
elegancy of  the ASTONE material. 

 
*	Ebenfalls	in	Ausführung	aus	Mineralguss	erhältlich,	der	sich	durch	Festigkeit	und	eine	makellos	weiße,	
glänzende	Oberfläche	auszeichnet.
* Also made of cast marble, characterized by strength and an impeccably white and shiny surface.  
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melodiaTITAN

Abmessungen	/	Dimensions: 170x70 cm
Volumen	/ Volume: 250 l
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Die	elegante	Badewanne	Melodia	 ist	ausschließlich	 in	Ausführung	aus	Mineralguss	erhältlich,	der	sich	
durch	Festigkeit	und	eine	makellos	weiße,	glatte	Oberfläche	auszeichnet.

Elegant Melodia bathtub is available exclusively in a cast marble version characterized by strength and a 
flawlessly white, smooth surface.



22 2323Freestanding bathtub TITAN vario 180x80 cm
Bathroom furniture TITAN I 100x53x45 cm

Freistehende	Badewanne	TITAN	vario	180	x	80	cm
Badezimmermöbel TITAN I 100 x 53 x 45 cm
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1.	Eckbadewanne	/corner
2.	Einbaubadewanne	/ built - in
3.	Freistehende	Badewanne	/ freestanding
4.	Wandmontierte	Badewanne	/ wall

1. 2. 4.3.

varioTITAN

Abmessungen	/	Dimensions: 180x80,	190x90	cm
Volumen	/	Volume: 260 l

Maßgefertigt	/	by measure 
*	max.	210x110	cm

Die	Badewanne	Titan	Vario	kann	nach	Maß	gefertigt	werden	und	passt	 sich	deshalb	 Ihrer	 räumlichen	
Gestaltung	an.	Sie	kann	auch	als	freistehende	Badewanne	in	einer	Variante	mit	vier	nahtlos	verbundenen	
ASTONE	Verkleidungen	eingesetzt	werden.

Bathtub Titan vario adapts to your spatial configuration thanks to the made by measure option. It can 
also be used as a freestanding object in a variant with four seamlessly joined ASTONE panels.
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Duschwannen / shower trays

TITAN
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TITAN Duschwanne  ..... 90x90 cm / piatto doccia / shower tray 
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90x90 cm 120x90 cm 140x90 cm 160x90 cm

Zenith walk-in

Duschwannen / shower trays
TITAN

	 TITAN	 Duschwannen	 werden	 in	 vier	 Standardgrößen	 gefertigt	 und	 sind	 für	 den	 Einbau	 auf	
Bodenniveau	vorgesehen.	Besonders	elegant	wirken	sie	in	Kombination	mit	der	Duschwand	Zenith.	Das	
Material	aus	dem	TITAN	Duschwannen	gefertigt	sind	–	ASTONE	–	ist	von	Natur	aus	rutschfest	und	fühlt	
sich	sehr	angenehm	an	und	ist	somit	eine	ideale	Ergänzung	für	jedes	Badezimmer.

 TITAN shower trays are available in four standard dimensions and are intended to be mounted 
in floor level. They are especially elegant if combined with shower screen Zenith. ASTONE, material from 
which TITAN shower trays are made of, is slip resistant and pleasant to the touch, making it an ideal 
addition to any bathroom.

Aquaestil	Duschkabinen	und	Duschwände
Aquaestil shower screens

Zenith wall
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80x100 cm 80x120 cm 90x120 cm

Duschwannen / shower trays
TITAN smooth

	 Die	TITAN	Smooth	Duschwanne	zeichnet	sich	durch	einen	speziell	entwickelten	Siphondeckel	
und	 moderne,	 scharfe	 Linien	 aus.	 Diese	 Duschwanne	 ist	 neben	 der	 Verbundmaterialausführung	 mit	
weißem	Matteffekt	auch	in	einer	Variante	aus	Mineralguss	mit	weißer	strahlender	Oberfläche	erhältlich.

 The TITAN Smooth shower tray is characterized by its specially designed drain cover and modern 
sharp lines. Besides out of a composite material with a matte white effect, this shower tray is also made  
out of cast marble with a shiny white surface.

