Für Badmodernisierung und Neubau

Mit „Rimfree“-WCs mehr Hygiene im Bad
In vielen Badezimmern und Gäste-WCs vollzieht sich derzeit eine kleine Hygiene-Revolution: Bei Neubau und Modernisierungen werden immer öfter spülrandlose „Rimfree“-WCs installiert, die gegenüber den konventionellen Varianten
mit Spülrand überzeugende Verbesserungen bei Hygiene, Reinigung und Pflegeleichtigkeit bieten.

W

er kennt nicht das
Problem bei der WCReinigung? Der offene
Spülrand traditioneller WCs ist
nur schwer zugänglich und lässt
sich kaum säubern. Doch gerade
hier lagern sich Bakterien, Kalk-,
Urin- und andere Schmutzrückstände ab. In fast jedem Haushalt
wird mit alten Zahnbürsten und
dem Einsatz aggressiver Reinigung versucht, dieses Problem zu
lösen.

Der neue Standard
Mit Rimfree, der innovativen Technologie für spülrandlose WCs,
setzt Keramag jetzt in puncto Hygiene und Pﬂegeleichtigkeit neue
Maßstäbe. Ohne Spülrand gibt es
ganz einfach keine verborgenen,
schlecht zu reinigenden Hohlräume mehr, und das Innenbecken
lässt sich leicht strahlend sauber
halten. Das spart Zeit, Wasser und
Reinigungsmittel – und schont
damit die Umwelt. Die strahlende
Sauberkeit der Keramik – auch
zwischen den Reinigungszyklen
– begeistert zudem alle Nutzer
und hat inzwischen den Weg der
„Rimfree“-WCs des deutschen
Markenherstellers Keramag in
viele Privathaushalte geebnet.

Ein patentierter Spülverteiler stellt eine
einwandfreie Aus- und Flächenspülung
sicher.

Innovative Spültechnik
Die wandhängenden „Rimfree“WCs unterscheiden sich im Design des Außenbeckens nicht von
den Varianten mit Spülrand. Erst
der Blick ins Innere macht den Unterschied deutlich: Die innovative
Spültechnik erfüllt höchste Anforderungen, sowohl in der Formgebung als auch in der Funktion. Ein
patentierter Spülverteiler führt das
Wasser symmetrisch in das Becken ab und stellt eine einwandfreie Aus- und Flächenspülung si-

Neue Dimension bei Hygiene und Sauberkeit: Die „Rimfree“-WCs von Keramag weisen keine verborgenen Hohlräume
auf, was die Bildung von Ablagerungen und Schmutznestern verhindert sowie den Reinigungsaufwand deutlich reduziert.

cher. Regelmäßige Funktonstests,
die sehr hohe Anzahl verkaufter
Produkte und zufriedener Kunden
belegen nach Angaben des Herstellers den Erfolg der „Rimfree“WCs.
Ausgezeichnete Technik
Dass die spülrandlosen WCs auch
objektiv höchste Anforderungen
erfüllen, wurde Keramag bereits
im Einführungsjahr durch die Auszeichnung der „Rimfree“ WCs mit
dem Gütesiegel „Plus X Award“
2012 in den vier Kategorien Innovation, High Quality, Design und
Funktionalität bestätigt. Dieses
Gütesiegel gilt als einer der weltweit bedeutendsten Innovationspreise für Technologie, Sport und
Lifestyle. Die Fachjury bewertet
bei der Auswahl vor allem Fortschritte bei Produktentwicklung,
Design, Ergonomie und Nachhaltigkeit.
Pflegeleichte WCs für jeden Anspruch
Bisher werden die spülrandlosen
WCs von Keramag als wandhängende Varianten für die Serien „Renova Nr. 1“, „4U“, „iCon“, „it!“
und „Xeno²“ angeboten. Zusätzlich ist für die Serie „iCon“ auch
eine bodenstehende Tiefspül-WCKombination erhältlich. Ferner
sind die Markteinführungen von
„Rimfree“-Versionen für die Serie
„Renova Nr. 1 Plan“ sowie eines

WCs mit 70 cm Ausladung für
die Serie „Renova Nr. 1“, das die
hohen Anforderungen einer barrierefreien Badausstattung erfüllt, geplant. Mit dieser Vielfalt lässt sich
die neue Pﬂegeleichtigkeit optimal
auf persönliche Designwünsche
und Anforderungen abstimmen.
Alle „Rimfree“-WCs sind in der
Regel für eine 6-Liter-Spülung
eingerichtet, die „Renova Nr. 1“-,
„it!“- und „Xeno²“-Varianten können auch mit 4,5 Liter gespült werden. Verdeckte Befestigungssysteme sorgen auch außen für glatte,
leicht zu pﬂegende Keramikﬂächen. Noch pﬂegeleichter werden
die spülrandlosen WCs durch die
optionale Spezialglasur „KeraTect“,
die den Reinigungsaufwand weiter
reduziert.

Schnelle + einfache Installation
Für die Installation eines spülrandlosen WCs gelten die gleichen
Bedingungen wie für ein WC mit
Spülrand, so dass auch der Austausch gegen konventionelle WCs
schnell und einfach realisiert werden kann.
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