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SMART.SWS – Wassermanagement 
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Individuell, designstark und perfekt aufeinander abgestimmt.

Komplettbad-
lösungen müs-
sen nicht nur 
optisch anspre-
chend sein, 
sondern auch 
in Hinblick auf 
ihre Funktion 
überzeugen.

Steigende Ansprüche an Design 
und Individualität bestimmen 
heute den Blick auf das Bade-

zimmer. Verbraucher wünschen sich 
eine Gestaltung wie aus einem Guss. 
Und Produktlösungen, die in Form 
und Farbe perfekt aufeinander abge-
stimmt sind. Sie stellen sicher, dass 
am Ende ein harmonisches Gesamtbild 
entsteht. Hier setzt GROHE mit seiner 
Perfect-Match-Philosophie an und bie-
tet ein attraktives Rundum-Angebot, 
bei dem sämtliche Elemente optimal 
zueinander passen – von Armaturen 
über Duschsysteme bis hin zu Kera-
miken wie WCs oder Wannen. Neben 
einer enormen Vielfalt an Stilen und 
Formaten profitieren Kunden mit dem 
Bezug aus einer Hand von stimmigen, 
technisch einwandfreien Raumkonzep-
ten bis ins Detail, unabhängig von Ba-
dezimmertyp und Einbaubedürfnissen.

Perfect Match – Design und 
Funktion wie aus einem 
Guss 

Komplettbadlösungen müssen nicht 
nur optisch ansprechend sein, sondern 
auch in Hinblick auf ihre Funktion über-
zeugen. Um zu gewährleisten, dass alle 
Einzelkomponenten eine perfekte Ein-
heit bilden, achtet GROHE schon wäh-
rend der Entwicklung darauf, dass sich 
Design und Technik der unterschied-
lichen Produkte optimal ergänzen. 
GROHE-Keramiken lassen sich bei-
spielsweise ideal mit den unterschied-
lichen Armaturen, Duschsystemen so-
wie Accessoires des Sanitärherstellers 
kombinieren und erfüllen auf diese 
Weise jeden Kundenwunsch. Produkte 
in attraktiven Farben erlauben darüber 
hinaus eine maximale Gestaltungsfrei-
heit und kreieren gekonnte Eyecatcher. 

Komplettbäder 
 von GROHE 

Jede GROHE-Badkeramik harmoniert 
perfekt mit den beliebtesten GROHE- 
Armaturenlinien (im Bild: Euro Keramik 
mit Eurosmart Armatur)

Mit zwei angenehmen Strahlarten er-
füllt die Kopfbrause GROHE Rainshower 
SmartActive alle Bedingungen für die 
perfekte Dusche

TGA 10|20 www.tga.at/sanitaer
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Für ein perfekt 
aufeinander ab-
gestimmtes Bade-
zimmerdesign ist 
die GROHE Rain-
shower Smart 
Active Hand-
brause in elf at-
traktiven Farben 
verfügbar (hier 
„Warm Sunset“)

Innerhalb der Colors-Kollektion bietet 
GROHE farbige Armaturen, Brausen, 
Betätigungsplatten und Accessoires, 
die das Badezimmer in einen persön-
lichen Wohlfühlort verwandeln. Neben 
klassischem Chrom stehen für Arma-
turen und Duschsysteme einzigartige 
Farbtöne wie Supersteel, Cool Sunrise, 
Warm Sunset, Nickel oder Hard Gra-
phite zur Auswahl. 

GROHE Rainshower Smart-
Active komplettiert Dusch-
portfolio
Ein Mehr an Erholung unter der Dusche 
garantieren Brausen mit intelligenten 
Funktionen wie GROHE Rainshower. Ob 
sanfter oder kräftiger Strahl, die groß-
zügig proportionierte GROHE Rain-
shower 310 SmartActive Kopfbrause 
macht beides möglich. So kommen 
Nutzer wahlweise in den Genuss ei-
nes leichten, erfrischenden Sommer-
regens oder eines angenehmen Mas-
sagestrahls, der angespannte Mus-
keln lockert oder Shampoo gründlich 
ausspült. Neu im GROHE-Portfolio ist 
die passende Handbrause Rainshower 
SmartActive, die vor allem durch eine 
intuitive Bedienung überzeugt.