90x90 cm 100x100 cm

90x140 cm

Zenith walk-in Zenith wall

Aquaestil	Duschkabinen	und	Duschwände
Aquaestil shower screens
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Waschbecken / washbasins

TITAN

35

deus
long	round

oval	
square

wall - mounted
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deusTITAN

Aufsatzwaschbecken / countertop washbasin
Abmessungen	/	Dimensions: 60x42x14 cm

36

	 Das	Waschbecken	 Titan	 Deus	 ist	 vollständig	 aus	 dem	Verbundmaterial	 ASTONE	mit	weißem	
Matteffekt	 gefertigt	 und	 ist	 für	 den	 Einbau	 am	 Waschtisch	 vorgesehen.	 Das	 besondere	 Design	 des	
Waschbeckenrandes	wird	sicherlich	jeden	ansprechen,	der	im	Bad	keine	Kompromisse	eingehen	möchte

 The Titan Deus washbasin is entirely made of the ASTONE composite material with a matte white 
effect, and is intended for countertop installations. The special design of the edge of the washbasin is sure 
to please all who do not make compromises in their bathroom.
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long	roundTITAN

Freistehendes	Waschbecken	/	freestanding washbasin
Abmessungen	/	Dimensions: 61x39x90 cm

* Aufsatzwaschbecken / countertop washbasin
Abmessungen	/	Dimensions: 61x39x14 cm

Schaffen	Sie	ein	einzigartiges	Badezimmererlebnis	mit	den	modernen	Waschbecken	der	Linie	Titan.	Titan	
Long	Round	Waschbecken	sind	als	freistehende	Waschbecken	und	als	Waschbecken	zum	Aufstellen	auf	
dem	Waschtisch	erhältlich.

Create a unique bathroom interior experience with modern Titan washbasins.  Washbasins Titan long 
round are available in freestanding and counter top variants. 

 
* Ebenfalls in Ausführung aus Mineralguss erhältlich, der sich durch Festigkeit und eine makellos weiße, 
glänzende Oberfläche auszeichnet
* Also made of cast marble, characterized by strength and an impeccably white and shiny surface.  

38 39
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ovalTITAN

Freistehendes	Waschbecken	/	freestanding washbasin
Abmessungen	/	Dimensions: 62x41x90 cm

* Aufsatzwaschbecken / countertop washbasin
Abmessungen	/	Dimensions: 62x41x13 cm

Schaffen	Sie	ein	einzigartiges	Badezimmererlebnis	mit	den	modernen	Waschbecken	der	Linie	Titan.	Titan	
Oval	Waschbecken	 sind	als	 freistehende	Waschbecken	und	als	Waschbecken	 zum	Aufstellen	auf	dem	
Waschtisch	erhältlich.

Create a unique bathroom interior experience with modern Titan washbasins.  Washbasins Titan oval are 
available in freestanding and counter top variants. 

     

 
* Ebenfalls in Ausführung aus Mineralguss erhältlich, der sich durch Festigkeit und eine makellos weiße, 
glänzende Oberfläche auszeichnet
* Also made of cast marble, characterized by strength and an impeccably white and shiny surface.  
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Schaffen	Sie	ein	einzigartiges	Badezimmererlebnis	mit	den	modernen	Waschbecken	der	Linie	Titan.	Titan	
Square Waschbecken sind als freistehende Waschbecken und als Waschbecken zum Aufstellen auf dem 
Waschtisch	erhältlich.

Create a unique bathroom interior experience with modern Titan washbasins.  Washbasins Titan square 
are available in freestanding and counter top variants. 

squareTITAN

Freistehendes	Waschbecken	/	freestanding washbasin
Abmessungen	/	Dimensions: 50x38x90 cm

* Aufsatzwaschbecken / countertop washbasin
Abmessungen	/	Dimensions: 50x38x17 cm

 
* Ebenfalls in Ausführung aus Mineralguss erhältlich, der sich durch Festigkeit und eine makellos weiße, 
glänzende Oberfläche auszeichnet
* Also made of cast marble, characterized by strength and an impeccably white and shiny surface.  

