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Eine Produktinformation Ihres Fachhandwerkers:

WASHLET™– Das WC mit Bidetfunktion

Die optimale Hygiene, für die  
sensibelsten Stellen des Körpers
Lebensverändernd. So beschreiben Menschen die Erfahrung, nachdem sie ein WASHLET™ zum 
ersten Mal genutzt haben. Sobald sie den wohltuenden Komfort und das Wohlbefinden, das die 
Reinigung mit einem hygienischen Wasserstrahl mit sich bringt, entdeckt haben, können sie sich 
nicht mehr vorstellen, einfach nur wieder Toilettenpapier zu benutzen.

Produktinformation

WASHLET™ – Was bitte? 

Das Dusch-WC reinigt den Intimbereich mit 
Wasser durch den Einsatz einer individuell 
einstellbaren Düse, die es dem Anwender 
ermöglicht, Temperatur, Position und 
Sprühart einzustellen. Es bietet auch einen 
vorgewärmten WC-Sitz und je nach Modell 
eine Trocknungsfunktion mit warmer Luft. 
Gesteuert werden diese Funktionen mit 
einer externen Fernbedienung.

WASHLET™ – Warum? 

Wir waschen unser Auto in der Waschan-
lage, das Geschirr kommt in die Spülma-
schine, zur Reinigung des verschmutzten 
Tisches nutzen wir ein feuchtes Tuch; und 
auf der Toilette wird nur trocken gewischt?

Die WASHLET™ Modelle von TOTO 
reinigen Sie ganz natürlich und sanft mit 
Wasser und sorgen so für ein angenehmes 
und frisches Gefühl, das Sie den ganzen 

Tag begleitet. Ein Dusch-WC ist die zeit-
gemäße Art der WC-Nutzung mit folgen-
den Vorteilen:

 – maximale Hygiene
 – verbesserte Gesundheit
 – mehr Wohlbefinden
 – zeitgemäße WC-Nutzung
 – platzsparend
 – vorbeugend und als Hilfestellung im 

Alter / bei eingeschränkter Mobilität

WASHLET™ – Für wen? 

Hygiene ist keine Frage des Alters, der  
Lebensumstände oder der Herkunft. Hygiene 
ist ein Anspruch, den jeder hat und der  
um so wichtiger wird, wenn es sich um  
die intimsten Körperstellen handelt.

Damit ist ein Dusch-WC für jeden geeig-
net, der Wert auf persönliche Hygiene legt 
und der sich ein frisches Gefühl über den 
ganzen Tag bewahren möchte.

Vom bestehenden WC zum WASHLET™ – schnell und einfach

Der Austausch eines bestehenden WCs 
zum WASHLET™ ist für Ihren Installateur 
in einigen Schritten schnell und einfach 
durchzuführen.

Bedingungen: ein zusätzlicher Stroman-
schluss muss vorhanden sein, bzw. die 
Möglichkeit Strom von naheliegender Stel-
le zu verlegen. Bei dem Installationsrahmen 
muss es sich um ein geeignetes Modell 
mit zusätzlichem Wasseranschluss für den 
Anschluss eines Dusch-WCs handeln.
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann 
das WC einfach durch ein WASHLET™ 
ausgetauscht werden. 

Wenn noch Strom und Wasser zugänglich 
gemacht werden müssen, wird wie folgt 
vorgegangen:

1. Das bisherige WC wird demontiert und 
der bestehende Installationsrahmen 
über den das WC an die Wand montiert 
wurde, wird freigelegt. Dazu muss die 
Wand geöffnet werden, ggf. Fliesen 
entfernt werden. 

2. Bei Bedarf wird ein neuer Installations-
rahmen eingebaut und Strom wird an 
passender Stelle zugänglich gemacht. 

3. Der Installationsrahmen hinter der  
Wand wird schnell und einfach mit 
einer Verbundplatte verdeckt. Ihr neues 
WASHLET™ wird angebracht. Verbund-
platten gibt es in vielen Farben und 
Designs. Auch individuelle Bedruckungen 
sind möglich. 

Je nach Gegebenheit dauert der Austausch 
nicht länger als 1 Tag! Für weitere Informa-
tionen und Details sprechen Sie mit Ihrem 
Fachhandwerker.

In Kooperation mit dem  
WASHLET™-Spezialisten:

de.toto.com/washlets

Piechlerstr. 2, 86356 Neusäß, Tel. 0821 – 650284-0 
www.zitzelsberger-augsburg.de
Öffnungszeiten Bäderausstellung:  
Di.-Fr. 9:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 und Sa. 10-16 Uhr
Besuchen Sie unsere Bad-Infostunden und testen Sie  
die WASHLET™s auf den Gäste-WCs. Termine unter: 
www.zitzelsberger-augsburg.de/termine


