


Die Erfahrung
des Pioniers.
Die Cabrillant AG in Chur be-

schäftigt rund 25 Mitarbeiter. CA-

BRILLANT wird seit über 40 Jah-

ren in Chur hergestellt und durch 

die Cabrillant AG weltweit ver-

trieben. CABRILLANT gewährt 

als einziger Lieferant von Glas-

trennwänden eine lebenslange 

Ersatzteilgarantie auf alle ausge-

führten Objekte. Durch die hohe

Fertigungstiefe im eigenen Be-

trieb und die langjährige Erfah-

rung ist die Berücksichtigung in-

dividueller Kundenwünsche 

jederzeit möglich. Das Unterneh-

men ist seit 1998 nach ISO 9001

zertifiziert. Die mechanischen 

Komponenten und Beschläge

werden auf modernen CNC-Ma-

schinen gefertigt. Ein erfahrenes

und engagiertes Team steht den 

Bauherren und Architekten mit

fundiertem Wissen zur Seite.

2

La experiencia de un 
pionero.
Con sede en la población Suiza de 

Chur, en Cabrillant AG trabajan unas 

25 personas. Desde hace más de 40 

años, los sistemas de CABRILLANT 

son fabricados en Chur y distribuidos 

a todos los países por Cabrillant AG. 

Cabrillant es el único proveedor de 

sistemas para vidrio que ofrece una 

garantía de por vida en repuestos de 

todos sus productos. 

Nuestro alto grado de implicación en 

la empresa, así como los muchos 

años de experiencia, nos permite 

responder de forma personalizada a 

las necesidades de cada cliente. 

Tenemos la certificación de la norma 

ISO 9001 desde 1998. La compañía 

fabrica sus componentes mecánicos 

y accesorios en máquinas de control 

numérico (CNC) de última genera- 

ción. Nuestro equipo humano, 

altamente comprometido y experi-

mentado, ofrece asesoramiento a 

técnicos, arquitectos y constructor-

res, aportando su gran conoci-

miento. 



CABRILLANT – Lebenslange Freude an 
Systemlösungen in Glas.

CABRILLANT – Garantía de por vida 
en los sistemas para vidrio.



Das Original seit 1968

El original desde 1968 



CABRILLANT
ist der führende
Hersteller von
Trennwand-
systemen aus
gehärtetem
Sicherheitsglas.
Das qualitativ und ästhetisch

hochwertige Trennwandsystem

CABRILLANT wurde 1968 in Chur

erfunden und seither ständig

weiter entwickelt. Heute sind

weltweit über 10 000 Objekte –

vorwiegend Schulen, Sport- und

Thermalbäder, Hotels, sowie

Verwaltungsgebäude – mit

CABRILLANT ausgestattet.
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CABRILLANT es el 
líder en la fabricación 
de sistemas 
modulares para vidrio 
templado de 
seguridad.
La estética y la gran calidad de los 

sistema modulares CABRILLANT 

fueron ideadas en Chur en 1968 y 

desde  entonces  sigue  en  continua 

evolución. 

En la actualidad, más de 10.000 

instalaciones en todo el mundo, 

escuelas, piscinas deportivas, balne-

arios, hoteles, edificios administra-

tivos, centros comerciales, aeropuer-

tos, etc., están equipadas con los 

sistemas CABRILLANT. 



In Nassbereichen 
und hygienisch 
anspruchsvollen
Objekten ist
CABRILLANT
die erste Wahl.
Glas lässt sich problemlos reini-

gen. Das emaillierte und ther-

misch gehärtete Sicherheitsglas

hält höchsten mechanischen und 

hygienischen Anforderungen

stand. Die einseitig mit dem Glas 

verschmolzene Emailschicht ist 

kratzsicher. Mutwillig ange-

brachte Verschmutzungen durch 

Filzstifte oder Sprayfarben kön-

nen einfach und restlos entfernt

werden. Die porenfreie Oberflä-

che ist unempfindlich gegen 

Schmutz und Bakterien, ohne

Fugen und Ecken, wo Verunreini-

gungen entstehen können.

Sicherheitsglas
Das verwendete Einscheiben-

sicherheitsglas (ESG nach EN

12150-2) ist stabil und langlebig 

bei gleichzeitig geringen Wand-

stärken von 10 mm. Die Glasele-

mente können auch in Verbund-

sicherheitsglas (VSG) ausgeführt 

werden. Die Farben sind wählbar

aus einer Palette von 10 Stan-

dardfarben aber auch jede ande-

re Farbe ist möglich.
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CABRILLANT es la 
mejor elección en 
zonas húmedas y en 
edificios donde se 
precisen unas 
necesidades
higiénicas elevadas.
El vidrio se puede limpiar fácilmente. 

El  vidrio  de  seguridad  esmaltado  

y templado resiste a todo tipo de 

agentes mecánicos y necesidades 

higiénicas. 

La capa de esmalte fusionada con el 

vidrio, aplicada en una de sus caras, 

es muy resistente al vandalismo. 

