yes.

Is colour the new white?

EN / DE

A

Handle and internal drawer are one
single metal element.
SCHLICHT…JEDOCH GENIAL.
Griff und Innenschublade sind so
gebaut, um ein Ganzes zu sein.

>

YES

project that
through rationalization and
simplifcation, discovers
the beauty of design and
functionality.
Ein Projekt, das durchs
Rationalisieren und
Vereinfachen, die
Schönheit des Designs
und der Funktionalität
entdeckt.

SIMPLE…BUT INGENIUOS

A contemporary and innovative
furniture concept, born fromthe values and tradition we
expect from Rossicaws.
So enstanden zeitgenössische
und innovative Schränke mit
den gleichen Werten der Tradition von Rossicaws.
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Verwendung der Farbe

>

HOW COLOUR
CAN WORK
FOR YOU

SOFTER
Your patients benefit
from a less stressful and
more welcoming “pastel”
environment.

CODE
conservative
Konservativ
hygiene
Hygiene

>

DEZENT
Schaffen Sie eine gemütlichere Umgebung: die
Pastelltöne helfen bei der Stressbekämpfung

YES looks great with different
coloured handles, and the handle
colours can also be used to
remind you of drawer content.

endodontics
Endodontie

KODIERUNG
Die Griffenfarbe kann Ihnen sogar bei der Erkennung der
Schubladeninhalt helfen.

COLOUR, JUST A TOUCH

YES is also monotone: our standard versions have elegant matt
grey handles that match neutral
environments.

Two, three different colours in
a white unit. Why not? YES is
discreet: when the drawers are
closed, only a touch of colour is
visible, to express personality.
Yours.

MONO
YES ist auch monofarbig, geinigt für Räume mit neutralen
Farbtönen. In der Standardversion weisen die Griffe eine
elegante matt-grau Lackierug auf.
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>

>

MONO

NUR EIN HAUCH
Zwei, drei verschiedene Farben auf einem einzigen weissen
Schrank warum nicht? YES bleibt trotzdem schlicht, denn
mit den Schubladen zu, ist die sichtbare Farbe eher ein
kleiner Hauch Persönlichkeit: Ihrer.
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METAL MEANS
HYGIENE

Materialien

>

MATERIALS

MADE TO LAST
All materials used to make Rossicaws
products are of the highest quality. We
check each unit carefully to ensure
maximum solidity and strength at all
times. That’s why Rossicaws furniture is
made to last.

Metall bedeutet Hygiene

LANGLEBIG Alle Materialien unserer Rossicaws Produkte sind
erstklassig. Wir überprüfen jeden Schrank sorgfältig, um
höchste Festigkeit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.
Daher sind Rossicaws Möbel langlebig.

PRODUCTION

>

We agree with you: hygiene in the
surgery is the top priority; that’s why
we use metal for all our products – it’s
non-porous and prevents penetration
of dirt and other substances.

Produktion

ARTISANS, FIRST AND FOREMOST
Giampietro, Renato, Fabrizio and Marco:
these are only a few of the Rossicaws
technicians who assemble, check and
validate our furniture before it is shipped.
A company truly made up of real people.
VOR ALLEM HANDWERKER Giampietro, Renato, Fabrizio, Marco:
sind nur einige unserer Techniker, die die Schränke vor der Auslieferung montieren, überprüfen, validieren. Ein aus Menschen
bestehendes Unternehmen. Tatsächlich.

>
SERVICE
Service

>

Wir sind mit Ihnen
einverstanden: die Hygiene
hat höchste Priorität in
Ihrer Praxis, deswegen
benutzen wir Metall für
all unsere Produkte: es ist
widerstandsfähig, ist nicht
porös und läßt Dreck und
Substanzen nicht ein.

AFTER-SALES SERVICE
No one and nothing is perfect. This is why
we believe in the importance of a helpful
and concrete after-sales service. If you
need them, Luana, Alessandro and Carlo
are always there to assist you.
KUNDENDIENST Niemand ist perfekt, weder die Menschen
noch die Produkte. Deswegen legen wir grosses Wert auf einen
zuverlässigen und konkreten Kundendienst. Bei Bedarf können
Luana, Alessandro und Carlo Ihnen jederzeit helfen.
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>

WHITE
HAS NEVER
BEEN SO
COLOURFUL!

YES01
Character derived
from the simplicity of
design by subtraction.
Laminate worktop • ceramic sink •
drawers: red RAL 3001 matt, blue Pantone
2925C mat, orange RAL1033 matt

Colours: a relaxed
state of mind for you
and your patients
The choice of pastel shades may be
guided by your personal taste or to
make the areas more welcoming for
children, (and for adults too!).
Lap worktop • stainless steel sink • drawers:
pink Pantone 624C matt, green Pantone 624C
matt • modular dispenser 100cm (VI100)

>
YES02

WEISS IST NIE SO FARBVOLL GEWESEN.
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MINIMALISTISCHES DESIGN VERLEIHT GLEICHZEITIG
SCHLICHTHEIT UND CHARAKTER.
Arbeitsplatte aus Laminat, Porzellanwaschbecken
Schubladen: RAL 3001 Rot matt; Pantone 2925C Blau matt;
RAL 1033 Orange matt.

