




Space for sober environments. Full and empty 

spaces shape up the environment in a determined 

way, proposing unprecedented solutions both at 

the aesthetic and functional level.

Modula is a Tailormade Stocco project

Platz für Atmosphären von reiner 
Strenge. Fülle und Leere modulieren 
das Ambiente, ohne Unsicherheiten, 
mit einzigartigen Lösungen von großer 
Ästhetik und Funktionalität.

Modula ist ein 
Tailormade Projekt von Stocco
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A ‘modular’
system which 
meets the needs 
of those who 
choose it
Conversation with architect Anita Brotto, designer for Modula

The name itself reveals its real characteristics: can you spend a few words 

about it?

Constancy and customisation. In Modula, the concept of “tube” links design 
to  functionality. The classic shelf  is renovated and reshaped into a tube which 
creates an object to be designed and with which to design new objects.

How does the personality of Modula reveal itself?

Through living spaces, customisable at will and materials such as Corian and 
Kerlite which set apart and characterise Modula, while highlighting its versatility 
and modularity.
Wash-basins are the best models of the Modula system. They are fully integrated 
into the tubular unit and can be customised during manufacturing, creating a 
product with a strong personality.

What does this mean for an interior design professional?

Modula can be conceived and designed to meet functional and aesthetic needs 
of those who choose its products. At the same time, it can be the driving force 
for the design of new spaces or a tailor made solution for existent environments 
which call for personality and innovation.

Anita Brotto architect, is responsible 
for design, planning and restorations. 
She contributes to developing Stocco 
Tailormade projects, like Modula and 
Cubo.

Anita Brotto Architektin, beschäftigt sich 
mit Design, Planung und Restaurierungen. 
Sie ist an der Entwicklung der Tailormade 
Projekte von Stocco, wie Modula und 
Cubo, beteiligt.

Anita Brotto

/ Interview
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“Ein System das auf die 

Bedürfnisse derjeniger, die 

es wählen, ‚modulierbar‘ 

ist”

Auge in Auge mit der Architektin 

Anita Brotto, Designerin von 

Modula

Bereits der Name verrät einige 

Hinweise, über seine DNA: zwei 

Worte, um dieses System zu 

präsentieren?

Wiederholbarkeit und individuelle 
Gestaltung. In Modula wird das 
Konzept des ‚Rohres‘ zum roten 
Faden im Design und zum Plus in 
der Nutzung. Die klassische Konsole 
wird überarbeitet und neu gestaltet, 
indem die Röhrenform in seinen 
verschiedenen Variationen angewendet 
wird, bis zum Erhalt eines Objekt „zum 
gestalten“ und “mit dem man gestalten 
kann “.

Wie drückt sich der Charakter von 

Modula konkret aus?

Durch offene Fächer, die frei positioniert 
werden können, und durch Materialien, 
wie Corian und Kerlite, die Modula 
unterscheiden und charakterisieren, 
indem sie die Vielseitigkeit und 
Modularität hervorheben.
Die Waschbecken sind das Herzstück 
des Systems Modula. Sie sind in 
dem Rohrblock integriert und können 
nach Maß hergestellt werden, um ein 
Produkt mit einer starken materischen 
Persönlichkeit zu schaffen. 

Was bedeutet das für einen 

professionellen Innenarchitekten?

Modula kann konzipiert und entwickelt 
werden, um die ästhetischen und 
funktionalen Bedürfnisse derer, die 
es wählen, zu erfüllen. Gleichzeitig 
kann es zum Anreiz werden, für das 
komplett neue Design von Räumen, 
oder für eine maßgeschneiderte 
Lösung für bestehende Umgebungen, 
die Persönlichkeit und Innovation 
erfordern.
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Modula is a tubular unit 51.5 cm deep and 16 cm high, has an adjustable 

length and comes with an integrated washbasin having different shapes, 

sizes and made from different materials.