Diese ist in elf attraktiven Farben 
und zwei unterschiedlichen Designs 
erhältlich und fügt sich so ideal in 
verschiedene Einrichtungsstile ein. 
Ausgestattet mit der GROHE-Smart-
Tip-Steuerung, reicht ein einfaches 
Fingertippen auf die Rückseite der er-
gonomisch geformten Handbrause, um 
intuitiv zwischen drei Strahlarten zu 
wechseln. In der Mitte des Duschkop-
fes erzeugen ovale und sternförmige 
Düsen einen kraftvollen ActiveMas-
sage-Strahl. Acht weitere Öffnungen 
sorgen für zusätzlichen Wasserdruck, 
der dem Körper beispielsweise nach 
einem Workout neue Energie verlei-
hen kann. Wenn es ein eher modera-
ter Wasserdruck sein soll, sorgen die 
kreisförmig angeordneten Düsen für 
eine sanfte Regendusche. Nach dem 
Schließen des Wasserflusses tropft es 
zudem nicht nach.  

Für jeden Bedarf die  
passende Lösung
Abgerundet wird der Duschgenuss 
durch die passende Brausestange mit 
nur 22 Millimetern Durchmesser, die 
im Einklang mit der Wandhalterung 
perfekt mit dem schlanken Rainshower 

Die Rainshow-
er SmartActive 
Handbrause ist 
ideal mit anderen 
GROHE-Kopf-
brausen sowie 
Unterputz-Ther-
mostaten oder 
der innovativen 
Duschsteuerung 
GROHE Smart-
Control kombi-
nierbar

SmartActive Design harmoniert. Für 
ein stimmiges Gesamtbild lässt sich 
die Rainshower SmartActive Hand-
brause zudem ideal mit der passenden 
Kopfbrause, anderen GROHE-Brausen 
sowie Unterputz-Thermostaten oder 
der innovativen Duschsteuerung GRO-
HE SmartControl kombinieren. Hand- 
und Kopfbrause der Linie sind einzeln 
oder als komplettes Duschsystem er-
hältlich. Die Rainshower-SmartActive- 
Handbrause ist zudem als praktische 
Brausegarnitur mit Duschstange ver-
fügbar. 
www.grohe.at
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Artweger 
Jetzt auch im 2-stufigen Vertriebsweg

Seit Oktober 2020 beliefert Art-
weger seine österreichischen 
Installateurpartner auch di-

rekt. Damit reagiert das Unterneh-
men auf die sich ändernden Markt-
gegebenheiten mit erodierenden Ver-
triebswegen.

Verstärkte Konkurrenz und der 
Margendruck durch 2-stufige Markt-
teilnehmer, dazu Internetanbieter, die 
direkt zum Konsumenten verkaufen 
und eine immer stärkere Fokussie-
rung des Großhandels auf Eigenmar-
ken sind wesentliche Faktoren für die 
Entscheidung von Artweger, seine In-
stallateure nunmehr auch direkt zu 
beliefern. 

Mit Oktober öffnete das österrei-
chische Traditionsunternehmen seine 
Vertriebswegstrategie. Bislang hat 
Artweger in Österreich nur 3-stufig 
an den Großhandel geliefert. Jetzt 
möchte es der Duschenhersteller 
seinen Kunden, den Installateuren, 
überlassen, wo sie bestellen, über 
den Großhandel oder direkt beim 
Hersteller.   „Wir haben ja in der Ver-

Im Rahmen der diesjährigen  
Vienna Design Week präsentier-
te Laufen im Wiener Schauraum 

n186, ein Objekt aus 186 handgefer-
tigten Rohren aus Saphirkeramik, das 
in Zusammenarbeit mit Love architec-
ture and urbanism entstanden ist. Ur-
sprünglich hätte die beeindruckende 
Skulptur zur Biennale Venedig gezeigt 
werden sollen, coronabedingt wurde 
sie nun in Wien erstmals ausgestellt.

