Pu b l i r e po rtag e

Ökologisch und ökonomisch
››KWC-Armaturen mit Spareffekt lohnen sich!

KWC SIN – die sinnliche Armatur für die Küche, verbindet Ästhetik, Funktionalität und innovative Technik.
Die Ausführung KWC SIN highflex ® mit Neoperl ® Caché ® begrenzt die Wasserdurchlaufmenge auf 8 l / min.

Wasser ist nicht gratis. Energie auch nicht. Die Spar
effekte, die sich bei haushälterischem Umgang mit
dem Element Wasser ergeben, mögen in Anbetracht eines durchschnittlichen Wasserpreises von
CHF 1.60 pro Kubikmeter* auf den ersten Blick mini
mal erscheinen – doch schaut man sich die Gesamtkosten für den Wasserkonsum pro Person und
Jahr an, fallen je nach Wohnort Kosten zwischen
CHF 700.–* und CHF 1300.–* an und Einsparungen
beginnen sich zu rechnen. Einfache Sparmöglichkeiten werden noch viel zu wenig genutzt, obwohl
sie ohne Komforteinbusse und unmerklich umsetzbar wären. Zum Beispiel mit wasser- und energiesparenden Armaturen.
Armaturen mit Spareffekt
Im Alltag Wasser zu sparen ist – oder wäre – eine
einfache Sache und sie würde gleich doppelt zu
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Buche schlagen: Im Wasser- und im Stromverbrauch. Schliesslich entfallen 30 % des Wasserkonsums auf Warmwasser. «Wäre» bezieht sich dabei
auf die Wahl der richtigen Armaturen in Küche und
Bad. Das Einsparpotential läge bei immerhin gut
40 % weniger Wasser und 30 % weniger Energie.
In Zahlen: Ein durchschnittlicher Haushalt in der
Schweiz verbraucht etwa einen Drittel seines ge
samten Trinkwasserverbrauchs für Duschen, Baden
und Händewaschen. Weit mehr als einen Drittel
macht der Warmwasserverbrauch an den Energiekosten eines Haushalts aus. Dank Sanitärprodukten, die mit dem Energy-Label ausgezeichnet sind,
kann ein Vier-Personen-Haushalt etwa CHF 270.–
an Energie- und Wasserkosten jährlich einsparen.
Bei KWC, dem führenden Schweizer Hersteller von
Qualitätsarmaturen, besitzen nahezu alle Armaturen
das Energy-Label.

*Quellen: www.helvetas.ch, www.trinkwasser.ch, www.neovac.ch

Ba d e z i m m e r

Logisches Sparen mit COOLFIX
Ein Beispiel, das die einfache Anwendung und den grossen Nutzen im Alltag ebenso deutlich macht, ist KWC
AVA COOLFIX. Ein logisches Prinzip
sorgt hier dafür, dass am Waschtisch
nicht unnötig warmes Wasser fliesst.
So fliesst Kaltwasser bei der Hebelposition in Mittelstellung – nicht wie
allg emein üblich in Rechtsstellung.
Das spart automatisch Energie bei jeder Betätigung. Der vollständig integrierte Strahlregler «Neoperl® Caché®»
reduziert zudem die Wasserdurchlauf
menge und sorgt so für Wirtschaftlichkeit.
Thermostate
Auch beim Duschen und Baden lässt
sich vorausschauend sparen. Nicht
nur, indem man das Duschen (ca. 40 –
80 l Wasser) einem Wannenbad (ca.
100 – 200 l) vorzieht. Sondern auch,
indem man mit Thermostaten dafür
sorgt, dass die optimale Wassertemperatur stets exakt eingestellt ist. Sie
wird innerhalb kürzester Zeit erreicht
und konstant gehalten. Eine Tempera
tursperre bei 38° C lässt sich nur per
Tastendruck lösen, erst dann sprudelt
heisseres Wasser heraus. Eine EcoTaste beim Brausenthermostat reduziert hingegen die Wassermenge –
ohne Komforteinbusse. So lässt sich

KWC Thermostattechnologie sorgt dafür, dass die optimale
Wassertemperatur automatisch, schnell und exakt erreicht
wird. Die isolierte Heisswasserführung ist ein sicherer
Verbrühungsschutz.
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KWC AVA COOLFIX sorgt dafür, dass am Waschtisch nicht
unnötig warmes Wasser fliesst. Die Hebelposition ist fix in
Mittelstellung und steht auf KALT. Das verhindert ungewollten
Warmwasserverbrauch.

einfach und ohne dass man es spürt, Wasser und Energie sparen.
Wichtiges Detail bei KWC Thermostaten: die isolierte Heisswasser
führung schützt sicher vor Verbrühungen. Bei Armaturen nicht
nur auf das Design, sondern auch auf fortschrittliche Technik zu
achten, zahlt sich also aus.
Nachhaltiges Denken
Die Schweiz leidet nicht unter Wassermangel und dennoch ist
Wasser ein kostbares Gut, mit dem man sorgsam und bewusst
umgehen sollte. Einerseits im Verbrauch, andrerseits aber auch
im Umgang mit der Ressource, konkret was das Thema Wasserverschmutzung anbelangt. Dazu gehören im Haushalt zum Beispiel das richtige Dosieren von Waschmitteln, in der Industrie der
fachgerechte Umgang mit Abwasser und die umweltgerechte
Entsorgung von Problemstoffen. Dies zeigt auf, dass es heute
nicht nur um ökologisch und ökonomisch sinnvolle Produkte geht,
sondern auch und vor allem um das entsprechende Bewusstsein
und Verhalten im gesamten Produktionsprozess dieser Produkte.
Ein verantwortungsbewusstes Produktionsunternehmen muss
sich heute der Gesamtthematik Nachhaltigkeit stellen. KWC ist
auch in diesem Bereich vorbildlich. Weniger Energieverbrauch,
weniger Transportwege, weniger Emissionen, ein sparsamer Umgang mit Werkstoffen, Materialien und Rohstoffen bis hin zu professioneller Logistik mit optimierten Transportwegen bestimmen
hier die Agenda – für mehr Lebensqualität und Qualität. KWC ist
ein Schweizer Produktionsunternehmen und setzt dies mit Konse
quenz und nach neusten Methoden erfolgreich um. Modernste
Produktionsphilosophie in Verbindung mit jahrzehntelanger Erfah
rung und profundem Know-how garantieren für herausragende
Produkte. Mit Lean Management und einem klaren Bekenntnis
zum Produktionsstandort Schweiz und zu festen Werten wie Quali
tät, Kultur, Innovationskraft und Nachhaltigkeit ist man fit für die
Zukunft: nicht nur als führender Schweizer Armaturenhersteller, son
dern als weltweit tätiger Spezialist, wenn es um Armaturen geht. ‹
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