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DAS BESTE
AUS ZWEI WELTEN
WIRD EINS
WC, Waschplatz und Dusche, die zentralen Bereiche
des Badezimmers, haben einen neuen gemeinsa
men Nenner: Geberit ONE. Die umfassende Lösung
vereint sanitärtechnisches Know-how hinter der
Wand und Designkompetenz vor der Wand.

↑
Geberit ONE schöpft die Möglichkeiten der Vorwandtechnik
voll aus. Dadurch wirkt jedes
Bad aufgeräumt und grosszügig.
Weiter sprechen der reduzierte
Reinigungsaufwand und die Möglichkeit, das Bad sich ändernden Bedürfnissen anzupassen, für
die neue umfassende Lösung.

Anmerkung: Die Duschtrennwand ist erst ab Oktober 2019
im Verkaufssortiment.
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Geberit ONE bietet spürbar mehr Lebensqualität. Konkret heisst das: mehr Sauberkeit, mehr
Platz und mehr Flexibilität.
Das WC verfügt über eine strömungsoptimierte
Innengeometrie und kommt ohne Spülrand
aus. Sitzring und Deckel lassen sich mit einem
leichten Ruck entfernen, was die Reinigung
vereinfacht. Der Waschtisch wird dank perfekter Abstimmung auf die Wandarmatur vollständig ausgespült. Der neuartige Ablauf befindet sich am Beckenrand und ist nicht direkt
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dem Wasserstrahl ausgesetzt; Wasser- und Kalk
rückstände haben da einen schweren Stand.
Schlicht und reinigungsfreundlich sind auch die
Duschtrennwand und die Nischenablagebox
in der Dusche gestaltet.
Auch bei beengten Raumverhältnissen im Bad
sind mit Geberit ONE vielfältige Gestaltungsvarianten möglich. Dazu trägt die Vorwand entscheidend bei. Sie wird konsequent zur Unterbringung der Sanitärtechnik und neu auch als
Stauraum genutzt. So können Spiegelschrank,

Waschtischunterschrank und Nischenablagebox mit einem beeindruckenden Platzangebot
aufwarten.
Das auf verschiedenen Höhen montierbare WC
und die bodenebene Dusche stellen sicher,
dass das Badezimmer auch in einem späteren
Lebensabschnitt den bestmöglichen Komfort bietet und sorgenfrei benutzt werden kann.
Optionen wie eine Geruchsabsaugung oder
ein Dusch-WC können auch nachträglich ohne
grossen Aufwand eingebaut werden.
→
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→
Eine bodenebene Dusche ist eine
Investition, die auf Anhieb genauso
wie auf lange Sicht Freude bereitet.

DAS PLUS IN SACHEN SAUBERKEIT
Die innen leicht asymmetrische, komplett spülrandlose WC-Keramik hat in Sachen Sauberkeit
viele Vorteile. Dazu gehört die gründliche und
besonders leise Ausspülung dank TurboFlushTechnologie, aber auch die Tatsache, dass
ein Handgriff genügt, um Deckel und Sitzring
zwecks Reinigung zu entfernen. Am Waschplatz fällt die vollflächige und damit gründliche
Ausspülung des Waschtisches dank perfekter
Abstimmung auf die Wandarmatur auf. Letztere
präsentiert sich als in allen Belangen überlegene Lösung, da sie keine Schmutzkanten aufweist und den Waschtisch frei lässt. Zwecks
Reinigung des Haarsiebs kann die magnetische
Ablaufblende ganz einfach entfernt werden.
Praktische Haarsiebe zeichnen auch die Lösungen für die bodenebene Dusche aus.

↑
Der Unterschrank verfügt dank
fehlender Siphonaussparung über
ein grosszügiges Platzangebot.
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→
Die TurboFlush-Technologie sorgt
für eine gründliche Ausspülung,
das spülrandlose Design vereinfacht die Reinigung.
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PLATZ IST DER NEUE LUXUS
Im Zentrum des Badezimmers befindet sich
meist der Waschplatz. Präsentiert er sich aufgeräumt – wie bei Geberit ONE –, wirkt sich das
positiv auf den ganzen Raum aus. Die Waschtischkeramik nimmt mit einer Ausladung von nur
400 mm minimalen Platz in Anspruch. Erhältlich
ist sie in zwei Varianten: freischwebend oder mit
Unterschrank. Dank der Verlagerung der Technik in die Vorwand überzeugt der Unterschrank
mit einem grosszügigen Platzangebot. Auch
der Spiegelschrank sowie die Nischenablagebox und der Wandablauf in der Dusche sind
in der Vorwand untergebracht, wo ihre praktischen Vorzüge zu gefallen wissen.

FIT FÜR SICH ÄNDERNDE BEDÜRFNISSE
Bodenebene Duschen sind beliebt. Geberit verfügt über eine Auswahl flexibler Lösungen.
Mit dem Wandablauf für bodenebene Dusche,
der Duschrinne CleanLine und der besonders rutschfesten Duschfläche Setaplano gibt
es verschiedene Varianten, die auf Anhieb
genauso wie auf lange Sicht Freude machen.
Flexibilität und Dauerhaftigkeit zeichnen
auch das WC aus, dessen Montagehöhe angepasst werden kann. Auch eine spätere Aufwertung durch Funktionen wie Geberit DuoFresh
(Geruchsabsaugung) oder Elemente wie
Geberit AquaClean (Dusch-WC) ist jederzeit
möglich.
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