Die Rohre gruppieren sich sphärisch 
um einen statischen Kugelhohlkörper. 
Insgesamt entsteht so ein kristallin 
wirkendes weißes Objekt mit einem 
Gesamtdurchmesser von 2.700 mm. 
Das Objekt vereint verschiedenste 
Aspekte des architektonischen Schaf-

fens: Konzept, Material, technische 
Ausarbeitung und deren präzise Re-
alisierung.
www.laufen.at

Laufen 
Skulptur und Sphäre

Geschäftsführer Gerhard Aigner

gangenheit viele Baustellen bereits 
vollständig direkt mit dem Installa-
teur abgewickelt, vom Aufmaß bis 
zur Montage. Oft erfolgte lediglich 
die Fakturierung über den Großhan-
del. Nun gehen wir den Weg noch 
näher und direkter zum Kunden und 
schließen die letzte Lücke hin zum 
Installateur. Dieser kann ab sofort 
auch direkt bei uns bestellen, wir fak-
turieren dann auch direkt“, erläutert 
Gerhard Aigner, Geschäftsführer von 
Artweger. 

Für Artweger-Fachpartner bietet 
dieser neue Vertriebsweg viele Vor-
teile. „Bei Artweger hat der Kunde 
fixe persönliche Ansprechpartner, die 
ihn kompetent und rasch durch den 
gesamten Auftrag begleiten. Sämtli-
che Fragen und Sonderwünsche wer-
den gleich direkt und unkompliziert 
erledigt, die Auftragsklarheit wird viel 
rascher erzielt. Und es wird durch 
die Direktlieferung die Lieferzeit ver-
kürzt.“ 

Zudem erhofft sich das Bad Isch-
ler Unternehmen, mit dem direkten 
Weg zu den Installateuren die An-
forderungen und Problembereiche 
seiner Kunden noch besser kennen-
zulernen. Für Gerhard Aigner ist das 
ein Schlüssel zu einer erfolgreichen 
Zukunft: „Durch mehr Wissen um die 
Wünsche unserer Kunden können wir 
unsere Serviceleistungen hin zum 
Fachpartner ausbauen und unseren 
Kunden durch gelebte Kundennähe 
eine noch bessere Kundenerfahrung 
bieten.“  
www.artweger.at

Pressekonferenz in der Lutz-Bar am 
1.10. (v.l.): Jürgen Berner, Gerhard 
Aigner und Gerhard Rummerstorfer

TGA 10|20 www.tga.at/sanitaer
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Um Raumnischen optimal zu nutzen, gibt es beim Mö-
belsystem rc40 von burgbad die neuen, mit grau-beigem 
Stoff bespannten Alurahmentüren: In zwei Höhen und vier 
Breiten als ein- oder zweiflügelige (Faltschiebe-)Tür lassen 
sich Räume verbinden und funktional trennen. Der Funk-
tionsstoff ist luftdurchlässig, schallabsorbierend, flamm-
hemmend und selbstreinigend.
Zum Alurahmensystem passend können auch Mineralguss-
Waschtische kombiniert werden. Die Oberfläche ist hygi-
enisch und bietet keine Angriffsfläche für Schmutz und 
Bakterien.
www.burgbad.de

Um in Gebäuden eine bestmögliche Hygiene zu erreichen, 
bietet Conti+ neben Infrarot-Armaturen auch berührungs-
lose Seifen- und Desinfektionsmittelspender an. Zur Be-
füllung eignet sich die ph-neutrale Desinfektionslösung 
Conti+ oXan clean. Eine weitere sinnvolle Hygienemaß-
nahme ist eine Raumdesinfektion durch Kaltvernebelung. 
Mit Conti+ oXan fresh können Räume aller Art schnell und 
umweltverträglich von Viren, Keimen, Bakterien sowie von 
Schimmel- und Pilzsporen befreit werden.
www.conti.plus

