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A NEW HERITAGE.



Mit der Crystal präsentiert die Manufaktur Steinberg 

ihre erste Kollektion für Liebhaber mit dem Blick für 

das Einzigartige.

Handwerkliche Kunstfertigkeit in einer limitier-

ten Auflage für einen erlesenen Kreis. Griffe aus  

geschliffenem Kristallglas, Armaturen aus kostbaren 

Edelmetallen wie Platin und Gold, die das morgend-

liche Ritual zu einem einzigartigen Erlebnis machen. 

Eine bis dahin unbekannte Leichtigkeit im absoluten 

Einklang mit zeitgemäßem Design.

Entdecken Sie die Luxuriösität dieser Kollektion aus-

gedrückt durch pures Understatement und edel verar-

beiteten Materialien.

ZEITLOSE UNIKATE 
FÜR BLEIBENDE WERTE

TIMELESS ONE-OF-A-KIND  
FOR LASTING VALUE

Crystal is the first series presented by the Steinberg fac-

tory for aficionados with regard for the unique. Artistic 

craftwork in a small, limited edition for a select circle.  

Handles of cut crystal glass, faucets plated with precious 

metals like gold and platinum to make the morning ritual 

become a unique experience. Hitherto unknown ease and 

contemporary design in perfect harmony.

Discover the splendour of this collection expressed by 

pure understatement and the precious, delicately pro-

cessed materials.

Lassen Sie sich inspirieren. | Allow yourself to be inspired.

Ihr  | Yours, 

Marcus Löhnert



330 2000 13
3-Loch Waschtisch-Armatur

3-hole basin mixer



230 1163
Freistehende Wanne/Brause-Armatur
Freestanding Bath-Shower Mixer

330 2000 11
3-Loch Waschtisch-Armatur
3-hole basin mixer



330 2000 11
3-Loch Waschtisch-Armatur
3-hole basin mixer

DIAMOND
Geschliffen in klares, makelloses Kris-

tallglas, erzeugen die Facetten ein 

atemberaubendes Wechselspiel aus 

beruhigender Klarheit und betörenden 

Lichtern.

Cut into clear, impeccable crystal, the 

facets create a breathtaking interplay 

between relaxing clarity and dazzling 

lights.



330 2000 24
3-Loch Waschtisch-Armatur

3-hole basin mixer

230 1163 20
Freistehende Wanne/Brause-Armatur

Freestanding Bath-Shower Mixer

CHAMPAGNE



330 2000 24
3-Loch Waschtisch-Armatur
3-hole basin mixer

ROSÉ
Der filigrane Schliff schafft die perfekte 

Bedingung für sanfte Reflexionen in edlen 

Rosé-Nuancen. Der Inbegriff von stilvol-

ler Eleganz und dezentem Luxus.

The delicate cutting makes perfectly for 

soft reflexions in noble rose hues. The 

epitome of classy elegance and discreet 

luxury.



330 2000 12
3-Loch Waschtisch-Armatur
3-hole basin mixer

FROZEN
Die gefrorene Anmutung des Kristall-

glases bleibt durch den Schliff erhalten 

und lässt das eintreffende Licht sanft 

schimmern, ohne dabei an Brillanz zu 

verlieren. 

 

The crystal‘s frosted look is preserved 

by the cutting and makes the incoming 

light softly shimmer without losing bril-

liance.



330 2400 33
4-Loch Wanne/Brause-Standarmatur
4-hole deck mounted bath/shower mixer

PLATINUM



ROYAL BLUE
Inspiriert vom kornblumenblauen Saphir 

entstehen durch den Schliff vielfältige 

Nuancen von einem majestätischen Blau. 

Erhabene Eleganz in betörender Intensi-

tät. 

Inspired by the cerulean sapphire, the 

cutting creates multifarious shades of a 

majestic blue. Noble elegance in dazzling 

intensity.



330 1915 15
3-Loch Waschtisch-Armatur

3-hole basin mixer

330 4120 15
Unterputzthermostat

Thermostatic shower mixer

230 1670
Handbrausegarnitur

Hand shower set



330 1915 15
3-Loch Waschtisch-Armatur
3-hole basin mixer

BLACK
Edle Lichtreflexe von zarten Grauschat-

tierungen bis hin zu einem satten, tiefen 

Schwarz. Farbenspiele, die an eine Rei-

se durch die Nacht erinnern. Geheimnis-

voll, tiefgründig, anziehend in stilvoller 

Eleganz. 