DIE FARBE, IHR GEMÜTSZUSTAND UND DER IHRER PATIENTEN.
Die Wahl der Pastelltöne kann aus persönlichem Geschmack entstehen
oder kann die Praxis gemütlicher gestalten, mit besonderem
Schwerpunkt auf die Kinder aber nicht nur auf sie!
Arbeitsplatte aus Lap, Edelstahlwaschbecken • Schubladen: Pantone
624C Rosa matt, Pantone 624C Grün matt • 100cm breiter Modularer
Spender (VI100)
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>
YES03

>
Delicate, and in
harmony with
any space
With the elements in the YES catalogue
you can choose from solutions with
plinths, feet, or wall units, to satisfy
your need for space and style.
Corian worktop and sink • wall hygiene unit
96V8 • wall cabinet VP100 • fronts RAL 8019
matt

FEIN, IM EINKLANG MIT JEDEM RAUM.
Mit den im YES Katalog enthaltenen Schränken sind Lösungen mit
Sockel, Füßen oder Hängeschränke - Versionen möglich, die jede Platzund Stilanforderung erfüllen können.
Arbeitsplatte und Waschbecken aus Corian • Wandhygienecenter 96V8
Wandschrank VP100 •Fronten RAL 8019 matt

•
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Space is never enough

YES05

>

YES is modular and easily adaptable to your routine and
workplace, to make practical and rational use of available
space.

>

YES04

laminate worktop • ceramic sink • module with retractable door and
extractable shelf for electrical appliances (Y42) • wall cabinet RCVP1
• drawers: grey RAL 9006 matt (standard)

Efficiency, order and
organization are
essential to working
better in safety.
The wide range of floor and mobile
cabinets, wall units and dispensers for
disposable products make numerous
combinations possible, including the very
one you imagined.
glass worktop and sink • modular dispenser
150cm (VI150) • fronts RAL1002 / 7021

DER PLATZ REICHT NIE AUS
YES ist ein modulares System und passt sich -bei der Ausnutzung des verfügbaren Raums in möglichst
konkreter und zweckmäßiger Form- Ihren Gewohnheiten und Ihrer Praxis an Arbeitsplatte aus Laminat,
Porzellanwaschbecken • Wandschrank RCVP1 • Schrank mit Kipptür und Auszug (Y42) • Schubladen:
RAL9006 Grau (standard)
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FUNKTIONSFÄHIGKEIT, ORDNUNG UND ORGANISATION SIND
UNERLÄSSLICH, UM GUT UND IN SICHERHEIT ZU ARBEITEN.
Die große Auswahl an fixen und fahrbaren Schränken, an Wandschränken
und Spendern für Einwegprodukte erlaubt verschiedene Kombinationen,
inklusive die…die Sie sich vorgestellt hatten.
Arbeitsplatte und Waschbecken aus Glas • 150cm breiter Modularer
Spender (VI150) • Fronten RAL 1002 / 7021
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ACCESSORIES
Zubehöre

Worktops and sinks / Arbeitsplatten und Waschbecken

Mobile units / Gerätewagen
1

Laminate H=2cm with ceramic sink
Laminat H=2cm mit
Porzellanwaschbecken

Laminate H=2cm with rounded
stainless steel sink
Laminat H=2cm mit rundem,
integriertem Edelstahlwaschbecken

LAP with square stainless steel sink
(SU6+SU20)
LAP mit quadratischem
Edelstahlwaschbecken (SU6+SU20)

Corian worktop and sink
(SU6B+SU42B)
Arbeitsplatte und Waschbecken aus
Corian (SU6B+SU42B)

Glass worktop and sink
(SU23B+SU25B)
Arbeitsplatte und Waschbecken aus Glas
(SU23B+SU25B)

2

2. Mobile unit (W45 H85
D49cm) for electrical appliances with
3 shelves (W45 D38/34/40cm). Space
between shelves 37cm. Payload 15kg
(C503/C503A)
2. Gerätewagen (B45 H85 T49cm) mit 3 festen
Tabletts (B45 T38/34/40cm). Zwischenraum
37cm. Tragfähigkeit 15kg (C503/C503A)

1. Mobile unit (W38 H85 D43cm) for electrical appliances with 3 shelves (W38 D32/29cm)
Space between shelves 31cm. Payload 15kg (C502/C502A)
1. Gerätewagen (B38 H85 T43cm) mit 3 festen Tabletts (B38 T32/29) Zwischenraum 31cm.
Tragfähigkeit 15kg (C502/C502A)

FRIDAY: 6 different versions for handling electrical appliances, bagged sterile
instruments, infected material, sharps and a waste separator.
FRIDAY: 6 verschiedene Ausführungen zur Handhabung von Elektrogeräten,
eingetüteten Artikeln, kontaminierten Artikeln, Abfalltrennung und spitzen
Sonderabfällen.