TEMPOMATIC 4
Elektronische Waschtisch-Armaturen 
für Wandmontage für den öffentlich-
gewerblichen Bereich

 90 % Wasserersparnis: schließt automatisch, 
Durchflussmenge 3 l/min (einstellbar bis 1,5 l/min)

 Niedriger Energieverbrauch: 
 spezifische Infrarotsensoren,  
 Batterielebensdauer von 3 bis 6 Jahren

 Klares, zeitloses Design

 Hygiene: berührungslose Auslösung, 
Hygienespülung zur Begrenzung des 
Bakterienwachstums, totraumfreies Magnetventil

 Wartung von vorne möglich:  
Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert

DELABIE, Experte für Armaturen und Sanitär-Ausstattung 
im öffentlich-gewerblichen Bereich, folgt bei der 
Entwicklung seiner leistungsstarken und nachhaltigen 
Design-Produktreihen dem Anspruch der Wasser- und 

Energieersparnis.

Weitere Informationen auf delabie.de

SPECIAL
HYGIENE |  BAD UND WELLNESS



Der elektronisch gesteuerte Thermostat ist bei Con-
primus von Conti+ auf Höhe des Brausekopfes posi-
tioniert. Dadurch wird die stehende Wassersäule auf 
ein Minimum reduziert. Darüber hinaus lassen sich 
die Warm-, Kalt- und Mischwasserstränge separat 
spülen. Eine mikrobiologische Belastung des Dusch-
wassers kann bei Conprimus somit fast vollständig 
ausgeschlossen werden. Hierzu Andreas Kregler, 
Geschäftsführer der Conti Sanitärarmaturen GmbH: 
„Conti+ Conprimus eignet sich ideal als Duschan-
wendung für den öffentlichen, halböffentlichen und 
gewerblichen Bereich, da hier besonders hohe An-
forderungen nicht nur hinsichtlich Funktionssicher-
heit und Vandalismus, sondern vor allem auch in 
Bezug auf Hygiene und Wartung gestellt werden.“
www.conti.plus

Die elektronischen Armaturen der Reihe Tempomatic 4 von 
Delabie sind als wandmontierte Modelle für Batterie- oder 
Netzbetrieb für Hinterwand- oder Unterputzmontage erhältlich. 
Die Benutzer- und Trinkwasserhygiene werden dank der berüh-
rungslosen Auslösung, der Hygienespülung sowie des totraum-
freien Magnetventils gewährleistet. Das zeitlose und längliche 
Design der Tempomatic 4, eine Verbindung aus Komfort und 
Hygiene, passt sich jedem öffentlich-gewerblichen Sanitärraum 
und allen Nutzern an. Außerdem kann durch die Verwendung 
dieser Produktreihe 90 % Wasserersparnis realisiert werden. 
www.delabie.de

Mit Touchfree erweitert 
Dornbracht sein Pro-
duktportfolio für alle 
Waschtischarmaturen 
(Wand- und Stand-
modelle) um eine 
neue berührungslose 
Steuerung. Basierend 
auf einer aktiven Be-
wegungserkennung 
kommt Dornbracht 
Touchfree ohne sicht-
baren Sensor an der Armatur aus und ist mit allen Serien von Dorn-
bracht kombinierbar. Ein besonders schlanker Hebel und minimale 
Spaltmaße prägen das moderne Design von Meta slim. Ermöglicht 
wird dies durch ein spezielles Bedienkonzept, bei dem nur der He-
bel zum Öffnen und Schließen bewegt wird. Das besonders filigrane 
Design erlaubt den Einsatz einer Vielzahl von Oberflächen und setzt 
so einen individuellen Akzent im Bad. 
www.dornbracht.com