42 43



44 4545TITAN vario wall bathtub 180x80 cm
TITAN double washbasin 200x53 cm
TITAN shower tray 90x90 cm

Wandmontierte	Badewanne	TITAN	vario	180	x	80	cm
Doppelwaschtisch	TITAN	200	x	53	cm
Duschwanne TITAN 90 x 90 cm
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Waschbecken TITAN zur Wandmontage ..... 120x53 cm / wall - mounted washbasin 
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80x53 cm
90x53 cm

100x53 cm
120x53 cm

einzeln / mono

160x53 cm
180x53 cm
200x53 cm

doppelt	/	double

1. 2. 3.

TITAN
zur	Wandmontage	/	wall - mounted

	 Diese	Waschbecken	sind	zur	Montage	an	der	Wand	vorgesehen	und	bestehen	aus	einem	oder	
zwei	Becken,	die	mit	einem	Waschtisch	verbunden	sind.	Das	Material	ASTONE	ermöglicht	eine	nahtlose	
Verbindung	 von	 einer,	 zwei	 oder	 drei	 Masken,	 wodurch	 sich	 das	 Element	 mit	 einer	 hochwertigen	
ästhetischen	Wirkung	und	Funktionalität	an	jede	räumliche	Gestaltung	anpassen	kann.

 These washbasins are designed for installation on the wall and are made of one or two bowls 
connected to the counter top. ASTONE material enables seamless connection of one, two or three masks 
to fit any spatial configuration with the ultimate aesthetic impression and functionality.

Spiegel	TITAN	/ TITAN mirror

60x6.5x80	cm										80x6.5x80	cm								100x6.5x80	cm

*	Das	Waschbecken	ist	nach	Kundenwunsch	mit	oder	ohne	Loch	für	Armatur	lieferbar.
*	Das	Waschbecken	wird	mit	einer	Wandhalterung	geliefert

* The washbasin is optionally produced with or without a mixer hole.
* The washbasin comes with a console for mounting 

1.	Ecke	/	corner
2.	Wand	/	wall
3.	für	Nische	/	for niche
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Badezimmermöbel / bathroom furniture

TITAN

51

titan	I
titan	II

titan	glam



52 5353
TITAN vario freestanding bathtub 180x80 cm
TITAN I bathroom furniture 180x53x45 cm
TEMPO shower tray 180x90 cm
Zenith wall+L+W shower screen 

Freistehende Badewanne TITAN vario 180 x 80 cm
Badezimmermöbel TITAN I 180 x 53 x 45 cm
Duschwanne TEMPO 180 x 90 cm
Duschwand Zenith Wall +L +W



54 55TITAN I bathroom furniture 100x53x45 cm
TITAN vario wall bathtub 180x80 cm

Badezimmermöbel TITAN I 100 x 53 x 45 cm
Wandmontierte	Badewanne	TITAN	vario	180	x	80	cm

55
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Doppelwaschtisch	+	Unterschrank	mit	zwei	
Schubladen/

double washbasin + base with two shelves

160x53x45 cm
180x53x45 cm
200x53x45 cm

Einzelwaschtisch	+	Unterschrank	mit	
zwei Schubladen /

mono washbasin + base with one shelf

80x53x45 cm
90x53x45 cm

100x53x45 cm
120x53x45 cm

Spiegel	TITAN/ TITAN mirror

60x6.5x80	cm										80x6.5x80	cm								100x6.5x80	cm

TITAN I
	 Die	Badezimmermöbel	TITAN	I	sind	in	mehreren	Standardgrößen	erhältlich	und	bestehen	aus	
einem	 Einzel-	 oder	 Doppelwaschtisch	 und	 einem	 Unterschrank.	 Die	 Vorderseite	 des	 Unterschranks	
besteht	aus	einer	oder	zwei	Schubladen	und	einer	oder	zwei	festen	Masken	auf	der	Oberseite.

 TITAN I bathroom furniture is available in several standard dimensions, and consists of a single 
or double washbasin and a cabinet. The front of the cabinet is made of one or two drawers and of one or 
two fixed masks on the upper side.