Cualquier agresión creada con 

rotuladores o pinturas en aerosol se 

puede quitar fácilmente sin dejar 

residuos. La superficie no porosa es 

resistente a la suciedad y las 

bacterias y no posee ni juntas ni 

ranuras donde se puedan acumular 

impurezas. 

Vidrio de seguridad 

El vidrio de seguridad utilizado 

según la norma EN 12150-2, es muy 

resistente y de larga duración, a 

pesar de tener un espesor de tan 

solo 10 mm. Los elementos de vidrio 

también se pueden fabricar en vidrio 

laminado de seguridad. Ofrecemos 

una gama de 10 colores estándar, 

pero se puede elegir cualquier tipo 

de color y serigrafía personalizada. 



Standardfarben

EV1601 EV1602 EV5101 EV5501

weissgrün lichtgrün verkehrsgelb reinorange

EV5603 EV1502 EV1701 EV1702
 

rubinrot pastellblau brillantblau staubgrau

Glasqualitäten

* auch in extraweiss erhältlich

Float ESG & VSG *
Float ESG & VSG *

Listral SR200 ESG
Listral SR200 ESG

Satinovo mate ESG *
Satinovo mate ESG *

EV1905 EV1900

schwarz weiss
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Colores estándar 

Calidad de vidrio 



Produktübersicht
CABRILLANT.
Sanitärtrennwände
CABRI600
CABRI700
CABRI800
Das Trennwandsystem CABRIL-

LANT ist besonders geeignet für

WC- und Duschtrennwände in 

hoch frequentierten Objekten, öf-

fentlichen Gebäuden, Schulen,

Einkaufszentren, Hotels und der

Gastronomie. Die Trennwände

aus Glas erfüllen die hohen äs-

thetischen Ansprüche der invol-

vierten Architekten und Planer

sowie auch die Anforderungen 

der Bauherren und Kunden an

Hygiene und Langlebigkeit.

Umkleidekabinen
CABRI2080
Die Umkleidekabinen eignen sich 

besonders für den hoch bean-

spruchten Einsatz in Hallenbä-

dern, Sport- und Wellness-Anla-

gen. Jede Kabine steht auf einem 

einzigen Zentralfuss. Zuerst wer-

den nur die Rohfüsse auf dem ro-

hen Betonboden verankert. Der

Unterlagsboden mit Bodenhei-

zung, Isolation und Fliesen kann

nun vollständig verlegt werden. 

Anschliessend folgt die Montage 

des sichtbaren Fussrohres mit 

darüber liegender Sitzkonstruk-

tion, an welche die Kabinenwän-

de angeschlossen werden. Ein

Anbohren der Bodenplatten ent-

fällt, die Isolierschichten bleiben

voll intakt.

Garderobenschränke
und Fächer
CABRI3000
CABRI3050
Das komplette System für Garde-

roben in Bädern, Sportstätten 

und Wellnessanlagen. Die Garde-

robenschränke, Wertfächer und 

Ablagefächer sind aus Einschei-

bensicherheitsglas gefertigt und

kratz-, scheuer- und chemika-

lienresistent. Die Glasflächen

sind unempfindlich gegenüber 

Schmutz und Bakterien und las-

sen sich einfach reinigen.
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CABRILLANT
Información general.
Módulos sanitarios 

CABRI600

CABRI700

CABRI800

Los sistemas modulares de 

CABRILLANT están perfectamente 

diseñados para cabinas de inodoros 

y duchas en edificios públicos, 

escuelas, aeropuertos, centros 

comerciales, hoteles, restaurantes, 

etc.  Nuestras  mamparas  de  vidrio   

cumplen  con  las exigencias esté-

ticas de arquitectos e interioristas, 

así como con los requisitos higié-

nicos y de durabilidad de nuestros 

clientes. 

Vestidores

CABRI2080 

Los vestidores son cabinas adecua-

das para el uso en piscinas, instala-

ciones deportivas y balnearios, 

donde el nivel de uso es muy 

elevado. Cada cabina se coloca 

sobre un solo pilar central. En primer 

lugar, la base se ancla al pavimento 

de hormigón. Así, tanto el suelo 

radiante, como el aislamiento o 

azulejos, pueden ser colocados en 

su totalidad independientemente. El 

tubo visible que hace de pilar se 

ajusta sobre la base con un soporte 

para fijar las paredes de la cabina. 

No es necesaria la perforación del 

suelo ni de los azulejos, por lo que 

las capas de aislamiento se 

mantienen intactas. 



Umkleidekabinen
CABRI2080 

Garderobenschränke und Fächer 
CABRI3000

Sanitärtrennwände
CABRI600 / CABRI700 / CABRI800

Glasablagen und Fächer CABRI3050
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Taquillas y Estanterías 

CABRI3000

CABRI3050 

El sistema más completo para 

piscinas, instalaciones deportivas,   

balnearios y spas.  

Las taquillas y armarios de seguridad 

están fabricados en vidrio templado, 

muy resistentes a la abrasión, 

rayado y agresión por productos 

químicos. La superficie del vidrio es 

insensible a la suciedad y a las 

bacterias, lo que lo convierte en un 

material muy fácil de limpiar. 



