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harmonie – Harmonisches Design – MADE BY hergert.
harmonie – die neue Badserie von hergert vereint Design, Komfort und Sicherheit in der 
Gestaltung eines modernen Badambientes.
harmonie – mit der neuen Badserie können Kliniken, Altenheime sowie private Haus-
halte, Hoteliers und öffentliche Träger von Einrichtungen Vorsorge treffen, attraktive  
Sicherheit im harmonischen Einklang mit dem Badambiente zu schaffen.
harmonie – die neue Badserie verlässt den Klinikcharakter und schafft Wohlfühl- 
atmosphäre.

Warum fertigt hergert aus Edelstahl? Edelstahl ist zwar nicht der günstigste, aber auf Dauer 
gesehen der effektivste Werkstoff, da wir mit ihm robuste hygienische Elemente mit keim- 
tötender Wirkung auf der Oberfläche für den Innen- und Außenbereich fertigen können.

Alle Hilfsmittel der hergert GmbH sind aus hochwertigem Edelstahl in Werkstoff 1.4301  
hergestellt und unterliegen einer strengen Ausgangskontrolle. Die Fertigung erfolgt nach  
der DIN-Norm für Edelstahlverarbeitung. Selbstverständlich sind unsere Produkte auch  
TÜV-geprüft und CE-zertifiziert.

Verwendet wird vorwiegend Edelstahlrohr d = 32 mm, Edelstahlvollmaterial, sowie Edelstahl-
blech für Befestigungsflansche und Grundplatten. Zur Standardbefestigung erhalten Sie Kunst-
stoffdübel sowie Edelstahlschrauben. Diese sind zur Befestigung an folgenden Wandtypen ge-
eignet: Beton (B25), Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel (M20) und Kalksandvollstein (Ks 12).
Bei anderen Wandtypen können wir Ihnen individuell weiterhelfen.

Die Griffe der harmonie-Serie sind mit einer glatten, hochglanzpolierten Oberfläche sowie mit 
verdeckter Befestigung erhältlich.

harmonie – Harmonic Design – MADE BY hergert.
harmonie – the new bath collection by hergert combines design with convenience and 
safety in creating a modern bathroom ambiance.
harmonie – the new bath collection enables hospitals, nursing homes as well as private 
households, hoteliers, and providers of public institutions to install attractive and safe acces-
sories that will harmonize with the bathroom ambiance.
harmonie – the new bath collection abandons the hospital-like look and creates a  
comfortable surrounding.

Why does hergert use stainless steel for its products? Indeed, stainless steel is not among the 
materials with the lowest price, but in the long run it is the most efficient one, since it allows 
us to process it into robust, hygienic elements having a surface with germicidal effect for  
in-door and out-door use.

All the aids and appliances manufactured by hergert GmbH are made of high-quality  
stainless steel 1.4301 and are subject to a strict final quality inspection. The production pro-
cess is organized according to the DIN standard for processing stainless steel.  
Additionally, our products are TÜV approved and CE certified. 

We mainly use stainless steel pipe, d = 32 mm, stainless steel solid-material as well as stain-
less steel sheet for attachment flanges and base plates. For the standard fastening we  
provide you with plastic dowels and stainless steel screws. They are suitable for the fastening 
to the following types of walls: concrete (B25), natural stone (dense structure), solid brick 
(M20), and lime-sand solid brick (Ks 12).
In case of other wall types we will advise and help you individually.

The grab bars of the Harmonie collection are available with a smooth, high-gloss polished  
finish and with flange covers for a concealed installation. 