5958

Doppelwaschtisch	+	Unterschrank	
mit	vier	Schubladen	/

double washbasin + base with four shelves

160x53x55 cm
180x53x55 cm
200x53x55 cm

Einzelwaschtisch	+	Unterschrank	
mit zwei Schubladen /

mono washbasin + base with two shelves

80x53x55 cm
90x53x55 cm

100x53x55 cm
120x53x55 cm

TITAN II

Spiegel	TITAN	/ TITAN mirror

60x6.5x80	cm										80x6.5x80	cm								100x6.5x80	cm

	 Die	 Badezimmermöbel	 TITAN	 II	 bieten	 zusätzlichen	 Stauraum	 und	 sind	 in	 mehreren	
Standardgrößen	 erhältlich.	 Sie	 bestehen	 aus	 einem	 Einzel-	 oder	 Doppelwaschtisch	 und	 einem	
Unterschrank.	Je	nach	Größe	besteht	die	Unterschrankvorderseite	aus	zwei	oder	vier	Schubladen.

 Bathroom furniture TITAN II provides additional storage space and is available in several standard 
dimensions. It consists of a single or double washbasin and a cabinet. The front of the base is made of two 
or four drawers depending on the dimension.
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Einzelwaschtisch	+	Metallunterschrank	mit	einer	Schublade /
mono washbasin + metal base with one shelf

TITAN GLAM
	 Die	 Badezimmermöbel	 TITAN	 Glam	 sind	 eine	 unwiderstehliche	 Kombination	 aus	 einem	
minimalistischen	 mattschwarzen	 Metallunterschrank	 mit	 einer	 geräumigen	 Schublade	 und	 einem	
eleganten	 Waschbecken	 aus	 Verbundmaterial	 mit	 seidenweißem	 Matteffekt.	 Kombinieren	 Sie	 die	
Komposition	mit	dem	Spiegel	Titan	oder	einem	Spiegel	mit	mattschwarzem	Aluminiumrahmen	für	einen	
vollständigen	Eindruck.

 The TITAN Glam bathroom furniture is an irresistible combination of a minimalist matte black 
metal base with a spacious drawer and an elegant wash basin made of a composite material with a silky 
matte white effect.  Combine it with a Titan mirror or a mirror with a matte black aluminum frame for an 
inspiring effect.

Spiegel	TITAN	/ TITAN mirror

60x6.5x80	cm										80x6.5x80	cm								100x6.5x80	cm

nur in schwarz erhältlich
available in black color only

80x53x88 cm
100x53x88 cm
120x53x88 cm

         60x3x63 cm            80x3x63 cm             100x3x63 cm             120x3x63 cm

Badezimmerschrank	TITAN	GLAM	180	/ 
vanity unit TITAN GLAM 180

32x27x180 cm

Spiegel	mit	mattschwarzem	Aluminiumrahmen	/ 
mirror with aluminium frame in black matte color

TITAN Glam bathroom furniture 100 cm
Vanity unit TITAN GLAM 180
TITAN mirror 80 cm

Badezimmermöbel TITAN Glam 100 cm
Badezimmerschrank	TITAN	GLAM	180
Spiegel	TITAN	80	cm
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TITAN

1.	 Badewannenablage				/				bathtub bridge	.......................................................................................	90x18	cm
2.	 Quadratischer	Seifenhalter	/	square soap tray	.....................................................................	10x10	cm
3.	 Rechteckiger	Seifenhalter	/	rectangular soap tray	................................................................	16x10	cm
4.	 Quadratische	Box	/	square box	...........................................................................................	10x10x8	cm
5.	 Rechteckige	Box	/	rectangular box	......................................................................................	16x10x8	cm
6.	 Taschentuchbox / kleenex box	.........................................................................................	26x13,5x8	cm
7.	 Zahnbürstenhalter / toothbrush holder	 .........................................................................	10x10x12	cm
8.	 Badezimmer	Hocker		/	tool	....................................................................................................	40x30x50	cm

1.	 2.	 3.	 4.	 5.	 6.	 7.	

8.	