Magnificent reflections from soft shades 

of grey to a deep, saturated black. Plays 

of colour resembling a journey through 

the night. Mystifying, deep and attracti-

ve in classy elegance.



GOLD
Gold hat als eines der begehrtesten Edelme-

talle eine lange Tradition. 24-karätiges, pures 

Gold spiegelt dabei wie kein anderes Metall 

den Inbegriff für gelebten Luxus wider. 

Gold has a long tradition as one of the most 

wanted precious metals. 24 carat, pure gold 

like no other metal mirrors the epitome of 

lived luxury.

Feinste Oberflächen in fünf Edelmetallen wie  24 

Karat Gold oder Platin. Vollendet veredelt und in  

brillantem Spiegelglanz. Eine exklusive Auswahl  

harmonisch  auf jede einzelne Farbnuance der  

Kristallgriffe abgestimmt. 
Finest surfaces in five precious  

metals such as 24 carat gold or platinum. 

Perfectly processed and with brilliant, 

mirrorlike lustre. An exclusive selection 

matched to every hue of the crystal 

handle.



PLATINUM

CHROME

Es ist das kostbarste und seltenste unter den 

Edelmetallen und dennoch strahlt die außerge-

wöhnliche Ästhetik von Platin auf faszinierende 

Weise eine dezente Zurückhaltung aus. Feiner 

Luxus für das Bad. 

It is the most precious and rare among precious 

metals, and yet, the exceptional aesthetic of 

platinum emanates discreet understatement. 

Fine luxury for the bathroom. 

Chrom zeichnet sich durch seinen außer-

gewöhnlichen Glanz  aus. Diese Oberfläche 

überzeugt durch eine  herausragende Korrosi-

onsbeständigkeit und Langlebigkeit.  Ein glanz-

voller Auftritt in Ihrem Bad.

What makes chrome so appealing is its excep-

tional lustre. Chrome surfaces feature out-

standing corrosion resistance and durability. A  

shining performance in your bathroom.



CHAMPAGNE

Die gelungene Harmonie der verschiedenen  

Bestandteile lassen Edelmessing wie das  

begehrte Luxus-Edelmetall in der gewohnt 

wertigen Opulenz erscheinen. Die Wärme der 

goldfarbenen Nuance erzeugt diese unver-

wechselbare Magie, die seit Menschengeden-

ken fasziniert. 

The fine harmony of the various parts make  

polished brass as well as the coveted luxury 

precious metal appear in the customary upscale 

opulence. The warmth of the gold hue creates 

that unique magic which fascinates man within 

living memory.

POLISHED BRASS

Der kühle Basiston verschmilzt mit einem 

Hauch Gold zu einer eleganten Komposition. 

Eine sanfte und ausdrucksstarke Farbnuance, 

ohne dabei dominant zu wirken. 

 

The cool basic tone and a touch of gold merge 

into an elegant composition. A soft hue full of 

expression, yet without the ambition to pre-

dominate.



Black

Rosé

Frozen

Diamond

Royal Blue

CREATE YOUR OWN

Gold

Polished brass

Platinum

Champagne

Chrome

Kombinieren Sie Oberfläche und Kristallgriffe selbst. 

Ihre Armatur  als   Ausdruck Ihres persönlichen Stils. 

Combine surface and crystal handle as you please. 

Your mixer tap to express your individual style.

330 2000      
3-Loch Waschtisch-Armatur
3-hole basin mixer





Die Serie Crystal wird in unserer Manufaktur im Hause Steinberg in Düsseldorf speziell für unsere besonders anspruchsvol-

len Kunden gefertigt. Für alle Produkte dieser Serie werden ausschließlich handverlesene Materialien in exzellenter Qualität  

verwendet. 

The Crystal line is crafted in a small factory on the Steinberg premises especially for our most demanding customers. All Crystal 

products are exclusively made from perfectly processed and handpicked materials of excellent quality.

Eine sorgfältige Herstellung, filigrane Bearbeitung durch Meisterhand und feinste abschließende Veredelungen in einer  

limitierten Auflage prägen den Manufakturgedanken dieser exklusiven Serie aus dem Hause Steinberg. Nur eine Armatur, die 

diese hohen Anforderungen an Materialien, Verarbeitung und Veredelung vollständig erfüllt, erhält unser Crystal-Qualitäts-

zertifikat mit Prüfsiegel. 

Careful processing, delicate craftsmanship and finest finishing in a limited edition  embody the craftwork spirit of this exclusive 

Steinberg series. Only a faucet that meets this high standard in materials, processing and finishing will receive our Crystal 

certificate with quality seal.

LIMITED EDITION
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