32 mm

Keim des Stuhles
wichtiger Keim der Schmierinfektion

Escherichia coli

Infektionsweg: Toilette

Natürliche Absterberate auf

Edelstahl
99,21 %

Glas
99,46 %

Kunststoff
ca. 50 %

Nass- und Pfützenkeim

Pseudomonas aeruginosa

Infektionsweg:  
Waschbecken, nasse Gegenstände

Natürliche Absterberate auf

Edelstahl
98,36 %

Glas
99,11 %

Kunststoff
ca. 50 %

resistenter Trockenkeim

Staphylococcus aureus

Infektionsweg: Staub

Natürliche Absterberate auf

Edelstahl
85,53 %

Glas
80,68 %

Kunststoff
ca. 50 %

humanpathogener Pilz

Candida albicans

Infektionsweg: Bedarfsgegenstände

Natürliche Absterberate auf

Edelstahl
99,98 %

Glas
99,94 %

Kunststoff
ca. 50 %

Hygieneinformation

Das Verhalten von Bakterien 
auf Edelstahloberflächen

Unsere Produkte werden hauptsächlich in Kranken-
häusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in der häus-
lichen Pflege eingesetzt. Dabei spielt die Forderung 
nach Hygiene und nach keimarmen Oberflächen eine 
sehr wichtige Rolle. Es ist wichtig, Bedarfsgegen-
stände einzusetzen, auf denen Schmutz und Bak-
terien keine Chance haben sich abzusetzen und die 
sich leicht reinigen und desinfizieren lassen. Bisher 
ist bekannt, dass Edelstahl aufgrund seiner glatten 
Oberfläche diese Eigenschaften vereint. 

Um das Verhalten von Bakterien auf Edelstahlober-
flächen besser zu verstehen, haben wir umfangreiche 
Untersuchungen am Hygiene-Institut der Universität 
Leipzig durchgeführt.

Das Hauptaugenmerk der Versuche richtete sich 
dabei ganz besonders auf die Bakterien, die für 
Krankenhausinfektionen wesentlich sind. Die vier 
Keimsuspensionen wurden auf die Testplatten auf-
gebracht und 120 min angetrocknet. Die unten- 
stehende Übersicht zeigt den prozentualen Vergleich 
der überlebenden Bakterien.
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Serie harmonie

harmonie-Haltegriff
harmonie-straight grab bar

harmonie-Winkelgriff
harmonie-angled grab bar

harmonie-Winkelgriff
harmonie-angled grab bar

HAP-HG300 belastbar bis 120 kg 
Größe: 300 mm (Achsmaß)

weight capacity: 120 kg, max.
length: 300 mm (between centre 
lines)

HAP-HG600 belastbar bis 120 kg 
Größe: 600 mm (Achsmaß)

weight capacity: 120 kg, max.
length: 600 mm (between centre 
lines)

HAP-HG800 belastbar bis 120 kg 
Größe: 800 mm (Achsmaß)

weight capacity: 120 kg, max.
length: 800 mm (between centre 
lines)

HAP-HGW610-R belastbar bis 120 kg 
Größe: 305 x 610 mm (Achsmaß)
rechte Ausführung (Abb.)

weight capacity: 120 kg, max.
size: 305 × 610 mm (between 
centre lines)
right-hand version (fig.)

HAP-HGW610-L belastbar bis 120 kg 
Größe: 305 x 610 mm (Achsmaß)
linke Ausführung

weight capacity: 120 kg, max.
size: 305 × 610 mm (between 
centre lines)
left-hand version

HAP-HGW1100-R belastbar bis 120 kg 
Größe: 600 x 1100 mm 
(Achsmaß)
rechte Ausführung (Abb.)

weight capacity: 120 kg, max.
size: 600 × 1100 mm (between 
centre lines)
right-hand version (fig.)

HAP-HGW1100-L belastbar bis 120 kg 
Größe: 600 x 1100 mm 
(Achsmaß)
linke Ausführung

weight capacity: 120 kg, max.
size: 600 × 1100 mm (between 
centre lines)
left-hand version

kompatibel mit Artikel HAP-BS-TA harmonie Brauseschieber S. 6
HAP-SK-1 harmonie Gitterseifenkorb S. 7

compatible with 
product

HAP-BS-TA harmonie shower-head slider S. 6
HAP-SK-1 harmonie soap basket, grate type S. 7
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Serie harmonie

harmonie-Duschgriff
harmonie-shower grab bar

harmonie-Duschgriff
harmonie-shower grab bar

harmonie-Stützgriff mit Greifkugel
harmonie-support arm, with ball end

HAP-DG-AS-300-R belastbar bis 120 kg 
Größe: 762 x 600 x 1100 mm 
(Achsmaß)
rechte Ausführung (Abb.)

weight capacity: 120 kg, max.
size: 762 x 600 x 1100 mm 
(between centre lines)
right-hand version (fig.)