64

Zubehör / accessories

TITAN rechteckiger Seifenhalter / rectangular soap tray ..... 16x10 cm

TITAN Zahnbürstenhalter / toothbrush holder ..... 10x10x12 cm
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Weiß	glänzend
Shiny white acrylic

ACRYL	HG

Schwarz	glänzend
Shiny black acrylic

ACRYL	HG

Mattschwarz	mit	Beschichtung	
gegen	Fingerabdrücke

Black pet matte anti-fingerprint

Lava
U741 ST9

Diamantgrau
Diamond grey 

U963 ST9

Steingrau
Grey stone

U727 ST9

Chicago	Beton	hellgrau
Chicago  concrete light grey 

F186	ST9

Chicago	Beton	dunkelgrau
Chicago concrete dark grey 

F187	ST9

Halifax	Eiche	weiß
Halifax white oak 

H1176	ST37

Halifax	Eiche	natur
Halifax oak natur 

H1180	ST37

Halifax	Eiche	Tabak
Halifax tabak oak 

H1181	ST37

Cascina Pine
H1401	ST22

Sherman	Eiche	grau
Grey sherman oak 

H1345	ST32

Antike	Rose
Antique rose

U325 ST9

TITAN Badezimmer Hocker .... 40x30x50 cm / stool



Hauptmerkmale / key features
TITAN

	 ASTONE	ist	ein	hochwertiger	Solid	Surface-Verbundmaterial,	entwickelt	vom	kroatischen	Unternehmen	
Aquaestil	 plus.	 Technisch	 gesehen	 ist	 ASTONE	 ein	 natürliches	 Aluminium-Trihydrat-Pulvermineral,	 das	 mit	
acrylmodifiziertem	Polyesterharz	gebunden	und	mit	natürlichen	Pigmenten	gefärbt	ist,	was	ihm	hervorragende	
technische	Eigenschaften	und	eine	hohe	Anwendbarkeit	und	Haltbarkeit	verleiht.

ASTONE	ist	in	seiner	gesamten	Struktur	völlig	homogen,	trennt	sich	nicht	in	Schichten	und	ist	beständig	gegen	
Temperaturschocks	 und	 Stöße.	 Dieses	Material	 ist	 gegen	 UV-Strahlen	 stabilisiert	 und	 verträgt	 Hitze	 besser	
als	 die	meisten	 anderen	Materialien,	 sodass	 es	 durch	 kurzen	 Kontakt	mit	 höheren	 Temperaturen	wie	 z.	 B.	
Zigarettenasche	oder	heißem	Öl	nicht	beschädigt	wird.	Es	 ist	unempfindlich	gegen	die	meisten	Chemikalien	
und	ist	absolut	nicht	porös,	wodurch	es	unter	anderem	ideal	für	Krankenhäuser,	Labors	und	Arztpraxen	ist.	Die	
Herstellung	des	ASTONE	Materials	belastet	die	Umwelt	nicht,	setzt	keine	Treibhausgase	frei	und	das	Material	
selbst	ist	direkt	recycelbar.

 ASTONE is a high quality composite solid surface material developed by Aquaestil plus, leading Croatian 
bathroom equipment manufacturer. By its chemical composition, ASTONE is a natural mineral aluminum tri-
hydrate powder mixed with acrylic-modified polyester resin colored with natural pigments.

ASTONE is a completely homogeneous material throughout its structure, it does not separate into layers and 
is resistant to thermal shock and impacts. It is also stable against UV radiation and endures heat better than 
most materials; ensuring that a brief exposure to high temperatures, such as cigarette ash and hot oil, will not 
damage it. ASTONE is impervious to most chemicals and completely non-porous, which among other things, 
makes it ideal for places like hospitals, laboratories and health clinics. ASTONE production is eco-friendly and 
has zero greenhouse gas emission. Material can be recycled directly.

developed	by

TITAN



Aquaestil	plus	d.o.o.	/	Lastovska	12a	/	Zagreb	10000	/	Croatia
Tel.	+385	47	811	-	836	/	Fax.	+385	47	843	-	025	/	info@aquaestil.hr	/	www.aquaestil.hr	/	www.astone	.hr


