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Design-Revolution in Sachen Dusch-WC –
ViClean-I 100 kombiniert Purismus mit
Technik und Komfort

Mit ViClean-I 100 definiert Villeroy & Boch einen neuen Design-Maßstab für
Dusch-WCs: Da die gesamte Technik nicht im Sitz, sondern in der Keramik
integriert ist, weicht die Optik nicht von der eines herkömmlichen WCs ab.
ViClean-I 100 besitzt eine klare Linienführung und minimalistische Optik, die
durch den ultraflachen WC-Sitz zusätzlich betont wird. Hinzu kommen eine
intuitive Bedienung und komfortable Duschfunktionen, die das neue ViClean-I
100 zum unkomplizierten Highlight im puristischen Bad machen.



Hintergrund und Innovation

Dusch-WCs werden immer beliebter und sind bereits heute Bestandteil vieler
hochwertig ausgestatteter Bäder. Immer mehr Menschen möchten beim
Toilettengang die wohltuende, gründliche und dabei hautschonende
Reinigung mit frischem Wasser genießen und von den überzeugenden
Hygienevorteilen profitieren, die ein Dusch-WC bietet. In Sachen Design
können herkömmliche Dusch-WCs mit ihrer eher globigen Form und
sichtbaren Technik allerdings bislang nur schwer überzeugen.

Das ändert sich mit ViClean-I 100 von Villeroy & Boch: Es sieht aus wie ein
herkömmliches, wandhängendes WC. Hinter dem puristischen Äußeren
verbirgt sich bei ViClean-I 100 ein hochwertiges Dusch-WC, das vollständig in
Europa entwickelt und produziert wurde. Dabei werden beste Materialien
miteinander kombiniert: hochwertige Sanitärkeramik für das WC, dazu ein
Sitz aus stabilem Duroplast mit soliden Scharnieren aus Edelstahl und eine
Duschdüsen-Abdeckung aus dem patentierten Werkstoff Quaryl®. Mit
Düsenspitze und Panel entsteht eine flächenbündige Optik. Wegen dieser
sogenannten InvisibleJet-Technologie ist die Duschdüse, wenn sie nicht aktiv
ist, nahezu unsichtbar.

Bedienkonzept und Duschfunktionen

ViClean-I 100 begeistert durch seine einfache und zugleich komfortable
Anwendung: Die Bedienung erschließt sich auf den ersten Blick und erfolgt
intuitiv via Fernbedienung oder Smartphone-App. Zur Wahl stehen
unterschiedliche Duschfunktionen, die für angenehme Reinheit sorgen.
Highlight ist der HarmonicWave-Duschstrahl, der auf intelligente Weise
oszillierende und erstmals auch rotierende Bewegungen miteinander
kombiniert und so für eine besonders gründliche, vitalisierende Reinigung
sorgt. Außerdem stehen eine Gesäßdusche für den hinteren Intimbereich und
eine Ladydusche für den vorderen Intimbereich zur Verfügung. Das
Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer stellt sofort und anhaltend
körperwarmes Wasser bereit. Wassertemperatur, Wasserstrahlstärke und
Duschdüsenposition können individuell eingestellt werden.

Hygiene und Reinigung

Clevere Technologien und Lösungen sorgen für hygienische Sauberkeit des
ViClean-I 100. Die Duschdüse wird vor und nach jeder Anwendung



automatisch gereinigt. Der flächenbündige Einbau der Duschdüse in das
Panel sorgt für den Schutz vor Unreinheiten und die glatte Fläche ist einfach
zu reinigen. Außerdem ist ViClean-I 100 als spülrandloses DirectFlush-WC
ausgeführt. Es besitzt statt eines herkömmlichen Wasserrands einen
speziellen Spritzschutz am Beckenoberrand und eine intelligente
Wasserführung, die eine flächendeckende Spülung des Innenbeckens
sicherstellen, ohne dass es zu Überspritzungen kommt. Die vollständig
glasierte, spülrandlose Keramik, die mit der bewährten, schmutzabweisenden
Oberfläche CeramicPlus veredelt ist, lässt sich schnell und unkompliziert
reinigen. Genau wie der WC-Sitz mit QuickRelease-Mechanismus, der sich für
die Reinigung komplett abnehmen lässt.

Langlebigkeit und Installation

Das ViClean-I 100 Dusch-WC kann von nur einer Person mit wenig Arbeits-
und Zeitaufwand sicher installiert werden, dank Verpackung mit integrierter
Montagehilfe und SupraFix-Befestigung. Die verdeckten Wasser- und
Stromanschlüsse lassen sich dabei einfach verbinden. Und das neue Dusch-
WC passt perfekt zu den ViConnect-Vorwandelementen, die eine exklusive
Auswahl an hochwertigen Betätigungsplatten bieten, die wahlweise auch mit
dezenter Beleuchtung erhältlich sind.

ViClean-I 100 besitzt aufgrund seiner hohen Qualität und präzisen
Verarbeitung eine lange Lebensdauer. Die durchdachte Konstruktion erlaubt
zudem eine einfache Wartung und Instandsetzung. Dazu wurde ein Konzept
entwickelt, das nicht nur alle Wartungs- bzw. Instandsetzungsaufgaben
vereinfacht, sondern auch die Kosten minimiert. Da die wichtigsten Module
der Dusch-WC-Technik bequem über eine spezielle Serviceklappe hinter dem
WC-Deckel zugänglich sind, ist eine komfortable Instandsetzung ohne
Demontage des WCs möglich. Bei Störungen zeigt ein Informationsdisplay am
Produkt Fehlercodes an, die der Endverbraucher ablesen und dem Service-
Techniker mitteilen kann. So kann dieser seinen Aufwand zeitlich planen und
bei Bedarf die richtigen Ersatzteile mitbringen. Außerdem gibt es für den
Service-Techniker eine App für die schnelle Diagnose vor Ort: Die App führt
Schritt für Schritt durch die Störungsbehebung – inklusive Support durch
Servicedokumente und -filme.

Bilder zum Download:

https://cs.villeroy-boch.com/admin/share/55086303



Villeroy & Boch ist eine der weltweit führenden Premium-Marken für
keramische Produkte. Das im Jahr 1748 gegründete Familienunternehmen mit
Hauptsitz in Mettlach/Deutschland steht für Innovation, Tradition und
Stilsicherheit. Als renommierte Lifestyle-Marke ist Villeroy & Boch mit
Produkten der Bereiche Bad und Wellness sowie Tischkultur in 125 Ländern
vertreten.
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