› Ba d / sau n a

Entspannung und
Wohlbefinden im Badezimmer
››Was in anderen Kulturen zum Alltag gehört, hält kontinuierlich
auch in unseren Breitengraden Einzug: Die Reinigung mit Wasser
nach dem Toilettengang. Zur Steigerung des Wohlbefindens,
des Komforts und der Hygiene entscheiden sich immer mehr
Schweizer für ein WC, das mit Wasser reinigt.
Text und Bilder: Geberit
www.geberit.ch
‹ Für jedes Bedürfnis das
passende Modell: Vom
einfachen Aufsatz bis hin
zur Komplettanlage.

Gründliches Waschen ist Synonym für Hygiene,
Sauberkeit und Frische. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Körperreinigung mit
Wasser auf Toiletten schon bald zum komfortablen
Standard wird. Eine repräsentative Hygiene- und
Wohlfühlstudie des Marktforschungsinstituts IHAGfK in der Schweiz und in weiteren Ländern zeigt,
dass eine ausge prägte Unzufriedenheit mit den
gängigen Toilettenstandards herrscht.

Geberit AquaClean 4000
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Entspannende und wohltuende Reinigung
Das Bedürfnis der Menschen nach Entspannung,
Komfort und Wohlbefinden verstärkt sich zusehends.
Dies erfährt beispielsweise Geberit, die Schweizer
Pionierfirma in der Sanitärtechnik, täglich in den persönlichen Gesprächen mit Kundinnen und Kunden.
So träumen immer mehr Menschen von einer kleinen Wellness-Oase in den eigenen vier Wänden,
wozu auch eine Toilette gehört, die natürlich,
schonend und wohltuend mit Wasser reinigt. Die
Firma vertreibt bereits seit 30 Jahren Toiletten, die
mit Wasser reinigen und kann auf eine langjährige
Erfahrung zurückblicken. Mit dieser Entwicklung
ist nun die Zeit reif für eine Änderung der Hygienestandards von Toiletten. Allerdings ist der Weg
noch lang, denn obwohl Wasser in unserer Kultur
sonst als Urquell der Reinheit gilt, wird das gewohnte WC-Papier auf Schweizer Toiletten noch
häufig eingesetzt.

Ba d /sau n a ‹

‹ Mit einem WC, das Sie mit
Wasser reinigt, schaffen
Sie perfekte Reinheit und
eine wohltuende Atmosphäre in Ihrem Badezimmer.

Geberit AquaClean 8000plus

Ungenügende Sauberkeit nach
dem Toilettengang?
Was sind die Ansprüche an eine
Toilette? Eine Untersuchung zeigt:
Bei 90 Prozent der Befragten stehen
nicht nur der Komfort, sondern auch
Hygie ne und Sauberkeit im Zentrum.
Obwohl es sich um ein sehr persönliches Thema handelt, waren die
Studienteilnehmer in ihren Antworten
erstaunlich offen. Was Schweizerinnen und Schweizer besonders stört,
ist der schlechte Geruch sowie das
schmutzige Gefühl nach dem Toilettengang. Um dem Gefühl von mangelnder Sauberkeit vorzubeugen, griffen
rund 70 Prozent der Befragten auch
schon zu Feuchttüchern. Insgesamt
zeigt sich bei der durchgeführten
Befragung eine erstaunlich hohe
Bereitschaft, die bestehenden Ge-

wohnheiten, also die Reinigung mit Papier, abzulegen. Es hat
sich allerdings immer wieder gezeigt, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und neuen Produkten gegenüber eher skeptisch eingestellt ist. In Bezug auf die Körperhygiene scheint dies
anders. Ein Anteil von 50 Prozent der Befragten möchte seine
Gewohnheiten ändern.
Wohltuende Hygiene mit dem WC, das mit Wasser reinigt
Was aber hindert viele Schweizerinnen und Schweizer daran,
ihre persönliche Wohlfühloase mit wohltuender Hygie ne zu
kombinieren? Einer seits hält wahrscheinlich viele das Ungewohnte ab. Vielleicht sind es aber auch die erwar teten Kosten
oder der Aufwand eines Umbaus – zu Unrecht, denn Geberit
AquaClean steigert den Komfort sowie das Wohlbefinden zu
immer attrak tiveren Preisen und lässt sich einfach montieren.
Die zahlreichen Variationen von Geberit AquaClean bieten eine
grosse Auswahl: vom einfachen Aufsatzmodell für jedermann
bis hin zum Hightech-Produkt. Eine wachsende Anzahl Personen, welche die Reinigung mit Wasser auch auf der Toilette
ausprobiert hat, möchte nicht mehr darauf verzichten.