Wall cabinets / Wandschränke

Hygiene / Hygiene
Modular dispenser, 2 versions: 100cm, for gloves, masks, napkins, cups,
infra-red soap distributor and storage shelf; 150cm, for cannulas and
saliva ejectors (VI100/VI150 · W.100/150 H46 D20cm)
Modularer Spender in 2 Ausführungen: 100cm breit für Handschuhe, Masken,
Servietten, Becher, Infrarot Seifenspender und Einlegeboden als Lagerungsraum;
150cm breit für Kanülen und Speichelsauger (VI100/VI150 · W.100/150 H46
D20cm)

Wall cabinet with sliding glass doors “Push to open” metal doors (VP100 · W100 H45 D35cm)
Metalltüren mit Drucköffnung (VP100 · W100 H45 D35cm)
(RCVP1 · W100 H45 D35cm)
Glasschiebetüren (RCVP1 · W100 H45
D35cm)
Hygiene unit 50cm equipped with
soap dispenser, gloves, paper cups
and masks (96V8)
50cm breites Hygienecenter für Seife,
Handschuhe, Becher und Masken (96V8)

• Stainless steel holders for:
12 trays (ACS15)
9 tubs (ACS15A)
12 trays and 3 Tubs (ACS15B)
3 tubs (ACS15C)
• Ständer aus Edelstahl zur Aufnahme von:
12 Normtrays (ACS15)
9 tubs (ACS15A)
12 trays und 3 tubs (ACS15B)
Tubsständer für 3 tubs (ACS15C)

“Push to open” metal door
(VP50 · W50 H45 D35cm)
50cm breiter Wandschrank, Metalltür mit
Drucköffnung (VP50 · W50 H45 D35cm)

Modules and accessories / Schränke und Zubehöre

Electromagnetic pedal control (ACS2) Spring-loaded electromagnetic
Elektromagnetische Fußwassersteuerung control (ACS2A)
Elektromagnetische Fußwassersteuerung
(ACS2)
mit Edelstahltaster (ACS2A)
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4,5,6 drawer mobile units
(Y14/14A, Y15/15A, Y16)
4,5,6 Schubladen mobile Einheiten
(Y14 / 14A, Y15 / 15A, Y16)

Module with retractable door and
extractable shelf (Y42)
Schrank mit Einschubklappe end
Geräteauszug

Plastic inserts for small and large drawers
Kunststoffeinsätze für kleine u. höhe Schubladen
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CONFIGURATION EXAMPLES
Beispiele von Schrankaufstellungen
Plinth
Sockel

Standard depth 51cm
Standardmäßige Tiefe 51cm

Hanging
Bodenfern

Supporting structure
Elementträger
YES01P

YES01

CHARACTERISTICS
MERKMALE

All sizes in cm
Abmessungen auf cm

YES01S

standard

on demand /
nach wunsch

TYPE
TYP

Plinth / Sockel
hanging / bodenfern
supporting structure / Elementträger

customized
colour
benutzerdefinierte
Farbe

frame
Korpus

colour: white WA005
farbe: weiß WA005

customized
colour
benutzerdefinierte
Farbe

worktop
Arbeitsplatte

laminate (H= 2cm)
Laminat (H= 2cm)

Lap, glass,
Corian®
Lap, glas,
Corian®

drawers
Schubladen

soft closing device included
Softeinzug inkludiert
dimensions: from A (small) to D (large)
maße: von A (klein) bis D (groß)
plastic inserts included (A and B only)
Schubladeneinsätze enthalten
(nur A und B)
fronts colour: white WA005
fronten farbe: weiß WA005

customized
colour
benutzerdefinierte
Farbe

handles
Griffe

grey RAL 9006 matt
grau RAL 9006 mat

customized
colour
benutzerdefinierte
Farbe

lower plinth
Unterer
Sockel

colour: white WA005
farbe: weiß WA005

customized
colour
benutzerdefinierte
Farbe
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The Colours of the items shown in this catalogue may
be slightly different from the indicated RAL/Pantone
reference, and should be considered as approximate.
Die Farbeffekte in unserem Katalog können von Original
leicht abweichen. Daher können die angegebenen RAL/
Pantone Farben nur als ungefähre Farbtöne berücksichtigt
werden.
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project_ lissak.com photography_ Colin Dutton

rossicaws yes: unconventional beauty

18

Dental Art group

