Geberit Monolith

Unsichtbare Wärme – mit Wand- und
Fussbodenheizungen

Innovative und ästhetische Sanitärmodule für Renovation und Neubau

Wand- und Fußbodenheizungen verteilen Wärme gleichmäßig im Raum und sind
dabei unsichtbar in der Wand oder dem Fußboden versteckt. Sie zeichnen sich durch

News

einen geringen Energieverbrauch aus und können heute kabellos über Raumthermostate gesteuert werden. Dank moderner Systeme können Fußbodenheizungen heute
auch nachträglich installiert werden. Selbst dann, wenn nur ein einzelner Raum mit
Fußbodenheizung ausgestattet werden soll. Das ist besonders interessant für die

I N F O R M AT I O N E N
VON UNS FÜR SIE

Ihr Fachbetrieb
für Sanitärund Heizungstechnik,
Solar-/
Brennwerttechnik

Sanierung von Einfamilienhäusern. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Ein Bad für’s Leben
Der demografische Wandel verändert die Altersstruktur der Bevölkerung. Die Quintessenz: Der Anteil älterer Menschen wird deutlich steigen. Und ein Großteil der Senioren wünscht sich, möglichst lange in den eigenen Wohnräumen zu leben. Moderne
Generationen- oder Lebenszeit-Bäder sind daher so konzipiert, dass sie mit ihrem
Die innovativen Sanitärmodule er-

zeitlosen Design auch junge Bauherren und Modernisierer ansprechen. Vorbei also

möglichen die schnelle und nahezu

die Zeit des Krankenhaus-Ambientes.

schmutzfreie Renovation von WCs
mit tiefhängenden oder aufgesetzten

Die aktuellen Kollektionen barrierefreier Bäder weisen gestalterische Details auf, die

Aufputz-Spülkästen.

in puncto Funktionalität und Ergonomie neue Maßstäbe setzen. Sie verbinden zeitlos-

Liebe Kunden,
Die komplette Einheit ist mit einer hoch-

tionen für Senioren, Kinder oder bewegungseingeschränkte Menschen. Dazu gehört

wertigen Frontverkleidung aus Glas und
Seitenteilen aus gebürstetem Aluminium
oder weißem Kunststoff ausgestattet.
Der Geberit Monolith ist für einen
Boden- wie auch für einen Wand-Ablauf

Heizkörper:
von der Wärmequelle zum
Lifestyleobjekt

tiert. Und ist selbstverständlich auch für
den Neubau einsatzbereit.

handwerkliches Geschick und die Fähig-

eine Nutzung der Waschtische im Sitzen, sowie spezielle Ablage- und Abstützbereiche

keiten, kompetent beraten und kreativ

und WCs mit großer Ausladung, erhöhter Sitzposition und komfortabler Breite.

planen zu können, das sind unsere
Stärken.
Wir beraten und planen für Privat und

einsetzbar und wird auf dem fertigen
Fußboden an einer Massivwand mon-

modernes Design mit einem hohen Maß an Komfort und ergonomischen Zusatzfunk-

Gewerbe: für alle, die Wert auf Qualität
Wärme spendet Leben und vermit-

in Produkt und Montage und eine lang-

telt ein Gefühl von Geborgenheit.

lebige hochwertige Einrichtung legen.

Moderne Heizkörper passen sich
in Position, Größe, Form und Farbe

Wussten Sie schon? Wir kümmern uns

nun auch ganz dem jeweiligen

um alle Details in den Bereichen Energie,

Raumkonzept an.

Wärme und Bad. Von der Bestandsaufnahme über Beratung und Planung so-

Die Möglichkeiten reichen von

wie die Umsetzung des Gesamtprojekts.

skulpturalen Designstücken für

Ausgeliefert und montiert wird alles von

den Wohnbereich über intelligente

Profi-tipp:

unseren fachkompetenten und freundlichen Monteuren.

Systeme von Badheizkörpern für den
individuellen Raumzuschnitt bis hin

Sparen Sie auch im Kleinen. Nachhal-

zu extravaganten Unikaten.

tig handeln heißt, schon im Detail an

Besuchen Sie uns, oder rufen Sie uns an.

die Umwelt denken. Durch den Einbau

Sollten Sie Fragen haben, ldeen suchen

Eine Gemeinsamkeit aber zeichnet

moderner Thermostate kann Geld ein-

oder wollen sich einfach inspirieren las-

alle aus: Neben ihrer kompromiss-

gespart werden. Und dem Klima helfen

sen – wir freuen uns auf Sie.

losen Ästhetik glänzen sie durch

Sie auch.
Dieter und Stefan Rockenstein

sparsamen Energieverbrauch und
leisten damit einen aktiven Beitrag

Fragen Sie nach unseren Wartungs-

zur Einsparung von Energie und

verträgen.