HAP-DG-AS-300-L belastbar bis 120 kg 
Größe: 762 x 600 x 1100 mm 
(Achsmaß)
linke Ausführung

weight capacity: 120 kg, max.
size: 762 x 600 x 1100 mm 
(between centre lines)
left-hand version

kompatibel mit Artikel HAP-BS-TA harmonie Brauseschieber S. 6
HAP-SK-1 harmonie Gitterseifenkorb S. 7

compatible with 
product

HAP-BS-TA harmonie shower-head slider S. 6
HAP-SK-1 harmonie soap basket, grate type S. 7

HAP-TG belastbar bis 120 kg 
Größe Griff: 700 mm
(Achsmaß)
Höhe Brausestange: 1100 mm
(Achsmaß)

weight capacity: 120 kg, max.
grab bar length: 700 mm  
(between centre lines)
shower rail height: 1100 mm 
(between centre lines)

kompatibel mit Artikel HAP-BS-TA harmonie Brauseschieber S. 6
HAP-SK-1 harmonie Gitterseifenkorb S. 7

compatible with 
product

HAP-BS-TA harmonie shower-head slider S. 6
HAP-SK-1 harmonie soap basket, grate type S. 7

HAP-SG600K belastbar bis 120 kg 
Größe: 600 mm 
(Wand – Achse)

weight capacity: 120 kg, max.
length: 600 mm (from wall to 
centre line)

HAP-SG720K belastbar bis 120 kg 
Größe: 720 mm
(Wand – Achse)

weight capacity: 120 kg, max.
length: 720 mm (from wall to 
centre line)

HAP-SG850K belastbar bis 120 kg 
Größe: 850 mm
(Wand – Achse)

weight capacity: 120 kg, max.
length: 850 mm (from wall to 
centre line)
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Serie harmonie

harmonie-Stützgriff Bügelform
harmonie-support arm, frame type

harmonie-Klappgriff mit Greifkugel
harmonie-folding support arm, with ball end

harmonie-Klappgriff Bügelform
harmonie-folding support arm, frame type

harmonie-Rückenlehne
harmonie-back rest

HAP-SG600B belastbar bis 120 kg 
Größe: 600 mm (Wand – Achse)

weight capacity: 120 kg, max.
length: 600 mm (from wall to 
centre line)

HAP-SG720B belastbar bis 120 kg 
Größe: 720 mm (Wand – Achse)

weight capacity: 120 kg, max.
length: 720 mm (from wall to 
centre line)

HAP-SG850B belastbar bis 120 kg 
Größe: 850 mm (Wand – Achse)

weight capacity: 120 kg, max.
length: 850 mm (from wall to 
centre line)

HAP-KG600K belastbar bis 80 kg 
Größe: 600 mm (Wand – Achse)
mit Fallsicherung

weight capacity: 80 kg, max.
length: 600 mm (from wall to 
centre line)
with fall protection

HAP-KG720K belastbar bis 80 kg 
Größe: 720 mm (Wand – Achse)
mit Fallsicherung

weight capacity: 80 kg, max.
length: 720 mm (from wall to 
centre line)
with fall protection

HAP-KG850K belastbar bis 80 kg 
Größe: 850 mm (Wand – Achse)
mit Fallsicherung

weight capacity: 80 kg, max.
length: 850 mm (from wall to 
centre line)
with fall protection

HAP-KG600B belastbar bis 120 kg 
Größe: 600 mm (Wand – Achse)
mit Fallsicherung

weight capacity: 120 kg, max.
length: 600 mm (from wall to 
centre line)
with fall protection

HAP-KG720B belastbar bis 120 kg 
Größe: 720 mm (Wand – Achse)
mit Fallsicherung

weight capacity: 120 kg, max.
length: 720 mm (from wall to 
centre line)
with fall protection

HAP-KG850B belastbar bis 120 kg 
Größe: 850 mm (Wand – Achse)
mit Fallsicherung

weight capacity: 120 kg, max.
length: 850 mm (from wall to 
centre line)
with fall protection

