HEISSINGER-Heiztechnik - Dusch-WC - S-S-S-Dachentwässerung - NIL GAMPPER-Armaturen - PEDROLLO-Sanitärpumpen - DELABIE-Armaturen - WISA Sanitär - ALPI-Armaturen

WARUM…?
...ist dies noch eine Frage?
Einmal erlebt, empfinden Sie das Dusch-WC als ein Stück Lebensqualität, das Sie nie
mehr missen möchten!

Können Sie sich vorstellen…
...ohne Wasser zu duschen oder die Haare zu waschen?
Aber wie sieht es nach dem WC Besuch aus?
Genügt eine Reinigung mit Papier?
Oder können Sie sich vorstellen, dass auch hier Wasser die ideale
Lösung wäre?

Wann steigen Sie um?
Ein Dusch-WC gehört zur Grundausstattung von jedem Haushalt und trägt zum Wohlbefinden der ganzen Familie bei.

Für wen eignet sich ein Dusch-WC?
Männer, Frauen, Kinder, ältere Leute, bewegungseingeschränkte Personen, Schwangere, für jeden also, der Tag für Tag das besondere Gefühl von Frische und Sauberkeit
erleben möchte. Ein Dusch-WC ist kein Luxusartikel. Es trägt zum Wohlbefinden der
ganzen Familie bei.

Ich bin Mieter...
...macht ein Dusch-WC für mich Sinn?
Alle Dusch-WC Aufsätze eignen sich speziell auch für Mieter. Hier wird nicht die ganze
WC-Schüssel ausgewechselt, sondern nur ein Aufsatz an Stelle der WC-Brille auf die
vorhandene WC-Keramik montiert und mit Wasser und Strom verbunden. Aufsätze
können bei einem Umzug mit wenigen Handgriffen von der Toilette demontiert werden
und am neuen Ort wieder installiert werden.

Ist ein Dusch-WC...
...bei gesundheitlichen Problemen geeignet?
Gerade für Personen mit Problemen im Analbereich (Hämorrhoiden, Ekzeme, etc.)
eignen sich Dusch-WC’s besonders. Dadurch können viele Beschwerden gelindert
werden.
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Fragen und Antworten
Haben Sie noch Fragen?
Wenn ja, dann sind Sie hier genau richtig.
Wird die Kleidung evtl. nass?

Welche Funktion hat der Sitzsensor?
Der Sitzsensor dient der Benutzererkennung. Erst wenn eine
Person auf der Toilette sitzt, ist das Gerät betriebsbereit und
die Düsenselbstreinigung wird in Betrieb gesetzt.

Nein, da dies durch die Düsenausrichtung nicht möglich ist.

Wie lange dauert die Warmlufttrocknung?
Ist der Sitz bequem?
Die Sitzfläche ist ergonomisch an die Körperform angepasst,
daher ist der Sitz sehr bequem.

Werden die Düsen beim Stuhlgang beschmutzt?
Nein, da die Düsen erst nach „dem Geschäft“ auf Knopfdruck
herausfahren. Anschließend verstecken sie sich wieder hinten
unter der Brille und werden automatisch gereinigt.

Hierzu sollte erwähnt werden, dass es wichtig ist sich nur anzutrocknen und nicht auszutrocknen. Normalerweise sind 2
min. föhnen völlig ausreichend.

Kann die Düse nach der Benutzung wieder
schmutzig werden und so für den nächsten
Benutzer nicht desinfiziert sein?
Nein, das kann nicht passieren, da sich die Düse vor und
nach jeder Benutzung automatisch selbst reinigt, um den Sauberkeitszustand des Gerätes sicherzustellen.

Muss man das Gerät nach jeder Benutzung
ausschalten?

Können Kinder und alte Menschen das Dusch-WC
bedienen?
Das Gerät ist durch seine einfache Bedienung und Symbole sehr
leicht zu steuern.

Wie lange dauert die Montage u. kann ich es selbst
montieren?
Je nach Gegebenheit und der Art des Wasseranschlusses dauert die Montage zwischen 30 bis max. 90 Minuten. Mit dem mitgeliefertem Zubehör kann jeder Hobbyheimwerker das Gerät
selbst montieren.

Muss man mit einem hohen Geräuschpegel
rechnen?
Nein, denn der Föhn und die einzelnen Funktionen sind leise.
Außerdem schließt der Sitzring und der Deckel dank eines
Dämpfersystems sehr sanft.

Ist das Wasser beim Duschen nicht zu kalt?
Nein, denn man kann den Wasserdruck, sowie die Wassertemperatur selbst regulieren, so dass es für jeden Benutzer ein angenehmes Gefühl ist.

Nein, da das Gerät nur läuft, wenn sich jemand im Erfassungsbereich des Sitzsensors befindet. Nach 5 Minuten Stillstand schaltet sich das Dusch-WC automatisch ab und sorgt
so für sparsamen Energieverbrauch.

An wen kann man sich wenden, wenn ein
Defekt nach der Garantiezeit auftritt?
Auch nach der Garantiezeit bieten wir alle Ersatzteile und
einen Reparaturservice. Hierzu wenden Sie sich bitte an:
A. Heissinger
Haustechnik u. Industrievertretungen
A-4542 Nussbach, Buchenweg 7
Tel.: 07587 / 6070
Fax: 07587 / 6071
office@heissinger.at
www.heissinger.at

