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FSB ErgoSystem® 
Design- und Systemlösungen  
für mehr Komfort im Bad 



ErgoSystem® A100 und E300: 
Ein System, zwei Varianten

1 FSB ErgoSystem® 

Funktionalität, Ergonomie, Ästhetik:  
Um diese drei Begriffe geht es beim Ergo-
System® von FSB, für das wir unsere über 
135-jährige Kompetenz rund um „Greifen 
und Griffe“ auf die Gestaltung barrierefrei-
er Produkte für den Sanitärbereich über-
tragen haben. 

Wir verstehen das ErgoSystem® als ein 
„Design-für-alle“-Konzept, das sich auf die 
Belange von Menschen aller Altersgrup-
pen fokussiert – unerheblich, ob es sich 
hierbei um Kinder, Heranwachsende, 
(junge) Erwachsene, „Best Ager“, Men-
schen „50+“ oder „60+“, oder die soge-
nannten „Senioren“ handelt. Dass funk- 
tionale und ergonomische Produkte zu-
dem ästhetisch sein können (wir würden 
sagen: „müssen“), zeigt das mehrfach 
aus  gezeichnete Design, das nicht nur der 

greifenden Hand, sondern auch dem  
geschulten Auge schmeichelt. Mit dem  
in zwei Ausprägungen verfügbaren Ergo- 
System® A100 (A = Aluminium, 100 = 
budgetattraktiv) und E300 (E = Edelstahl, 
300 = Premium) liefert FSB für unter-
schiedliche Betreiber-, Bauherren- und 
Budgetanforderungen stets die passende 
Lösung. 

Beiden Systemausprägungen gemein ist 
die Grundidee der am Markt einzig artigen 
dia go nalen Ausrichtung eines ovalen Griff-
querschnittes. Sie folgt konsequent den 
Gesetzen der Greifergonomie und steht für 
unerreichten Komfort und sicheren Halt. 
Die Hand umgreift den elliptischen Quer-
schnitt formschlüssig. Alle Fingerglieder 
werden gleichmäßig belastet, alle Gelenke 
– einschließlich Handgelenk – optimal 

genutzt. Im Vergleich zu einer kreisrunden 
Querschnittsform muss die Hand erheb-
lich weniger Kraft aufwenden, um das Ver-
drehen am Griff zu verhindern. Die Oval-
form ist somit eine ideale, weil natürliche 
Querschnittsform für einen Griff, der sich 
schon vor mehreren hundert Jahren im 
Werkzeugbereich etabliert hat. Hinzu 
kommt die 45°-Neigung des Ovalrohrs in 
einer diagonalen Schräg  stellung, die sich 
aus dem räumlichen Ablauf beim Zugrei-
fen ableitet. 

Gewinner

PRODUKT
Badkomfort für Generationen

AWARD
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Systemmerkmale

–  Die Produkte des ErgoSystems sind zer-
tifiziert und zugelassen gemäß TÜV/GS, 
GGT und LGA. 

–  Formschlüssiges Greifen durch die  
einzigartige elliptische Griffform 

–  Durch den ovalen Querschnitt muss 
beim Greifen und Festhalten nachweis-
lich weniger Kraft aufgewendet werden.

–   Für eine optimale Kraftübertragung sorgt 
die 45°-Neigung des Griffquerschnitts, 
die den ergonomischen Regeln folgend 
räumliches Greifen im Dreieck Hand, 
Schulter und Standort ermöglicht.

–  Das durchgängige Gestaltungskonzept 
des ErgoSystems überzeugt durch präg-
nante, auf die Accessoire-Linie übertra-
gene Gestaltungselemente.

Systemvorteile

Variable Produktausführungen ermögli-
chen während der Planung und Nutzung 
eine flexible Reaktion auf sich ändernde 
Rahmenbedingungen:

–  Die Haltegriffe sind in Sondermaßen  
lieferbar, so dass individuelle Anforde-
rungen berücksichtigt werden. 

–  Handlaufkombinationen in Standard-
längen oder als Systembausteine sorgen 
für eine optimale Anpassung in den  
verschiedenen Anwendungsbereichen.

–  Konsequent auf den Nutzerkreis aus- 
gerichtetes barrierefreies Griffsystem, 
das aufgrund ergonomischer und gestal-
terischer Vorteile über marktübliche  
Anforderungen hinsichtlich Planung, 
Ausstattung und Nutzung hinausgeht.

–  Maßliche Sonderanfertigungen und 
Oberflächenvarianten sind möglich. 

Planungsvorteile
 
–  Aufgrund des modularen Konzepts  

bieten sich dem Fachplaner gezielte  
Lösungen, sowohl für den Objektbau 
wie auch für den gehobenen Woh-
nungsbau. 

