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Wenn man ein WC plant, kann man heute
über viel mehr entscheiden als nur über die

Farbe der Plättli.
Und warum sollte man sich
nicht einmal ausmalen,
wie angenehm ein Klosett ist,
das alles kann: lüften, spülen,
einen sauber duschen und dann

Man kann sich zum Beispiel
dafür entscheiden, dass es im
WC nie schlecht riechen wird.
Durch den Einbau eines Geruchvernichters von GEBERIT.
Er ist ein Spülkasten, der im
Deckel einen Ventilator und einen
feinen Aktivkohlefüter eingebaut

mit warmer Luft trocknen:
Der GEBERIT-O-MAT.

Man kann auch einen WC-Sitz
einbauen lassen, der den
mit körperwarmem
Wasser sauber duscht.
Allerwertesten

Der GEBERELLA-Sitz passt auf
fast jede WC-Schüssel. Sie können
ihn rasch und einfach montieren.
Anschlussfertig mit Stecker (220 V).
So benützt man ihn: Nach dem
Geschäft drückt man einen Knopf.
Der Duscharm schwenkt unter dem

reinigt den
mit körperwarmem Wasser
(so lange man wünscht). Dabei
kann man die Stärke des Strahls
regulieren. Nach der Benützung
versteckt sich der Arm wieder
unter dem Sitz.
Den GEBERELLA-Sitz gibt es m
allen Sanitärfarben.

Raum.

Oder: Er saugt die Luft sowohl

aus der WC-Schüssel als auch aus
dem Raum und bläst sie durch ein

Entlüftungsrohr nach aussen. Diese
Variante wird vor allem bei
Neubauten zweckmässig sein.
Man kann die Entlüftungszeit
stufenlos von 3 bis 15 Minuten
einstellen. Und man kann den Geruchvernichter von Hand einschalten
oder durch eine (mit der Tür oder
dem Licht gekoppelte) Automatik. In
fensterlosen WCs sorgt der Geruchvernichter für eine rasche Lüftung,
wenn die hauseigene Ventilation
(bei häufiger Benützung der Toilette)
nicht mehr mitkommt.
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Analbereich

natürlich in allen Sanitärfarben.
So funktioniert er:
Entweder: Er saugt die Luft
direkt aus der WC-Schüssel und
leitet sie gereinigt wieder in den

VS

anschluss 220 V.

Sitz hervor und

hat. Steckerfertig für 220 V. Und

vs

Wenn Sie den GEBERIT-O-MAT
einmal kennen, möchten Sie nie
mehr auf ihn verzichten. Dieses
Gerät bietet uns die natürlichste
WC-Hygiene, die man sich denken
kann: Nach dem Geschäft wird der
Allerwerteste mit körperwarmem
Wasser gereinigt und mit Warmluft
getrocknet.
Eine eingebaute Ventilation
saugt den Geruch direkt aus dem
Klosett ab und vernichtet ihn in
einem Aktivkohlefüter.
Der GEBERIT-O-MAT kann
anstelle jedes konventionellen
WCs installiert werden. Strom-
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GEBERIT AG

Armaturen- und Apparatefabrik
8640 Rapperswil Tel. 055-216111
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TISCA Tischhauser+Co. AG, CH-9055 Bühler
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Teppichboden AG, CH-9107 Urnäsch
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Wollsiegel-Qualität:
Darauf können Sie sich verlassen.
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Teppiche aus Reiner Schurwolle
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