21

› Ba d / sau n a

Ein warmer
Duschstrahl
reinigt den
Po sanft und
gründlich. ›

Ein passendes produkt für jeden
Anspruch
Geberit AquaClean, eine eigene Produktlinie von WCs, die mit Wasser
reinigen, ist eine neue Toilettengeneration mit erstklassiger Qualität und
langer Lebensdauer. Die Bedienung
von Geberit AquaClean ist sehr einfach. Auf Knopfdruck reinigen sämtliche Modelle mit einem warmen
Wasserstrahl den Po sanft, berührungslos und sauber. Hierbei steht
es dem Benutzer offen, wie viele verschiedene Funktionen und wie viel
Komfort er wählen will.
Personen, welche ihre be stehende
Toilette aufwerten möchten, wählen
häufig einen Toiletten-Aufsatz. Dieser ist auch für Mieter geeignet und
wandelt die ursprüngliche Toilette
ohne grossen Aufwand und mit geringen Kosten in eine Wohlfühlzone
um. Dabei kann der alte WC-Sitz
ganz einfach und im Handumdrehen
von einer Fachperson mit dem neuen
Aufsatz ausgetauscht werden.

Geberit AquaClean 8000plus

Den notwendigen Strom- und Wasseranschluss nimmt der Fachhandwerker vor. Die Aufsatz-Modelle haben den Vorteil, dass bei
einem Wohnungswechsel oder Hausumzug der WC-Aufsatz
einfach wieder demontiert und mitgenommen werden kann.
Und dies zu sehr vorteilhaften Preisen: Der einfache WC-Aufsatz
ist bereits ab 770 Franken erhältlich.
Komfort mit individuellem Reinigungsprogramm
Anspruchsvollere Personen, Geniesser und Ästheten entscheiden
sich eher für eine Komplettanlage. Dabei handelt es sich um eine
elegante Keramikeinheit mit kompakten Abmessungen, die sich
‹ Geberit AquaCleanAufsätze können einfach
und schnell durch eine
Fachperson montiert
werden – ohne Eingriff
in die Bausubstanz.

Vorzüge einer Geberit AquaClean Toilette.
› Verwandelt das Bad/WC in eine Wohlfühlzone
› Erfüllt höchste Ansprüche an Qualität, Design und
Funktion
› Lässt sich einfach und bequem per Knopfdruck bedienen
› Ist praktisch, pflegeleicht und langlebig
› Reinigt gründlicher und schonender als Papier
› Sorgt für unvergleichliche Frische
› Hat eine präventive gesundheitliche Wirkung (beugt
Hautreizungen vor und schont bei Hämorrhoiden)
Geberit AquaClean 4000
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‹ Die Komplettanlagen
bereichern
als moderne
Komforttoiletten jedes
Bad.

Geberit AquaClean 8000plus

Die oszillierende Dusche sorgt mit gleichmässigen Hin- und
Herbewegungen des Wasserstrahls für besonders gründliche
Reinigung. Die Geruchsabsaugung wird aktiviert, sobald sich
der Benutzer auf die Toilette setzt – unangenehme Gerüche
können sich so gar nicht erst im Raum verteilen. Mit zahlreichen
zusätzlichen Duschfunktionen und regulierbarem Warmluftföhn
für die Trocknung wird der Toilettengang zum ganz persönlichen Wohlfühlprogramm. Die Komplettanlagen mit integrierter
Keramik erhält man bereits ab knapp 3000 Franken.

Um die notwendige Sauberkeit des
WCs zu garantieren, wird der Duscharm bei allen Geberit AquaClean Modellen vor und nach jeder Benutzung
automatisch mit frischem Wasser
gespült. Sitz und Deckel lassen sich
ausserdem unkompliziert mit wenigen
Handgriffen zur Reinigung abnehmen und garantieren damit umfassende Sauberkeit.
‹
Weitere informationen:
www.i-love-water.ch

Dusch-WCs und die Ökologie
› In Zeiten des Klimawandels spielt die Frage nach der Ökologie häufig
eine sehr wichtige Rolle. Diese drängt sich auch bei Dusch-WCs auf.
Eine Ökobilanz-Studie der EMPA – der eidgenössischen Material-Prüfungs-Anstalt – im Jahr 2008 hat aber ergeben, dass herkömmliche Toiletten und das Geberit AquaClean 8000plus (das Topmodell mit den
meisten Funktionen) eine vergleichbare Ökobilanz aufweisen (inkl. Verwendung von gebräuchlichem Toilettenpapier). Die Umweltbelastung
durch die Toilettenpapierherstellung spielt dabei eine zentrale Rolle.
Und auch der Stromverbrauch bei Geberit AquaClean hält sich in Grenzen: Bei allen Modellen von Geberit liegt der Stromverbrauch unter dem
durchschnittlichen Verbrauch einer eingeschalteten Kaffeemaschine.

Mit der Fernbedienung zum
Geberit AquaClean 5000plus
und 8000plus lassen sich
alle Funktionen praktisch
und komfortabel per
Knopfdruck bedienen.
›

harmonisch in die Badgestaltung integriert. Eine Komplettanlage
lässt sich ebenfalls relativ unkompliziert von einer Fachperson
einbauen und bietet sich vor allem bei Neubauten und Renovationen an. Bei diesen Modellen kommt der Toilettenbenützer voll
auf seine Kosten und profitiert von Hightech – beim Model
Geberit AquaClean 8000plus beispielsweise kann er das Reinigungsprogramm individuell auf seine Bedürfnisse abstimmen.
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