–  Die hohe Designqualität trägt den 
ästhetischen Anforderungen einer 
neuen Generation von „jungen Alten“ 
Rechnung.

–  Es entsteht eine hohe Nutzerakzeptanz 
durch vielfältige, ergonomisch orien tier-
te Detaillösungen, die dem Benutzer 
ein Höchstmaß an Komfort bei der 
Benutzung ermöglichen und ihn bei 
alltäglichen Bewegungsabläufen unter-
stützen.

–  Die Marktnähe von FSB und der Ferti-
gungsstandort Deutschland ermöglichen 
die zeitnahe und flexible Realisierung 
von individuellen Lösungen und Einzel-
innovationen.
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ErgoSystem® E300: 
Die Premiumlinie aus Edelstahl 

Eine flexible Planung von Sanitär- und 
Wohnbereichen ermöglicht das Ergo- 
System® durch ein umfassendes Pro-
gramm an Haltegriffen, Stützklappgriffen 
und Sitzlösungen, die mit den verschie-
densten Accessoires kombiniert werden 
können und so gezielt um spezifische 
Funktionen erweiterbar sind. Die Reihe der 
funktional und systemisch abgestimmten 
Ergänzungsprodukte reicht von Brause-
stangen mit Brausekopfhalter über pflege-

orientierte Produkte wie Spritzschutzele- 
mente oder Haltegurte bis hin zu klassi-
schen Sanitär-Accessoires wie Handtuch-
haltern, Ablagen und Spiegeln. 
 
A-Flex: flexible Anwendung und Anbringung
Mit A-Flex offeriert FSB eine durchdachte 
Möglichkeit, um Räume flexibel und be-
darfsorientiert mit barrierefreien Kompo-
nenten aus dem ErgoSystem® auszustatten. 
Insbesondere empfiehlt sich A-Flex für  

Hoteliers oder die Betreiber von Kranken-
häusern mit Wahlleistungsbereichen,  
die hiermit auf individuelle oder akut 
wechselnde Bedürfnisse von Gästen und 
Patienten eingehen können. Zudem  
ergibt sich ein Kostenvorteil der Erstaus-
stattung, da fragliche Räume nur mit einer 
A-Flex-Trägerplatte ausgestattet werden 
brauchen und Stützklappgriffe und Dusch-
Klappsitze hier wie dort zum Einsatz kom-
men können.
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Systemmerkmale

–  Das ErgoSystem® von FSB erfüllt die 
DIN-Norm 18 040 in allen Teilen.

–  Über 400 Produkte bieten ein Garant 
für Flexibilität.

–  Hohe Korrosionsbeständigkeit dank 
Griffbauteilen aus Edel stahl. Diese  
Legierung zeigt auch im härtesten Dau-
ereinsatz kaum Stoß- und Kratz spuren 
und garantiert beste Hygiene-Eigen-
schaften.

Systemvorteile

Das modulare Konzept des ErgoSystems 
verfügt über variable Produktausführun-
gen und unterschiedlichste nachrüstbare 
Accessoire- und Ergänzungskomponenten:

–  Die durchgeformten Radien ohne Stoß-
kanten und verdeckte Befestigungen 
begünstigen die Erfüllung von Hygiene-
Anforderungen.

–  Flexible Anbringung im Bedarfsfall bei 
Komponenten mit A-Flex-Lösung

–  Suizid-hemmende Ausführungen von 
spezifischen Zubehörelementen sind  
lieferbar.

Planungsvorteile
 
–  Die abgestimmte Accessoire-Linie  

gewährleistet eine stimmige Integration 
auch in architektonische Umgebungen.

–  Mit seiner dezenten Optik und der fein 
matt gebürsteten Edelstahloberfläche, 
die dezent die Farben der Umgebung 
reflektiert, fügt sich das ErgoSystem®  
zurückhaltend auch in individuelle Bad-
umgebungen ein.

–  Die Standardausstattungen und Ergän-
zungsprodukte gewährleisten eine  
Differenzierung hinsichtlich der Raum-
ausstattung, z. B. für sogenannte Wahl- 
leistungsbereiche.
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Das ErgoSystem® A100 ist für nahezu 
jeden Anwendungszweck und -ort perfekt 
gerüstet: Beliebig ausgestaltbare Hand-
laufkombinationen mit individuellen Profi-
len erleichtern Planung und Montage.  
In Kombination mit dem mehrfach ausge-
zeichneten Brausekopfhalter entsteht so 
die ideale Ausstattung für Duschbereiche. 
Ablageflächen mit und ohne integrierte 
Haltestange sind in Standardmaßen sowie 
in maßgeschneiderten Längen verfüg-
bar. Dank Links-/Rechts-Verwendbarkeit 
gestaltet sich der Einsatz des wartungs-

ErgoSystem® A100: 
Budgetattraktive Systemlösungen 

freien Stützklappgriffs besonders flexibel. 
Wandgriffe in variablen Längen, ein fixer 
Stützgriff, ein- bzw. zweifache Handtuch-
halter, Wandhaken und Papierrollenhalter 
runden das ErgoSystem® A100 ab. 