Front compartment

- width 45 cm,  coordinated to the 
width of the bases
- it can be placed at the sides or at 
the centre

Side compartment

 left/right end compartment
- available in cantilevered version

Cabinets bases

- Width 45/60/70/90/120 cm,
depth 51,5 cm
- groove opening system at top level
- available in suspended version or with 
standing support

/ Entwerfen mit Modula /

Frontale Nische 

- Breite 45 cm, koordiniert mit der 
Breite der Unterschränke
- seitlich oder zentral positionierbar

Seitliche Nische

- abschließende Nische rechte/linke 
Seite
- erhältlich in Treibarbeit

Unterschränke 

- Breite 45/60/70/90/120 cm, Tiefe 
51,5 cm

- erhältlich als Hängeschrank oder in 
der bodenstehenden Variante

Modula ist ein Rohrblock mit Tiefe 51,5 
cm, Höhe 16 cm und der Länge nach 
Wunsch, erhältlich mit integriertem 
Waschbecken in verschiedenen 
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Place: San Diego, California

Date: 3 Sept

Time: 5.00 PM

“Starting on a journey is always thrilling. And 

coming back...is always a pleasure”

“Yes, home sweet home!”

Ort: San Diego, California
Datum: 3 September 
Uhrzeit: 17:00
“Fortfahren ist immer aufregend. Und 
Heimkommen ist immer ein Genuss”
“Ja, home sweet home!”
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Modula designs new spaces or comes up with tailor made solutions for 

existent environments which call for personality and innovation.

Wall wash-basin to the left and front 
compartment to the right. Standing 
cabinet base with basket.

Relaxing area with standing wash-basin 
at the centre of the room.
Standing cabinet base.

/ Design-Lösungen /

Modula eignet sich für die von Grund 
auf neue Raumgestaltung sowie 
für maßgeschneiderte Lösungen 
für bestehende Umgebungen, die 
Persönlichkeit und Innovation erfordern.

Modula bis zur Decke mit 
Waschbecken auf der linken Seite 
und vorderen Nische rechts. 
Bodenstehender Unterschrank mit 
Korb.

Erholungsbereich mit bodenstehendem 
Waschbecken in der Mitte des Raums.
Bodenstehender Unterschrank.
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Solution with standing double-sided 
cabinet.
Modula with central wash-basin and 
side compartment.

Block Modula which ends inside the 
shower box, double wash-basin.

Lösung mit zweiseitigem 
bodenstehenden Unterschrank. 
Modula mit zentralem Waschbecken 
aus Corian und Nische auf der Seite.

Modula-Block, der bis in die
Duschkabine reicht, 
mit Doppelwaschbecken.
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Stand alone solution. The partition 
separates the shower area from the 
wash-basin area. Full-width Modula 
with two end compartments on its 
sides. Customisable wash-basin.

Block Modula with a wash-basin and a 
central compartment. Standing cabinet 
base with basket on side wall.

Insellösung. Die Trennwand trennt 
den Duschbereich von dem 
Waschbeckenbereich. Modula in voller 
Breite mit zwei abschließenden Nischen 
an den Seiten. Waschbecken nach 
Maß.

Modula-Block mit einem Waschbecken 
und einer zentralen Nische. An 
der Seitenwand bodenstehender 
Unterschrank mit Korb.
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Solution with wellness/relaxing area 
at the centre of the room. Wall block 
Modula with standing cabinet base.

Block Modula with two wash-basins, 
wedged in an compartment.

Lösung mit Wellness-Entspannungsbereich 
in der Mitte des Raums. An der 
Wand installierter Modula-Block mit 
bodenstehendem Unterschrank.

Modula-Block mit zwei Waschbecken, 
Nischeninstallation.
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Place: Berlin, Germany

Date: 23 March

Time: 8:52 AM

“I will pick you up this evening at eight. It’s going to 

be a special night....I’ll surprise you!”

Ort: Berlin, Deutschland
Datum: 23 März
Uhrzeit: 8:52 
“Ich hole dich heute Abend um acht 
Uhr ab. Es wird ein besonderer Abend 
... Lass dich überraschen!”
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/ Das System

The system
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Side storage compartment

Wash-basin

Front storage compartment

Top

Seitliche offene Nische

Waschbecken

Frontale offene Nische

/ Waschtisplatte mit integriertem Waschbecken

Waschtischplatte

/



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Modula structure Possibilities of compositions

/ Modula Korpus / Zusammensetzungsmöglichkeiten/ 
/
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Standing wash-basin

visible central drain siphon. Wash-basin 
sizes 52x35cm. Available with height 
90 cm (from the ground) and 24 cm 
(resting on the surface).

