Technik und
Innovation

Kluger Wasserhaushalt.
Die WCs von LAUFEN sparen Wasser.
Denn sie sind 6-Liter-geprüft und
zugelassen (EN 997). Mit maximal
6 Litern pro Spülgang erzielen sie ein
einwandfreies Spülergebnis.
Gegenüber herkömmlichen 9-LiterSpülkästen spart ein vierköpfiger
Haushalt über 25 000 Liter Trinkwasser

LAUFEN versteht es hervorragendes Design mit wegweisender Technik zu verbinden. Innovative Entwicklungen
in allen Bereichen des Badezimmers erfüllen bei LAUFEN
von jeher den Anspruch, dem Kunden alles zu bieten,
damit er sich in seinem Badezimmer rundum wohl fühlen
kann. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

im Jahr.
Die bei LAUFEN verwendeten
Spülsysteme sind alle von Geberit,
einem der weltweit führenden
Unternehmen für Sanitärtechnik.

Spülkasten mit Dual-Flush. Wasser

Das Zweitasten-Spülsystem überlässt

Nahezu alle Spülkästen von LAUFEN

sparen dank Zweimengenspülung

es Ihnen, wie viel Wasser Sie brauchen

verfügen über eine Schwitzwasser-

TWICO II. Grosse Taste für 6 l – kleine

wollen.

isolierung, welche die unangenehme
Kondenswasserbildung auf den

Taste für 3 l Wasserspülung.

Spülkästen verhindert.

Perfekte Hygiene,
perfekte Funktion.
Mit einer Reihe von Entwicklungen ist
es LAUFEN gelungen, den «sauberen»
Werkstoff Keramik noch hygienischer
zu machen.

Dank dem ästhetischen Überlauf-

Mit dem von LAUFEN entwickelten

Dank der Absenkautomatik landen

system Clou haben Waschtische und

Montagebügel lässt sich die Siphon-

WC-Deckel und WC-Sitz beim

Bidets kein Überlaufloch mehr, in dem

verkleidung im Nu abnehmen – und

Schliessen sanft auf der Schale.

sich mit der Zeit Schmutz ablagern

gründlich reinigen.

Zur leichteren Reinigung sind Sitz und

kann.

Deckel mit einem Handgriff einfach
abnehmbar.
Antibakterielle Beschichtung:
Die WC-Sitze sind bei LAUFEN mit
einer antibakteriellen und antimykotiLCC (LAUFEN Clean Coat) ist eine der

schen Substanz angereichert.

innovativsten Keramik-Oberflächen

Diese Substanz ist nicht oberflächlich,

überhaupt – dank „Glasur-in-Glasur“

sondern durchdringt das ganze

WonderGliss macht die Pflege der

ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte

Material und verhindert so dauerhaft

Keramik besonders angenehm. Dank

Oberfläche bietet kaum noch Halt für

die Vermehrung von Bakterien.

der glatten Oberfläche lässt sich

Ablagerungen, Schmutzpartikel und

die Keramik einfacher und besser

Bakterien. LCC eignet sich deshalb

reinigen – ideal für den privaten Bereich.

ideal für den Einsatz in hochfrequentierten Sanitärräumen.

Bedarfsgerechte
Spülsysteme.
LAUFEN bietet seine Produkte in
einer grossen Vielfalt von kundenspezifischen Varianten an.

Der Flachspüler ist vor allem bei

Beim Tiefspüler entsteht keine unan-

Kleinkindern sowie bei der Alters- und

genehme Geruchsbildung.

Krankenpflege von Vorteil.

Variabler Abgang für alle
Fälle.
Der Vario-Abgang von LAUFEN wurde
für die WC-Montage auf vorhandene
Abläufe entwickelt. Das erleichtert die
Arbeit vor allem bei Renovationen.
Sowohl ein waagrechter als auch ein
senkrechter Abgang mit 7 bis 35 cm
Wandabstand sind möglich. Und das
in komplett oder teilweise verdeckter
Ausführung.
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