Kosten.

Profi-Tipp
Pflege für Ihr Bad: Wasser, Kalk und Verschleiß setzen Ihrem Bad mit den Jahren
zu. Die regelmäßige Wartung und Pflege der sanitären Einrichtungen verhindert
Ausfälle und spart damit Zeit, Geld und Nerven. Fragen Sie nach unseren preisgünstigen Sanitär-Wartungsverträgen.
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Designqualität ist gefragter denn je.

Hygiene, Umweltschutz und
Design vereint

Dazu braucht es Profis auf allen Seiten:
beim Hersteller und beim Designer, im
Handel und beim Planer. Je reduzierter

Perfekte Hygiene, einen aktiven Beitrag zum Umwelt-

und konzentrierter die Formen werden,

schutz und vollendetes Design – all diese Merkmale

umso wichtiger wird diese Kompetenz.

vereinen die TOTO-WCs.

Denn gutes Design ist nicht messbar:
Man spürt es. Es wirkt in sich fertig, ist

Wesentliches Ausstattungsmerkmal eines jeden WCs

harmonisch und rund, ohne dass man

von TOTO ist Tornado Flush. Diese völlig neue Drei-

sagen könnte, woran es genau liegt:

Düsen-WC-Spülung säubert sowohl den Rand als auch

Die große Kunst liegt in der spürbaren

Designqualität –
mehr als ein Trend

das Becken auf noch nie da gewesene Art und Weise.

Perfektion.

Tornado Flush interpretiert den Spülvorgang völlig neu. Das System spült Was-

Der heutige Einrichtungstrend im Bad

Intelligentes
Wassermanagement
durch Regen- und
Grauwassernutzung

ser nicht wie üblich einfach von oben nach unten, sondern sorgt über druckvolle

Vor etwas mehr als zehn Jahren wurde

zeichnet sich aus durch eine reduzierte

das Bad durch den Designer Philippe

Formensprache, durch gekonnte Propor-

Starck aus seinem Dornröschenschlaf

tionen, adäquate, authentische Werk-

wachgerüttelt. Seither ist mehr als nur

stoffe und Materialkombinationen sowie

ein Ruck durch dieses Bad gegangen:

durch eine hohe Funktionalität. Dieser

Die Einrichtung und auch die Einstel-

an sich zurückhaltende Stil schenkt

lungen zu der ehemaligen Nasszelle

Ruhe, lenkt nicht ab, ist ein Gegenpol

Jeden Tag diskutieren wir die aktuellen

leisten Sie bei perfekter Hygiene einen

haben sich komplett verändert.

zur hektischen, bunt-grellen Außenwelt.

Benzinpreise und suchen nach Auswe-

aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Denn

gen aus dieser Sackgasse. Dabei haben

zum einen wird in einer sauberen Toilette

Wasserstrahlen aus drei Düsen für einen leistungsstarken Wasserwirbel, der den
gesamten Innenbereich des Beckens erfasst. So ist die Säuberung nicht nur gründlicher als mit jeder anderen Spülung, sie ist dazu auch noch äußerst leise und

Ob Gemüse putzen, Fisch filetieren oder
Geschirr abwaschen – je nach Arbeitsvorgang werden ganz unterschiedliche
Ansprüche an die Wasserstelle einer
Küche gestellt. Komfortable Küchenspülen, beispielsweise aus Keramik, mit
mehreren Arbeitsbereichen und mobilen
Ablage- und Schneideflächen setzen
neue Akzente in puncto Praktikabilität
und Hygiene. Außerdem können moderne Spülbrausegarnituren trennen
zwischen einer Spülbrause, die fast wie
ein Hochdruckreiniger ausgelegt sein
muss. Oder einer Brause im Umgang
mit Lebensmitteln, die viel sanfter sein
muss. So wird schon das Vorbereiten
zum Genuss.

wassersparend. Das randlose Design bietet Schmutz und Keimen kaum eine
Chance, sich irgendwo zu verstecken. So