Mit der Glasveredelung Duscholux CareTec Pro wird die 
Pflege von Glas-Duschwänden revolutioniert. Die Glas-
oberfläche ist antibakteriell, wirkt wasser- und ölabwei-
send und verhindert dadurch, dass sich Kalk, Schmutz 
oder Seifenschaum auf dem Glas festsetzen. Auf den 
Glasabzieher nach dem Duschen kann somit verzich-
tet werden. Die neue Technologie haben Experten von 
Duscholux in Zusammenarbeit mit dem Advanced Mate-
rial Processing Laboratory der Eidgenössischen Material-
prüfungs- und Forschungsanstalt Empa entwickelt. Die 
Reinigungsfreundlichkeit wird für fünf Jahre, der Schutz 
gegen Glaskorrosion für zehn Jahre garantiert. Die Glas-
veredelung Duscholux CareTec Pro ist bei Duschwänden 
der Produktwelten Viva, Collection und Air inklusive.
www.duscholux.com

BAD UND WELLNESS   HYGIENE8
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Meine Kunden 
sind Fans von 
TECEone.

Kann ich gut 
 verstehen!

TECE Österreich GmbH  |  Betriebsring 27  | 2483 Ebreichsdorf  | www.tece.at  |  info@tece.at  |  T + 43 22 54 / 207 02

Weitere Infos  
finden Sie unter:
teceone.tece.de

Geberit erweitert seine Produktpalette im Be-
reich Hygienespülungen um ein Modell ohne 
Steuereinheit. Das macht überall dort Sinn, 
wo Sensorik und Steuerbefehle direkt über 
eine zentrale Gebäudeleittechnik aktiviert 

werden. Damit ist es einfach und kostenoptimiert möglich, die 
Trinkwasserinstallationen vollautomatisiert und überwacht frei-
zuspülen. Für die problemlose Integration der Geberit-Hygie-
nespülung in bestehende oder neu zu errichtende Gebäudeleit-
systeme stehen zwei Schnittstellen sowie die Hygienespülung 
ohne Steuereinheit zur Verfügung.
www.geberit.at

Jeder Mensch ist täglich den verschiedensten Krankheitserregern ausge-
setzt, die zu Infektionen führen können. Der einfachste und effektivste 
Schutz ist regelmäßiges und gründliches Händewaschen. Für zusätzliche 
Sicherheit und maximale Hygiene sorgen berührungslose Armaturen, wie 
die modernen Smart-Produkte von Hansa für den privaten, öffentlichen 
und semiöffentlichen Bereich. Ihr Vorteil: Da der Wasserfluss via Sensor-
steuerung aktiviert wird, ist keinerlei Hautkontakt notwendig.
www.hansa.com

Das breite Sortiment an berührungslosen Sa-
nitärlösungen von Grohe ist optimal auf hohe 
Hygieneanforderungen ausgerichtet. Die Ar-
maturen lassen sich dank integriertem Infra-
rotsensor einfach per Handbewegung auslö-
sen. Die intuitive Bedienung erfordert keine 
Berührung: Durch die Annäherung des Nutzers 
wird der Wasserfluss gestartet und nach der 
voreingestellten Zeit automatisch gestoppt.
www.grohe.at

Die GROHE Eurosmart Cosmopolitan E kann per 
Stromanschluss oder mit einer langlebigen Bat-
terie betrieben werden und eignet sich so opti-
mal für die Nachrüstung

9HYGIENE |  BAD UND WELLNESS



Ideal Standard präsentiert 
neue Atelier Collections. Die 
Premiumserien der Atelier 
Collections, die in Zusammen-
arbeit mit dem italienischen 
Designstudio Palomba Serafi-
ni Associati entstanden sind, 
umfassen die Waschtisch- und 
Möbelkollektion Conca, die Ar-
maturenserien Conca und Joy, 
die WCs und Bidets der Serie 
Blend, die Waschtischkollekti-
on Extra, die freistehenden Badewannen Conca und Around 
sowie die Waschtischserie Ipalyss mit erweiterter Farbpalette. 
www.idealstandard.at