Das ErgoSystem® A100 ist dank variabler 
Farbkonstellationen individuell auf Interi-
eur und Ambiente abstimmbar. Stützen/
statische Bauteile und Handläufe/Griffe 
sind in ihrer Farbgebung kombinierbar. 
So können ausreichende Kontraste für 
optimale Sicht- und Ablesbarkeit im Raum 

erzielt werden, was gerade älteren Men-
schen mit Sehschwäche einen Zugewinn 
an Komfort und Sicherheit bringt (Hellbe-
zugswert). Auch unter Montageaspekten 
macht das ErgoSystem® A100 eine gute 
Figur: Eine konstruktive Vereinfachung 
führt zu weniger Einzelteilen, die wieder-
um dank Montageschuh-Konzept kinder-
leicht zu montieren sind. Sichtbare und 
montagerelevante Teile sind voneinander 
entkoppelt, was die Anbringung deutlich 
vereinfacht und Montagefehlern bzw.  
Beschädigungen vorbeugt.
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Das ErgoSystem® A100 fertigen wir in vier 
Oberflächen bzw. sechs Farbstellungen, 
wobei gleichzeitig Beschichtungen mit  
unterschiedlichen Glanzgraden zum
Einsatz kommen.

Beschichtungen uni

 1   FSB 8220 Anemonenweiß  
(ähnlich RAL 9016)

 2   FSB 8803 Austerngrau  
(ähnlich RAL 7040)

 3   FSB 8809 Anthrazitgrau metallic  
(ähnlich RAL 7016)

Systemmerkmale

–  Das ErgoSystem® erfüllt die DIN-Normen 
18040-1 und 18040-2 in allen Teilen.

–  Hohe Korrosionsbeständigkeit dank  
pulverbeschichteter Bauteile aus hoch-
wertigem Aluminium

–  Nach DIN EN Norm geprüfte Oberflächen  

–  Abgewinkelte Stützen schaffen einen  
offenen Greifraum und ein angenehmes 
und sicheres Greiferlebnis.

–  Variable Farbkombinationen von Stützen 
und Griffelementen sorgen für optimale 
Wahrnehmbarkeit im Raum und per-
fekte Abstimmung auf das Ambiente.

Systemvorteile

–  Budgetattraktiv als Investition und  
im laufenden Betrieb. Das modulare  
Konzept erlaubt zudem den Austausch  
einzelner Komponenten 

–  Maßliche Sonderanfertigungen sind 
möglich, bspws. zur gezielten Berück-
sichtigung von Fugenrastern, vorhan-
denen Befestigungspunkten u. ä.

–  Leichte Montage dank Montageschuh- 
Konzept mit integriertem seitlichen  
Toleranzausgleich von +/- 2 mm

–  Stützklappgriffe mit Tastern ohne sicht- 
bare Kabel – die Kabelführung erfolgt 
innerhalb des Griffes und durch die 
Grundplatte direkt in die Vorwandinstal- 
lation.

Planungsvorteile
 
–  Das ErgoSystem® A100 ist dank  

variabler Farbkonstellationen individuell 
auf Interieur und Ambiente abstimmbar.

–  Das ErgoSystem® A100 ermöglicht die 
dezidierte Berücksichtigung von Hell-
bezugswerten und individuellen Gestal-
tungsideen gleichermaßen.

–  Das Farbkonzept gewährleistet eine Dif-
ferenzierung bei der Raumausstattung 
oder auch eine Raumdifferenzierung 
und -kennzeichnung, z. B. für sogenann- 
te Wahlleistungsbereiche oder auch in 
Hotels.

Beschichtungen kombiniert

  4   FSB 8223: 
Stützen FSB 8829 Aluminiumgrau  
metallic 
Handlauf FSB 8220 Anemonenweiß

 5   FSB 8810: 
Stützen FSB 8220 Anemonenweiß  
Handlauf FSB 8803 Austerngrau

 6   FSB 8811: 
Stützen FSB 8829 Aluminiumgrau  
metallic  
Handlauf FSB 8809 Anthrazitgrau  
metallic
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Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 

Telefon +49 5272 608-0 
Telefax +49 5272 608-300 
www.fsb.de · info@fsb.de