Kerlite wash-basin

Squared shape, mixer tap hole 

hole, with empty drain. Removable 
inclined bottom: wash-basin sizes 
48/63/78/100x30 cm. Bottom with 
removable drain-cover ring; basin sizes 
50/60/70/100x30 cm.

Customisable wash-basin

Squared shape, one or several 
wash-basins, it can contain one or 
several mixers. Perfect solution in 
contract Horeca.

/Bodenstehendes Waschbecken

/ Waschbecken

Quadratische Form, ohne Überlauf, 
zentraler sichtbarer Ablauf. Größe des 
Waschbeckens 52x35 cm. Erhältlich in 
90 cm Höhe (vom Boden) und 24 cm 
(als Aufsatz).

Quadratische Form, serienmäßige 
Bohrungen für die Armaturen, ohne 
Überlauf, mit freien Ablauf. Schräger 
entfernbarer Boden: Größe des 
Waschbeckens 48/63/78/100x30 
cm. Boden mit entfernbarer 
Ablaufabdeckung: Größe des 
Waschbeckens 50/60/70/100x30 cm.

/ Waschbecken nach Maß/ Waschbecken 

Quadratische Form, Einzelbecken oder 
mehrere Becken, kann zwei oder mehr 
Mischer unterbringen. Ideal für Horeca 
Vertrag.

///

/



C C C

40 | 41

Corian Wash-basin

Squared shape, mixer tap hole 

hole, with empty drain. With visible 
drain siphon: wash-basin sizes 
60/70/100x30 cm. 
Fixed inclined bottom; wash-basin 
sizes  60/70/100x30 cm.

Gentle thermoformed applied shape, 
mixer hole supplied as standard, 

drain siphon and empty drain. Wash-
basin sizes 64/30 cm.

Gentle thermoformed shape, mixer hole 

hole, visible central drain siphon 
and empty drain. Wash-basin sizes 
54/64/35 cm.

Quadratische Form, serienmäßige 
Bohrungen für die Armaturen, 
ohne Überlauf, mit freien Ablauf. 
Mit sichtbarem Ablauf: Größe des 
Waschbeckens 60/70/100x30 cm. 

Waschbeckens 60/70/100x30 cm.

Weiche thermogeformte und 
zusammengesetzte Form, 
serienmäßige Bohrungen für die 
Armaturen, ohne Überlauf, mit freien 
zentralem sichtbarem Ablauf. Größen 
des Waschbeckens 64x30 cm.

Weiche thermogeformte und 
zusammengesetzte Form, 
serienmäßige Bohrungen für die 
Armaturen, ohne Überlauf, mit freien 
zentralem sichtbarem Ablauf. Größen 
des Waschbeckens 54/64x35 cm.

/ Waschbecken 
/
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Kerlite 

It is extra-thin ceramics porcelain with 
high technical performances and is 
also used to upholster walls. It is totally 
environment-friendly, versatile and 
can be used easily: resistant but light, 

sanitised easily and its characteristics 
last over time.

Modula is made from Corian and Kerlite, two materials with high 

versatility and modularity. They have been picked up for having intrinsic 

Corian 

It is a versatile material, with a silky 
feel, and is made of natural and mineral 
particles and pure acrylic binders. The 
surface is matt, resistant to scratches 
and moulds, it can be restored in case 
of small scratches.

/ Materialien

Kerlite 

Es handelt sich um ein ultra-dünnes 
keramisches Porzellan mit hohen 
technischen Leistungen, das auch für 
die Verkleidung von Wänden verwendet 
wird. Es ist völlig umweltfreundlich, 
vielseitig und einfach zu handhaben: 

behält  seine Eigenschaften im Laufe 
der Zeit bei.

Modula wird aus Corian und Kerlite 
hergestellt, Materialien, die die 
Vielseitigkeit und Modularität des 
Systems unterstreichen, die für 
ihre innewohnenden Qualitäten, die 
hervorragende Leistung und die 
Eigenschaften der Endfertigungen 
gewählt wurden.  

Corian 

Es handelt sich um ein vielseitiges 
Material, seidig bei der Berührung, 
bestehend aus natürlichen Mineralien 
und reinem Acrylpolymeren. Die 

widerstandsfähig gegen Schimmel, 
wiederherstellbar bei kleinen Kratzern.