Der Klassiker.
Das Elementsystem CABRI600

bietet Lösungen für verschie-

denste Bereiche, wo Raumteilun-

gen und Abschrankungen be-
nötigt werden. Das verwendete

Einscheibensicherheitsglas ist

stabil und langlebig bei gleich-

zeitig geringen Wandstärken von

10 mm.
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CABRI

      cabinas   

divisiones   





Der Schwebende.
Nach hinten versetzte Stützen

und Stabilisatoren des Element-

systems CABRI700 erhöhen den

Gestaltungsspielraum und die 

Bodenfreiheit. Die schwebende

Konstruktion bietet einen opti-

schen Mehrwert und kommt der 

Reinigung des Bodens mit Ma-

schinen entgegen.

12

Flotando.

CABRI
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Der Individuelle.
Die Glaselemente aus Verbund-

sicherheitsglas bestehen beim

System CABRI800 aus zwei 5 mm

Einscheibensicherheitsgläsern

mit einer PVB-Zwischenschicht.

Die emaillierte Farbschicht ist

zwischen den Gläsern aufge-

bracht, somit ist die Oberfläche

der Aussenseiten identisch.

CABRI

 ,   capas  s



Die Praktischen.
Die Wechsel-, Einzel-, Kombi-

oder Spezialkabinen des Sys-

tems CABRI2080 sind ein- oder

zweitürig, freistehend oder 

wandangeschlossen erhältlich. 

Die Kabinen sind komplett ein-

gerichtet mit Spiegel, Kleider-

haken, Sitzbank und Ablage-

konsole.
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CABRI    di  con





Die Variablen.
Die Garderobenschränke des 

Systems CABRI3000 sind im 

Standard ein-, zwei-, drei- oder

vierstöckig erhältlich. Durch 

Schlitzöffnungen in Boden, Zwi-

schenboden und Deckel werden 

die Schränke entlüftet. Das Ge-

fälle des Schrankbodens lässt

Wasser abfliessen. Die Türen

können mit allen Schliesssyste-

men ausgerüstet werden.
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Versátil.
Las taquillas del sistema 

CABRI3000 están disponibles en 

versiones de una, dos, tres o cuatro 

puertas. También se pueden 

suministrar otras opciones. Estos 

armarios se ventilan a través de 

ranuras en el suelo, estantes 

intermedios y techos. El suelo 

inclinado de las taquillas permite un 

buen drenaje en caso de acumular 

restos de agua. Las puertas pueden 

ser equipadas con cualquier sistema 

de cierre. 



Die Offenen.
Die Ablagefächer des Systems

CABRI3050 sind im Standard aus 

Einscheibensicherheitsglas von

8 oder 10 mm Stärke gefertigt.

Die Ablagefächer können an

einer Wand oder freistehend an

seitlichen Rundrohr-Stützen aus

Aluminium oder Chromstahl

montiert werden.
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Abierto.
Las estanterías del sistema 

CABRI3050 están fabricadas con  

vidrio templado de seguridad de 

espesores de 8 a 10 mm. Pueden 

ser instaladas sobre una pared o en 

suspensión, mediante soportes 

laterales tubulares de aluminio o 

acero. 



Details

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1  
Schloss mit Olive – CABRI600/ 700 / 800

2

Schloss mit Türdrücker – CABRI600/ 700 / 800

3  
Schamwand 628 / 828 – CABRI600 /CABRI800

4  
Trennwand-Fuss – CABRI800

5  
Trennwand-Fuss – CABRI600

6  
Trennwand-Fuss – CABRI700

7  
/ Mauer – CABRI600 / 700 / 800

8  
Türband mit Klemmschutz – CABRI600 / 700 / 800

9  
Kreuzbeschlag mit Türband und Klemmschutz 
CABRI600 / 700 / 80018

CABRI

CABRI

CABRI  CABRI

CABRI

CABRI

CABRI

CABRI

CABRI

CABRI



10 11 12

13 14 15

16 17 18

10  
Obere Stabilisierung – CABRI600

11  
Stabilisierung zentrisch mit Türanschlag

12  
Stabilisierung horizontal mit Türanschlag – CABRI700

13

Stabilisierung horizontal mit eckigem Trennwandritter

14  
Trenn- und Rückwände mit 3 cm Radius – CABRI3000

15  

Permanente Schranklüftung durch Schlitzöffnungen –
CABRI3000

16

Garderobenleiste und Spiegel – CABRI2080

17  
Ablagekonsole mit Türanschlag innen – CABRI2080

18  
Türöffner mit Zentralverschluss, Sitzbank auf Zentralfuss –
CABRI2080
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Cabrillant AG, Kalchbühlstrasse 18, CH-7007 Chur
Tel +41 81 258 32 42, Fax +41 81 258 32 43
info@cabrillant.com, www.cabrillant.com

 
WWW.ABANO.COM 

Tel +34 93 417 49 74 
info@abano.com 

 




