
Genial einfach-
einfach genial!

Für alle Fliesenecken
geeignet

Auch für bestehende 
Fugen verwendbar

Einfache und 
saubere Montage

Die Innovation für alle Fliesenecken 
in Bad, WC und Küche!

Der Ecken-Diener



Der Cornat Ecken-Diener ist die Innovation für alle 
Fliesenecken in Bad, WC und Küche. Bisher wurden die 
gefliesten Innenecken standardmäßig mit Silikon versiegelt. 
Diese bewährte Praxis hat allerdings den Nachteil, dass sich 
gerade hier besonders rasch Schmutz und Seifenrückstände 
ablagern – die Folge: Hässliche, unhygienische Verfärbungen 
die sofort ins Auge stechen und den Anschein von 
mangelhafter Reinigung entstehen lassen.

Mit dem Ecken-Diener wird aus der Innenecke eine
formschöne Rundung, die weniger Schmutz aufnimmt und 
wesentlich einfacher sauber zu halten ist. 

Die Vorteile:
Der Ecken-Diener bringt gleich drei Vorteile:
Zum einen erlaubt die spezielle Form im Vergleich zu den 
klassischen winkelförmigen Ecken grundsätzlich 
eine bessere Zugänglichkeit. 
Zum zweiten können Verschmutzungen nicht so stark 
anhaften bzw. eindringen, was eine schnelle und einfache 
Reinigung quasi mit nur einem Wisch sicherstellt. 
Und zum dritten bietet der Ecken-Diener ein edles Design, 
das in Verbindung mit der hochwertigen Materialauswahl 
eine attraktive Optik ergibt.



Der Einbau:
Der Ecken-Diener wird in die noch unbearbeitete 
Silikonfuge in die Innenecken eingebaut. Es ergibt sich 
dadurch keine winkelförmige Ecke mehr, sondern eine 
formschöne Eckenfläche die ganz einfach und gründlich 
gereinigt werden kann.

Beim Einbau in bestehende Silikonfugen müssen die Fugen
sauber und trocken sein und mit entsprechendem Reiniger von
Rückständen (Seife etc.) befreit werden. Anschließend ein 
wenig Silikon in die Innenecke einbringen und den Ecken-Diener 
eindrücken - überschüssiges Silikon entfernen - fertig!

Beim Einbau in unsilikonierte Ecken 
stellt der Ecken-Diener absolut 
keinen Mehraufwand dar!

Der nachträgliche Einbau 
benötigt - je nach Gegebenheit 
vor Ort - nur wenige Minuten

Saubere und 
einfache Montage

Hier geht es zum Video



Conmetall Meister GmbH 
Hafenstraße 26 
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www.conmetallmeister.de
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Edelstahl

Farb-Variationen