HAP-RL530 mit schwarzem Polster
Größe: 400 x 200 mm
Abstand der Befestigungspunkte 
530 mm

with black padded surface
area: 400 × 200 mm
distance of the fixation points 
530 mm
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Serie harmonie

harmonie-Duschsitz
harmonie-shower seat

harmonie-Duschsitz für die Ecke
harmonie-shower corner seat

harmonie-Brauseschieber
harmonie-shower-head slider

harmonie-Kleiderhaken
harmonie-robe hook

HAP-DS belastbar bis 100 kg 
mit schwarzem Polster
nach unten klappbar
Sitzbreite: 358 mm
Sitztiefe: 275 mm
Gesamttiefe: 330 mm

weight capacity: 100 kg, max.
with black padded surface
fold-down type
seat width: 358 mm
seat depth: 275 mm
overall depth: 330 mm

HAP-DSE belastbar bis 100 kg 
mit schwarzem Polster
nach unten klappbar
Sitzbreite: 358 mm
Sitztiefe: 275 mm
Gesamttiefe: 530 mm

weight capacity: 100 kg, max.
with black padded surface
fold-down type
seat width: 358 mm
seat depth: 275 mm
overall depth: 530 mm

HAP-BS-TA aus verchromtem Messing
für alle gekennzeichneten Griffe 
der harmonieserie
in der Höhe und im Winkel 
verstellbar

made of chrome-plated brass
for all marked grab bars of the 
harmonie collection
height and angle adjustable

HAP-HA1 Ausladung: 38 mm
Hakenlänge: 78 mm
Einzelhaken

projection: 38 mm
hook length: 78 mm
single hook

HAP-HA2 Ausladung: 38 mm
Hakenlänge: 78 mm
Doppelhaken

projection: 38 mm
hook length: 78 mm
double hook
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Serie harmonie

harmonie-Toilettenbürstengarnitur
harmonie-toilet brush set

harmonie-Papierhalter
harmonie-paper holder

HAP-BG-2 mit Bürste
Behälter Durchmesser: 89 mm
Behälter Höhe: 90 mm
Behälter Tiefe: 109 mm
(Wand – Vorderkante)

with brush
container diameter: 89 mm
container height: 90 mm
container depth: 109 mm 
(from wall to front end)

harmonie-Gitterseifenkorb
harmonie-soap basket, grate type

harmonie-Duschablage
harmonie-shower shelf

HAP-SK Wandmontage
Breite: 125 mm
Tiefe: 80 mm
Höhe: 20 mm
Abb. links

wall mounting
width: 125 mm
depth: 80 mm
height: 20 mm
fig. left

HAP-SK-1 zum Einhängen
Breite: 195 mm
Tiefe: 100 mm
Höhe: 100 mm
Abb. rechts

to hook
width: 195 mm
depth: 100 mm
height: 100 mm
fig. right

HAP-DA mit herausnehmbarer Ablage

Maße Ablage
Tiefe: 125 mm (Wand – Achse)
Höhe: 87 mm
Breite: 200 mm (Achsmaß)

with removable insert

Insert Measures
depth: 125 mm (from wall to 
centre line)
height: 87 mm
width: 200 mm (between centre 
lines)

HAP-PH ohne Bremse für die Papierrolle
Breite: 130 mm
Höhe: 95 mm

without paper roll cover
width: 130 mm
height: 95 mm

HAP-PHB mit Bremse für die Papierrolle
Breite: 130 mm
Höhe: 95 mm

with paper roll cover
width: 130 mm
height: 95 mm

harmonie-Ersatzpapierhalter
harmonie-paper holder

HAP-EPH-1 für eine Rolle
Länge: 120 mm

for one roll
width: 120 mm



SICHER IN EDELSTAHL

hergert GmbH
Edelstahlverarbeitung
Reha-Sanitärtechnik

Bahnhofstraße 34
04668 Großsteinberg/Parthenstein

Telefon 03 42 93 / 4739-0
Telefax 03 42 93 / 4739-10

info@hergert-gmbh.de
www.hergert-gmbh.de

Ihr Weg zu uns – Produktionsstätte und Vertrieb


