Die Geberit Balena AG produziert das meistverkaufte Dusch-WC Europas
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Toilette mit Suchtpotenzial

Wellness und Körperpflege in all
ihren Formen boomen – nur dort,
wo Hygiene am dringlichsten von
Nöten ist, herrscht oftmals Notzustand. Trockenes Papier beim
Toilettengang schafft vieles, nur
eins nicht: restlose Sauberkeit.
Text: Ch. Petermann

Für die Schönheit und das Wohlbefinden tun wir
alles. Frauen hantieren mit Masken und Straffungsbändern, mit Step-Aerobics und Yoga.
Für die neue Frisur kommt nur der angesagte
Hair-Stylist in Frage, Anmeldefristen von einem
Monat werden ohne Murren in Kauf genommen.
Und die Männer? Früher belächelten sie die
Pflege-Sessionen ihrer Partnerinnen – heute ist
ihnen das Lachen vergangen. Laut einer Studie
verbringen sie selber jeden Morgen bis zu 60
Minuten im Bad. Kaum ein Mann, der nicht wenigstens eine Gesichtscrème besitzt.

Warum bloss sollte der Anspruch nach restloser
Sauberkeit und Wohlbefinden ausgerechnet auf
dem mehrtäglichen Gang zur Toilette sein Ende
finden?
Tatsache ist: Nur ein Dusch-WC vollendet die
Ansprüche nach umfassender Hygiene und
ganzheitlichem Wohlbefinden. «Wenn Sie es
einmal kennen gelernt haben, können Sie tatsächlich nicht mehr darauf verzichten», hält
Sabine Widmann, Marketing-Leiterin der Geberit
Balena AG, fest.
Wer nun aber meint, dass es sich beim DuschWC um ein weiteres so beliebtes Accessoire des
heutigen Life-Style-Musthave handelt, sieht sich
sehr schnell getäuscht: ein Dusch-WC ermöglicht Wohlgefühl und Sauberkeit rundum – und
somit einen Weg zu mehr Lebensqualität.
Der Gesundheit zuliebe
«Nur ein Dusch-WC bringt Ihnen tatsächliche
Sauberkeit und Hygiene – und sorgt zudem für
Ihre Gesundheit», führt Sabine Widmann aus.
Und dies ist keine werberische Übertreibung,

sondern erweist sich bei näherer Beschäftigung
mit dem Thema als handfester Fakt. Fachärzte
bestätigen es schon seit langem: Die übliche
Reinigung durch Toilettenpapier ist schlicht nicht
ausreichend, da feine Stuhlreste in den Hautfalten niemals erreicht werden. Aber auch Feuchttücher sind nicht viel besser und können zudem
Allergien hervorrufen. Kein Wunder, dass heute
viele Menschen, vor allem die über 30-Jährigen, von Problemen wie Hautreizungen, Entzündungen oder Hämorrhoidenleiden betroffen
sind. Prophylaxe und Abhilfe garantiert hier ein
Dusch-WC, wie zum Beispiel das Balena 4000.
Geduscht und geföhnt
Das Balena 4000 passt als bewährtes Basismodell in jedes Badezimmer. Es zeichnet sich durch
schlichtes Design wie auch durch seine Leistung
und einfache Bedienung aus: Die Wasserreinigung
erfolgt über die wahlweise körperwarm oder kühl
einstellbare Dusche und wird per Knopfdruck auf
das Bedienfeld ausgelöst. Zudem lässt sich die
Intensität des Duschstrahls in fünf Stufen dem

persönlichen Empfinden anpassen. Der Duscharm selbst wird vor und nach jeder Benutzung mit
frischem Wasser gereinigt, was höchste Hygiene
garantiert.
Auch das Balena 6000 sorgt für tägliches Wohlbefinden in der persönlichen Hygiene. Nach Erledigung des «Geschäfts» reinigt ein voller, weicher
und wohltemperierter Duschstrahl zielgerichtet
den Po – und ein Föhn trocknet ihn mit angenehm warmer Luft. Alles ist individuell per Fernbedienung einstellbar – sei es die Position des
Duscharms oder die Wasser- und Lufttemperatur.
Verschiedene Funktionen wie Geruchsabsaugung,
eine pulsierende Massage oder eine oszillierende
Dusche runden das Produkt ab. Damit nicht genug: Speziell für die Intimpflege der Frau kann zusätzlich die sanfte Ladydusche gewählt werden.
Balena 4000 wie 6000 lassen sich einfach und
schnell auf das bestehende WC montieren.
Grundsätzlich ist eine Nachrüstung in jeder Mietwohnung möglich. Der WC-Aufsatz wird einfach
gegen Sitz und Deckel des bestehenden WC ausgetauscht.

Mittlerweile sind die Dusch-WC der Geberit Balena die meistgekauften in der Schweiz und Europa.
Das Sortiment reicht vom Luxusmodell für höchste Ansprüche über die praktischen Dusch-WCAufsätze bis zum Reisemodell für unterwegs. Die
Dusch-WC-Spezialisten sind jedoch in der ganzen
Schweiz vor Ort. Eine persönliche Beratung zu
Hause gehört auf Wunsch zur Dienstleistung.

Aber passen Sie auf, die Feedbacks der Balena
Kunden gehen jedenfalls fast alle in dieselbe Richtung: Die Reinigung mit Wasser und das gute Gefühl restloser Sauberkeit «scheinen ein gewisses
Suchtpotenzial zu bergen», weiss die langjährige
Marketing-Leiterin Sabine Widmann.
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