Die neue Liga-Gleittür von Kermi ist klar 
im Vorteil, wenn es um Dichtheit und 
Reinigungsfreundlichkeit geht. Das 42 
mm hohe Rahmenprofil sorgt für besten 
Spritzwasserschutz und ist innen völlig 
glatt. Rollen oder Haken an den Gleittüren 
sucht man dank Magnetführung hier ver-
gebens. Typische Schmutzecken werden 
elegant vermieden. Die Türflügel lassen 
sich ganz einfach nach innen wegschwen-
ken, um die Dusche und das glatte Rah-
menprofil bequem zu säubern. 
www.kermi.at

VERANSTALTER

 Eingangshalle 

 DAS VIRTUELLE GROSSEVENT FÜR 
 DIE BAU- UND GEBÄUDEINDUSTRIE 

4. + 5. NOVEMBER 2020
VIRTUELLE EXPO & KONFERENZ

industriemedien.at/
modern-building

JETZT
ANMELDEN!

Die berührungslose Armatur von Vigour derby 
erfüllt alle Ansprüche an Badezimmerhygiene 
und sieht gleichzeitig formvollendet schön aus. 
Die Designlinie derby bietet von der Armatur 
über das WC bis zur Badewanne die gesamte 
Produktpalette für jedes Badezimmer aus einer 
Hand. Mit mehr als 50.000 aufeinander abge-
stimmten Einzelprodukten hat Vigour derby für 
jeden Geschmack und jede Badezimmergröße 
die passende Einrichtung. Vigour ist in allen 15 
Elements-Badausstellungen in ganz Österreich 
und über den Fachgroßhandel der GC-Gruppe 
Österreich erhältlich. 
www.vigour.de
www.elements-show.at
www.gc-gruppe.at

Cleanet Riva von Laufen überzeugt mit einem 
integrierten, hochwertigen Design aus Keramik 
und nutzerfreundlichen wie technisch anspruchs-
vollen Lösungen. 
Laufen hat gemeinsam mit dem Designer Peter 
Wirz das Dusch-WC Cleanet Riva entwickelt, das 
sich von außen betrachtet kaum von einem klas-
sischen Design-WC unterscheidet. Es ist gelun-
gen, die Technik komplett in den geschlossenen 
Keramikkörper zu integrieren und so ein zeitloses 
Design zu schaffen. Herzstück des Premium-WCs 
sind die vielseitigen, intuitiv bedienbaren Dusch-
funktionen, die über eine Touchscreen-Fernbedie-
nung abgerufen werden können. 
www.cleanet.at

BAD UND WELLNESS   HYGIENE10
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Der wandmontierte, elektronische Plan- 
Hygienemittelspender von Keuco vereint 
edles Design mit modernstem Hygiene-
komfort und den Hygieneprodukten von 
Hagleitner. Er kann als Spender für Des-
infektionsschaum im öffentlichen Bereich, 
als Spender für Schaumseife am Wasch-
tisch oder innovativ als Hygieneschaum-
spender am WC eingesetzt werden. 
www.keuco.com 

Mit berührungslosen Waschtischar-
maturen, WC-Betätigungsplatten und 
Urinalspülern von Mepa haben Keime 
und Bakterien keine Chance. Neues 
Highlight im Produktangebot ist die 
elektronische Betätigungsplatte Zero 
Lumo. In hygienischer Hinsicht punk-
tet das Produkt mit Designoberfläche 
aus Glas doppelt: Neben der berührungslosen Funktion für sichere 
Handygiene trägt Zero Lumo in Kombination mit dem Mepa-Air-WC 
zudem zur Geruchshygiene bei, weil sie zusätzlich zur WC-Spülung 
auch die integrierte Geruchsabsaugung steuert.  
www.mepa.de 

Die Wandauslauf-Armatur Walis E wurde von 
Schell auch für Ausgussbecken entwickelt, die 
sich an endständiger Stelle einer Trinkwasser-
installation befinden, beispielsweise in einem 
Reinigungs- oder Technikraum. Dort ermöglicht 
die elektronische Armatur nicht nur die berüh-
rungslose Entnahme von kaltem oder vorge-
mischtem Trinkwasser, sondern kann in Verbin-
dung mit dem Wassermanagementsystem SWS 
zugleich die wichtige Aufgabe einer eigenstän-
dig auslösenden Spülstation übernehmen.
www.schell.eu

