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With the Kosmos collection, Sandhelden 
obtains a balance between the purity  
of design and the focus on sand as a 
material.

Mit der KOSMOS Kollektion schafft 
Sandhelden eine Balance zwischen 
puristischem Design und dem Fokus  
auf Sand als Material.



KOSMOS

Die Schönheit  
des Einfachen

Kosmos, griechisch für „Ordnung“ 
oder „Welt“, ist der Namensgeber für 
die neue minimalistisch-klassische 
Badkollektion von Sandhelden.
Den Prinzipien des Minimal Designs 
folgend, vereinfacht Kosmos jedes 
Designmerkmal auf seine reinste 
Essenz, so wie sich in der Natur alles 
auf sein ursprüngliches Naturelement 
reduzieren lässt: Erde, Feuer, Luft und 
Wasser.
Nach diesem Ansatz ist es das Ziel, 
Simplizität im Design zu fördern und 

Formen zu erreichen, die für das 
menschliche Verständnis fundamental 
sind, eine beruhigende Wirkung haben 
und den Geist entspannen können.

Jedes Modell besteht aus minimal-
istischen, modernen und zeitlosen 
Designs mit einer klaren Linie als 
Formsprache. Das nachhaltige, sowie 
hochwertige Material Sand, das im 
3D-Druckverfahren verarbeitet wird, 
unterstreicht die Natürlichkeit und 
Einzigartigkeit der Kollektion. 

Die in Paaren entworfenen Modelle 
unterscheiden sich leicht in der Form 
des unteren Abschnitts. Einige haben 
eine elegante gerade Basis, während 
die anderen einen geschwungenen und 
dynamischen Abschluss haben.
Mit KOSMOS entspannen wir den Geist 
durch klare Linien, Einfachheit und 
monochromatische Produkte, die uns 
einladen, das Baderlebnis zu genießen.



KOSMOS

The beauty  
of simplicity

Cosmos, Greek for “order” or “world” 
gives the name to the new minimalist-
classic bathroom collection from 
Sandhelden.

Following the principles of minimal 
design, Kosmos simplifies every design 
feature to its purest essence, in the 
same way, that in nature, everything 
can be reduced to its primitive natural 
element: earth, fire, air, and water.
According to this approach, it is 

intended to bring down the complexity 
of previous designs and achieve 
shapes and forms which are basic 
to human comprehension able to 
be calming and ease the mind into 
relaxing.

Each model consists of minimalist, 
modern and timeless designs with 
a clear line as form language. The 
sustainable, as well as high-quality 
material quartz sand processed in the 

3D printing process, underlines the 
naturalness and uniqueness of the 
collection. 

The models, designed in pairs, are 
slightly differentiated by the shape 
of their lower termination. Some of 
them have an elegant straight base, 
while the others have a curved and 
dynamic finish, taking simplicity to its 
maximum.



KOSMOS

Grundformen der Gestaltung, Kreis 
(rund) und Rechteck (gerade) bilden 
die Basis der KOSMOS-Kollektion.

Basic shapes of design, circle (round) 
and rectangle (straight) form the basis 
of the KOSMOS collection.
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Gaia & Atlas

Atlas, Glacier White, 500 x 300 x 130 mm

Aufsatz-
waschbecken

Countertop
Washbasins
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Gaia & Atlas

Die formschöne runde Öffnung der 
Gaia & Atlas Aufsatzwaschbecken lädt 
in jedem Bad zum Wohlfühlen ein. Die 
Modelle sind in verschiedenen Größen 
und damit in runder oder ovaler Aus-
führung erhältlich.

The shapely circular opening of the 
Gaia & Atlas countertop sinks invites a 
feel-good experience in any bathroom. 
The models are available in different 
sizes and thus as circular or oval de-
signs.
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Iris & Helios

Wandhängendes
Waschbecken 

Wall mounted
Washbasins

Helios, Glacier White, 450 x 250 x 130 mm



KOSMOS

Unique to the KOSMOS collection are 
the Iris and Helios designs. These wall-
mounted washbasins float light and 
airy like their namesakes, the sun god 
(Helios) and the rainbow (Iris), on the 
wall of the modern bathroom. 

Their minimalist design can be 
combined with a variety of fittings. 
These can be easily mounted on the 
washbasin itself.

Einzigartig in der KOSMOS Kollektion 
sind die Designs Iris und Helios. 
Diese wandhängenden Waschbecken 
schweben leicht und luftig wie ihre 
Namensgeber, der Sonnengott (Helios) 
und der Regenbogen (Iris), an der 
Wand des modernen Badezimmers.

Ihr minimalistisches Design lässt 
sich mit einer Vielzahl von Armaturen 
kombinieren. Diese lassen sich einfach 
auf den Waschtisch selbst montieren.

Iris & Helios
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Eros & Orion

Aufsatz-
waschbecken

Countertop
Washbasins

Eros, Glacier White, 600 x 350 x 130
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Eros & Orion

Eros und Orion sind Persönlichkeiten, 
die in der griechischen Mythologie 
die Liebe auf vielfältige Weise 
repräsentieren. Bei KOSMOS wird diese 
Liebe natürlich in das Naturelement 
Feuer übersetzt, das dieses 
rechteckige Aufsatzwaschtischpaar 
repräsentiert.

Eros and Orion are personalities that 
represented love in many ways in Greek 
mythology. Naturally, at KOSMOS, 
this love is translated into fire, as the 
element of nature represented by 
this pair of rectangular countertop 
washbasins.
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Nais & Hydra

Badewanne

Bathtub

Nais, Glacier White, 1750 x 800 x 600 mm
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Nais & Hydra

Within the KOSMOS collection, 
Sandhelden designed elegant and 
classically shaped bathtubs. Like 
a water goddess, the beautiful 
aesthetics of the Nais and Hydra 
models nestle into any interior. 

Innerhalb der Kosmos-Kollektion 
entwarf Sandhelden elegante, 
klassisch geformte Badewannen.  
Wie eine Wassergöttin schmiegt sich 
die schöne Ästhetik der Modelle Nais 
und Hydra in jedes Interieur. 
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Gaia Atlas

350 x 350 x 130 mm 
430 x 430 x 130 mm 
500 x 300 x 130 mm 
600 x 350 x 130 mm 
650 x 380 x 130 mm

350 x 350 x 130 mm 
430 x 430 x 130 mm 
500 x 300 x 130 mm 
600 x 350 x 130 mm 
650 x 380 x 130 mm

Available Sizes / 
erhältliche Größen:

Available Sizes / 
erhältliche Größen:

straight / gerade round / rund

IrisHelios

450 x 250 x 130 mm450 x 250 x 130 mm

Available Sizes / 
erhältliche Größen:

Available Sizes / 
erhältliche Größen:

straight / geraderound / rund
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Orion Eros

350 x 350 x 130 mm 
430 x 430 x 130 mm 
500 x 300 x 130 mm 
600 x 350 x 130 mm 
650 x 380 x 130 mm

350 x 350 x 130 mm 
430 x 430 x 130 mm 
500 x 300 x 130 mm 
600 x 350 x 130 mm 
650 x 380 x 130 mm

Available Sizes / 
erhältliche Größen:

Available Sizes / 
erhältliche Größen:

straight / gerade round / rund

Nais Hydra

Available Sizes / 
erhältliche Größen:

Available Sizes / 
erhältliche Größen:

straight / gerade round / rund

1750 x 800 x 600 mm 1750 x 800 x 600 mm



KOSMOS

Farben

Colors
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