Hygiene für Ihr
Trinkwasser

Das Bad ist zu einem Refugium und

Gekonnte Reduktion schenkt Raum

wir aber völlig übersehen, dass seit

weniger aggressives Reinigungsmittel be-

Der Wasserversorger ist der Verantwort-

Erholungsraum geworden, dessen Ein-

für individuelle Interpretationen und

1988 der Trinkwasserpreis um 350 %

nutzt und zum anderen wird auf eine zweite

liche dafür, dass Sie Trinkwasser in der

richtung und Atmosphäre nicht mehr

repräsentiert die neue Designqualität.

gestiegen ist. Und daraus resultieren die

Spülung verzichtet, wenn die Toilettenbürste

weltweit anerkannten Qualität geliefert

nur der reinen Sauberkeit, sondern dem

Dass gute Design- und Gestaltungseigen-

guten Amortisationen, die mit modernen

nicht zum Einsatz kommen muss.

bekommen. Die strengen Grundsätze für

Wohlbefinden dienen. Diesem Anspruch

schaften dabei nicht auf das Luxusseg-

Regenwassernutzungsanlagen erzielt

genügt Zweckmäßigkeit allein nicht

ment konzentriert bleiben, sondern in

werden können. So sind alternative

Wer auf persönliche Hygiene Wert legt, weiß,

allen Segmenten gewährleistet sein wol-

Wasserversorgungssysteme auf dem

dass Wasser gründlicher und schonender reinigt als Papier. Doch in der Intimpfle-

len, ist ein weiteres Zeichen des neuen

Vormarsch.

ge war es bislang kaum möglich, sich nach jeder WC-Benutzung richtig frisch zu

Doch entspricht auch Ihre Haus-

fühlen. Eine platzsparende und komfortable Alternative zu herkömmlichen Bidets

installation diesen strengen Vorgaben?

mehr, auch die Ästhetik muss stimmen.
Aus langweiliger Einfalt ist in den letzten
Jahren eine erfrischende Vielfalt geworden. Design steht im Mittelpunkt und

Qualitätsverständnisses.

diese Qualität sind in der Trinkwasserverordnung festgeschrieben.

Der individuell angepasste Mix aus Trink-

sind Dusch-WCs oder sogenannte „Washlets“. Sie verwöhnen mit einem wohltem-

wasserversorgung, Regenwasser- und

perierten Duschstrahl, einem angenehmen Warmluftföhn und einer praktischen

Mit dem richtigen Hygienemanagement

Grauwassernutzung entspricht einem

Luftreinigung und sind für alle TOTO Produkte auch als Nachrüstaufsatz erhältlich.

für das Wasser, regelmäßiger Wartung

intelligenten „Wassermanagement“

und einer fachgerechten Wasseraufberei-

und die fortschreitenden Technologien

tung, die speziell auf die Wasserqualität

ermöglichen eine immer weitergehende

Die neue Küchenkultur

Nutzung und Kombination der Wässer.

vor Ort abgestimmt ist, schaffen Sie die
Basis für Hygiene im Rohrleitungssystem.

Heute ist eine Küchenarmatur mehr als nur ein Wasserhahn. So kann zum Beispiel
Neben den klassischen Anwendungen

durch ein spezielles Filtersystem die Armatur zur gesunden und schmackhaften

Außerdem optimieren die regelmäßige

für Regenwassernutzung in der Toiletten-

Trinkwasserquelle werden. Ein Filter, der verdeckt unter der Spüle installiert wird,

Reinigung der Duschköpfe und Perla-

spülung und der Waschmaschine sind

befreit das Wasser von Schwermetallen, Kalk, Schwebstoffen, Chlor und allem, was

toren von Kalkablagerungen und Inkrus-

nun einige neue hinzugekommen: Immer

den Geschmack und die Qualität beeinträchtigt.

tationen sowie der Einbau von Schutz-

häufiger werden die professionelle Grün-

filtern Ihren Energiebedarf. So haben

flächenbewässerung, Wasserspiele und

Sie bei verlängerter Betriebsdauer Ihrer

industrielle Prozesswässer mit Regen-

Anlage eine optimale Trinkwasserhygiene

wasser gespeist.

und sind damit zuverlässig geschützt vor
Keimen und Erregern, beispielsweise vor

Doch auch die Grauwassernutzung

Legionellen.

gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Gerade für Wohnobjekte ergibt sich eine

Ergänzende Lösungen zur Wasserenthär-

gute Möglichkeit, das Wasser aus den

tung sind für Ein- und Mehrfamilienhäu-

Duschen und Badewannen für die Toilet-

ser außerdem ein angenehmer Komfort,

tenspülung wieder zu verwenden.

der zugleich den Waschmittelverbrauch
reduziert.