/

Kerlite 

Corian 



Metal Corten

nat - cod. KM01
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Finishing

Ultrawhite

nat - cod. KE03

Road

nat - cod. KE01

Metal Iron

nat - cod. KM02

Via Condotti 

nat - cod. KE07

Pulpis

nat - cod. KE11

Cendre

nat - cod. KE05

Via Tornabuoni 

nat - cod. KE09

Travertino

nat - cod. KE13

KERLITE

CORIAN

/ Endfertigungen /
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Place: Krabi, Thailand

Date: 27 Oct

Time: 7:30 AM

“Today’s plan: yoga, trekking on waterfalls, Thai 

massage, dinner under the stars. What could be a 

better holiday?”

Ort: Krabi, Thailand
Datum: 27 Oktober
Uhrzeit: 7:30 
“Programm für heute: Yoga, 
Wanderung zu den Wasserfällen, 
Thai-Massage, Abendessen unter 
den Sternen. Gibt es eine bessere 
Vorstellung von Urlaub?”
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Place: Saint-Paul de Vence, France

Date: 15 Jun

Time: 10.30 AM

“A midmorning break...perfect to start again with 

my long day”.

Ort: Saint-Paul de Vence, Frankreich
Datum: 15 Juni
Uhrzeit: 10:30 AM
“Eine Pause in der Mitte des Vormittags 
... perfekt, um meinen langen Tag 
anzugehen“
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#2.

#1.
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Modula  
Kerlite Via Tornabuoni 
L 270; P 51,5; H 16

Piece of furniture
marron java matt
L 180; P 51,5; H 38 

Mirror 
L 45; H 170

Shower tray 

Stone effect Mineralmarmo

Modula
Corian
L 210; P 51,5; H 16

Piece of furniture

pervinca matt
L 210; P 51,5; H 34 

Piece of furniture
nero matt
L 360; P 51,5; H 36

Mirror
L 210; H 80

Origami Cristalplant bathtub 

/ Inhaltsverzeichnis /

/ möbel
/ matt

/ Möbel

/ Möbel

/ Spiegel

/ Spiegel

/ Duschbecken

/ Badewanne

/ mat

/ matt

/
/

/

/

/ 

/ 

/ 

// Steineffekt

/
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Modula
Kerlite Cendre 
L 52; P 40; H 90

Mirror 
L 70; H 180

Origami Cristalplant bathtub

Modula
Kerlite Corten
L 230; P 51,5; H 16

Piece of furniture
glossy lino
L 315; P 51,5; H 34

Mirror 
L 160; H 70

Origami Mineralmarmo bathtub

Glossy 

/ Möbel
/ glänzend

/ Spiegel

/ Spiegel

/ glänzend

/ Badewanne

/ Badewanne

/
/
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Tailormade Stocco is ‘tailored design’ 

Tailormade Stocco is ‘tailored craft’

Tailormade Stocco is ‘tailored service’

Tailormade von Stocco ist ‘tailored 

design’ 

Tailormade von Stocco ist ‘tailored 

craft’

Tailormade von Stocco ist ‘tailored 

service’

/ Personalisierung

Tailormade Stocco - “tailored design”.

Tailormade Stocco - ‘tailored craft’

Tailormade Stocco - ‘tailored service’

/
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Corian®, Kerlite® are registered trademarks, 
ownership of their respective holders.

Corian®, Kerlite® sind eingetragene 
Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Corian®, Kerlite®

Tailormade Stocco Collections

all rights reserved Community Design

Graphic Design

Stocco LAB

Images

Blumotion

Product Design

R&D Stocco, Anita Brotto

AD/Copy

Lorenza Prandina

Printing

F.lli Stocco srl reserves the right to introduce 
changes, technical improvements and cancellation 
of not available articles, which are considered 

customer. 

F.lli Stocco srl ist berechtigt, Änderungen an 
Produkten, technische Verbesserungen und 
Eliminierung von nicht mehr verfügbaren Artikeln, die 
als angemessen angesehen werden, zu jeder Zeit 
und ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.

the quality system ISO9001 and OHSAS18001.

F.lli Stocco srl ist ein mit der ISO9001 und 
OHSAS18001 Qualitätssicherungssystem 

F.lli STOCCO srl

tel. +39 049 9453911  

commerciale@stocco.it
www.stocco.it