Walis E ist die elektronische Wandauslauf-Arma-
tur mit Stagnationsspülung

VERANSTALTER

 Eingangshalle 

 DAS VIRTUELLE GROSSEVENT FÜR 
 DIE BAU- UND GEBÄUDEINDUSTRIE 

4. + 5. NOVEMBER 2020
VIRTUELLE EXPO & KONFERENZ

industriemedien.at/
modern-building

JETZT
ANMELDEN!
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Viega bietet für die berührungslose Spülung von 
Urinalen zwei unterschiedliche Technologien an, 
die nicht nur einen Zugewinn an Hygiene bieten, 
sondern auch Sicherheit vor Vandalismus, indivi-
duell auswählbare Spülprogramme sowie Reini-
gungsfreundlichkeit.
Bei der Variante mit verdeckter Spülauslösung 
ist auf der Wand weder eine Betätigungsplatte 
noch eine Abdeckplatte zu sehen. Ein im Inne-
ren des Urinalsiphons sitzender Sensor registriert 
die bei der Benutzung entstehenden Strömungs- 
und Temperaturänderungen und löst automatisch 
eine Spülung aus. Die verdeckte Spülauslösung 
von Viega ist als Ausstattungsset erhältlich und 
mit der entsprechenden Variante des Viega Pre-
vista-Dry-Urinal-Elements kompatibel. 
Spülauslösung per Infrarottechnik: Dank eines 
Infrarotsensors in der Betätigungsplatte wird die 
Spülung berührungslos und damit mit maximaler 
Hygiene ausgelöst. Der Erfassungsbereich sowie 
die Spülmenge und -dauer sind variabel auf die 
zu erwartende Nutzung und die Anforderungen 
einstellbar. Die Infrarottechnik wird zusammen 
mit dem dafür erhältlichen Viega-Prevista-Dry-
Urinal-Element hinter der Wand verbaut. 
www.viega.at

Die neuen Edelstahl-Duschpaneele Linus Inox von Schell kommen 
überall dort zum Einsatz, wo starke Beanspruchung hinsichtlich 
Nutzung und Reinigung der Alltag ist: in Schwimmbädern und 
Sportzentren, auf Campingplätzen oder in der Industrie. Die neue 
Serie ist in hohem Maße korrosionsbeständig und vandalenge-
schützt. Sieben Ausführungen stehen bereit, darunter auch Model-
le mit CVD-Touch-Elektronik. Zum Erhalt der Trinkwasserhygiene 
sind diese mit einer 24-Stunden-Stagnationsspülung ausgestat-
tet, ermöglichen die thermische Desinfektion und können in das 
Schell-Wassermanagement-System SWS eingebunden werden.
www.schell.eu

Palme setzt im Rahmen eines umfassenden Hygienekon-
zeptes bei Profiloberflächen und Beschlägen auf Silberio-
nen und hat mit Palm.care einen effektiven Langzeitschutz 
etabliert. Das Substrat aus Silberionen als permanenter 
Materialbestandteil der metallenen Duschelemente un-
terbindet die starke Vermehrung der Keime zwischen den 
Reinigungszyklen. Möglich ist dies durch eine spezielle 
Wirkstoffkombination, deren Grundlage auf drei Wirk-
mechanismen beruht: Sie blockiert den Zellstoffwechsel, 
sorgt für die Einstellung der Zellatmung und unterbindet 
die Teilung der Zellen. Palm.care ist damit die optimale 
Ergänzung zu regelmäßigen Desinfektionsmaßnahmen 
und gewährleistet eine optimale gesundheitsfördernde 
Hygiene. 
www.palme.com

Noch mehr Möglich-
keiten für die indivi-
duelle Planung bie-
ten die neuen recht-
eckigen Wasch- und 
Handwaschbecken 
der Kollektion O.novo 
von Villeroy & Boch, 
die in verschiedenen 
Formen, Größen und 
Ausführungen zur Verfügung stehen. Ob kompaktes Gästebad 
oder geräumiges Badezimmer – O.novo passt in jede Bad- 
planung. Optional sind die Wasch- und Handwaschbecken mit 
den schmutzabweisenden Oberflächenveredelungen CeramicPlus 
und AntiBac erhältlich und sorgen damit für besondere Hygiene 
und einfache Reinigung. 
www.villeroy-boch.at

12

TGA 10|20 www.tga.at/sanitaer

BAD UND WELLNESS   HYGIENE



Toto WC-Keramiken erfüllen Infektions-
prävention in vollem Umfang. Wirksamer 
Schutz vor Bakterien und Viren im eigenen 
Badezimmer oder in sanitären Bereichen 
öffentlicher Gebäude ist in der gegenwärti-
gen Situation hochaktuell. WCs ohne Spül-
rand und mit kreisender Spültechnik tra-
gen dazu bei, unter anderem vor Aerosol-
partikeln und damit auch vor Infektionen 

zu schützen. Dies hat der Hygienespezialist Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow in einem 
Test mit WC-Keramiken von Toto ermittelt. Der japanische Komplettbadanbieter 
beschäftigt sich seit jeher eingehend mit dem Thema Hygiene und steht für WCs 
mit herausragenden Hygieneeigenschaften.
www.de.toto.com
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Klassische 
Schönheit im  
modernen Outfit
„The New Classic“ ist eine neue 
Badkollektion von Laufen, für die 
Stardesigner Marcel Wanders klas-
sische Formen mit Saphirkeramik 
neu interpretiert hat. In jedem 
Stück der Kollektion verbinden sich 
Flair und Kreativität des Designers. 
Weiche, lässig geschwungene, 
feminine Kurven und kantig-männli-
che Elemente charakterisieren das 
„New Classic“-Bad. Damit das kom-
plette Bad mit „The New Classic“ 
ausgestattet werden kann, hat 
Laufen die Kollektion sehr breit und 
vielseitig aufgestellt. Dazu gehören 
Waschtische und Waschtisch- 
Schalen, WCs, Bidet, Badewanne, 
Armaturen, Spiegel und Acces-
soires sowie Möbel. 

 

www.laufen.co.at

Tece bietet jetzt ein WC-Modul mit integrierter Hygienespü-
lung. Diese vermeidet Stagnationen im Kalt- und Warmwas-
sernetz bei „nicht bestimmungsgemäßem Betrieb“. Damit 
wird eine Gesundheitsgefährdung durch Mikroorganismen 
reduziert. Das Spülwasser, das den dauerhaften hygieni-
schen Betrieb der Trinkwasserinstallation sicherstellt, wird 
über den Spülkasten entsorgt. Die elektronische Steuerein-
heit ist direkt in den Tece-Universalspülkasten integriert, was 
zusätzliche Rohrwege und eine weitere sichtbare Revisions-
öffnung vermeidet. 
An der Steuereinheit befinden sich zwei getrennte Magnet-
ventile für Warm- und Kaltwasserleitung, ein Füllstandsensor 
und ein Anschluss für optionale Anbindung an die Gebäude-
leittechnik. Die Spülprogramme werden per App über eine 
Bluetooth-Schnittstelle eingestellt.
www.tece.at

„Laut neuesten Studien können WCs 
ohne Spülrand und mit kreisender 
Spültechnik vor Aerosolpartikeln und 
damit auch vor Infektionen schüt-
zen – das gilt sowohl im Privatbe-
reich als auch in hygienesensiblen 
Einrichtungen wie Krankenhäusern“, 
so die Mein-Holter-Bad-Hygieneex-
pertin Monika Horvath. Die Tornado- 
Flush-Spülungen von Toto spülen 
beispielsweise jeden Quadratzenti-
meter mehrfach und verhindern da-
mit nahezu gänzlich die Ausbreitung 
von Keimen und Bakterien im Raum. 
www.holter.at

In den Mein-Holter-Bad-Ausstellungen 
sind WCs mit kreisender Spültechnik 

und Dusch-WCs in Funktion live erlebbar
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